
Wohin du gehst, dahin gehe auch ich 

 - Trausprüche biblisch -

Wohin du gehst, dahin gehe auch ich.
Und wo du bleibst, da bleibe auch ich.

Dein Volk ist mein Volk.
Nur der Tod wird mich von dir scheiden.

Rut 1, 16- 17

Du bist doch in unserer Mitte, Herr, 
und Dein Name ist über uns
ausgerufen, verlass uns nicht.

Jer 14,9

Stark wie der Tod ist die Liebe, 
mächtig wie die Gewalten der Tiefe ist ihr Eifern.

Wasserfluten löschen die Liebe nicht,
und Ströme ersticken sie nicht.

Hld 8,6-7 

Leg mich
wie ein Siegel auf dein Herz,

wie ein Siegel auf deinen Arm.

Hld 8,6

Ich bleibe derselbe, 
so alt ihr auch werdet,
bis ihr grau werdet,
will ich euch tragen.

Jes. 46,4

Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind,
da bin ich mitten unter ihnen.

Mt 18,20



Sie sind also nicht mehr zwei sondern eins.
Was aber Gott verbunden hat,

das darf der Mensch nicht trennen.

Mt 19,6

Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben
mit deinem ganzen Herzen
und mit deiner ganzen Seele

und mit deinem ganzem Denken.
Dies ist das wichtigste und erste Gebot.

Ebenso wichtig ist das zweite:
Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.

Mt 22,37-39

Das ist mein Gebot:
Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe.

Joh 15,12

Wie mich der Vater geliebt hat,
so habe auch ich euch geliebt.

Bleibt in meiner Liebe.

Joh 15,12

Ertragt euch gegenseitig,
und vergebt einander,

wenn einer dem anderen etwas
vorzuwerfen hat.

Wie der Herr euch vergeben hat,
so vergebt auch ihr.

Kol 3,13

Wir wissen, das Gott bei denen,
die ihn lieben,

alles zum Guten führt.

Röm 12,10

Vor allem haltet fest
an der Liebe zueinander.

1 Petr 4,8



Bleibt niemand etwas schuldig;
nur die Liebe

schuldet ihr einander immer

Röm 13,8

Gott ist die Liebe,
und wer in der Liebe bleibt,

bleibt in Gott,
und Gott bleibt in ihm.

1 Joh 4,16

Und siehe: Ich bin bei Euch alle Tage 
bis an das Ende der Welt. 

Matthäus 28,20 

Einer trage des anderen Last,
so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. 

Galater 6,2 

Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen,
da bin ich mitten unter ihnen. 

Matthäus 18,20 

Macht meine Freude dadurch vollkommen,
dass ihr eines Sinnes seid, 

gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. 

Philipper 2,2 

Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten.
Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf.

 Niemand suche das Seine, 
sondern sucht, was dem anderen dient. 

1. Brief des Paulus an die Korinther 10, 23-24 



"So ist's ja besser zu zweien als allein,
denn sie haben guten Lohn für ihre Mühe. 

Fällt einer von ihnen, so hilft ihm sein Gesell auf. 
Weh dem, der allein ist, wenn er fällt! 

Dann ist kein anderer da, der ihm aufhilft." 

Kohelet 4, 9-10 

Seid eines Sinnes, habt gleich Liebe, einmütig und einhellig. 
Tut nichts aus Zank oder um eitler Ehre willen, 

sondern in Demut achte einer den andern höher als sich selbst, 
und ein jeglicher sehe nicht nur auf das Seine, 

sondern auch auf das, was des anderen ist. 

Philipper 2,2–4 

Von Beginn der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. 
Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen 

und wird an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. 
So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. 

Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. 

Markus 10, 6-9

Siehe, ich habe Dir geboten,
dass Du getrost und freudig seist. 

Josua 1,9 

Euer Herz soll sich freuen,
und Eure Freude soll niemand von Euch nehmen. 

Johannes 16,22 

Der Gott des Friedens mache Euch fähig zu allem Guten, damit Ihr seinen Willen tut. 

Hebräer 13, 20 f. 

Seid miteinander freundlich, herzlich, vergebt einer dem anderen, 
gleich wie Gott Euch vergeben hat in Christus. 

Epheser 4,32 



Freuet Euch, lasset Euch zurechtbringen, 
lasset Euch mahnen, habt einerlei Sinn, seid friedsam! 

So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit Euch sein. 

1. Brief des Paulus an die Korinther 13,11

Es ist gut, wenn das Herz durch Gnade fest wird. 

Hebräer 13,9 

Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, 
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 

1. Timotheusbrief, 1, 7 

"Fürchte Dich nicht, ich bin mit Dir; 
weiche nicht, denn ich bin Dein Gott; 
ich stärke Dich, ich helfe Dir auch, 

ich erhalte Dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit." 

Jesaja 41,10 

Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen; 
aber meine Gnade soll nicht von Dir weichen, 

und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, 
spricht der Herr, Dein Erbarmer. 

Jesaja 54,10 

Sorget nicht um Euer Leben, was Ihr essen und trinken werdet; 
auch nicht um Euren Leib, was Ihr anziehen werdet. 

Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung 
und der Leib mehr als die Kleidung? 

Matthäus 6,25

"Der Herr ist mein Hirte..." 

Psalm 23 

"Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, 
beharrlich im Gebet." 

Brief des Paulus an die Römer 12,12 



"Einen jeglichen dünkt sein Weg recht; 
aber der Herr prüft die Herzen." 

Die Sprüche Salomos 21,2 

"Selig sind die, die reinen Herzens sind; 
denn sie werden Gott schauen." 

Matthäus 5,8 

"Befiehl dem Herrn Deine Wege und hoffe auf ihn; 
er wird es wohl machen." 

Psalm 37, 5 

"Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg; 
aber der Herr allein lenkt seinen Schritt" 

Die Sprüche Salomos 16,9 

"So Ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, 
so will ich mich von Euch finden lassen" 

Jeremia 29,13f 

"Bittet, so wird Euch gegeben. 
Suchet, so werdet Ihr finden. 

Klopfet an, so wird Euch aufgetan." 

Lukas 11,9 

"Ich bin das Licht der Welt. 
Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis bleiben, 

sondern wird das Licht des Lebens haben." 

Johannes 8, 12 

"Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. 
Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, 

der Himmel und Erde gemacht hat." 

Psalm 121, 1-2 



"Wenn der Herr nicht das Haus baut, 
so arbeiten umsonst, die daran bauen. 
Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, 

so wacht der Wächter umsonst." 

Psalm 127, 1 

"Der Herr segne und behüte Euch! 
Der Herr lasse sein Antlitz über Euch leuchten und sei Euch gnädig. 

Der Herr wende sein Antlitz Euch zu und schenke Euch Heil." 

Levitikus 6, 24-26

"Durch die Liebe diene einer dem andern." 

Galater 5,13 

"Lasst alles bei euch in Liebe geschehen." 

1. Brief des Paulus an die Korinther 3,11 

"Vor allem haltet fest an der Liebe zueinander." 

1. Petrusbrief 4,8 

"All Eure Dinge lasset in der Liebe geschehen!" 

1. Brief des Paulus an die Korinther 16,14 

"Lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat." 

Epheser 5,2 

"Ich liebe, die mich lieben und die mich suchen, finden mich." 

Die Sprüche Salomos 8,17 

"Die Liebe sei ohne Falsch, hasst das Böse, 
hängt dem Guten an. " 

Brief des Paulus an die Römer 12,9 



"Über alles zieht an die Liebe, 
die da ist das Band der Vollkommenheit." 

Kolosser 3,14 

"Gott ist die Liebe, und wer in Liebe bleibt, 
der bleibt in Gott und Gott in ihm." 

1. Johannes 4,16 

"Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. 
So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung." 

Brief des Paulus an die Römer 13,10 

"Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; 
aber die Liebe ist die Größte unter ihnen." 

1. Brief des Paulus an die Korinther 13,13 

"Lasset uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, 
sondern mit der Tat und mit der Wahrheit." 

1. Johannesbrief 3,18 

"Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark! 
Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen!" 

1. Brief des Paulus an die Korinther 16,13 

"Vor allem liebt einander, denn die Liebe ist das Band, 
das alles zusammenhält und vollkommen macht." 

Kol 3,12 

"Wer liebt, der gibt niemals jemand auf, 
in allem vertraut er und hofft er für ihn, 

alles erträgt er mit großer Geduld." 

1. Brief des Paulus an die Korinther 13,7 



"Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt; 
denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt." 

Brief des Paulus an die Römer 13,8 

"Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr Euch untereinander liebt, 
wie ich Euch geliebt habe, damit auch Ihr einander lieb habt." 

Johannes 13, 34 

"Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. 
Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, 

der bleibt in Gott und Gott in Ihm. 
Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, 

dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts, 
lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt." 

1. Johannes 4, 16-17.19 

"Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. 
Sie ist nicht eifersüchtig, sie prahlt nicht und bläht sich nicht auf. 

Sie handelt nicht unschicklich, sucht nicht ihren Vorteil, 
sie lässt sich nicht herausfordern und trägt das Böse nicht nach. 

Sie erträgt alles, hofft alles, hält an allem Stand. 
Die Liebe hört niemals auf." 

1. Brief des Paulus an die Korinther 13, 4-8 

"Leg mich wie ein Siegel auf Dein Herz, 
wie ein Siegel an Deinen Arm! 
Stark wie der Tod ist die Liebe, 

die Leidenschaft ist hart wie die Unterwelt. 
Ihre Gluten sind Feuergluten, gewaltige Flammen. 

Auch mächtige Wasser können die Liebe nicht löschen; 
auch Ströme schwemmen Sie nicht weg. 

Böte einer für die Liebe den ganzen Reichtum seines Hauses, 
nur verachten würde man ihn." 

Hohelied 8, 6-7 



"Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben; 
denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, 

der ist von Gott von geboren und kennt Gott. 
Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht; denn Gott ist die Liebe. 
Darin besteht die Liebe: nicht, dass wir Gott geliebt haben, 
sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn 

zur Versöhnung für unsre Sünden." 
"Ihre Lieben, hat uns Gott so geliebt, 

so sollen wir uns auch untereinander lieben. 
Niemand hat Gott jemals gesehen. 

Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns, 
und seine Liebe ist in uns vollkommen." 

1. Johannes 4, 7-12 

"Auf Dich, Herr sehen meine Augen; ich traue auf Dich." 

Psalm 141, 8 

"Werft Euer Vertrauen nicht weg, denn es findet reichen Lohn." 

Hebräer 10, 35 

Sei getreu bis an den Tod, 
so will ich Dir die Krone des Lebens geben. 

Offb 2,10 

Der Herr ist gütig und eine Festung in der Not 
und kennt die, die auf ihn trauen. 

Nahum 1,7 

"Verlasst Euch auf den Herrn immerdar; 
denn Gott, der Herr, ist ein Fels ewiglich" 

Jesaja 26, 4 

So spricht der Herr: 
"Ich bleibe derselbe, so alt Ihr auch werdet, 

bis Ihr grau werdet, trage ich Euch." 

Jesaja 46,4 



Du Herr wolltest Deine Barmherzigkeit von mir nicht wenden, 
lass Deine Güte und Treue allewege mich behüten. 

Psalm 40,12 

Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. 
Wer im Geringsten unrecht ist, der ist auch im Großen unrecht. 

Lukas 16,10 

So spricht der Herr: 
"Mein Plan mit Euch steht fest. 

Ich will Euer Glück und nicht Euer Unglück. 
Ich habe im Sinn, Euch eine Zukunft zu schenken, 

wie Ihr sie erhofft" 

Jeremia 29,11

Die Liebe erträgt alles
glaubt alles,
hofft alles,

hält allem Stand.
Die Liebe hört niemals auf.

1 Kor 13,7

Vor allem aber liebt einander,
denn die Liebe ist das Band,

das alles zusammenhält
und vollkommen macht

Kol 3,14



Wer den anderen liebt, lässt ihn gelten

- nichtbiblische Trausprüche -

Einen Menschen lieben, 
heißt einwilligen,

mit ihm alt zu werden.

Albert Camus

Du bist zeitlebens verantwortlich für das,
was du dir vertraut gemacht hast.

Antoine de Saint-Exupery

Die Erfahrung lehrt uns,
dass die Liebe nicht darin besteht,

dass man einander ansieht,
sondern,

das man die gleiche Richtung blickt.

Antoine de Saint-Exupery

Wer den anderen liebt,
lässt ihn gelten,

so, wie er gewesen ist
und wie er sein wird.

Michael Quoist

Dem Erkennen und der Liebe
ist es nicht gegeben, fertig zu werden.

Joseph Bernhart

Man sieht nur mit dem Herzen gut.
Das wesentliche ist für die Augen unsichtbar.

Antoine de Saint-Exupery

Die Ehe ist eine Brücke,
die man täglich neu bauen muss,



am besten von beiden Seiten.

Ulrich Beer

Die wirkliche Liebe beginnt, 
wo keine Gegengabe mehr erwartet wird.

Antoine de Saint-Exupery 

Wir sind sterblich,
wo wir lieblos sind;

unsterblich, wo wir lieben.

Karl Jaspers

Die Liebe ist wie das Leben selbst,
kein bequemer und ruhiger Zustand, sondern ein großes,

ein wunderbares Abenteuer
Lieben heißt:

zum anderen sagen:
Du wirst nicht untergehen

Gabriel Marcell

Schweigst du, so schweige aus Liebe;
sprichst du, so sprich aus Liebe;
tadelst du, so tadle aus Liebe;

schonst du, so schone aus Liebe!
Lass die Liebe in deinem Herzen wurzeln,

und es kann nur Gutes
daraus hervorgehen!

Augustinus

Liebe ist die Schönheit der Seele 

Augustinus

Liebe und Husten kann man nicht verbergen 

George Herbert 



Ach! Von der Liebe vermögen auch Kräuter nicht zu heilen 

Ovid 

Wo ich Liebe sehe, ist mir immer, 
als wäre ich im Himmel 

Johann Wolfgang von Goethe 

Die Liebe trägt die Seele, 
wie die Füße den Leib tragen 

Katharina von Siena 

Du fragst mich, Kind, was Liebe ist? 
Ein Stern in einem Haufen Mist! 

Christian Morgenstern 

Die Liebe ist der Stoff, den die Natur gewebt 
und die Phantasie bestickt hat. 

Voltaire 

Das höchste Glück des Lebens 
besteht in der Überzeugung, geliebt zu werden. 

Victor Hugo 

An Rheumatismus und wahre Liebe glaubt man erst, 
wenn man davon befallen wird 

Marie von Ebner-Eschenbach 

Die Ehe ist und bleibt die wichtigste Entdeckungsreise, 
die der Mensch unternehmen kann. 

Sören Kierkegaard 

Die Liebe allein versteht das Geheimnis, 
andere zu beschenken und dabei selbst reich zu werden. 

Clemens von Brentano 



Was ist es, sprich, was bei den Menschen Liebe heißt? 
Oh, Kind, das Süßeste und Bitterste zugleich 

Euripides 

Was ist ein Kuss?
Ist es nicht der glühende Wunsch, 

einen Teil des Wesens, das man liebt, einzuatmen? 

Franz von Sales

Für Dich wird es im kleinsten Zimmer der Welt 
immer einen Platz geben, 

in meinem Herzen nämlich 

Emily Dickenson 

Liebe ist die Freude, 
ein liebenswertes und liebendes Wesen 
mit allen Sinnen und in nächster Nähe 
zu sehen zu berühren und zu fühlen. 

Stendhal 

Liebe muss nicht bitten, auch nicht fordern. 
Liebe muss die Kraft haben, 

in sich selbst zur Gewissheit zu kommen. 
Dann wird sie nicht mehr gezogen, sondern zieht. 

Hermann Hesse 

Der, den ich liebe, hat mir gesagt, 
dass er mich braucht! 

Darum gebe ich auf mich Acht. 
Sehe auf meinen Weg und 

fürchte mich vor jedem Regentropfen, 
dass er mich erschlagen könnt! 

Bertold Brecht 


