Trausprüche
Ps 66
Lobsinget zur Ehre seines Namens; rühmet ihn herrlich!
Sprecht zu Gott: Wie wunderbar sind deine Werke!
Ps 33
Deine Güte, HERR, sei über uns, wie wir auf dich
hoffen.

Phil 4
4 Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage
ich: Freuet euch!
Eure Güte laßt kund sein allen Menschen! Der Herr ist
nahe!
Ps 16
Du tust mir kund den Weg zum Leben: Vor dir ist
Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich.
1. Petr. 4,10
Und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er
empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei
Gnade Gottes:
Gal 6
Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz
Christi erfüllen.
Röm 12
2 Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern
ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr
prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute
und Wohlgefällige und Vollkommene.
1. Chr 17
So fange nun an, zu segnen das Haus deines Knechtes,
daß es ewiglich vor dir sei; denn was du, HERR,
segnest, das ist gesegnet ewiglich.
Act 16
Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du
und dein Haus selig!

Joh 17
11 Ich bin nicht mehr in der Welt; sie aber sind in der
Welt, und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie
in deinem Namen, den du mir gegeben hast, daß sie eins
seien wie wir.
Joh 16
23 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: [Wenn ihr den
Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird
er's euch geben.
Rö 8
28 Wir wissen aber, daß denen, die Gott lieben, alle
Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem
Ratschluß berufen sind.
Offb 3
20 Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn
jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu
dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm
halten und er mit mir.
Gal 5
22 Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede,
Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut,
Keuschheit; gegen all dies ist das Gesetz nicht.
Ps 86
11 [Weise mir, HERR, deinen Weg, daß ich wandle in
deiner Wahrheit; erhalte mein Herz bei dem einen, daß
ich deinen Namen fürchte.
Joh 14
6 Jesus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und
das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich.
Jes 33
22 Denn der HERR ist unser Richter, der HERR ist
unser Meister, der HERR ist unser König; der hilft uns! Phil 4
Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht.

Kol 3
Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band
der Vollkommenheit.
15 Und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid
in einem Leibe, regiere in euren Herzen; und seid
dankbar.
16 Laßt das Wort Christi reichlich unter euch wohnen:
lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit; mit
Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt
Gott dankbar in euren Herzen.
17 Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das
tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem
Vater, durch ihn.
Rö 15
13 Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller
Freude und Frieden im Glauben, daß ihr immer reicher
werdet an Hoffnung durch die Kraft des heiligen
Geistes.
Kol 3
2 Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem,
was auf Erden ist.
Jes 54
10 Denn 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.
Jes 55
12 Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden
geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch her
frohlocken mit Jauchzen und alle Bäume auf dem Felde
in die Hände klatschen.
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