Trausprüche:
1. Korinther 16,14
Kolosser 3,14
1. Johannes 4,8
Epheser 4,15
1. Johannes 4,12
1. Johannes 4,16b
Johannesevangelium 13,34
Prediger 4,9-10

Römer 12,12
1. Korinther 13,13

Alle eure Dinge laßt in der Liebe geschehen!
Über alles aber zieht an die Liebe,
die da ist das Band der Vollkommenheit.
Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht; denn Gott ist die Liebe.
Laßt uns aber wahrhaftig sein in der Liebe
und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus.
Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben,
so bleibt Gott in uns, und seine Liebe ist in uns vollkommen.
Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt,
der bleibt in Gott und Gott in ihm.
Ein neues Gebot gebe ich euch, daß ihr euch untereinander liebt,
wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt.
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.
Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet.
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei;
aber die Liebe ist die größte unter ihnen.

Epheser 5,8b-9

Lebt als Kinder des Lichts;
die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit.

Galater 6,2

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

1. Johannes 3,18
Ruth 1,16(-17)

Römer 15,7
Philipper 4,7
2. Timotheus 1,7
Psalm 115,12a
Epheser 5,1-2
Matthäus 21,22
1. Johannes 4,17c-18a
Philipper 2,2(-4)

2. Korinther 13,11
Römer 15,13
1. Thessalonischer 5,16-18
1. Korinther 13,4-8

Laßt uns nicht lieben mit Worten,
sondern mit der Tat und mit der Wahrheit.
Wo du hin gehst, da will ich auch hin gehen; wo du bleibst, da bleibe ich auch.
Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott.
(Wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch begraben werden.
Der Herr tue mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden.)
Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob.
Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,
bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.
Der Herr denkt an uns und segnet uns.
So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder
und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat
Alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr's empfangen.
Furcht ist nicht in der Liebe,
sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus.
Macht meine Freude dadurch vollkommen,
daß ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid.
(Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut,
achte einer den andern höher als sich selbst, und ein jeder sehe nicht auf das Seine,
sondern auch auf das, was dem andern dient.)
Habt einerlei Sinn, haltet Frieden!
So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein.
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.
Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlaß, seid dankbar in allen Dingen;
denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch.
Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht
sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie läßt sich nicht erbittern, sie
rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der
Wahrheit; sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf.
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