
Traublatt 

Trau- und einzelne Taufverse 
Wir freuen uns, dass Sie Ihre Ehe mit der kirchlichen Trauung beginnen möchten. Dieses 
Faltblatt informiert Sie über den Gottesdienstablauf und schlägt einige Trausprüche vor. 
Daneben können selbstverständlich auch andere Verse aus der Bibel ausgewählt werden. 

1. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. (1.Mose 12, 2) 

2. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. (Psalm 23, 1) 

3. Jesus spricht: Ich bin das Licht der Welt.  
Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis,  
sondern wird das Licht des Lebens haben. (Johannes 8, 12) 

4. Lasst uns aufeinander Acht haben  
und uns zur Liebe und zu guten Werken anspornen. (Hebräer 10, 24) 

5. Gottes Barmherzigkeit hat noch kein Ende,  
sondern ist alle Morgen neu. (Klagelieder 3, 22)  

6. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen,  
aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. (Jesaja 54, 10) 

7. Siehe, Gott ist mein Heil; ich bin sicher und fürchte mich nicht. (Jesaja 12, 2) 

8. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. (Matthäus 28, 20) 

9. Bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Licht sehen wir das Licht. (Psalm 36, 10) 

10. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei,  
damit ihr in allen Dingen allezeit volle Genüge habt  
und noch reich seid zu jedem guten Werk. (2.Korinther 9, 8) 

11. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, darum fürchten wir uns nicht. (Psalm 46, 2.3)  

12. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. (Psalm 37, 5)  

13. Gott ist Liebe.  
Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. (1.Johannes 4, 16) 

14. In der Welt habt ihr Angst;  
aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. (Johannes 16, 33) 

15. Ein neues Gebot gebe ich euch: dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. 
(Johannes 13, 34) 

16. Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorget für euch. (1.Petrus 5, 7) 

17. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. (1.Korinther 16, 14) 

18. Wo du hingehst, will ich auch hingehen; wo du bleibst, da bleibe ich auch.  
Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott (Rut 1, 16) 

19. Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. (1.Mose 28, 15) 

20. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. (Psalm 121, 2) 

21. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.  
Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. (Johannes 15, 5) 

22. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiß nicht, was er dir Gutes getan hat. (Psalm 103, 2)  

23. Dies ist der Tag, den der Herr macht;  
lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. (Psalm 118,24) 

24. Dennoch bleibe ich stets an dir,  
denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. (Psalm 73, 23) 

25. Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden,  
klopfet an, so wird euch aufgetan. (Lukas 11, 9) 

26. Jesus spricht: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid;  
ich will euch erquicken. (Mt. 11, 28) 

27. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei;  
aber die Liebe ist die größte unter ihnen. (1.Kor.13, 13) 

28. Seid niemandem etwas schuldig, außer, daß ihr euch untereinander liebt;  
denn wer den andern liebt, der hat das Gesetz erfüllt. (Römer 13, 8) 

29. Wie teuer ist deine Güte, Gott,  
dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. (Psalm 36,8) 

30. Dienet einander, ein jeglicher mit der Gabe, die er empfangen hat  
als die guten Haushalter der Gnade Gottes. (1.Petrus 4, 10) 

31. Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich.  
Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn. (Hohelied 8, 6) 

32. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,  
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. (2.Tim. 1, 7) 

33. Ertragt einer den andern in Liebe, und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im 
Geist durch das Band des Friedens: EIN Leib und EIN Geist,  
wie ihr auch berufen seid zu EINER Hoffnung eurer Berufung. (Epheser 4, 2b-4) 

34. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen,  
dass wir Gottes Kinder heißen und wir sind es auch. (1.Joh. 3, 1) 

35. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens; ergreife das ewige Leben,  
wozu du berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis. (1.Timotheus 6, 12) 

36. Der Herr ist treu;  
er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. (2.Thessalonicher 3, 3)  

37. Seid allezeit fröhlich, betet ohn Unterlaß, seid dankbar in allen Dingen,  
denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. (2.Thessalonicher 5, 17f)  
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Gottesdienstablauf Trauung 
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