Trausprüche

Christus spricht:
Was Gott zusammengefügt
hat, soll der Mensch nicht
scheiden
Mk 10,9
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1. Mose 2,18
Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch
allein sei; ich will ihm eine Hilfe zur Seite stellen, die ihm
entspricht.
Jos 24,15: Ich aber, und mein Haus, wollen dem Herrn
dienen.
Ri 14,18
Was ist süßer als Honig? Und was ist stärker als der
Löwe?
Jes 40,30
Die auf den Herrn vertrauen, erhalten neue Kraft, dass
sie laufen und nicht matt werden; dass sie wandeln und
nicht müde werden.
Ps 37,5
Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, denn
er wird es wohl machen.
Ps 127,1
Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten
umsonst, die daran bauen.
Pred 9,9
Genieße das Leben mit deiner Frau, die Du liebst, alle
Tage deines flüchtigen Daseins, denn Gott hat dir dies
Leben unter der Sonne geschenkt.
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1. Petr. 4,10
Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen
hat.
Jh 13,34
Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch
untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit
auch ihr einander lieb habt.
Jh 14,6
Jesus Christus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit
und das Leben; niemand kommt zum Vater, denn durch
mich.
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Jh 15,5
Jesus Christus spricht: Ich bin der Weinstock, ihr seid
die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt
viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun.
Apg 16,31
Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und
dein Haus selig.
Röm 12,12
Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich
im Gebet!
Röm 15,7
Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen
hat.
1. Kor 13,13: Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe,
diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen.
Gal 6,2
Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz
Christi erfüllen.
Eph 4,2
Ertragt einander in Liebe und seid darauf bedacht, zu
wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des
Friedens.
Phil 2,2
... so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr
eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und
einträchtig seid.
1. Jh 4,16
Gott ist Liebe; und wer in der liebe bleibt, der bleibt in
Gott, und Gott in ihm.
Tim 1,7
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,
sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.

Damit die Feierlichkeit nicht gestört wird, bitte ich darum, dass der
Fotograf im Altarraum an einer Stelle stehen bleibt und sich nicht durch
den Altarraum bewegt.

