Und Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut,
dass der Mensch allein bleibt.
(Gen 218)

Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat;
wir wollen jubeln und uns an ihm freuen.
(Ps 11824)

Es begegnen einander Huld und Treue;
Gerechtigkeit und Friede küssen sich.
(Ps 8511)

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. Auch, wenn zwei
beieinanderliegen, wärmen sie sich; wie kann
ein Einzelner warm werden? Einer mag
überwältigt werden, aber zwei können
widerstehen, und eine dreifache Schnur reißt
nicht leicht entzwei. (Koh 49-12)

Auch mächtige Wasser können die Liebe
nicht löschen, auch Ströme schwemmen
sie nicht weg. (Hld 87)

Am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie
als Mann und Frau geschaffen. Darum wird
der Mann Vater und Mutter verlassen, und die
zwei werden ein Fleisch sein. Sie sind also
nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott
verbunden hat, das darf der Mensch nicht
trennen. (Mk 106-9)

Das ist mein Gebot: Liebt einander, so wie
ich euch geliebt habe. (Joh 1512)

Bleibt niemand etwas schuldig; nur die Liebe
schuldet ihr einander immer. Wer den andern
liebt, hat das Gesetz erfüllt. (Röm 138)

Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist
gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt
nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie handelt
nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil,
lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das
Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über
das Unrecht, sondern freut sich an der
Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles,
hofft alles, hält allem stand.
(1Kor 134-7)

Die Liebe hört niemals auf. (1Kor 138)

Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe,
diese drei; doch am größten unter ihnen ist
die Liebe. (1Kor 1313)

Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. (1Kor
1614)

Denkt daran: Wer kärglich sät, wird auch
kärglich ernten; wer reichlich sät, wird
reichlich ernten. (2Kor 96)

Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt
Gott in uns, und Gottes Liebe bleibt in uns
vollkommen. (1Joh 412)

Einer trage des anderen Last; so werdet ihr
das Gesetz Christi erfüllen. (Gal 62)

Ich bete darum, dass eure Liebe immer noch
reicher an Einsicht und Verständnis wird.
(Phil 19)

Lasst uns einander lieb haben, denn die
Liebe ist von Gott. (1Joh 47)
Ertragt euch gegenseitig und vergebt
einander, wenn einer dem andern etwas
vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch
vergeben hat, so vergebt auch ihr! Vor
allem aber liebt einander, denn die Liebe
ist das Band, das alles zusammenhält und
vollkommen macht. (Kol 313-14)

Macht meine Freude dadurch vollkommen,
dass ihr eines Sinnes seid, einander in Liebe
verbunden, einmütig und einträchtig. (Phil 22)

Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit
gegeben, sondern den Geist der Kraft, der
Liebe und der Besonnenheit. (2Tim 17)

Lasst uns aufeinander achten und uns zur
Liebe und zu guten Taten anspornen. (Heb
1024)

Dass Güte und Treue einander begegnen,
Gerechtigkeit und Friede sich küssen. (Ps
8511)

Dient einandern, ein jeder mit der Gabe,
die er empfangen hat, als die guten
Haushalter der mancherlei Gnade Gottes.
(1Petr 410)

Der Herr ist treu; der wird euch stärken und
bewahren vor dem Bösen. (2Thess 33)

Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr
euch untereinander liebt, wie ich euch
geliebt habe, damit auch ihr einander lieb
habt. (Joh 1334)

Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so
werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch
aufgetan. Denn wer da bittet, empfängt, und
wer da sucht, findet; und wer da anklopft,
denen wird aufgetan (Lk 119-10)

Bleibt in meiner Liebe. Das sage ich euch,
damit meine Freude in euch bleibe und
eure Freude vollkommen werde. (Joh
159b.11)

Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere
Herzen durch den Heiligen Geist. (Röm 55b)

Die Wege des Herrn sind lauter Güte und
Treue für alle, die seinen Bund und
Gebote halten. (Ps 2510)

Der Herr richte eure Herzen aus auf die Liebe
Gottes und die Geduld Christi. (2Thess 35)

Du stellst meine Füße auf weiten Raum.
(Ps 319)

Ertragt einander in Liebe und seid darauf
bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist
durch das Band des Friedens. (Eph 42b-3)

Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und
was der Herr von dir fordert, nämlich
Gottes Wort halten und Liebe üben.
(Micha 68a)

Gepriesen sei der Herr Tag für Tag! Gott trägt
uns. Er ist unsere Hilfe. (Ps 6820)

Hört mir zu, die ihr von mir getragen
werdet von Mutterleibe an und vom
Mutterschoße an mir aufgeladen seid:
Auch bis in euer Alter bin ich derselbe,
und ich will euch tragen, bis ihr grau
werdet. (Jes 463-4)

Ich bin bei euch alle Tage, bis zum Ende der
Welt. (Mt 2820b)

Ich liebe die, die mich lieben und die mich
suchen, finden mich. (Spr 817)

Ich will dich unterweisen und dir den Weg
zeigen, den du gehen sollst; ich will dich mit
meinen Augen leiten. (Ps 328)

Ich will Dir danken, Herr, unter den
Völkern, ich will Dir lobsingen unter den
Leuten, denn deine Gnade reicht so weit
der Himmel ist und deine Treue so weit
die Wolken gehen. (Ps 5710-11)

Ihr aber seid zur Freiheit berufen. Allein seht
zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem
Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe
diene einer dem anderen. (Gal 513)

Ihr werdet mich suchen und finden; denn
wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen
werdet, so will ich mich von euch finden
lassen. (Jer 2913-14a)

Seid untereinander freundlich und herzlich
und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott
euch vergeben hat in Christus. (Eph 432)

Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so
wird euch gegeben. (Lk 637b-38a)

Wachet, steht im Glauben, seid mutig und
stark! (1Kor 1613)

Wer im Geringsten treu ist, ist auch im
Großen treu. (Lk 1610)

Wo du hingehst, da will ich auch hingehen;
wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk
ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott.
(Rut 116)

