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Worte aus der Bibel 

Trauung 
 

 

5. Mose 8,6 

Halte die Gebote des Herrn, deines Gottes, daß du in 

seinen Wegen wandelst und ihn fürchtest. 

 

5. Mose 8,18 

Gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist’s der 

dir Kräfte gibt. 

 

Josua 1,9 

Siehe, ich habe dir geboten, daß du getrost und 

unverzagt seist. Laß dir nicht grauen und entsetze dich 

nicht; denn der Herr, dein Gott ist mit dir in allem was 

du tun wirst. 

 

Josua 24,15 

Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen 

 

1. Chronik 22,19 

So richtet nun euer Herz und euren Sinn darauf, den 

Herrn euren Gott, zu suchen. 

 

2. Chronik 16,9 

Des Herrn Augen schauen alle Lande, daß er stärke, die 

mit ganzem Herzen bei ihm sind. 

 

Nehemia 8,10 

Die Freude am Herrn ist meine Stärke. 

 

Psalm 5, 12b-13 

Fröhlich laß sein in dir, die deinen Namen lieben! 

 

Psalm 13,6 

Mein Herz freut sich, daß du so gerne hilfst. Ich will 

den Herrn singen, daß er so wohl an mir tut. 

 

Psalm 16,11 

Du tust mir kund den Weg zum Leben: Vor dir ist 

Freude die Fülle. 

 

Psalm 25,10 

Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für 

alle, die seinen Bund und seine Gebote halten. 

 

Psalm 32,8 

Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den 

du gehen sollst; ich will dich mit meinen Augen leiten. 

 

Psalm 36,6 

Herr, deine Güte reicht so weit der Himmel ist, und 

deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. 

 

 

 

 

Psalm 36, 8+9 

Wie köstlich ist deine Güte, Gott, daß Menschenkinder 

unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben!  

Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses, 

und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. 

 

Psalm 36,10 

Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem 

Lichte sehen wir das Licht. 

 

Psalm 43,3a 

Sende dein Licht und deine Wahrheit, daß sie mich 

leiten. 

 

Psalm 67, 2+3a 

Gott, wende uns deine Liebe zu und segne uns, blicke 

uns freundlich an! Dass man auf Erden erkenne, wie du 

uns führst. 

 

Psalm 73,28 

Aber das ist meine Freude, daß ich mich zu Gott halte 

und meine Zuversicht setze auf Gott, dem Herrn, daß 

ich verkündige all sein Tun. 

 

Psalm 84,12 

Gott der Herr ist Sonne und Schild; der Herr gibt 

Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen 

den Frommen. 

 

Psalm 90,17 

Der Herr unser Gott sei uns freundlich und fördere das 

Werk unserer Hände bei uns. Ja das Werk unserer 

Hände wollest du fördern. 

 

Psalm 103,2 

Lobe den Herrn meine Seele, und vergiß nicht, was er 

dir Gutes getan hat. 

 

Psalm 103,8 

Voll Güte und Erbarmen ist der Herr, voll grenzenloser 

Liebe und Geduld. 

 

Psalm 108,5 

Denn deine Gnade reicht so weit der Himmel ist, und 

deine Treue so weit die Wolken gehen. 

 

Psalm 118, 24-25 

Dies ist der Tag den der Herr macht; laß uns freuen und 

fröhlich an ihm sein. O Herr hilf! O Herr, laß wohl 

gelingen. 

 

Psalm 119,105 

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf 

meinem Weg. 
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Psalm 121,8 

Der Herr behüte deinen (unseren) Ausgang und 

Eingang von nun an bis in Ewigkeit. 

 

Psalm 124,8 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel 

und Erde gemacht hat. 

 

Psalm 127,1 

Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten 

umsonst, die daran bauen. 

 

Psalm 139,5 

Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine 

Hand über mir 

 

Sprüche 10,12b 

Liebe deckt alle Übertretungen zu. 

Hohelied 8,6 

Lege mich wie ein Siegel auf dein herz, wie ein Siegel 

auf deinen Arm. Denn die Liebe ist stark wie der Tod 

und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. 

Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn. 

 

Jesaja 40,31 

Die auf den Herrn harren kriegen neue Kraft, daß sie 

auffahren mit Flügeln wie Adler, daß sie laufen und 

nicht matt werden, daß sie wandeln und nicht müde 

werden. 

 

Jesaja 41,10 

Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, denn 

ich bin dein Gott. ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich 

halte dich durch die Hand meiner Gerechtigkeit. 

 

Jesaja 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. 

 

Jesaja 55,12 

Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden 

geleitet werden. 

 

Jeremia 29,13+14 

Gott spricht: Wenn ihr mich von ganzem Herzen 

suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. 

 

Amos 5,4 

So spricht Gott: Suchet mich, so werdet ihr leben. 

 

Micha 6,8a 

Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr 

von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe 

üben. 

 

Matthäus-Evangelium 5,9 

Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes 

Kinder heißen. 

Matthäus-Evangelium 6,33 

Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner 

Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. 

 

Matthäus-Evangelium 7,7-8 

Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr 

finden; klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da 

bittet der empfängt; und wer da sucht, der findet und 

wer da anklopft, dem wird aufgetan. 

 

Matthäus-Evangelium 18,20 

Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, 

da bin ich mitten unter ihnen. 

 

Markus 9,23b 

Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. 

 

Lukas-Evangelium 11,9-10 

Bittet, so wird euch gegeben suchet, so werdet ihr 

finden; klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer 

bittet, der empfängt, und wer sucht, der findet; und wer 

anklopft, dem wird aufgetan. 

 

Johannes-Evangelium 6,68 

Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des 

ewigen Lebens. 

 

Johannes-Evangelium 8,12 

Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir 

nachfolgt wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern 

das Licht des Lebens haben. 

 

Johannes-Evangelium 13,34 

Christus spricht: Ein neues Gebot gebe ich euch, daß 

ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, 

damit auch ihr einander liebhabt. 

 

Johannes-Evangelium 15,12 

Christus spricht: Das ist mein Gebot, daß ihr euch 

untereinander liebt, wie ich euch liebe. 

 

Johannes-Evangelium 15, 9b.11 

Bleibt in meiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine 

Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen 

werde. 

 

Johannes-Evangelium 16,22 

Euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll 

niemand von euch nehmen. 

 

Römerbrief 5,5b 

Die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen durch 

den heiligen Geist. 

 

Römerbrief 8,28 

Wir wissen aber, daß denen, die Gott lieben, alle Dinge 

zum Besten dienen. 
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Römerbrief 8,38-39 

Denn ich bin gewiß, daß weder Tod noch Leben, weder 

Engel noch Mächte noch Gewalten, weder 

Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch 

Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von 

der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm 

Herrn 

 

Römerbrief 12,12 

Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, 

beharrlich im Gebet. 

 

Römerbrief 13,8 

Seid niemanden etwas schuldig, außer, daß ihr euch 

untereinander liebt; denn wer den anderen liebt, der hat 

das Gesetz erfüllt. 

 

Römerbrief 14,17 

Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern 

Gerechtigkeit und Friede und Freude in Gottes Geist. 

 

Römerbrief 15,7 

Darum nehmt einander an, wie Christus euch 

angenommen hat zu Gottes Lob. 

 

Römerbrief 15,13 

Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude 

und Frieden im Glauben, daß ihr immer reicher werdet 

an Hoffnung durch die kraft des Heiligen Geistes. 

 

1. Korintherbrief 13,1 

Wenn ich mit Menschen- und mit Engelszungen redete 

und hätte die Liebe nicht, so wäre ich tönendes Erz 

oder eine klingende Schelle. 

 

1. Korintherbrief 13,13 

Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; 

aber die Liebe ist die größte unter ihnen. 

 

1 Korintherbrief 16,14 

Alle eure Dinge laßt in der Liebe geschehen. 

 

Galaterbrief 5,1 

Zur Freiheit hat euch Christus befreit. 

 

Galaterbrief 6,2 

Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz 

Christi erfüllen. 

 

Epheserbrief 4,2b-3 

Ertragt einander in Liebe und seid darauf bedacht zu 

wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des 

Friedens. 

 

Epheserbrief 4,15 

Lasset uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und 

wachsen in allen Stücken zu dem hin, der unser Haupt 

ist, Christus. 

 

Epheserbrief 4,32 

Seid untereinander freundlich und herzlich und vergebt 

einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in 

Christus. 

 

Epheserbrief 5,2 

Lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat. 

 

Epheserbrief 5,8b-9 

Lebt als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts ist 

lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. 

 

Philipperbrief 2,2 

Paulus schreibt: so macht meine Freude dadurch 

vollkommen, daß ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe 

habt, einmütig und einträchtig seid. 

 

Kolosser 3,12+14 

So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die 

Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, 

Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Über alles 

aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der 

Vollkommenheit. 

 

2. Timotheusbrief 1,7 

Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, 

sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 

 

Hebräerbrief 10,24 

Laßt uns darauf achten, einander zur Liebe und zu 

guten Werken anzuspornen. 

 

Hebräerbrief 11,1 

Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, 

was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man 

nicht sieht. 

 

1. Petrusbrief 4,10 

Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er 

empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei 

Gnade Gottes. 

 

1. Johannesbrief 3,18 

Laßt uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, 

sondern in Tat und Wahrheit. 

 

1. Johannesbrief 4,7a 

Laßt uns einander liebhaben; denn die Liebe ist von 

Gott. 

 

1. Johannesbrief 4,16 

Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der 

bleibt in Gott und Gott in ihm. 

 

1. Johannesbrief 4,19 

Lasset uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. 

 

 

 

 


