
 

Bibelworte 
zur Trauung 

 

Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. * Josua 24,15b 

Nur fürchtet den Herrn und dient ihm treu von ganzem Herzen; denn 
seht doch, wie große Dinge er an euch getan hat. * 1. Samuel 12,24 

Der Herr, unser Gott, sei mit uns, wie er mit unsern Vätern gewesen ist. 
Er verlasse uns nicht und ziehe die Hand nicht ab von uns. Er neige 
unser Herz zu ihm, dass wir wandeln in allen seinen Wegen und halten 
seine Gebote, Satzungen und Rechte, die er unsern Vätern geboten hat. 
* 1. Könige 8,57f 

Die Freude am Herrn ist eure Stärke. * Neh. 8,10b 

Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist; mein Herz freut sich, dass 
du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. 
* Psalm 13,6 

Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen 
Bund und seine Gebote halten. * Psalm 25,10 

Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, 
soweit die Wolken gehen. * Psalm 36,6 

Bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das 
Licht. * Psalm 36,10 

Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's 
wohlmachen. * Psalm 37,5 

Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen 
zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung. * Psalm 43,3 

Gott sei uns gnädig und segne uns, er lasse uns sein Antlitz leuchten. * Psalm 67,2 

Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei meiner rechten 
Hand. * Psalm 73,23 

Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir 
nachwandeln! * Psalm 84,6 

Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit; erhalte 
mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. * Psalm 86,11 

Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des 
Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und 
meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. * Psalm 91,1-2 

Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Klug sind alle, die danach 
tun. Sein Lob bleibet ewiglich. * Psalm 111,10 

Der Herr denkt an uns und segnet uns. * Psalm 115,12a 

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. * 
Psalm 119,105 

Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran 
bauen. * Psalm 127,1 

Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg; aber der Herr allein lenkt 
seinen Schritt. * Sprüche 16,9 

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 beieinander liegen, 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.  * Prediger 4,9-12  

Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. 

Denn Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie 

das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn, sodass 

auch viele Wasser die Liebe nicht auslöschen und Ströme sie nicht 

ertränken können. * Hoheslied 8,6-7a 



Verlasst euch auf den Herrn immerdar; denn Gott der Herr ist ein Fels 

ewiglich. * Jesaja 26,4 

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 54,10 

Ich will ihnen einerlei Sinn und einerlei Wandel geben, dass sie mich 
fürchten ihr Leben lang, auf dass es ihnen wohlgehe und ihren Kindern 
nach ihnen. * Jeremia 32,39 

Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der HERR von dir fordert, 
nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor 
deinem Gott. * Micha 6,8 

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, 
das aus dem Mund Gottes geht. * Matthäus 4,4 

Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, 
so wird euch das alles zufallen. * Matthäus 6,33 

Jesus sagt: Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; 
klopfet an, so wird euch aufgetan. * Lukas 11,9 

Jesus sagt: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander 
liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. * 
Johannes  13,34 

Jesus sagt: 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. * Johannes 15,5 

Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. * Römer 12,12 

Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. 
* Römer 15,7 

Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist 
die größte unter ihnen. * 1. Korinther 13,13 

Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete und hätte die 
Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. * 
1. Korinther 13,1 

Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen! * 1. Korinther 16,14 

Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. * 
Galater 6,2 

Seid untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem 
andern, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. * Epheser 4,32 

So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und 
Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, 
Geduld; und ertrage einer den andern und vergebt euch untereinander, 
wenn jemand Klage hat gegen den andern; wie der Herr euch vergeben 
hat, so vergebt auch ihr! Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist 
das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr auch 
berufen seid in einem Leibe, regiere in euren Herzen; und seid dankbar. 
* Kolosser 3,12-15 

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und 
der Liebe und der Besonnenheit. * 2. Timotheus 1,7 

Lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der 
Tat und mit der Wahrheit. * 1. Johannes 3,18 

Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und 
Gott in ihm. * 1. Johannes 4,16b 

Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. * 1. Johannes 4,19 

Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht 
wanken; denn er ist treu, der sie verheißen hat; und lasst uns 
aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten 
Werken. * Hebräer 10,24 

Der Gott des Friedens mache euch tüchtig in allem Guten, zu tun seinen 
Willen. * Hebräer 13,20 


