Bibelworte für
Traueranzeigen
Eine kleine Hilfestellung zu einer
passenden Auswahl

Den Tod eines geliebten Menschen durch persönlich adressierte Post und auch öffentlich in der
Zeitung oder im Internet anzuzeigen, ist Teil des
Abschiednehmens. Solchen Traueranzeigen kann
ein Wort aus der Bibel vorangestellt werden.
Dieses Faltblatt möchte Ihnen dabei eine kleine
Hilfestellung bieten: Sie finden hier eine Auswahl
von passenden Bibelworten:

Meine Zeit steht in deinen Händen.
Psalm 31,16

Denn ich bin gewiss,
dass weder Tod noch Leben,
weder Engel noch Mächte noch Gewalten,
uns scheiden kann von der Liebe Gottes,
die in Christus Jesus ist, unserm Herrn.
Römer 8,38

Sende dein Licht und deine Wahrheit,
dass sie mich leiten.
Psalm 43,3

Ich will euch trösten,
wie einen seine Mutter tröstet.
Jesaja 66,13

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

Denn er hat seinen Engeln befohlen,
dass sie dich behüten
auf allen deinen Wegen.
Psalm 91,11

Fürchte dich nicht,
denn ich habe dich erlöst;
ich habe dich bei deinem Namen gerufen;
du bist mein!
Jesaja 43,1

Mächtiger als das Tosen großer Wasser,
mächtiger als die Wellen des Meeres
ist der HERR in der Höhe.
Psalm 93,4

Jesus spricht:
Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Wer an mich glaubt, der wird leben,
auch wenn er stirbt.
Johannes 11,25 (LUT84)

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

Jesus spricht:
Selig sind, die da Leid tragen;
denn sie sollen getröstet werden.
Matthäus 5,4

Gutes und Barmherzigkeit
werden mir folgen mein Leben lang,
und ich werde bleiben
im Hause des HERRN immerdar.
Psalm 23,6

Leben wir, so leben wir dem Herrn;
sterben wir, so sterben wir dem Herrn.
Darum: wir leben oder sterben,
so sind wir des Herrn.
Römer 14,8

In deine Hände befehle ich meinen Geist;
du hast mich erlöst, HERR, du treuer Gott.
Psalm 31,6

Jesus Christus gestern und heute
und derselbe auch in Ewigkeit.
Hebräer 13,8

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,
fürchte ich kein Unglück;
denn du bist bei mir,
dein Stecken und Stab trösten mich.
Psalm 23,4

Und Gott wird abwischen alle Tränen
von ihren Augen,
und der Tod wird nicht mehr sein,
noch Leid noch Geschrei
noch Schmerz wird mehr sein;
denn das Erste ist vergangen.
Offenbarung 21,4

Wir haben einen Gott, der da hilft,
und den HERRN, einen Herrn,
der vom Tode errettet.
Psalm 68,21

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

Auch wenn der Schmerz im Moment des Verlustes
eines geliebten Menschen unendlich tief sitzt, ist
es wichtig, nach vorne zu blicken und Gott für die
schöne gemeinsam erlebte Zeit zu danken ...

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

Dennoch bleibe ich stets an dir;
denn du hältst mich
bei meiner rechten Hand,
du leitest mich nach deinem Rat
und nimmst mich am Ende
mit Ehren an.

Vater unser im Himmel,

Aber ich weiß,
dass mein Erlöser lebt.
Aber Gott wird mich erlösen
aus des Todes Gewalt;
denn er nimmt mich auf.
Psalm 49,16

Jesus spricht:
Auch ihr habt nun Traurigkeit;
aber ich will euch wiedersehen,
und euer Herz soll sich freuen,
und eure Freude soll niemand
von euch nehmen.
Johannes 16,22

Von allen Seiten umgibst du mich
und hältst deine Hand über mir.
Psalm 139,5

Und das Licht scheint in der Finsternis,
und die Finsternis hat’s nicht ergriffen.
Johannes 1,5

© Abb. by Fotolia: Zacarias da Mata, awhelin, Jozef Culak; Gestaltung: Peter Killmann, Esslingen

Hiob 19,25a

Amen
MEHR
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Psalm 73,23-24

wir bitten Dich,
hilf uns loszulassen,
was wir nicht halten können,
schenke uns die Gewissheit,
dass das Leben hier wie dort
in deiner Hand geborgen ist.
Gib uns Kraft,
unseren Weg weiter zu gehen.
Lass uns neu aufatmen
und neue Hoffnung schöpfen.
Gib uns Kraft für die nächsten Schritte.

