
Worte aus der Heiligen Schrift 
 
Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. (Psalm 23) 
 
In deine Hände lege ich voll Vertrauen meinen Geist; 
du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. (Psalm 31,6) 
 
Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn schauen mein Heil. (Psalm 91,16) 
 
Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. (Psalm 126,5) 
 
Fürchte dich nicht, denn ich erlöse dich; ich rufe dich bei deinem Namen: Mein bist du. (vgl. 
Jes 31,1) 
 
Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. (Mt 5,4) 
 
Freut euch und frohlocket, denn euer Lohn ist groß im Himmel. (Mt 5,12) 
 
Gott ist nicht der Gott der Toten, sondern der Gott der Lebenden. (vgl. Mt 22,32) 
 
Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen, ich 
will dir eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn! (Mt 
25,21) 
 
Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. (Joh 3,36) 
 
Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. (Joh 6,37) 
 
Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. (Joh 10,10) 
 
In Frieden leg’ ich mich nieder und schlafe ein; denn du allein, Herr, lässt mich sorglos ruhen. 
(Psalm 4,9) 
 
Ich bin die Auferstehung und das Leben: Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. 
(Joh 11,25) 
 
Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, 
bringt es reiche Frucht. (Joh 12,24) 
 
Ob wir leben oder ob wir sterben, wir gehören dem Herrn. (Röm 14,8) 
 
Für jetzt bleiben: Glaube, Hoffnung, Liebe. (1 Kor 13,13) 
 
Das Wort ist glaubwürdig: Wenn wir mit Christus gestorben sind, werden wir auch mit ihm 
leben. (2 Tim 2,11) 
 
Sei treu bis in den Tod; dann werde ich dir den Kranz des Lebens geben. (Offb 2,10) 
 
Selig die Toten, die im Herrn sterben. (Offb 14,13) 



 
Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen: Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, 
keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. (Offb 21,4) 
 


