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Ausgewählte Bibelverse für die Hochzeit 

Die Bibelworte stehen alle in der Übersetzung Lutherbibel 2017. 

Altes Testament 

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 1,16 

Ein Mensch sieht, was vor Augen ist;  

der HERR aber sieht das Herz an.  1.Samuel 16,7 

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

Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich.  Psalm 16,11 

Barmherzig und gnädig ist der HERR,  

geduldig und von grosser Güte. Psalm 103,8 

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 gewaltige Flamme.  

Viele Wasser können die Liebe nicht auslöschen noch  

die Ströme sie ertränken. Hoheslied 8,6-7a 

 

Neues Testament 

Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Matthäus 28,20 
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Bleibt in meiner Liebe. Das sage ich euch,  

auf dass meine Freude in euch sei und  

eure Freude vollkommen werde. Johannes 15,9b.11 

Euer Herz soll sich freuen, und eure Freude  

soll niemand von euch nehmen.  Johannes 16,22b 

Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal,  

beharrlich im Gebet.  Römer 12,12 

Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen  

hat zu Gottes Ehre.  Römer 15,7 

Die Liebe ist langmütig und freundlich,  

die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen,  

sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig,  

sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern,  

sie rechnet das Böse nicht zu.  1. Korinther 13,4-5 

Die Liebe hört niemals auf. 1. Korinther 13,8a 

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

aber die Liebe ist die grösste unter ihnen. 1. Korinther 13,13 

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 

Ertragt einer den andern in Liebe und  

seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist  

durch das Band des Friedens.  Epheser 4,2b-3 

Seid aber untereinander freundlich und herzlich  

und vergebt einer dem andern,  

wie auch Gott euch vergeben hat in Christus.  Epheser 4,32 

Freuet euch in dem Herrn allewege,  

und abermals sage ich: Freuet euch!  

Eure Güte lasst kund sein allen Menschen!  Philipper 4,4-5 

Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch  

und durch und bewahre euren Geist samt  

Seele und Leib unversehrt. 1.Thessalonicher 5,23 
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Der Herr ist treu; der wird euch stärken  

und bewahren vor dem Bösen. 2. Thessalonicher 3,3 

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,  

sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 2. Timotheus 1,7 

Lasst uns aufeinander achthaben und  

einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Hebräer 10,24 

Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.  1.Petrus 5,7 

Lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge,  

sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. 1. Johannes 3,18 


