
 

 

Ausgewählte Bibelverse für die Hochzeit 
 

Die Bibelworte stehen in der Übersetzung der BasisBibel 
 

 

Altes Testament 

 

Aber Rut antwortete: «Schick mich nicht fort! Ich will dich 

nicht im Stich lassen. Ja, wohin du gehst, dahin gehe auch ich. 

Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein 

Volk, und dein Gott ist mein Gott!» Rut 1,16 
 

 

Doch der Herr sagte zu Samuel: «Sieh nicht auf sein Aussehen 

und seine grosse Gestalt! Ich habe ihn nicht in Betracht gezogen. 

Denn bei mir zählt nicht, was ein Mensch sieht. Der Mensch sieht 

nur auf das Äussere, der HERR aber sieht auf das Herz.» 1. Samuel 16,7 
 

 

Du zeigst mir den Weg zum Leben. 

Grosse Freude finde ich in deiner Gegenwart 

und Glück an deiner Seite für immer. Psalm 16,11 
 

 

Reich an Barmherzigkeit und Gnade ist der HERR, 

unendlich geduldig und voller Güte. Psalm 103,8 
 

 

Zwei sind besser dran als einer allein! Denn zu zweit geht die  

Arbeit leichter von der Hand. Und wenn einer von beiden 

hinfällt, hilft ihm der andere wieder auf die Beine. Wenn aber  

einer allein ist und hinfällt, ist kein anderer da, der ihm hilft.  

Wenn zwei dicht beieinanderliegen, wird ihnen warm. Wenn 

aber einer allein ist, wie kann dem warm werden? Einer allein 

kann überwältigt werden. Zwei miteinander können dem Angriff 

standhalten, und die dreifache Schnur reisst nicht so schnell! Prediger 4,9-12 
 

 

Trage mich wie ein Siegel auf dem Herzen, 

binde mich wie eine Siegelschnur um deinen Arm! 

Denn Liebe ist stark wie der Tod, 

unersättlich wie das Totenreich ist die Leidenschaft. 

Sie entflammt wie Feuerflammen, 

wie der Blitz schlägt sie ein. 

Kein Meer kann die Glut der Liebe löschen, 

keine Sturzflut reisst sie mit sich fort. Hohelied 8,6-7a 

 



 

 

 

Neues Testament 

 

Und lehrt sie, alles zu tun, was ich euch geboten habe! Seid 

gewiss: Ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis zum 

Ende der Welt.  Matthäus 28,20 

 

 

Haltet an meiner Liebe fest! Das habe ich zu euch gesagt,  

damit meine Freude euch ansteckt. Die Freude wird euch 

ganz und gar erfüllen! Johannes 15, 9b.11 

 

 

Dann wird euer Herz voll Freude sein, und diese Freude 

kann euch niemand mehr nehmen. Johannes 16,22b 

 

 

Freut euch, dass ihr Hoffnung habt. Bleibt standhaft, wenn ihr 

leiden müsst. Hört nicht auf zu beten. Römer 12,12 

 

 

Daher bitte ich euch: Nehmt einander an, so wie Christus euch 

angenommen hat, damit die Herrlichkeit Gottes noch grösser wird. Römer 15,7 

 

 

Die Liebe ist geduldig. Gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe ereifert 

sich nicht. Sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Sie ist nicht  

unverschämt. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht  

reizbar und trägt das Böse nicht nach. 1. Korinther 13,4-5 

 

 

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

 

 

Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung, Liebe – diese drei. Doch am 

grössten von ihnen ist die Liebe. 1. Korinther 13,13 

 

 

Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen! 1. Korinther 16,14 

 

 

Helft einander, die Lasten zu tragen. So erfüllt ihr das Gesetz, 

das Christus gegeben hat. Galater 6,2 

 

 



 

 

Führet euer Leben so, dass es dem entspricht, wozu Gott euch  

berufen hat: voller Demut, Freundlichkeit und Geduld.  

Ertragt euch gegenseitig in Liebe. Epheser 4,2b-3 

 

 

Seid vielmehr gütig und barmherzig zueinander. Vergebt  

einander, wie Gott euch durch Christus vergeben hat. Epheser 4,32 

 

 

Freut euch immerzu, weil ihr zum Herrn gehört. Ich sage es  

noch einmal: Freut euch! Alle Menschen sollen merken,  

wie gütig ihr seid. Der Herr ist nahe! Philipper 4,4-5 

 

 

Gott, der Frieden schenkt, mache euch ganz und gar zu Heiligen.  

Er bewahre euch unversehrt an Geist, Seele und Körper. Denn es  

soll an euch nichts auszusetzen sein, wenn unser Herr Jesus 

Christus wiederkommt. 1. Thessalonicher 5,23 

 

 

Aber der Herr ist treu. Er wird euch Kraft geben und vor dem  

Bösen beschützen.  2. Thessalonicher 3,3 

 

 

Denn der Geist, den Gott uns geschenkt hat, lässt uns nicht  

verzagen. Vielmehr gibt er uns Kraft, Liebe und Besonnenheit. 2. Timotheus 1,7 

 

 

Und wir wollen uns umeinander kümmern und uns gegenseitig 

zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Hebräer 10,24 

 

 

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

 

 

Ihr Kinder, lasst uns einander lieben: nicht mit leeren Worten 

und schönen Reden, sondern mit tatkräftiger und wahrer Liebe. 1. Johannes 3,18 

 

 


