
 

 

 

 

Ausgewählte Bibelverse für Traueranzeigen 
 

Die Bibelworte stehen in der Übersetzung der BasisBibel 
 

 

 

Der HERR hat’s gegeben, der HERR hast’s genommen. Der 

Name des HERRN sei gelobt! Hiob 1,21 

 

 

Was mir Schrecken einjagt, ist über mich gekommen.  

Was mir Angst macht, hat mich getroffen.  Hiob 3,25 

 

 

Ich weiss ja doch, dass mein Erlöser lebt. 

Als mein Anwalt wird er auf der Erde auftreten 

Und zum Schluss meine Unschuld beweisen. Hiob 19,25 

 

 

Bleib nicht fern von mir! Denn die Not ist so nahe, 

und ich habe sonst keinen, der mir hilft. Psalm 22,12 

 

 

Der HERR ist mein Hirte. Mir fehlt es an nichts. Psalm 23,1 

 

 

Und muss ich durch ein finsteres Tal, 

fürchte ich kein Unglück. 

Denn du bist an meiner Seite! 

Dein Stock und dein Stab 

schützen und trösten mich. Psalm 23,4 

 

 

In deine Hand lege ich mein Leben. 

Gewiss wirst du mich befreien, HERR. 

Du bist doch ein treuer Gott. Psalm 31,6 

 

 

Meine Zukunft liegt in deiner Hand. Psalm 31,16 

 

 

 



 

 

 

 

Der HERR ist nahe bei den Menschen, 

die im Herzen verzweifelt sind. 

Er hilft denen, die ihren Lebensmut verloren. Psalm 34,19 

 

 

Ach HERR, lass mich wissen: 

Wann wird es mit mir zu Ende gehen? 

Wie viel Zeit bleibt mir noch? 

Gib mir die Einsicht, dass ich sterben muss! Psalm 39,5 

 

 

Hör mein Gebet, HERR! 

Öffne dein Ohr für meinen Hilfeschrei! 

Schweig nicht zu meinen Tränen!  Psalm 39,13 

 

Wie eine Hirschkuh im trockenen Bachtal 

nach frischem Wasser schreit – 

so sehne ich mich, Gott, nach dir! Psalm 42,2 

 

 

Doch mein Leben wird Gott vom Tod freikaufen. 

Er wird mich aus dem Totenreich herausholen. Psalm 49,16 

 

 

Gott ist für uns ein Gott, der uns hilft. 

Gott, der HERR, kennt Auswege aus dem Tod. Psalm 68,21 

 

 

Trotzdem bleibe ich immer bei dir. 

Du hast mich an die Hand genommen. 

Du führst mich nach deinem Plan. 

Und wenn mein Leben zu Ende geht, 

nimmst du mich in deine Herrlichkeit auf. Psalm 73,23-24 

 

 

Nachts beim Saitenspiel denke ich nach. 

Ich mache mir Gedanken in meinem Herzen. 

In meinem Geist suche ich nach Antworten. 

«Wenn der HERR jemanden verstösst, 

wird er dann für immer daran festhalten?  

Wird er nie wieder gut zu ihm sein?» Psalm 77,7-8 

 

 



 

 

 

 

 

Lass uns begreifen, welche Zeit wir zum Leben haben – 

damit wir klug werden und es vernünftig gestalten. Psalm 90,12 

 

 

Denn er wird seinen Engeln befehlen, 

dich zu beschützen, wohin du auch gehst. Psalm 91,11 

 

 

Gewaltig ist das Getöse der Wasserfluten. 

Noch gewaltiger sind die Brecher des Meeres. 

Am mächtigsten aber ist der HERR in der Höhe. Psalm 93,4 

 

 

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich befreit. Ich habe dich bei  

deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Jesaia 43,1b 

 

 

Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer aber nicht  

auf den Sohn hört, wird das Leben nicht sehen. Dem Zorn  

Gottes entgeht er nicht. Johannes 3,36 

 

 

Ein anderes Mal sprach Jesus zu den Leuten. Er sagte: «Ich bin 

das Licht der Welt. Wer mir folgt, irrt nicht mehr in der Finsternis  

umher. Vielmehr wird er das Licht des Lebens haben.» Johannes 8,12 

 

Da sagte Jesus zu ihr: «Ich bin die Auferstehung und das Leben!  

Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.» Johannes 11,25 

 

 

Auch ihr seid jetzt traurig. Doch ich werde euch wiedersehen. 

Dann wird euer Herz voll Freude sein, und diese Freude kann 

euch niemand mehr nehmen. Johannes 16,22 

 

 

Denn wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und wenn wir 

sterben, sterben wir für den Herrn. Ob wir nun leben oder ob 

wir sterben – immer gehören wir dem Herrn! Römer 14,8 

 

 

 

 



 

 

 

 

Aber jetzt wurde diese Gnade offenbar durch das Erscheinen 

unseres Retters Christus Jesus. Er hat den Tod besiegt und  

durch die Gute Nachricht unvergängliches Leben ans  

Licht gebracht.  2. Timotheus 1,10 

 

 

Jesus Christus ist derselbe – gestern und heute und für immer. Hebräer 13,8 

 

 

Denn wir haben hier keine Stadt, die bestehen bleibt. Wir  

suchen vielmehr nach der zukünftigen Stadt. Hebräer 13,14 

 

 

Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner 

grossen Barmherzigkeit hat er uns neu geboren. Denn er hat uns  

eine lebendige Hoffnung geschenkt, weil Jesus Christus von den  

Toten auferstanden ist. 1. Petrus 1,3 

 

Doch dann erwarten wir einen neuen Himmel und eine  

neue Erde, wie Gott sie uns versprochen hat. In ihnen wird 

Gerechtigkeit herrschen. 2. Petrus 3,13 

 

 

Als ich ihn sah, brach ich wie tot vor ihm zusammen. Er legte 

seine rechte Hand auf mich und sagte: «Fürchte dich nicht! Ich bin 

der Erste und Letzte und der Lebendige. Ich war tot, doch schau  

her: Ich lebe für immer und ewig, und ich habe die Schlüssel 

 zum Tod und zum Totenreich. Offenbarung 1,17-18 

 

 

Er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen 

Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und  

keinen Schmerz. Denn was früher war, ist vergangen. Offenbarung 21,4 


