
Sammlung von Bibelzitaten zum Abschied, zum Segen, zum neuen Lebensweg… 

 

Bibelzitate zum Abschied, zum Segen, zum neuen Lebensweg… 

 

Psalmen 

 

Behüte mich wie den Augapfel, den Stern des Auges, birg mich im Schatten deiner Flügel.  

(Ps 17,8) 

 

Mit dir überspringe ich Wälle, mit meinem Gott überspringe ich Mauern.   (Ps 18,30) 

Der Herr schenke dir, was dein Herz begehrt, und er erfülle all dein Planen.  (Ps 20,5) 

Der Herr ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen.   (Ps 23, 1) 

Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, 

dein Stecken und Stab trösten mich.   (Ps 23, 4) 

Du stellst meine Füße auf weiten Raum. (Ps 31,9) 

 

Befiehl dem Herrn deinen Weg, vertrau ihm - er wird es fügen.  (Ps 37,5-6) 

 

Gott, wie köstlich ist deine Huld! Die Menschen bergen sich im Schatten deiner Flügel.  

(Ps 36,8) 

 

Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen.  (Ps 91,11) 

 

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.   (Ps 119,105) 

 

Er lässt deinen Fuß nicht wanken; er, der dich behütet, schläft nicht.   (Ps 121,3) 

 

Der Herr ist dein Hüter, der Herr gibt dir Schatten; er steht dir zur Seite.  (Ps 121,5) 

 

Der Herr behüte dich vor allem Bösen, / er behüte dein Leben.  (Ps 121,7) 

 

Der Herr behüte dich, wenn du fortgehst und wiederkommst, von nun an bis in Ewigkeit. 

(Ps 121,8) 

 

Friede wohne in deinen Mauern, / in deinen Häusern Geborgenheit.  (Ps 122,7) 

 

Du umschließt mich von allen Seiten und legst deine Hand auf mich.  (Ps 139,5) 

 

 

 



Sammlung von Bibelzitaten zum Abschied, zum Segen, zum neuen Lebensweg… 

 

Weitere Bibelzitate aus dem AT 

 

Der Herr segne dich und behüte dich. 25 Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten 

und sei dir gnädig. 26 Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Frieden.  

(Num 6,24-26) 

Gesegnet bist du, wenn du heimkehrst, gesegnet bist du, wenn du ausziehst.   (Dtn 28,1) 

Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr: Gedanken des 

Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung.      (Jer 29,11) 

 

Der gute Gott, der dich erhört, wenn du ihn rufst, der sich von dir finden lässt, wenn du ihn 

suchst, er segne und begleite dich mit all seiner Güte und Kraft. (nach Jer 29, 13.14) 

Ja, Gott ist meine Rettung; ihm will ich vertrauen und niemals verzagen.  (Jes 12,2) 

 

Fürchte dich also nicht und hab keine Angst; denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, 

wo du unterwegs bist.  (Jos 1,9) 

 

Erbarmen, Friede und Liebe seien mit euch in Fülle!    (Jud 1,2) 

Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr: Gedanken des 

Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung.     (Jer 29,11) 

 

Bibelzitate aus dem NT 

Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; doch die größte unter ihnen ist die 

Liebe.    (1 Kor 13,13) 

Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. 

(1. Joh 4,16b) 

 

Seinen Engeln befiehlt er, dich auf Händen zu tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein 

stößt.   (Mt 4,6b) 
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