
 
Religiöse Sprüche 

 
 
 

 Leben wir, so leben wir dem Herrn.  
 Sterben wir, so sterben wir dem Herrn.  
 Darum, wir leben oder sterben, so sind  
 wir des Herrn. 

 Römer 14, Vers 8 
 
 

 Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer 
an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er 
stirbt. 
                                       Johannes 11,25 

 
 

 Gott spricht: Fürchte dich nicht, denn ich habe 
dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen 
gerufen; du bist mein!     
 

                         Jesaja 43,1 
 
 

 Ihr seid jetzt traurig, 
aber ich werde euch wieder sehen. 
Dann wird euer Herz sich freuen, 
und eure Freude wird euch niemand nehmen. 
 

         Johannes 16,22 
 
 

 Und doch ist Einer, 
welcher dieses Fallen unendlich sanft in  
seinen Händen hält. 

                              Rainer Maria Rilke 
 
 

 Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts 
mangeln.  

                   Psalm 23, 1 
 
 

 Meine Hilfe kommt von dem Herrn, 
 der Himmel und Erde gemacht hat. 
 

                               Psalm 121, 2 
 
 

 Auferstehung ist unser Glaube, 
Wiedersehen unsere Hoffnung, 
Gedenken unsere Liebe. 

 
 

 Die Liebe jedoch, sie hört niemals auf. 
 

       1. Korinther 13, 8  
 
 
 

 

 
 

 
 

 Die Hand, die mich im Leben oft geführt, 
hat mich zum Abschiednehmen sanft  
berührt. Sind Weg und Ziel mir auch noch  
unbekannt, ich fürchte nichts, ich bin in  
Gottes Hand. 

 
 

 Haltet mich nicht auf, denn Gott hat Gnade  
 zu meiner Reise gegeben. 
 

                    1. Mose 24,56 
 
 

 Legt alles still in Gottes Hände, 
das Glück, den Schmerz, 
den Anfang und das Ende. 

 
 

 Nun legen wir alles still 
in Gottes ewige Hände, 
das Leid, den Schmerz, 
den Anfang und das Ende. 

 
 

 Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe,  
 diese drei: Aber die Liebe ist die grösste  
 unter ihnen.  

                                1. Korinther 13, 13 
 
 

 Ich bin die Auferstehung und das Leben. 
 Wer an mich glaubet, der wird leben, 
 obgleich er stürbe.  

                                       Johannes 11, 25 
 
 

 Die Todesstunde schlug so früh, 
doch Gott der Herr bestimmte sie. 
 
 

 Gott hat uns aus der Tiefe seines 
Herzens für eine Weile ins Leben gerufen 
und nimmt uns danach wieder in seinen  

  ewigen Schoß zurück. 
 
 

 Wo euer Schatz ist, da wird auch euer  
 Herz sein. 

                      Lukas 12,34 
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