
Segenswünsche der Apostel im NT, die auch uns gelten! 
 

normale Schrift: Luther 84    

kursive Schrift: Hoffnung für alle 

 

Römer 15, 33 

Der Gott des Friedens aber sei mit euch allen! Amen. 

 

Gott aber, von dem aller Friede kommt, sei mit euch allen. Amen. 

 

1. Kor. 16, 13.14 / 23.24 

Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark! Alle eure Dinge lasst in der Liebe 

geschehen!  

Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch! Meine Liebe ist mit euch allen in Christus Jesus!  

 

Bleibt wachsam, und steht fest im Glauben! Seid entschlossen und stark! Bei allem, was ihr 

tut, lasst euch von der Liebe leiten.  

Die Gnade unseres Herrn Jesus soll immer mit euch sein! In seiner Liebe bleibe ich mit euch 

verbunden.  

 

2. Kor. 13, 11.13 

Zuletzt, liebe Brüder, freut euch, lasst euch zurecht bringen, lasst euch mahnen, habt einerlei 

Sinn, haltet Frieden! So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein.  

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 

Heiligen Geistes sei mit euch allen!  

 

Zum Schluss, meine lieben Brüder und Schwestern, noch einmal meine Bitte: Freut euch! 

Kehrt von euren falschen Wegen um! Hört auf alles, was ich euch geschrieben habe. Haltet 

fest zusammen, und lebt in Frieden miteinander. Dann wird Gott, der ein Gott der Liebe und 

des Friedens ist, bei euch sein.  

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen 

Geistes sei mit euch allen.  

 

Eph. 6, 23.24 

Friede sei mit den Brüdern und Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater, und dem Herrn Jesus 

Christus! Die Gnade sei mit allen, die lieb haben unsern Herrn Jesus Christus, in 

Unvergänglichkeit.  

 

Gott schenke euch seinen Frieden, meine lieben Brüder und Schwestern. Er gebe euch Liebe 

und bewahre euren Glauben an ihn, den Vater, und unseren Herrn Jesus Christus.  

Gottes Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben, und schenke ihnen 

unvergängliches Leben.  

 

Phil. 4, 19.20.23 

Mein Gott aber wird all eurem Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in 

Christus Jesus. Gott aber, unserm Vater, sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit!   

Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist! 

 

Aus seinem Reichtum wird euch Gott, dem ich gehöre, durch Jesus Christus alles geben, was 

ihr zum Leben braucht. Gott, unserem Vater, sei Lob und Ehre in Ewigkeit. 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen!  



 

 

1. Thessal. 5, 23.24.28 

Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt 

Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, 

der euch ruft; er wird's auch tun.  

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch!  

 

Möge Gott euch mit seinem Frieden erfüllen und euch helfen, ohne jede Einschränkung ihm 

zu gehören. Er bewahre euch, damit ihr fehlerlos seid an Geist, Seele und Leib, wenn unser 

Herr Jesus Christus kommt. Gott hat euch ja dazu auserwählt; er ist treu, und was er 

verspricht, das hält er auch.  

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch.  

 

 

Hebr. 13, 20.21.25 

Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unsern Herrn Jesus, von den 

Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem 

Guten, zu tun seinen Willen, und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, 

welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit!  

Die Gnade sei mit euch allen! Amen. 

 

Ich wünsche euch nun von Herzen, dass Gott selbst euch hilft, das Gute zu tun und seinen 

Willen zu erfüllen. Er ist es ja, der uns seinen Frieden schenkt. Er hat unseren Herrn Jesus 

Christus von den Toten auferweckt. Ihn, durch dessen Blut der neue und ewig gültige Bund 

geschlossen wurde, ihn hat er zum wahren Hirten seiner Herde gemacht. Jesus Christus wird 

euch die Kraft geben, das zu tun, was Gott gefällt. Ihn wollen wir bis in alle Ewigkeit loben 

und ehren.  

Gottes Gnade sei mit euch allen! Amen. 

 

 

Jak. 1, 12 

Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet; denn nachdem er bewährt ist, wird er die 

Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben.  

 

Glücklich ist, wer die Bewährungsproben besteht und im Glauben festbleibt. Gott wird ihn mit 

dem Siegeskranz, dem ewigen Leben, krönen. Das hat er allen versprochen, die ihn lieben.  

 

 

1. Petr. 5, 10.11.14 

Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus 

Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, 

gründen. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit!  

Friede sei mit euch allen, die ihr in Christus seid! Amen 

 

Gott aber, von dem ihr so viel unverdiente Güte erfahrt, hat euch durch Jesus Christus 

zugesagt, dass er euch nach dieser kurzen Leidenszeit in seine ewige Herrlichkeit aufnimmt. 

Er wird euch ans Ziel bringen, euch Kraft und Stärke geben, so dass ihr fest und sicher 

steht. Ihm allein gehört alle Macht für immer und ewig.  

Gottes Friede sei mit euch allen, die ihr mit Christus verbunden seid! Amen. 

 



 

2. Petr. 3, 18 

Wachset in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Ihm sei 

Ehre jetzt und für ewige Zeiten! Amen. 

 

Ich wünsche euch vielmehr, dass ihr in eurem Leben immer mehr die unverdiente Liebe 

unseres Herrn und Retters Jesus Christus erfahrt und ihn immer besser kennen lernt. Denn 

ihm allein gehört alle Ehre - jetzt und in Ewigkeit! Amen.  

 

1. Joh. 5, 13 

Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt 

an den Namen des Sohnes Gottes.  

 

Ich weiß, dass ihr an den Sohn Gottes glaubt. Mein Brief sollte euch noch einmal versichern, 

dass ihr das ewige Leben habt. 

 

2. Joh. 3 

Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater, und von Jesus Christus, dem Sohn des 

Vaters, sei mit uns in Wahrheit und in Liebe!  

 

Gnade, Erbarmen und Frieden wird uns geschenkt von Gott, unserem Vater, und seinem Sohn 

Jesus Christus; so bleiben wir in Gottes Wahrheit und in seiner Liebe.  

 

Judas 24.25 

Dem aber, der euch vor dem Straucheln behüten kann und euch untadelig stellen kann vor das 

Angesicht seiner Herrlichkeit mit Freuden, dem alleinigen Gott, unserm Heiland, sei durch 

Jesus Christus, unsern Herrn, Ehre und Majestät und Gewalt und Macht vor aller Zeit, jetzt 

und in alle Ewigkeit! Amen.  

 

Gott allein kann uns davor bewahren, dass wir vom rechten Weg abirren. So können wir von 

Schuld befreit und voller Freude vor ihn treten. Ihm, dem einzigen Gott, der uns durch Jesus 

Christus, unseren Herrn, gerettet hat, gehören Ehre, Ruhm, Macht und Herrlichkeit. So war 

es schon immer, so ist es jetzt und wird es in alle Ewigkeit sein. Amen.  

 

 

Offenb. 22,20 

Es spricht, der dies bezeugt: Ja, ich komme bald. –  

Amen, ja, komm, Herr Jesus! Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen!  

 

Der alle diese Dinge bezeugt, der sagt: "Ja, ich komme bald!"  

Amen! Ja, komm, Herr Jesus! Möge unser Herr Jesus euch allen seine Gnade schenken!  

 


