
Trostes Schrift - Comfort

2 Korinther 1:2-4 Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unsrem Vater und 
dem Herrn Jesus Christus! 3 Gelobt sei der Gott und Vater unsres Herrn 
Jesus Christus, der Vater der  Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, 4 
der uns tröstet in all  unsrer Trübsal,  auf  daß wir die trösten können, 
welche in allerlei Trübsal sind, durch den Trost, mit dem wir selbst  von 
Gott getröstet werden.

Sprüche 15:13 Ein fröhliches Herz macht das Angesicht heiter; aber durch 
Betrübnis wird  der Geist niedergeschlagen.

1 Könige 8:66  Am achten Tage entließ er das Volk. Und sie segneten den 
König und gingen  hin zu ihren Hütten, fröhlich und guten Mutes, wegen 
all des Guten, das  der HERR an seinem Knechte David und an seinem 
Volke Israel getan hatte.

1 Chronik 16:10  Rühmet euch seines heiligen Namens! Es freue sich das 
Herz derer, die  den HERRN suchen.

Sprüche  12:25  Kummer  drückt  das  Herz  eines  Mannes  nieder;  aber  ein 
freundliches Wort  erfreut es.

Sprüche 13:12 Langes Harren macht das Herz krank; ein erfüllter Wunsch 
aber ist ein  Baum des Lebens.

Jesaja  30:26   Und  das  Licht  des  Mondes  wird  dem  Licht  der  Sonne 
gleichen, das Licht  der Sonne aber wird siebenmal stärker sein, wie das 
Licht von sieben  Tagen, zu der Zeit, da der HERR den Schaden seines 
Volkes verbinden und  die ihm geschlagenen Wunden heilen wird.

Hosea 13:8  ich überfiel sie wie eine Bärin, der man die Jungen geraubt, 
und zerriß  ihnen den Brustkasten und fraß sie daselbst wie ein Löwe; 
wie ein wildes  Tier zerriß ich sie.

1 Samuel 1:8,10  Elkana aber, ihr Mann, sprach zu ihr: Hanna, warum weinst 
du? Und warum  issest du nicht? Warum ist dein Herz so traurig? Bin ich 
dir nicht besser  als zehn Söhne? 10  Sie aber,  betrübt,  wie sie war, 
betete zum HERRN und weinte sehr.

Psalmen 25:16,17  Wende dich zu mir  und sei  mir  gnädig;  denn ich bin 
einsam und elend! 17  Erleichtere die Angst meines Herzens und führe 
mich heraus aus meinen  Nöten!

Psalmen 34:19 Der HERR ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, 
und  hilft denen, deren Geist zerschlagen ist.

Psalmen 38:9 Ich bin ganz kraftlos und zermalmt;  ich heule vor  Unruhe 
meines  Herzens.

Psalmen 55:5 Mein Herz bebt in mir, und des Todes Schrecken ist auf mich 
gefallen;

Psalmen 61:3,4 Vom Ende der Erde rufe ich zu dir  in der  Angst  meines 
Herzens:  Führe du mich auf den Felsen, der mir zu hoch ist! 4 Denn du 



bist meine Zuflucht geworden, ein starker Turm vor  dem Feind.
Psalmen 62:9 Vertraue auf  ihn allezeit, o Volk, schütte dein Herz vor ihm 

aus! Gott ist unsre Zuflucht.
Psalmen 73:26  Schwinden  auch mein  Fleisch  und mein  Herz  dahin,  so 

bleibt doch Gott  ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil.
Psalmen 77:3,4 Zur Zeit meiner Not suchte ich den Herrn; meine Hand war 

des   Nachts  unablässig  ausgestreckt,  meine  Seele  wollte  sich  nicht 
trösten  lassen. 4 Dachte ich an Gott, so mußte ich seufzen, sann ich 
nach, so  ward mein Geist bekümmert.

Psalmen 86:11  HERR,  zeige mir  deinen Weg,  daß ich  wandle  in  deiner 
Wahrheit; richte  mein Herz auf das Eine, daß ich deinen Namen fürchte!

Psalmen 109:22  Denn ich bin elend und arm, und mein Herz ist verwundet 
in meiner Brust.

Psalmen  112:7,8  Vor  bösem  Gerücht  fürchtet  er  sich  nicht;  sein  Herz 
vertraut fest auf   den HERRN. 8 Sein Herz ist getrost, er fürchtet sich 
nicht, bis er seine Lust an seinen  Feinden sieht.

Psalmen 143:4 Und mein Geist ist tief betrübt, mein Herz will erstarren in 
mir.

Psalmen 147:3 Er  heilt,  die  zerbrochenen Herzens sind,  und lindert  ihre 
Schmerzen;

Sprüche 14:30 Ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben; aber Eifersucht 
ist Knochenfraß.

Sprüche 15:13 Ein fröhliches Herz macht das Angesicht heiter; aber durch 
Betrübnis wird  der Geist niedergeschlagen.

Prediger 1:13  Ich ergab mein Herz, die Weisheit zu befragen und mich bei 
ihr zu erkundigen  über alles, was unter dem Himmel getan wird. Das ist 
eine leidige Mühe,  die Gott den Menschenkindern gegeben hat, daß sie 
sich damit plagen  sollen.

Prediger 2:10  Und ich versagte meinen Augen nichts von allem, was sie 
wünschten; ich  hielt mein Herz von keiner Freude zurück; denn mein 
Herz hatte Freude  von all meiner Mühe, und das war mein Teil von aller 
meiner Mühe.

Prediger 2:22,23 Denn was hat der Mensch von all seiner Mühe und dem 
Dichten seines Herzens,   womit  er  sich abmüht unter  der  Sonne? 23 
Denn er plagt sich täglich mit Kummer und Verdruß, sogar in der Nacht 
hat sein Herz keine Ruhe; auch das ist eitel!

Prediger 11:10  Entferne alle Verdrießlichkeit von deinem Herzen und halte 
dir  das  Übel   vom  Leibe  fern!  Denn  Jugend  und  Morgenrot  sind 
vergänglich!

Jesaja 30:29  Ihr aber werdet singen wie in der Nacht, da man sich auf ein 
Fest heiligt,  ihr werdet von Herzen fröhlich sein, wie die Wallfahrer, die 
unter  Flötenspiel auf den Berg des HERRN, zum Felsen Israels ziehen.



Jesaja 57:15  Denn also spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt 
und dessen Name  heilig ist: In der Höhe und im Heiligtum wohne ich und 
bei dem, welcher  eines zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, 
auf  daß  ich  belebe   den  Geist  der  Gedemütigten  und  das  Herz  der 
Zerschlagenen erquicke.

Jesaja  65:14   siehe,  meine  Knechte  sollen  vor  Freude  des  Herzens 
frohlocken, ihr aber  sollt vor Herzeleid schreien und vor gebrochenem 
Mut heulen;

Jesaja 66:13,14  Wie nur eine Mutter trösten kann, so will ich euch trösten; 
ja, ihr sollt  in Jerusalem getröstet werden! 14  Und wenn ihr solches 
sehet, wird euer Herz sich freuen, und eure Gebeine  werden sprossen 
wie grünes Gras. Also wird die Hand des HERRN erkannt  werden an 
seinen Knechten, sein Zorn aber an seinen Feinden.

Jeremia 15:16  Fand ich deine Worte, so verschlang ich sie; deine Worte 
sind zur Freude  und Wonne meines Herzens geworden, weil ich nach 
deinem Namen genannt  bin, HERR, Gott der Heerscharen!

Jeremia 24:7  und ich will  ihnen ein Herz geben, daß sie mich erkennen 
sollen, daß ich  der HERR bin, und sie sollen mein Volk sein, und ich will 
ihr Gott sein;  denn sie werden sich von ganzem Herzen zu mir bekehren.

Johannes  14:1  Euer  Herz  erschrecke  nicht!  Vertrauet  auf  Gott  und 
vertrauet auf mich!

Johannes 14:27  Frieden hinterlasse ich euch,  meinen Frieden gebe ich 
euch. Nicht wie  die Welt gibt, gebe ich euch; euer Herz errege sich nicht 
und verzage  nicht!

Johannes 16:6,22  Sondern weil  ich euch solches gesagt habe,  ist  euer 
Herz voll Trauer. 22  So habt auch ihr nun Traurigkeit; ich werde euch 
aber wiedersehen, und  dann wird euer Herz sich freuen, und niemand 
wird eure Freude von euch  nehmen.

Apostelgescht 2:46  Und täglich verharrten sie einmütig im Tempel und 
brachen das Brot in  den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken 
und in Einfalt des Herzens,

Römer 9:2 daß ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem 
Herzen habe.

2 Korinther 2:4  Denn ich habe euch aus viel Trübsal und Herzeleid heraus 
geschrieben unter vielen Tränen, nicht damit ihr betrübt werdet, sondern 
damit ihr  die Liebe erkennet, die ich in besonderer Weise zu euch habe.

Epheser  5:19  und  redet  miteinander  in  Psalmen  und  Lobgesängen  und 
geistlichen Liedern  und singet und spielet dem Herrn in eurem Herzen
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