
Bibelverse zum Auswendiglernen und Nachsinnen  
zum Thema Konfliktlösung und Frieden stiften 

 
Sprüche 19,11 

 Die Einsicht eines Menschen macht ihn langmütig, und sein Ruhm ist es, Vergehung zu 
übersehen. 
 
Matthäus 7,3-5 
 Was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber in deinem Auge 
nimmst du nicht wahr?  
 Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen: Erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen; 

-und siehe, der Balken ist in deinem Auge?  
Heuchler, ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge, und dann wirst du klar sehen, um den 

Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen.  
 
Sprüche 17,14 
Der Anfang eines Zankes ist, wie wenn einer Wasser entfesselt; so laß den Streit, ehe er heftig 

wird.  
 
Phil 4,2-9 (Alle wichtigen 5 Prinzipien des Friedenstiftens) 
Die Evodia ermahne ich, und die Syntyche ermahne ich, einerlei gesinnt zu sein im Herrn.  
 Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, stehe ihnen bei, die in dem Evangelium mit mir 

gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buche 
des Lebens sind.  

  Freuet euch in dem Herrn allezeit! Wiederum will ich sagen: Freuet euch!  
  Laßt eure Gelindigkeit kundwerden allen Menschen; der Herr ist nahe.  
 Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasset durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure 

Anliegen vor Gott kundwerden;  und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure 
Herzen und euren Sinn bewahren in Christo Jesu.  

 Übrigens, Brüder, alles was wahr, alles was würdig, alles was gerecht, alles was rein, alles was 
lieblich ist, alles was wohllautet, wenn es irgend eine Tugend und wenn es irgend ein Lob gibt, 
dieses erwäget.  

  Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, dieses tut, und der 
Gott des Friedens wird mit euch sein. 

 
Sprüche 11,27 
Wer auf das Gute aus ist, sucht Wohlgefallen, 
wer aber nach Bösem trachtet, über den wird es kommen. 
 
Matth 5,25-26 
Sei willfährig deinem Widersacher bald, dieweil du noch bei ihm auf dem Wege bist, auf daß dich 

der Widersacher nicht dermaleinst überantworte dem Richter, und der Richter überantworte 
dich dem Diener, und wirst in den Kerker geworfen. 

Ich sage dir wahrlich: Du wirst nicht von dannen herauskommen, bis du auch den letzten Heller 
bezahlest.  

 
Matth 7,12 
Alles nun, was ihr wollt, daß euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Das ist das Gesetz 

und die Propheten.  
 
1 Kor 10,31 – 11,1 
Ihr esset nun oder trinket oder was ihr tut, so tut es alles zu Gottes Ehre.Gebet kein Ärgernis 

weder den Juden noch den Griechen noch der Gemeinde Gottes; 
gleichwie ich auch jedermann in allerlei mich gefällig mache und suche nicht, was mir, sondern 

was vielen frommt, daß sie selig werden. 
Seid meine Nachfolger, gleichwie ich Christi! 



 
Klagelieder 3,40 
Prüfen wollen wir unsere Wege und erforschen und umkehren zu dem Herrn! 
 
Sprüche 28,13 
Wer seine Missetat leugnet, dem wird's nicht gelingen; wer sie aber bekennt und läßt, der wird 

Barmherzigkeit erlangen. 
 
Jes 55,7-8 
Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter seine Gedanken und bekehre sich zum 

HERRN, so wird er sich sein erbarmen, und zu unserm Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. 
Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, 
spricht der HERR  

 
Matth 18,15  
Sündigt aber dein Bruder an dir, so gehe hin und strafe ihn zwischen dir und ihm allein. Hört er 

dich, so hast du deinen Bruder gewonnen.  
 
Gal 6,1 
Liebe Brüder, so ein Mensch etwa von einem Fehler übereilt würde, so helfet ihm wieder zurecht 

mit sanftmütigem Geist ihr, die ihr geistlich seid; und sieh auf dich selbst, daß du nicht auch 
versucht werdest  

 
Eph 4,2 
mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander ertragend in Liebe, 
 
Eph 4,15 
Lasset uns aber rechtschaffen sein in der Liebe  / die Wahrheit reden in Liebe und wachsen in 

allen Stücken an dem, der das Haupt ist, Christus,  
 
Eph 4,29 
Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und 

was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. 
 
Sprüche 10,19 
Wo viel Worte sind, da geht's ohne Sünde nicht ab; wer aber seine Lippen hält, ist klug. 
 
 
1 Pt 3,9 
Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern dagegen segnet, und 

wisset, daß ihr dazu berufen seid, daß ihr den Segen erbet.  
 
Sprüche 25,16 
Durch Geduld wird ein Fürst versöhnt, und eine linde Zunge bricht die Härtigkeit.  
 
Jak 1,19 
Jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn! 
 
Sprüche 18,13 
Wer antwortet ehe er hört, dem ist's Narrheit und Schande. 
 
Sprüche 12,18 
Wer unvorsichtig herausfährt, sticht wie ein Schwert; aber die Zunge der Weisen ist heilsam. 
 
Sprüche 14,22 
Die mit bösen Ränken umgehen, werden fehlgehen; die aber Gutes denken (planen, schmieden), 

denen wird Treue und Güte widerfahren  



 
Jakobus 3,18 
Die Saat der Weisheit geht nur bei denen auf, die Frieden suchen, und dort bringt sie Frucht. 
 
Sprüche 15,1 
Eine sanfte Antwort dämpft den Grimm; ein verletzendes Wort aber reizt zum Zorn. 
 
2    Tim 2,24-26 
Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, lehrtüchtig, 

fähig die Bösen zu tragen,mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisend, ob ihnen Gott 
nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden, 
aus der Schlinge des Teufels heraus, von welchem sie lebendig gefangen worden sind für 
seinen Willen.  

 
1 Korinther 6,1-8 

Wie darf jemand von euch, der eine Beschwerde gegen einen andern hat, sich bei den 
Ungerechten richten lassen, anstatt bei den Heiligen?Wisset ihr nicht, daß die Heiligen die Welt 
richten werden? Wenn nun durch euch die Welt gerichtet werden soll, seid ihr dann unwürdig, 

über die allergeringsten Dinge zu entscheiden? Wisset ihr nicht, daß wir Engel richten werden? 

Warum denn nicht auch Dinge dieses Lebens?  Wenn ihr nun über Dinge dieses Lebens 
Entscheidungen zu treffen habt, so setzet ihr solche zu Richtern, die bei der Gemeinde nichts 
gelten! Zur Beschämung sage ich's euch: demnach ist also nicht ein einziger Sachverständiger 

unter euch, der ein unparteiisches Urteil fällen könnte für seinen Bruder;  sondern ein Bruder 

rechtet mit dem andern, und das vor Ungläubigen7 Es ist überhaupt schon schlimm genug für 
euch, daß ihr Prozesse miteinander führet. Warum lasset ihr euch nicht lieber Unrecht tun? 

Warum lasset ihr euch nicht lieber übervorteilen? 
 
Sondern ihr übet Unrecht und Übervorteilung, 

und zwar an Brüdern! 

 
 
Matthäus 5,24 
so laß deine Gabe dort vor dem Altar und gehe zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder 

und alsdann komm und opfere deine Gabe  
 
Kolosser 3,13 
Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas 

vorzuwerfen hat. Genauso, wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben.  
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