
 

TAPETENWECHSEL 
Ausgewählte Sprüche, um das Haus zu tapezieren… 

In Buch der Sprichwörter Salomos findet man auffallend viele Vergleiche mit Haushaltsgegenständen. 

Das macht Sinn, denn so kann man täglich an gute Bibelverse erinnert werden. Idee: Hänge diese 

Verse überall in deinem Haus/Wohnung auf.  

 

Bett 

 Mein Sohn, lass dich stets von der Weisheit leiten, trenne dich nie von Besonnenheit und Klugheit. 

(…) Legst du dich, so wirst du dich nicht fürchten und liegst du, so wirst du süss schlafen.  

Sprüche 3,21.24 

 Wie lange liegst du, Fauler! Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Ja, schlafe noch ein 

wenig, schlummre ein wenig, schlage die Hände ineinander ein wenig, dass du schläfst,  so wird 

dich die Armut übereilen wie ein Räuber und der Mangel wie ein gewappneter Mann.  

Sprüche 6,9-11 

 Liebe den Schlaf nicht, dass du nicht arm wirst; lass deine Augen offen sein, so wirst du Brot genug 

haben.  

Sprüche 20,13 

 Denn wenn du nicht bezahlen kannst, so wird man dir dein Bett unter dir wegnehmen.  

Sprüche 22,27 
 

Essig 

 Wie Essig für die Zähne und Rauch für die Augen, so ist ein Faulpelz für seinen Arbeitgeber.  

Sprüche 10,26 

 Essig in eine Wunde giessen – so wirkt es, wenn du einem traurigen Menschen lustige Lieder 

vorsingst.  

Sprüche 25,20 
 

Öl 

 Wertvolle Schätze und duftendes Öl sammeln sich im Haus des Weisen; aber ein Dummkopf 

vergeudet alles.  

Sprüche 21,20 

 Eine Frau, die ständig nörgelt,  zum Schweigen zu bringen, ist so sinnlos, wie Öl mit den Händen 

zu halten!  

Sprüche 27,15-16 

 Duftendes Öl und Weihrauch erfreuen das Herz, aber noch angenehmer und wertvoller ist der gute 
Rat eines Freundes.  
Sprüche 27,9 
 

Fleisch 

 Ein barmherziger Mann nützt auch sich selber; aber ein herzloser schneidet sich ins eigene Fleisch. 

Sprüche 11,17 

 

Brot 

 Wer gering ist und geht seiner Arbeit nach, ist besser als einer, der gross sein will und an Brot 

Mangel hat.  

Sprüche 12,9 



 

 Wer seinen Acker bebaut, wird Brot die Fülle haben; wer aber nichtigen Dingen nachgeht, ist ein 

Tor. 

Sprüche 12,11 

 Die Person ansehen ist nicht gut; aber mancher vergeht sich schon um ein Stück Brot.  

Sprüche 28,21 

 Gestohlenes Wasser ist süss, und heimliches Brot schmeckt fein.  

Sprüche 9,17 

 

Wasser 

 Hungert deinen Feind, so speise ihn mit Brot, dürstet ihn, so tränke ihn mit Wasser.  

Sprüche 25,21 

 Wie kühles Wasser für einen Durstigen, so ist eine gute Nachricht aus fernem Land.  

Sprüche 25,25 

 Trinke Wasser aus "deiner" Zisterne und was quillt aus "deinem" Brunnen. Habe du sie alleine und 

kein Fremder mit dir (deine Ehefrau).  

Sprüche 5,15.17 

 Wer Streit anfängt, gleicht dem, der dem Wasser den Damm aufreisst. Lass ab vom Streit, ehe er 

losbricht!  

Sprüche 17,14 

 Die Worte in eines Mannes Munde sind wie tiefe Wasser, und die Quelle der Weisheit ist ein 

sprudelnder Bach.  

Sprüche 18,4 
 

Kieselsteine 

 Das gestohlene Brot schmeckt dem Manne gut; aber am Ende hat er den Mund voller Kieselsteine. 

Sprüche 20,17  

 

Mantel 

 Kann man etwa Feuer in der Manteltasche tragen, ohne den Mantel in Brand zu stecken? Genauso 

schlimm sind die Folgen, wenn man mit der Frau eines anderen schläft.   

Sprüche 6,27.29  

 Kraft und Würde sind ihr Gewand (der tüchtigen Hausfrau), und sie lacht des kommenden Tages. 

Sprüche 31,25 

 

Licht 

 Das Licht der Gerechten brennt fröhlich; aber die Leuchte der Gottlosen wird verlöschen. 

Sprüche 13,9 

 Die Erziehung deiner Eltern ist wie ein Licht, das dir den richtigen Weg weist; ihre Ermahnungen 

zeigen dir, wie du leben sollst.  

Sprüche 6,23 

 Die Gedanken eines Menschen sind unergründlich wie ein tiefer See, aber ein Menschenkenner 

durchschaut sie und bringt sie ans Licht.  

Sprüche 20,5 

 Mag er seinen Hass auch durch Heuchelei verbergen - früher oder später kommt seine Bosheit vor 

aller Augen ans Licht!  

Sprüche 26,26 

 Eine Leuchte des Herrn ist des Menschen Geist, er durchforscht alle Kammern des Innern.  

Sprüche 20,27 



 

 

Haus 

 Die Weisheit der Frauen baut ihr Haus; aber ihre Torheit reisst's nieder mit eigenen Händen. 

Sprüche 14,1 

 Wer unrechtem Gewinn nachgeht, zerstört sein Haus; wer aber Bestechung hasst, der wird leben. 

Sprüche 15,27 

 Wer Gutes mit Bösem vergilt, von dessen Haus wird das Böse nicht weichen.  

Sprüche 17,13 

 Haus und Habe vererben die Eltern; aber eine verständige Ehefrau kommt vom Herrn.  

Sprüche 19,14 

 In des Gerechten Haus ist grosses Gut; aber in des Gottlosen Gewinn steckt Verderben. 

Sprüche 15,6 

 Wo Menschen gut und gerecht miteinander umgehen und nach Gottes Willen fragen, bin ich zu 

Hause.  

Sprüche 8,20 

 Im Hause des Weisen ist ein kostbarer Schatz an Öl; aber ein Tor vergeudet ihn. 

Sprüche 21,20 

 

Geld 

 Besser wenig mit Gerechtigkeit als viel Einkommen mit Unrecht. 

Sprüche 16,8 

 Reichtum macht viel Freunde; aber der Arme wird von seinem Freunde verlassen. 

Sprüche 19,4 

 Ein guter Ruf ist köstlicher als grosser Reichtum und anziehendes Wesen besser als Silber und 

Gold.  

Sprüche 22,1 

 Geld und Gut erbt man von den Eltern; aber eine tüchtige Frau ist ein Gottesgeschenk.  

Sprüche 19,14 

 Wenn du auf dein Geld vertraust, wirst du fallen wie ein welkes Blatt im Herbst. Lebe so, wie Gott 

es will, dann wirst du aufblühen wie die Pflanzen im Frühling.  

Sprüche 11,28 

 Der Reiche hat die Armen in seiner Hand; denn wer sich Geld leiht, ist abhängig von seinem 

Gläubiger.  

Sprüche 22,7 

 Schneller, als ein Adler fliegen kann, ist dein Geld plötzlich weg - wie gewonnen, so zerronnen! 

Sprüche 23,5 

 

Honig 

 Freundliche Worte sind wie Honig: süss für den Gaumen und gesund für den ganzen Körper. 

Sprüche 16,24 

 Wer satt ist, lässt den besten Honig stehen; aber Hungrigen schmeckt sogar Bitteres süss.  

Sprüche 27,7 

 Mein Sohn, Honig ist etwas Gutes und ein Genuss für den Gaumen.  

Sprüche 24,13 

 Wenn du Honig findest, dann iss nur so viel, wie dir bekommt; sonst wirst du ihn satt und musst 

dich am Ende noch übergeben!  

Sprüche 25,16 



 

 Zu viel Honig ist nicht gut - genauso spare mit anerkennenden Worten!  

Sprüche 25,27 
 

Türe 

 Wer Zank liebt, der liebt die Sünde; und wer seine Tür zu hoch macht, strebt nach Einsturz. 

Sprüche 17,19 

 Die Tür dreht sich in der Angel - und der Faule in seinem Bett!  

Sprüche 26,14 

 Ein Freund, den du enttäuscht hast, ist schwerer zurückzugewinnen als eine bewachte Festung; 

wenn man sich entzweit, ist jede Tür verschlossen.  

Sprüche 18,19 

 

Wein 

 Ein Weinsäufer redet Blödsinn; wer sich betrinkt, ist unvernünftig!  

Sprüche 20,1 

 Sieh den Wein nicht an, wie er so rot ist und im Glase so schön steht: Er geht glatt ein, aber danach 

beisst er wie eine Schlange und sticht wie eine Otter.  

Sprüche 23,31-32 

 Halte dich fern von den Weinsäufern und Schlemmern!  

Sprüche 23,20 

 Gebt den Wein lieber denen, die dahinsiechen und verbittert sind! 

Sprüche 31,6 

 

Dach 

 Eine Frau, die ständig nörgelt, ist so unerträglich wie ein tropfendes Dach bei Dauerregen.  

Sprüche 27,15 

 Ein ruhiger Winkel unterm Dach ist besser als ein ganzes Haus gemeinsam mit einer ständig 

nörgelnden Frau.  

Sprüche 25,24 

 Lieber in einer kleinen Ecke unter dem Dach wohnen als in einem prächtigen Haus mit einer 

ständig nörgelnden Frau!  

Sprüche 21,9 

 

Guetzli 

 Beherrsche dich, selbst wenn du heisshungrig bist! Stürze dich nicht auf seine Leckerbissen. 

Sprüche 23,2-3 

 Iss nicht mit einem Geizhals, sei nicht begierig nach seinen Leckerbissen.  

Sprüche 23,6 

 

Zimmer 

 Weisheit und Verstand sind ein sicheres Fundament, auf dem du dein Haus errichten kannst, und 

Wissen füllt seine Zimmer mit wertvollen und schönen Dingen.  

Sprüche 24,3-4 

 

Äpfel 

 Wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen, so sind treffende Worte im richtigen Augenblick.  

Sprüche 25,11 

 



 

Messer 

 Ein Messer wetzt das andre und ein Mann bekommt seinen Schliff im Umgang mit andern. 

Sprüche 27,17  

 Setze ein Messer an deine Kehle, wenn du gierig bist.  

Sprüche 23,2 

 

Butter  

 Denn wenn man Milch stösst, so wird Butter daraus, und wer die Nase hart schneuzt, zwingt Blut 

heraus, und wer den Zorn reizt, ruft Streit hervor.  

Sprüche 30,33 

 

Ring 

 Wie ein schmückender Ohrring aus feinstem Gold, so wertvoll ist weiser Rat für ein hörendes Ohr. 

Sprüche 25,12 

 

Halskette und Ohrring 

 Mein Sohn höre auf deinen Vater und deine Mutter und folge ihrem Rat! Das schmückt dich (…) wie 

eine Halskette.  

Sprüche 1,8-9 

 

Perlen 

 Wohl dem Menschen, der Weisheit erlangt (…), sie ist edler als Perlen...  

Sprüche 3,13.15 

 Wem eine tüchtige Frau geschenkt ist, die ist viel edler als die köstlichsten Perlen.  

Sprüche 31,10 

 Denn Weisheit ist besser als Perlen, und alles, was man wünschen mag, kann ihr nicht gleichen. 

Sprüche 8,11 

 Es gibt Gold und viel Perlen; aber ein Mund, der Vernünftiges redet, ist ein edles Kleinod.  

Sprüche 20,15 

 Eine schöne Frau ohne Zucht ist wie eine Sau mit einem goldenen Ring durch die Nase.  

Sprüche 11,22 

 Ein Weiser, der mahnt, und ein Ohr, das auf ihn hört, das ist wie ein goldener Ring und ein 

goldenes Halsband.  

Sprüche 25,12 

 

Spiegel 

 Wie sich im Wasser das Angesicht spiegelt, so ein Mensch im Herzen des andern.  

Sprüche 27,19 

 


