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„Brecht euch einen Neubruch!

„Denn jeder, der sich selbst erhöht,

Es ist Zeit, den HERRN zu suchen,

wird erniedrigt werden,

damit er kommt und euch

und wer sich selbst erniedrigt,

Gerechtigkeit regnen lässt.“

wird erhöht werden.“

Hosea 10,12

Lukas 14,11
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„Wer seine Verbrechen zudeckt,

„Erschaffe mir, Gott,

wird keinen Erfolg haben;

ein reines Herz,

wer sie aber bekennt und lässt,

und erneuere in mir

wird Erbarmen finden.“

einen festen Geist!“

Sprüche 28,13

Psalm 51,12
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„Lasst uns nun mit Freimütigkeit

„Jagt dem Frieden mit allen nach

hinzutreten zum Thron der Gnade,

und der Heiligung,

damit wir Barmherzigkeit empfangen

ohne die niemand

und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe!“

den Herrn schauen wird.“

Hebräer 4,16

Hebräer 12,14
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-8„Darum übe ich mich auch,

„Wenn ihr mich liebt,
allezeit ein Gewissen
so werdet ihr
ohne Anstoß zu haben
meine Gebote halten.“
vor Gott und den Menschen.“
Johannes 14,15
Apostelgeschichte 24,16
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„Seid aber zueinander gütig,

„Denn dies ist Gottes Wille:

mitleidig, und vergebt einander,

eure Heiligung,

so wie auch Gott in Christus

dass ihr euch

euch vergeben hat!“

von der Unzucht fernhaltet.“

Epheser 4,32

1. Thess 4,3
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„Eins habe ich vom HERRN erbeten, danach
„Ich sage aber: Wandelt im Geist,

trachte ich: zu wohnen im Haus des HERRN

und ihr werdet die Begierde des Fleisches

alle Tage meines Lebens, um anzuschauen

nicht erfüllen.“

die Freundlichkeit des HERRN und

Galater 5,16

nachzudenken in seinem Tempel.“
Psalm 27,4

Das Auswendiglernen von Bibelversen ist eine der besten Möglichkeiten, die Botschaft des Wortes Gottes
zu verinnerlichen. Da viele unserer Gehirnzelle im ständigen Ruhezustand sind, wird das Lernen der ersten
Verse einige Zeit und Konzentration erfordern. Lassen Sie nicht locker! Je mehr Sie auswendig lernen, desto
leichter wird es Ihnen mit der Zeit fallen. Denken Sie daran: Wenn Sie die Schätze des Wortes Gottes in Ihr Herz
einfahren, müssen Sie diese Arbeit nicht allein erledigen – der Heilige Geist hilft Ihnen, die Verse zu verstehen,
sich an sie zu erinnern und sie auf Ihr Leben anzuwenden.

E

Praktische Tipps fürs Auswendiglernen

• Lesen Sie den Vers laut. Dann wiederholen Sie ihn, ohne auf die Karte zu sehen. Machen Sie das einige Male;
denken Sie beim weiteren Lernen über die Bedeutung jedes Satzabschnittes nach.
• Bitten Sie jemanden, Sie abzuhören. Sagen Sie den Vers auf und lassen Sie sich korrigieren, wo immer nötig.
Lernen Sie Ihren Vers exakt Wort für Wort.
• Lernen Sie die „Adresse“ (die Stellenangabe) sofort mit dem Vers.
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