
- 1 -
„Ihr habt nicht mich auserwählt, sondern 

ich habe euch auserwählt und euch dazu bestimmt, 

dass ihr hingehet und Frucht bringet und eure 

Frucht bleibe, damit, um was irgend ihr den Vater 

bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe.“ 

Johannes 15,16

- 2 -
„Denn so wie der Leib einer ist 

und viele Glieder hat, 

alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele, 

ein Leib sind: so auch der Christus.“  

1. Korinther 12,12

- 3 -
 „Einem jeden aber wird 

die Offenbarung des Geistes 

zum Nutzen gegeben.“ 

1. Korinther 12,7

- 4 -

„Da wir aber verschiedene 

Gnadengaben haben, 

nach der uns verliehenen Gnade ...“ 

Römer 12,6a

- 5 -
„Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, 

die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht 

werde durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist 

und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.“ 

1. Petrus 4,11b

- 6 -
„Wenn jemand redet, 

so rede er als Aussprüche Gottes.“ 

1. Petrus 4,11a

- 7 -
„Denn die Gnadengaben 

und die Berufung Gottes 

sind unbereubar.“ 

Römer 11,29

- 8 -
„Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir.“ 

1. Timotheus 4,14a



- 9 -
„Je nachdem jeder eine Gnadengabe 

empfangen hat, dient einander damit 

als gute Verwalter der 

mannigfaltigen Gnade Gottes.“ 

1. Petrus 4,10

- 10 -
„… wozu ich mich auch bemühe, 

indem ich kämpfend ringe 

gemäß seiner Wirksamkeit, 

die in mir wirkt in Kraft.“ 

Kolosser 1,29

- 11 -
„Was nennt ihr mich aber: 

‚Herr, Herr!‘, 

und tut nicht, was ich sage?“ 

Lukas 6,46 

- 12 -
„Nun aber bleibt 

Glaube, Hoffnung, Liebe, 

diese drei; 

die größte aber von diesen ist die Liebe.“ 

1. Korinther 13,13

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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