
- 1 -
„Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen 

Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, 

Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, was euer vernünftiger 

Dienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern 

werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, 

dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und                           

vollkommene Wille Gottes ist.“ 

Römer 12,1-2

-2 -
„Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so 

erbitte er sie von Gott, der allen willig gibt und nichts 

vorwirft, und sie wird ihm gegeben werden.“ 

Jakobus 1,5

- 3-
Dein Wort ist Leuchte meinem Fuß und 

Licht für meinen Pfad.“ 

Psalm 119,105

- 4 -
„Der Weg des Narren ist richtig in seinen Augen, 

aber der Weise hört auf Rat.“ 

Sprüche 12,15

- 5 -
„Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, 

setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten,

 ob er das Nötige zur Ausführung hat?“ 

Lukas 14,28

- 6 -
„Denn wir wandeln durch Glauben, 

nicht durch Schauen.“ 

2. Korinther 5,7

- 7 -
„Frieden lasse ich euch, meinen Frieden 

gebe ich euch; nicht wie die Welt gibt, gebe ich 

euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, 

sei auch nicht furchtsam.“ 

Johannes 14,27

- 8 -
„Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet 

werden, diese sind Söhne Gottes.“ 

Römer 8,14



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.

Die Bibelverse sind der Elberfelder Bibel (Edition CSV Hückeswagen) entnommen, Copyright Christliche Schrif-

tenverbreitung, 42499 Hückeswagen.

www.rigatio.com

- 9 -
„Im Übrigen sucht man hier an den Verwaltern, 

dass einer für treu befunden werde.“ 

1. Korinther 4,2

- 10 -
„Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm 

wohlzugefallen; denn wer Gott naht, muss 

glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, 

ein Belohner ist.“ 

Hebräer 11,6

- 1 1-
„Vertraue still dem HERRN und harre auf ihn!“ 

Psalm 37,7a 

- 12-
„Denn Gott hat uns nicht einen Geist der 

Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der 

Liebe und der Besonnenheit.“ 

2. Timotheus 1,7


