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„Fürchtet nur den HERRN 

und dient ihm in Wahrheit 

mit eurem ganzen Herzen! 

Denn seht, 

wie große Dinge er an euch getan hat!“

1. Samuel 12,24

- 6 -
„Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, 

wird er ein Gefäß zur Ehre sein, 

geheiligt, nützlich dem Hausherrn, 

zu jedem guten Werk bereitet.“

2. Timotheus 2,21

- 4 -
„Hat der HERR so viel Lust an Brandopfern 

und Schlachtopfern wie daran, dass man der Stimme des 

HERRN gehorcht? Siehe, Gehorchen ist besser 

als Schlachtopfer, Aufmerken besser 

als das Fett der Widder.“

1. Samuel 15,22

- 2 -

„Sieh auf den Dienst, 

den du im Herrn empfangen hast, 

dass du ihn erfüllst!“

Kolosser 4,17
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„Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer; denn ich habe 

euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche 

Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Ich fürchte aber, 

dass, wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, 

so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit 

Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird.“

2. Korinther 11,2-3

- 3 -
„Kinder, hütet euch vor den Götzen!“

1. Johannes 5,21

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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„Man hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist. 

Und was fordert der HERR von dir, 

als Recht zu üben und Güte zu lieben 

und bescheiden zu gehen mit deinem Gott?“

Micha 6,8
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„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört 

und glaubt dem, der mich gesandt hat, 

der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, 

sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen.“

Johannes 5,24
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„Aber auf den will ich blicken: auf den Elenden und den, 

der zerschlagenen Geistes ist und der da zittert vor 

meinem Wort.“

Jesaja 66,2b
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„Ach, wenn ich mir nicht sicher wäre, 

das Gute des HERRN zu schauen 

im Land der Lebendigen . . .!“

Psalm 27,13
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„Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes; 

wie Gott gesagt hat: ‚Ich will unter ihnen wohnen 

und wandeln, und ich werde ihr Gott sein, 

und sie werden mein Volk sein.‘“

2. Korinther 6,16

- 9 -
„Ich aber, ich will in dem HERRN jubeln, 

will jauchzen über den Gott meines Heils. 

Der HERR, der Herr, ist meine Kraft ... 

über meine Höhen lässt er mich einherschreiten.“

Habakuk 3,18-19

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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