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„Da nannte sie den Namen des HERRN,  

der zu ihr geredet hatte:  

Du bist ein Gott, der mich sieht!  

Denn sie sagte: Habe ich nicht auch hier hinter dem 

hergesehen, der mich angesehen hat?“

1. Mose 16,13
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„Er leitet die Sanftmütigen im Recht  

und lehrt die Sanftmütigen seinen Weg.“

Psalm 25,9
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„Er hat gesagt:  

‚Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen.‘“

Hebräer 13,5b

- 2 -

„Gedenkt an Lots Frau!  

Wer sein Leben zu retten sucht,  

wird es verlieren;  

und wer es verliert, wird es erhalten.“

Lukas 17,32-33

- 5 -
„Und achtet darauf,  

dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass 

nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und 

euch zur Last werde und  

durch sie viele verunreinigt werden.“

Hebräer 12,15

- 3 -
„Wenn ihr aber die Person anseht,  

so begeht ihr Sünde und werdet vom Gesetz  

als Übertreter überführt.“

Jakobus 2,9

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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„Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz,  

und erneuere in mir einen festen Geist!“

Psalm 51,12
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„… sondern werdet voller Geist ...  

Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi,  

die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn!“

Epheser 5,18b.21-22

- 10 -
„Es kommt aber die Stunde und ist jetzt,  

da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit 

anbeten werden; denn auch der Vater sucht solche  

als seine Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, 

müssen in Geist und Wahrheit anbeten.“

Johannes 4,23-24
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„Wehe der Welt der Verführungen wegen!  

Denn es ist notwendig, dass Verführungen kommen.  

Doch wehe dem Menschen, durch den die  

Verführung kommt!“

Matthäus 18,7
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„Alle aber ergriff Furcht;  

und sie verherrlichten Gott und sprachen:  

Ein großer Prophet ist unter uns erweckt worden,  

und Gott hat sein Volk besucht.“

Lukas 7,16
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„Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels,  

dass er sein Volk angesehen  

und ihm Erlösung geschaffen hat.“

Lukas 1,68
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