
Lektion 1

 Gottes Gesetz

„Das Gesetz des HERRN ist vollkommen und erquickt 

die Seele; das Zeugnis des HERRN ist zuverlässig und 

macht den Einfältigen weise. Die Vorschriften des 

HERRN sind richtig und erfreuen das Herz;  

das Gebot des HERRN ist lauter und macht  

die Augen hell.“ 

Psalm 19,8-9

Lektion 2 

Gott anbeten

„Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm  

den Namen verliehen, der über jeden Namen ist,  

damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge,  

der Himmlischen und Irdischen und Unterirdischen, 

und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, 

zur Ehre Gottes, des Vaters.“ 

Philipper 2,9-11

Lektion 3 

Keine Götzen

„Niemand kann zwei Herren dienen; denn entweder 

wird er den einen hassen und den anderen lieben, 

oder er wird einem anhängen und den anderen 

verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und  

dem Mammon.“ 

Matthäus 6,24

Lektion 4 

Gottes Namen ehren

„Gerechter Vater! Und die Welt hat dich nicht 

erkannt; ich aber habe dich erkannt, und diese 

haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich 

habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde 

ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt 

hast, in ihnen sei und ich in ihnen.“ 

Johannes 17,25-26

Lektion 5 

Den Sabbat halten

„Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und 

Beladenen! Und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt 

auf euch mein Joch, und lernt von mir! Denn ich bin 

sanftmütig und von Herzen demütig, und »ihr werdet 

Ruhe finden für eure Seelen«; denn mein Joch ist 

sanft, und meine Last ist leicht.“ 

Matthäus 11,28-30 

Lektion 6 

Die Eltern ehren

„Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, 

so mögen sie zuerst lernen, dem eigenen Haus 

gegenüber gottesfürchtig zu sein und Empfangenes 

den Eltern zu vergelten; denn dies ist angenehm  

vor Gott.“ 

1. Timotheus 5,4

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 wei-
teren 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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Lektion 7 

Nicht töten

„Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und 

Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit! 

Sei aber zueinander gütig, mitleidig, und vergebt 

einander, so wie auch Gott in Christus  

euch vergeben hat!“ 

Epheser 4,31-32

Lektion 8 

Keinen Ehebruch

„Denn dies ist Gottes Wille: eure Heiligung, dass ihr 

euch von der Unzucht fernhaltet, dass jeder von euch 

sich sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit 

zu gewinnen wisse ... Denn dies ist Gottes Wille: eure 

Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet, 

dass jeder von euch sich sein eigenes Gefäß in 

Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse.“ 

1. Thessalonicher 4,3-4.7

Lektion 9 

Nicht stehlen

„Wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten, 

und wer segensreich sät, wird auch segensreich 

ernten. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen 

vorgenommen hat: nicht mit Verdruss oder aus 

Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott.“ 

2. Korinther 9,6-7

Lektion 10 

Keine falsche Zeugenaussage

„Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, 

ein jeder mit seinem Nächsten! Denn wir sind 

untereinander Glieder ... Kein faules Wort komme 

aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur 

notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden 

Gnade gebe!“ 

Epheser 4,25.29

Lektion 11 

Nicht Begehren

„Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung 

und Fallstrick und in viele unvernünftige und 

schädliche Begierden, welche die Menschen in 

Verderben und Untergang versenken ... Du aber, 

Mensch Gottes, fliehe diese Dinge; strebe aber nach 

Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben,  

Liebe, Ausharren, Sanftmut!“ 

1. Timotheus 6,9.11

Lektion 12 

Gesetzgeber und Richter

„Deshalb setzen wir auch unsere Ehre darein, ob 

einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig 

zu sein. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl 

Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was 

er durch den Leib vollbracht, dementsprechend,  

was er getan hat, es sei Gutes oder Böses.“ 

2. Korinther 5,9-10

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 wei-
teren 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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