
E Praktische Tipps fürs Auswendiglernen

• Lies den Vers laut. Dann wiederhole ihn, ohne auf die Karte zu 
sehen. Mache das einige Male; denke beim weiteren Lernen 
über die Bedeutung jedes Satzabschnittes nach.

• Bitte jemanden, dich abzuhören. Sage den Vers auf und lasse 
dich korrigieren, wo immer nötig. Lerne den Vers exakt Wort 
für Wort.

• Lerne die „Adresse“ (die Stellenangabe) sofort mit dem Vers.
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TEIL 4

„Jesus aber sprach zu ihr:  

Auch ich verurteile dich nicht.  

Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr!“ 

Johannes 8,11

TEIL 3

„Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es,  

der mich liebt; wer aber mich liebt,  

wird von meinem Vater geliebt werden;  

und ich werde ihn lieben und mich selbst  

ihm offenbaren.“

 Johannes 14,21

TEIL 2

„Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern:  

Wenn jemand mir nachkommen will,  

verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf 

und folge mir nach!“ 

Matthäus 16,24

TEIL 1

„Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit 

ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, 

was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes 

in den Heiligen und was die überragende Größe 

seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der 

Wirksamkeit der Macht seiner Stärke.“ 

Epheser 1,18-19

TEIL 5

„Euer Schmuck sei nicht der äußerliche  

durch Flechten der Haare und Umhängen  

von Gold oder Anziehen von Kleidern,  

sondern der verborgene Mensch des Herzens  

im unvergänglichen Schmuck des sanften und 

stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist.“ 

1. Petrus 3,3-4

TEIL 7

„Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und 

sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und 

auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen 

zu Jüngern, und tauft sie auf den Namen des 

Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, 

und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch 

geboten habe! Und siehe, ich bin bei euch alle Tage 

bis zur Vollendung des Zeitalters.“

 Matthäus 28,18-20

TEIL 6

„Eins aber ist nötig.  

Maria aber hat das gute Teil erwählt,  

das nicht von ihr genommen werden wird.“ 

Lukas 10,41


