
UM IN CHRISTUS ZU WACHSEN

GEISTLICHE 
FITNESS

•  Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören 
meine Stimme und ich kenne sie, und sie folgen 
mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben. 
Johannes 10,27

•  Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern 
von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes 
geht. Matthäus 4,4

•  •  Ich behalte dein Wort in meinem Herzen. 
Psalm 119,11

•  Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus 
quillt das Leben. Sprüche 4,23

•  Lasst das Wort Christi reichlich unter euch 
wohnen. Kolosser 3,16

Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören 
meine Stimme und ich kenne sie, und sie 
folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige 
Leben. Johannes 10,27

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern 
von einem jeden Wort, das aus dem Mund 
Gottes geht. Matthäus 4,4

IIch behalte dein Wort in meinem Herzen. 
Psalm 119,11

Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus 
quillt das Leben. Sprüche 4,23

Lasst das Wort Christi reichlich unter euch 
wohnen. Kolosser 3,16

BIBELVERSE AUSWENDIG LERNEN
Warum ist es wichtig Bibeltexte auswendig zu 
lernen?

DDurch Gottes Wort in unserem Herzen kann Gott 
direkt zu uns sprechen, um uns zu stärken, zu be-
wahren und auszurüsten zu einem Leben nach 
Gottes Herzen (2. Timotheus 3, 16-17). Gottes Wort 
auswendig zu kennen, führt uns dazu, die Stimme 
unseres Herrn immer besser kennenzulernen.

AUSWENDIG LERNEN

1    MIT DEM    HERZEN LERNEN
Anders formuliert, es geht nicht primär darum den 
Text auswendig zu lernen. Den Text auswendig zu 
zitieren ist zweitrangig; den Text inwendig aufzu-
nehmen ist entscheidend.

2    MIT DEM TEXT    DURCH DEN TAG GEHEN
DDas Ziel dabei ist, den Text zu verstehen, zu fühlen 
und ihn anzuwenden. Schreibe Bibelverse auf 
Karteikarten und nehme sie mit durch den Tag, 
spiele dir eine Aufnahme im Auto ab, oder höre Bi-
belverse beim Sport usw.. Zitiere den Text immer 
wieder in verschiedenen Situationen des Alltags.

3    DEN TEXT ZUM    GEBET UMWANDELN
Persönliche oder gemeinsame Gebetszeiten sind 
eine gute Zeit, um herauszufinden, was der Text mit 
dir macht. Spreche bewusst den Bibelvers für dich 
und für andere im Gebet aus.

HILFREICHE METHODEN
• Lernkarten oder Karteikarten

• Bibelverse malen

• Bibeltexte hören

• Zeile für Zeile üben

TRAININGSZIEL
Suche dir einzelne Verse aus folgendem Psalm oder 
den gesamten Abschnitt (je nach Trainingszustand 
weniger ist mehr 😉) und lerne ihn mit dem Herzen 
auswendig.

Lobe den HERRN, meine Seele, und was in mir ist, seinen 
heiligen Namen! 2 Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss 
nicht, was er dir Gutes getan hat: 3 der dir alle deine Sünde 
vergibt und heilet alle deine Gebrechen, 4 der dein Leben vom 

Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und 
Barmherzigkeit, 5 der deinen Mund fröhlich macht und du 

wieder jung wirst wie ein Adler. 6 Der HERR schafft Gerechtigkeit 
unund Recht allen, die Unrecht leiden. 7 Er hat seine Wege Mose 
wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. 8 Barmherzig und 
gnädig ist der HERR, geduldig und von großer Güte. 9 Er wird 
nicht für immer hadern noch ewig zornig bleiben. 10 Er handelt 
nicht mit uns nach unsern Sünden und vergilt uns nicht nach 
unsrer Missetat. 11 Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, 
lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. 12 So 
ffern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsre Übertretungen 
von uns sein. 13 Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so 
erbarmt sich der HERR über die, die ihn fürchten.

PSALM 103, 1-13

HILFREICHE TIPPS
Website: https://www.remem.me

App Bibel-Lernsystem: Remember Me


