Lernverse zu den Lektionen
Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Ps. 119,11
L.1 Dann sagte Jesus: „Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt,
ich will euch Ruhe schenken.“ Matth.11,28
2

Wenn ein Mensch zu Christus gehört, ist er schon »neue Schöpfung«. Was er früher war,
ist vorbei; etwas ganz Neues hat begonnen. 2. Kor. 5,17

3

Seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns schenkt! Denn wir dürfen uns nicht
nur Gottes Kinder nennen, sondern wir sind es wirklich! 1. Joh 3,1

4

„Wie er, der euch berufen hat, heilig ist, so soll auch euer ganzes Leben heilig werden.

1.Pet.1,15
5

Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns
unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und
die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Matth.6,9-13

6

siehe L. 5

7

Ihr aber seid das auserwählte Volk, das Haus des Königs, die Priesterschaft, das heilige
Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch aus der Dunkelheit in sein wunderbares Licht
gerufen, damit ihr seine machtvollen Taten verkündet. 1.Petrus 2,9

8

„Ehrt alle Menschen, liebt die Gemeinschaft der Brüder und Schwestern“

1. Petrus

2,17
9
10

Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren
folgt. 1.Pet.2,21
„Liebt eure Feinde und betet für alle, die euch verfolgen.“ Matthäus 5,44

11

Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden zu einem Fleisch werden. 1.Mo.2,24

12

Bemüht euch, mit anderen in Frieden zu leben. 1.Pet. 3,11

13

Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte starb für die Ungerechten, um
uns zu Gott hinführen zu können. 1. Pet. 3,18

14

Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf
den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie, alles zu
befolgen, was ich euch geboten habe. Matth. 28:19

15

Ihr gehört nicht euch selbst, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb
ehrt Gott mit eurem Leib! 1. Korintherbrief 6,19-20

16

Das erste Gebot: Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele,
mit ganzem Verstand und mit all deiner Kraft!'
Das zweite Gebot: 'Liebe deinen Nächsten wie dich selbst!' Mark.12,30-13

17

Siehe L. 16

18

Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. 1. Petrus 5,7

19

Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er ´von Gott` bekommen hat. 1.

Pet.4,10-11
20

Ihr müsst jetzt für eine kurze Zeit leiden. Aber Gott hat euch in seiner großen Gnade
dazu berufen, in Gemeinschaft mit Jesus Christus für immer in seiner Herrlichkeit zu
leben. Er wird euch Kraft geben, sodass euer Glaube stark und festbleibt und ihr nicht
zu Fall kommt. Ihm gehört die Macht in Ewigkeit. Amen. 1. Petrus 5,10-11

