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Auf der Sieger-
straße der
Überwinder
Was erwartest du noch
vom Herrn Jesus?
Viele haben den Ka-
lender ihrer Wünsche
schon lange enttäuscht
zugeklappt – haben
ihre Hoffnungen be-
graben. Du auch? Hat
der Herr Jesus nicht
gesagt: »Mir ist alle
Gewalt gegeben im
Himmel und auf
Erden«? Vielleicht war
Nathanael auch er-

staunt, als der HERR ihm sagte: »Du wirst Größeres sehen als dieses!« (Johannes 1 ,50). Größeres?
Sind wir nicht sehr oft mit »Kleinerem« zufrieden? »HERR, es reicht schon!« Als ob es darum ginge,
dass es uns zu reichen hat. Dass wir uns mit Mühe und Not »über die Runden« retten. Nein, es reicht
Gott bei weitem nicht, denn unser HERR hat seinen Kindern ein göttlich überfließendes Leben ver-
sprochen (Joh. 10,10). Ein Leben, das seine Handschrift trägt. Gottes Fülle kennt keine billigen Rest-
posten. Gottes grenzenlose Liebe schenkt sich selbst. Und darum sind Gottes Wege niemals lang-
weilig, sondern führen immer höher hinauf. Du darfst damit rechnen, dass er aus deinem geistlichen
Mangel Überfluss macht! Dass aus deinem unsicheren Herumtappen, Festigkeit und Licht wird! Der
Herr Jesus führt dich aus dem Tal der Resignation heraus und stellt deine Füße auf den Felsen glau-
bensvoller Erwartung. Selbst Niederlagen werden zu frohen Siegen, und die steinige Wüste wird zu
blühendem Land. Die Bibel bezeugt ein »von Herrlichkeit zu Herrlichkeit« (2. Kor 3, 18). Tatsäch-
lich, wer mit Gott rechnet, verrechnet sich nie! Er kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Er-
wartest du Größeres als bisher von deinem HERRN? Soll tatsächlich Gottes Herrlichkeit in deinem
Leben sichtbar werden? Warum bist du mit Stroh zufrieden, wenn dein Gott dir reiche Ähren ver-
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heißen hat? Warum rechnest du mit Staub, wäh-
rend Gott dir Gold schenken will? Wo ist dein
Glaube? Warum bist du entmutigt, wenn alle
Dämme der Welt zerbrechen? Was erwartest du
noch von Menschen? Warum beschleicht dich
Bitterkeit, wenn beste Freunde dich enttäuscht
haben? Gott führt jeden, der ihm vertraut, aus
dem Tal der Unmöglichkeiten: Denn du sollst
Größeres sehen! Selbst in den aussichtslosen Si-
tuationen sollst du sein göttliches Eingreifen er-
fahren. Lass dich an Daniel in der Bibel erin-
nern. Weil er dem HERRN treu blieb, landete er
zwar zuerst in der Löwengrube, doch Gottes
wunderbares Eingreifen setzte ihn an die Seite
des Perserkönigs Darius. Was aber, wenn leid-
volle Zeiten nicht enden wollen? Sei dir sicher:
Gerade im Leid kannst du Gottes Größe, Herr-
lichkeit und Gnade erleben. Ist es nicht etwas
Großes, wenn der HERR im Leiden aufrichtet?
Wenn Verzweifelte neuen Mut gewinnen? Wenn
trotz unerträglicher Umstände Gott Kraft zum
Tragen, zum Ertragen und Überwinden schenkt?
Wie wir »oben ankommen«, das entscheiden wir
hier auf Erden: Entweder auf der Siegesstraße
der Überwinder oder im Trauermarsch der Ver-
zagten. Setze darum Zeichen des Mutes. Mach
deinen HERRN nicht »unmöglich«, während
bei ihm doch alle Dinge möglich sind! Darum
soll ab heute dein Erwarten voll Zuversicht sein.
Der Herr Jesus sagt allen, die ihm vertrauen: Du
wirst Größeres sehen!  

MANFRED PAUL

Geburtstage Januar/Februar
Gottes Segen unseren Geburtstagskindern!
Psalm 106,1 »Danket dem HERRN; denn er ist
freundlich, und seine Güte währet ewiglich.«
Januar
Mirjam Howitz 04.01.
Cornelius Volke 10.01.
Jonathan Bauer 18.01.
Martin Börner 19.01.
Hanna Becker 19.01.
Manuela Zimmermann 19.01.
Dominik Bauer 28.01.
Ina Neumann 30.01.

Februar
Stefan Becker 05.02.
Jeremias Bauer 07.02.
Christine Gude 13.02.

Übergemeindliche Termine 
10.1.-12.-1.12 Allianzgebetswoche
17.2.-19.2. Wiedenester Gemeindetagung
mit Alexander Strauch »Mahlfeier – eine identi-
tätsstiftende Handlung«

Buchempfehlung

Stormie 
Omartian:
Mit der Bibel
beten. 
In diesem Buch
lädt Stormie
Omartian zu einer
Reise durch die
Bibel ein, um
mehr über das
Gebet zu lernen.
Dabei begegnen
wir interessanten

Persönlichkeiten des Alten und Neuen Testa-
ments und erfahren, wie diese ihren Glauben
und vor allem ihre Kommunikation mit Gott ge-
staltet haben. Gleichzeitig werden wir entde-
cken, wie Gott sich eigentlich ein Gespräch mit
uns vorstellt. In ihren Andachten zu Abschnitten
aus dem 1. Buch Mose bis hin zur Offenbarung
fordert die Autorin dazu heraus, Gebete für sich
selbst und für andere zu vertiefen, sich mit Ver-
heißungen der Bibel auseinanderzusetzen, täg-
lich enger mit Jesus zu leben und aufmerksamer
auf die Führung des Heiligen Geistes zu hören.
Vorformulierte Gebete im Anschluss an jede An-
dacht sollen eine Hilfe sein, um ein Gespräch
mit Gott zu beginnen und das Gelesene in die
Praxis umzusetzen. SIEGHARD

Neues aus der Kinderarbeit:
Philipper 4,4….Nehemia 8,10….Johannes
14,6… Wer von Euch kennt diese Bibelverse
auswendig? Weshalb, wann und wo habt Ihr Bi-
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belverse gelernt? Wahrscheinlich werden jetzt
die meisten antworten: Wenn, dann habe ich Bi-
belverse in meiner Kindheit gelernt. Und wahr-
scheinlich ist damit unmittelbar die Erinnerung
an die Kinderstunden verknüpft, wo es immer
Lernverse gab.
Das ist auch heute noch so. Aller zwei Wochen
gab es bisher immer wieder einen – zum Thema
passenden – Lernvers. Doch wir Mitarbeiter der
Kinderstunde merken, dass das kontinuierliche
Lernen von Bibelversen sehr stark abgenommen
hat. Es sind nur noch Momentaufnahmen, die
schnell wieder vergessen werden: Gehört, mitei-
nander gesprochen, kurz gemerkt, vergessen.
Das wollen wir ändern. Wir haben vor, in diesem
Jahr mit den Kindern größere Abschnitte aus der
Bibel auswendig zu lernen, die dann wirklich
fürs Leben gelernt sind und immer wieder abruf-
bar sein sollen – natürlich über einen längeren
Zeitraum hinweg. Wenn man gemeinsam etwas
auswendig lernen möchte, muss man sich natür-
lich auf eine einheitliche Übersetzung einigen.
Sonst funktioniert das Ganze nicht. Und es muss
eine Übersetzung sein, die man gut auswendig
lernen kann. Das können moderne Übersetzun-
gen/Übertragungen von ihrem Sprachklang her
nicht leisten. Wir haben uns darauf verständigt,
eine alte Übersetzung zu benutzen, entweder
Luther oder Elberfelder. 
Beginnen möchten wir mit dem Psalm 23. In
Planung ist z.B. auch das „Vater unser“ oder die
„Ich-bin-Worte“ oder die „Seligpreisungen“
oder „Psalm 1“…  
Bitte, liebe Eltern! unterstützt Eure Kinder
dabei. Das wäre doch toll, wenn z. B. Eltern und
Kinder gleichzeitig lernen! Für Kinder sehr mo-
tivierend! Und für Eltern (und uns als Mitarbei-
ter) nicht weniger wertvoll! Wenn Ihr Fragen
habt, dann sprecht uns Kindermitarbeiter ein-
fach an. MIRJAM, SABINE, MARGITTA UND BEATE

Welche Bibelverse soll ich aus-
wendig lernen?
Lerne die Bibelstellen auswendig, die Dir beim
Bibellesen wichtig werden. Darüber hinaus
lerne solche Stellen auswendig, die Du für evan-
gelistische Gespräche brauchst, mit denen Du
seelsorgerlichen Rat geben kannst und die Dir

für bestimmte biblische Themen relevant er-
scheinen. Vertraue bei der Auswahl auf Deinen
Instinkt und den Heiligen Geist.
Wer mich kennt, der weiß, dass ich von dem
Wert auswendig gelernter Bibelverse in der Kin-
dererziehung, der Evangelisation, der Seelsorge
und dem persönlichen Wachstum im Glauben
überzeugt bin. Ich schaue nun auf über 20 Jahre
Christsein zurück und bin bis heute davon über-
zeugt, dass die Bibelverse, die ich auswendig ge-
lernt habe, der wertvollste Schatz meines geist-
lichen Lebens sind. Es sind nicht so sehr die Bü-
cher, die ich gelesen habe (und es sind wahr-
scheinlich mehr als der durchschnittliche Christ
gelesen hat) oder die Predigten, die ich gehört
habe (wenngleich ich zugeben muss, dass mich
gute Predigten auch extrem herausgefordert
haben), die mich am meisten geprägt und verän-
dert haben, sondern es sind die Bibelverse, die
mich zuerst beim Lesen angesprochen haben
und dann durch das Auswendiglernen zu mei-
nem geistigen Eigentum und zur Grundlage fes-
ter Überzeugungen geworden sind. Es vermittelt
mir Sicherheit und Kompetenz, wenn ich weiß,
warum ich einen bestimmten Sachverhalt glau-
be und wo der Vers steht, an dem ich meine
Überzeugung fest mache. Heute ärgere ich mich
darüber, dass ich erst mit 30 Jahren den Wert des
Auswendiglernens von Bibelversen entdeckt
habe. Ich würde viel dafür geben, hätte ich es
früher begriffen!
Wie lerne ich Bibelverse auswendig?
Man lernt Bibelverse auswendig wie man Voka-
beln auswendig lernt.

Schritt 1:
Schreibe den
Bibelvers und
die Bibelstelle
auf eine Kartei-
karte (A 7).
Schritt 2:
Wiederhole den

Bibelvers so lange bis Du ihn kannst - Tag für
Tag für Tag. Habe den Karteikartenstapel mit
neuen Bibelversen immer dabei, damit Du die
Verse beim Warten auf den Bus und anderen Ge-
legenheiten lernen kannst. Sei kreativ, die Zeit,
die du hast, auszukaufen.
Schritt 3: Führe für den Fall, dass Du Bibel-
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verskärtchen verlierst,
eine separate Liste mit
allen Bibelversen.
Schritt 4: Schließe
einen Auswendiglern-
pakt oder belohne Dich,
wenn Du ein bestimmtes
Pensum an Versen ge-
lernt hast. Sorge dafür,
dass Du soviel Anreiz

wie möglich zum Lernen hast. Für Eltern: Lernt
mit euren Kindern!
Schritt 5:Manche Verse wollen einfach nicht
in den Kopf. Schmeiß sie weg! Es gibt genug
(nämlich 31173).

Schritt 6: Kaufe Dir
für die gelernten Verse
einen Karteikasten
(nicht zu klein).
Schritt 7: Wieder-
hole regelmäßig die
schon gelernten Verse.
Ich muss alle Verse we-
nigstens alle sechs Wo-
chen wiederholen,
damit ich sie nicht ver-

gesse. Sei realistisch. Es ist Unsinn, Bibelverse
mühsam auswendig zu lernen, nur um sie dann
wieder zu vergessen. Ab 50 Versen wird das
Wiederholen wichtiger als das Neulernen.
Schritt 8: Lerne wenigstens 500 Verse aus-
wendig und habe einen beständigen Vorrat an
noch zu lernenden Bibelversen.
Schritt 9: Vergiss nicht, dass die beste Zeit,
um Bibelverse auswendig zu lernen, die Jugend

ist. Ab 40 wird es langsam schwierig, neue Verse
zu lernen. Fang also am besten heute an.
Schritt 10: Wenn Du eine gute Predigt hörst,
die Du nicht vergessen willst, oder einen hilfrei-
chen Gedanken in einem christlichen Buch liest,
dann gewöhne dir an, den Bibelvers auswendig
zu lernen, an dem die neu entdeckte Wahrheit
fest gemacht wurde. Auf die Weise behältst Du
auf Dauer, was Du ansonsten schnell wieder ver-
gessen würdest. 
Ich wünsche Dir viel Segen und Freude beim
Auswendiglernen. Vertrau mir - es lohnt sich!
JÜRGEN FISCHER HTTP://FROGWORDS.DE/BIBELVERSE

Internationale Gebetswoche der Evangelischen Allianz
Verwandelt durch Jesus Christus 2012

Di., 10. 1., 19.30 Uhr 
Adventkapelle

Geschwister-Scholl-Str. 7

Mi., 11. 1., 19.30 Uhr
Ev. Gemeindehaus 
Gersdorfer Str. 1

Do., 12. 1., 19.30 Uhr
EFG Reichenbach 
Löbauer Str. 9


