Der richtige Ort für Ihren Bibelvers
Vielleicht kennen Sie ja auch den Bibelvers: "Denn das Wort Gottes ist lebendig und
wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und durchdringend bis zur
Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein
Beurteiler der Gedanken und Gesinnungen des Herzens.“ (Hebräer 4,12)
Jedenfalls ist ohne Zweifel Kraft in der Heiligen Schrift und daher lohnt es sich
auch, wichtige Verse auswendig zu lernen. Sie sind ein Halt, Trost, Zuversicht durch
die Verheißungen Gottes in schwierigen Zeiten, Leitfaden in Entscheidungen und
Argumente in Gesprächen.
Eines Tages begegnete ich dem Pastor in unserer Gemeinde und wir begrüßten uns
freundlich. In der kleinen nachfolgenden Unterhaltung gestand ich, dass ich nicht so
viel Freude am Auswendiglernen von Bibelversen hätte, obwohl ich ihren Wert sehr
wohl zu schätzen wüsste. Aber das Auswendiglernen selbst mache mir nicht so viel
Freude.
Er nutzte die Gelegenheit und brummte mir direkt auf: "Ha, da kannst Du als erstes
mal Römer 10,9-10 auswendig lernen. Darin steckt das ganze Evangelium. In zwei oder
drei Wochen, wenn ich wieder da bin, werde ich Dich danach fragen." Er empfahl mir,
die Verse an das Amaturenbrett zu kleben, um sie besser einprägen zu können. Ich
lachte: "Auffahrunfall. - Was ist denn passiert? - Ach, ich habe gerade Bibelverse
gelernt, deshalb habe ich zu spät gemerkt, dass ich bremsen muss. Entschuldigen Sie
bitte."
Nun mag ich meinen Pastor wirklich gerne und außerdem - wer will sich schon
blamieren? Ich musste die Verse ohne Frage lernen. Ich lieh mir seinen Stift und
notierte auf meinem Handrücken: Röm. 10,9-10. Zu Hause schlug ich die Stelle nach.
Wie nicht anders zu erwarten, waren es wertvolle Verse. Ich schrieb sie auf einen
Zettel und hängte sie - an den Spiegel. Typisch Mann, dachte ich. Amaturenbrett. Bei
einer Frau ist ja wohl eher der Spiegel angebracht oder vielleicht noch die Küche.
Egal, wo Sie sich gerne aufhalten und auch mal Muße zur Entspannung haben - das ist
gewiss der beste Ort für Ihren Bibelvers. Wenn Sie Fußballer sind, kleben Sie Ihre
wichtigsten neuen Verse in Großschrift ans Tor. Vielleicht sehen Sie ja gerne fern
(nebenbei gesagt: viele Sendungen sind leider Zeitverschwendung). Geben Sie dem
Fernseher einen Sinn: hängen sie Ihren neuen Lieblingsvers in die Mitte des
Bildschirms, bis Sie ihn wirklich eingeprägt haben. Sie werden staunen, wie schnell das
plötzlich geht!
Wenn Ihnen noch Verse fehlen, die Sie lernen könnten, dann lernen Sie doch mit mir
von unserem Pastor Römer 10,9-10: „Denn so du mit deinem Munde bekennst Jesum,
dass er der Herr sei, und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten
auferweckt hat, so wirst du selig. Denn so man von Herzen glaubt, so wird man
gerecht; und so man mit dem Munde bekennt, so wird man selig.“
Ansonsten sind für mich zwei der wichtigsten Verse bisher Johannes 14,6 und
Johannes 3,16 (hier beide in Farbe): „Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die

Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, als nur durch mich.“ und „Denn
also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder,
der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.“
Jesus selbst wurde einmal gefragt: "Meister, welches ist das vornehmste Gebot im
Gesetz?“ Jesus aber sprach zu ihm: "Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem
Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte. Dies ist das vornehmste und größte
Gebot. Das andere aber ist ihm gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich
selbst. In diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten.“ (Matthäus
22,36-40) Dies sind also ebenfalls vorrangig bedeutende Bibelstellen zum
Auswendiglernen.
Doch eine Sache gibt mir noch zu denken. Also der Pastor meinte ja: "Da kannst Du
als erstes Mal Römer 10,9-10 auswendig lernen." Was nun, wenn er nun auch noch ein
zweites und weiteres Mal hätte? Das wäre zwar sicher lohnend, doch in diesem Fall
wollte ich diesmal auch etwas zum Kontern in der Hand haben. Ich beschloss, mich zu
wappnen. Welche Verse kämen wohl für einen Mann mit so viel Bibelkenntnis in Frage?
Mir fielen Johannes 3,18 und Johannes 3,36 ein, die ich eigentlich gerade auswendig
lerne, weil sie mir erst kürzlich zu Herzen gegangen waren (natürlich hängen die
Verse am SPIEGEL!). Wenn der Pastor mir also weitere Verse aufgibt, kann ich ihm
vielleicht diese im Gegenzug für sein Amaturenbrett empfehlen. Bestimmt ist da noch
etwas Platz. Zur Not kann er sie sonst ja auf seine Hupe kleben und sie dann
ordentlich in die Welt hinaushupen - vorausgesetzt, er kennt sie noch nicht
auswendig, denn er ist echt gut mit Bibelstellen. Die Fleißpunkte (wenn er sie aber
kennt) würde ich ihm jedoch gönnen oder - falls gewünscht - auch einen
Alternativvers für sein Brett finden. Ha! Tschacka! Auf zum nächsten Gottesdienst!
Nachtrag: Am Sonntag habe ich unseren Pastor wiedergesehen. Statt mich
abzufragen, kam er auf mich zu und fing von selbst an, Römer 10,9-10 aufzusagen. Er
ist eben ein sehr, sehr feiner Pastor, einer, der wahrscheinlich nie seine Hupe
benutzt. Ich fiel in sein Aufsagen ein, doch dann mussten wir schweigen, weil das
Eingangslied begann.
Suchen Sie sich eine Kirche mit einem aufrichtigen, wohltuendem Pastor! Es wird Sie
bereichern! Und wenn Sie ihn noch nicht haben, dann schauen auch Sie gleich mal nach
einem geeigneten Ort zum Anbringen lohnender Bibelverse. Nachfolgend gibt es für
den Anfang schon mal die Verse aus diesem Artikel auf einer Seite zum Ausdrucken
für Ihr Amaturenbrett, Ihre Hupe, Küche, Ihren Spiegel, Bildschirm oder Ihr Tor.
(Und nun noch meine neuesten Lernstellen Johannes 3,18 und Johannes 3,36, zwei
sehr eindringliche Verse über Jesus:
„Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, der ist schon
gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes.“ und
„Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht glaubt, der
wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm.“) .
Und hier alle Artikel mit Geschichten von http://christlicheperlen.de untereinander.

