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100 Lernverse / Altes Testament  01 

 
 

Bibelvers Bibelstelle 

Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, und 
das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände 

Werk. 

 
   Psalm 19,2 

 

Denn die Augen des HERRN durchlaufen die ganze 
Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, de-

ren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. 

 
   2. Chronika 16,9 

 

Befiehl dem HERRN deine Werke und deine 
Gedanken werden zustande kommen. 

 
   Sprüche 16,3 

 

Wenn aber der Gottlose umkehrt von allen seinen 
Sünden, die er getan hat, und alle meine 

Ordnungen bewahrt und Recht und Gerechtigkeit 
übt; leben soll er und nicht sterben. 

   Hesekiel 18,21 

Du wirst den HERRN, deinen Gott, finden, wenn du 
mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen 

Seele nach ihm fragen wirst. 

 
 5. Mose 4,29 

 

Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns 
gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner 

Schulter; und man nennt seinen Namen: 
Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der 

Ewigkeit, Fürst des Friedens. 

 Jesaja 9,5 

 
Glückselig der Mann, der … seine Lust hat am 

Gesetz des HERRN und über sein Gesetz sinnt Tag 
und Nacht. 

 

 Psalm 1,2 



 
Der Fels: vollkommen ist sein Tun; denn alle seine 

Wege sind recht. 
 

 5. Mose 32,4 

 
Denn bei dir ist der Quell des Lebens; und in 

deinem Licht sehen wir das Licht. 
 

 Psalm 36,10 

Und denke an deinen Schöpfer in den Tagen dei-
ner Jugendzeit, bevor die Tage des Übels kommen 

und die Jahre herannahen, von denen du sagen 
wirst: Ich habe kein Gefallen an ihnen! 

 Prediger 12,1 

Und du, Bethlehem-Ephrata, das du klein unter 
den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird 
mir hervorgehen, der Herrscher über Israel sein 

soll. 

 Micha 5,1 

 
Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben 

leben. 
 

Habakuk 2,4 

Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die 
Nieren, und zwar um einem jeden zu geben nach 

seinen Wegen, nach der Frucht seiner 
Handlungen. 

 Jeremia 17,10 

Glückselig der, dessen Übertretung vergeben, 
dessen Sünde zugedeckt ist! Glückselig der 

Mensch, dem der HERR die Ungerechtigkeit nicht 
zurechnet! 

 
 Psalm 32,1.2 

 

Öffne meine Augen, damit ich schaue die Wunder 
aus deinem Gesetz. 

 
 Psalm 119,18 

 



Ich liebe, die mich lieben; und die mich früh 
suchen, werden mich finden. 

 
 Sprüche 8,17 

 

Die Augen des HERRN sind auf die Gerechten 
gerichtet und seine Ohren auf ihr Schreien. 

 
Psalm 34,16 

 

Das Leben und den Tod habe ich euch vorgelegt, 
den Segen und den Fluch! So wähle das Leben, 

damit du lebst. 

 
5. Mose 30,19 

 

Wie deine Tage, so deine Kraft! Und unter dir sind 
ewige Arme. 

 
5. Mose 33,25.27 

 

Du sollst nicht töten. Du sollst nicht ehebrechen. 
Du sollst nicht stehlen. 

 
2. Mose 20,13-15 

 

Durch Umkehr und durch Ruhe würdet ihr gerettet 
werden; im Stillsein und im Vertrauen würde eure 

Stärke sein. 
Jesaja 30,15 

Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege an 
und werde weise! 

 
Sprüche 6,6 

 

Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die 
Übertreter Fürbitte getan. 

Jesaja 53,12 



Dreimal am Tag kniete Daniel auf seine Knie und 
betete und lobpries vor seinem Gott. 

Daniel 6,11 

Gehorchen ist besser als  Schlachtopfer, 
Aufmerken besser als Fett der Widder. 

 
1. Samuel 15,22 

 

Die Furcht des HERRN ist der Anfang der 
Erkenntnis. 

 
Sprüche 1,7 

 

Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft; schweigen 
wir aber und warten, bis der Morgen hell wird, so 

wird uns Schuld treffen. 

 
2. Könige 7,9 

 

Ich will meine Schafe weiden, und ich will sie 
lagern, spricht Gott, der HERR. Das Verlorene will 

ich suchen und das Versprengte zurückführen. 

 
Hesekiel 34,15.16 

 

Man hat dir mitgeteilt, o Mensch, was gut ist. Und 
was fordert der HERR von dir, als Recht zu üben 

und Güte zu lieben und demütig zu wandeln mit 
deinem Gott? 

Micha 6,8 

Den HERRN will ich preisen allezeit, beständig soll 
sein Lob in meinem Munde sein. 

Psalm 34,2 

Ich war eingesetzt von Ewigkeiten her, von 
Anbeginn, vor den Uranfängen der Erde. 

 
 Sprüche 8,23 

 



Siehe, du hast die Himmel und die Erde gemacht 
durch deine große Kraft und durch deinen 

ausgestreckten Arm: Kein Ding ist dir unmöglich. 

 
Jeremia 32,17 

 

Erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt … ich 
aber und mein Haus wollen dem HERRN dienen! 

Josua 24,15 

Ich aber, ich will in dem HERRN frohlocken, will 
jubeln in dem Gott meines Heils. 

 
Habakuk 3,18 

 

Der HERR ist langsam zum Zorn und groß an Kraft, 
und er hält keineswegs für schuldlos den 

Schuldigen. 
Nahum 1,3 

Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens; Fülle 
von Freuden ist vor deinem Angesicht, 

Lieblichkeiten in deiner Rechten immerdar. 

Psalm 16,11 
 

Richtet euer Herz auf all die Worte, die ich euch 
heute bezeuge, damit ihr sie euren Kindern 

gebietet, dass sie darauf achten, alle Worte dieses 
Gesetzes zu tun! Denn nicht ein leeres Wort ist es 

für euch, sondern es ist euer Leben. 

 
5. Mose 32,46 

 

Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und 
einen Sohn gebären und wird seinen Namen 

Immanuel nennen. 
Jesaja 7,14 

Richtet euer Herz auf eure Wege! Ihr habt viel 
gesät, aber wenig eingebracht; ihr esst, aber 
werdet nicht satt; ihr trinkt, aber seid noch 

durstig; ihr kleidet euch, aber es wird keinem 
warm; und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einen 

durchlöcherten Beutel. 

Haggai 1,5.6 



Gib mir, mein Sohn, dein Herz, und lass deine 
Augen Gefallen haben an meinen Wegen! 

 
 Sprüche 23,26 

 

Auf meine Warte will ich treten und auf den Turm 
mich stellen und will spähen, um zu sehen, was er 
mit mir reden wird und was ich erwidern soll auf 

meine Klage.   

 
Habakuk 2,1 

 

Und ich werde euch ein neues Herz geben und 
einen neuen Geist in euer Inneres geben; und ich 

werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch 
wegnehmen und euch ein fleischernes Herz 

geben. 

 
Hesekiel 36,26 

 

Durch seiner Erkenntnis wird mein Knecht die 
Vielen zur Gerechtigkeit weisen, und ihre 
Ungerechtigkeiten wird er auf sich laden. 

 
Jesaja 53,11 

 

Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch 
denke, spricht der HERR, Gedanken des Friedens 

und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und 
Hoffnung zu gewähren. 

 
Jeremia 29,11 

 

Der HERR ist mein Licht und mein Heil, vor wem 
sollte ich mich fürchten? Der HERR ist meines 

Lebens Zuflucht, vor wem sollte ich erschrecken? 

 
Psalm 27,1 

 

Du sollst keine andern Götter haben neben mir! 
 

2. Mose 20,3 
 

Befiehl dem HERRN deinen Weg und vertraue auf 
ihn, so wird er handeln und wird deine 

Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und 
dein Recht wie den Mittag. 

 
Psalm 37,5.6 

 



Und Samuel nahm einen Stein und stellte ihn auf 
… und er gab ihm den Namen Eben-Eser und 
sprach: Bis hierher hat uns der HERR geholfen 

 
1. Samuel 7,12 

 

 
Sucht das Gute und nicht das Böse, damit ihr lebt! 

 
Amos 5,14 

Fürchte dich nicht, Abraham; ich bin dir ein Schild , 
dein sehr großer Lohn. 

 
1. Mose 15,1 

 

 
Wie ein Vater sich über die Kinder erbarmt, so 

erbarmt sich der HERR über die, die ihn fürchten. 
 

Psalm 103,13 

Und ihr werdet wieder den Unterschied sehen 
zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, 

zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm 
nicht dient. 

Maleachi 3,18 

Dein Wort ist Leuchte meinem Fuß und Licht für 
meinen Pfad. 

 
Psalm 119,105 

 

Von nun an, alle Tage der Erde, sollen nicht 
aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer 

und Winter, Tag und Nacht. 

 
1. Mose 8,22 

 

Siehe, zum Heil wurde mir bitteres Leid: Du zogst 
liebevoll meine Seele aus der Vernichtung Grube. 

 
Jesaja 38,17 

 



Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet 
zum Herzen Jerusalems, und ruft ihr zu, dass ihre 
Mühsal vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist, 

dass sie von der Hand des HERRN Zweifaches 
empfangen hat für alle ihre Sünden. 

 
Jesaja 40,1.2 

 

Ich aber, ich will nach dem HERRN ausschauen, will 
warten auf den Gott meines Heils; mein Gott wird 

mich erhören. 
Micha 7,7 

Nach deinem Rat leitest du mich und nachher 
nimmst du mich in Herrlichkeit auf. 

Psalm 73,24 

Denn ich wirke ein Werk in euren Tagen – ihr 
glaubtet es nicht, wenn es erzählt würde. 

 
Habakuk 1,5 

 

Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat 
seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur 

Schlachtung geführt wird. 

 
Jesaja 53,7 

 

Sät euch zur Gerechtigkeit, erntet der Güte 
entsprechend: Pflügt euch einen Neubruch, denn 
es ist Zeit, den HERRN zu suchen, bis er kommt und 

euch Gerechtigkeit regnen lässt. 

Hosea 10,12 

Und die Verständigen werden leuchten wie der 
Glanz der Himmelsfeste; und die, welche die 

Vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, 
immer und ewig. 

 
Daniel 12,3 

 

Vertraue auf den HERRN mit deinem ganzen 
Herzen, uns stütze dich nicht auf deinen Verstand. 
Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet 

er selbst deine Pfade! 

Sprüche 3,5.6 

Vom Aufgang der Sonne, bis zu ihrem Niedergang 
sei gelobt der Name des HERRN! 

 
Psalm 113,3 

 



Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher 
wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt 
von dem HERRN, der Himmel und Erde gemacht 

hat. 

 
Psalm 121,1.2 

 

Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut 
und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz 

vom HERRN weicht! 

 
Jeremia 17,5 

 

Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. 
 

Hosea 4,6 
 

Es sind die Gütigkeiten des HERRN, dass wir nicht 
aufgerieben sind; denn seine Erbarmungen sind 

nicht zu Ende; sie sind alle Morgen neu. 
Klagelieder 3,22.23 

Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am 
HERRN ist eure Stärke. 

Nehemia 8,10 

Die gepflanzt sind in dem Haus des HERRN, werden 
grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. 

 
Psalm 92,14 

 

Deine Propheten schauten dir Trug und Tünche; 
und sie deckten deine Schuld nicht auf, dein 

Geschick zu wenden, sondern sie schauten dir 
Aussprüche zu Lüge und Verführung. 

 
Klagelieder 2,14 

 

Wenn der HERR das Haus nicht baut, vergeblich 
arbeiten daran die Bauleute; wenn der HERR die 

Stadt nicht bewacht, vergeblich wacht der 
Wächter. 

Psalm 127,1 

Jeder, der den Namen des HERRN anruft, wird 
errettet werden. 

 
Joel 3,5 

 



Wer mit lässiger Hand schafft, wird arm; aber die 
Hand der Fleißigen macht reich. 

 
Sprüche 10,4 

 

Und jetzt sieht man das Licht nicht, das durch die 
Wolken verdunkelt ist; aber ein Wind fährt daher 

und fegt den Himmel rein. 

 
Hiob 37,21 

 

Die mit Tränen säen werden mit Jubel ernten. 
 

Psalm 126,5 
 

Gott, du bist mein Gott! Früh suche ich dich. Es 
dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet 

mein Fleisch in einem dürren und lechzenden 
Land ohne Wasser. 

 
Psalm 63,2 

 

 
Ehre den HERRN mit deinem ganzen Besitz, mit den 

Erstlingen all deines Ertrages! 
 

Sprüche 3,9 

Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.  Psalm 23,1 

Aber die auf den HERRN hoffen, gewinnen neue 
Kraft: sie heben die Schwingen empor wie die 
Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen 

und ermüden nicht. 

 
Jesaja 40,31 

 

Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott! Ich 
stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich halte dich mit 

der Rechten meiner Gerechtigkeit. 
Jesaja 41,10 

Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem 
Mund weichen, und du sollst darüber nachsinnen 

Tag und Nacht, damit du darauf achtest, zu tun 
nach allem, was darin geschrieben ist; denn dann 
wirst du auf deinem Weg Erfolg haben, und dann 

wird es dir gelingen. 

 
Josua 1,8 

 



Du sollst den HERRN, deinen Gott, lieben mit 
deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen 

Seele und mit deiner ganzen Kraft. 

 
5. Mose 6,5 

 

Weil du teuer bis in meinen Augen und wertvoll 
bist und ich dich liebhabe, so gebe ich Menschen 
hin an deiner Stelle und Völkerschaften anstelle 

deines Lebens. 

 
Jesaja 43,4 

 

Da ist einer, der ausstreut, und er bekommt noch 
mehr; und einer, der mehr spart, als recht ist, und 

es ist nur zum Mangel. 
Sprüche 11,24 

Denn an Frömmigkeit habe ich Gefallen und nicht 
am Schlachtopfer, und an der Erkenntnis Gottes 

mehr als an Brandopfern. 

 
Hosea 6,6 

 

Siehe, die Hand des HERRN ist nicht zu kurz, um zu 
retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören; 

sondern eure Vergehen sind es, die eine 
Scheidung gemacht haben zwischen euch und 

eurem Gott, und eure Sünden haben sein 
Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. 

Jesaja 59,1.2 

Habe ich dir nicht geboten: Sei stark und mutig? 
Erschrick nicht und fürchte dich nicht! Denn mit 
dir ist der HERR, dein Gott, wo immer du gehst. 

 
Josua 1,9 

 

 
Wer mit Weisen umgeht, wird weise, aber wer 

sich zu Toren gesellt, dem wird es schlecht 
ergehen. 

 

Sprüche 13,20 

Die den HERRN lieben, sollen sein, wie die Sonne 
aufgeht in ihrer Kraft! 

 
Richter 5,31 

 

Bei jeder Mühe ist Gewinn, aber bloßes Gerede 
führt nur zum Mangel. 

 
Sprüche 14,23 

 



Es ist gut, dass man still warte auf die Rettung des 
HERRN. 

Klagelieder 3,26 

Ist denn kein Balsam in Gilead oder kein Arzt dort? 
Ja, warum ist die Genesung der Tochter meines 

Volkes ausgeblieben? 
 Jeremia 8,23 

Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen in 
unserem Bild, nach unserem Gleichnis. 

 
1. Mose 1,26 

 
 

 
Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, 

in dessen Herz gebahnte Wege sind! 
 

Psalm 84,6 

Siehe, Gott handelt erhaben in seiner Macht. Wer 
ist ein Lehrer wie er? Wer könnte ihm seinen Weg 

vorschreiben und wer dürfte sagen: Du hast 
Unrecht getan? 

 
Hiob 36,22.23 

 

Denn siebenmal fällt der Gerechte und steht doch 
wieder auf, aber die Gottlosen stürzen nieder im 

Unglück. 

 
Sprüche 24,16 

 

Der HERR segne dich und behüte dich! Der HERR 
lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir 
gnädig! Der HERR erhebe sein Angesicht auf dich 

und gebe dir Frieden! 

4. Mose 6,24-26 
 

Doch ich weiß: Mein Erlöser lebt; und als der 
letzte wird er über dem Staub stehen. 

Hiob 19,25 

 
Aber der Pfad des Gerechten ist wie das  

glänzende Morgenlicht, das stets heller leuchtet 
bis zur Tageshöhe. 

 
Sprüche 4,19 
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