
 

www.biblische-lehre-wm.de 
Version 22. August 2020 

 

 
100 Lernverse / Neues Testament  01 

 
 

Bibelvers Bibelstelle 

Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört 
haben und euch verkündigen: dass Gott Licht ist 

und gar keine Finsternis in ihm ist. 

 
1. Johannes 1,5 

 

Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, 
dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns 

gestorben ist. 

 
Römer 5,8 

 

Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne 
sie, und sie folgen mir; und ich gebe ihnen ewiges 
Leben, und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit, 
und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. 

 
Johannes 10,27.28 

 

Denn wir sind sein Werk, in Christus Jesus 
geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor 

bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. 

 
Epheser 2,10 

 

Ich bin das Licht der Welt; wer mir nachfolgt, wird 
nicht in Finsternis wandeln, sondern das Licht des 

Lebens haben. 
Johannes 8,12 

Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich 
zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, 
zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der 
Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten 

Werk völlig geschickt. 

 
2. Timotheus 3,16.17 

 

Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von 
woher wir auch den Herrn Jesus Christus als 

Heiland erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit 
umgestalten wird zur Gleichgestalt mit seinem 

Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, 
mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu 

unterwerfen. 

Philipper 3,20.21 
 



Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus 
Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen 

arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich 
werdet. 

 
2. Korinther 8,9 

 

Gott ist ein Geist, und die ihn anbeten, müssen in 
Geist und Wahrheit anbeten. 

 
Johannes 4,24 

 

Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles 
tut im Namen des Herrn Jesus, und sagt Gott, dem 

Vater, Dank durch ihn. 
Kolosser 3,17 

Denn sooft ihr dieses Brot esst und den Kelch 
trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn bis er 

kommt. 

 
1. Korinther 11,26 

 

Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so 
dient damit einander als gute Verwalter der 

verschiedenartigen Gnade Gottes. 

 
1. Petrus 4,10 

 

Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave 
noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr 

alle seid einer in Christus. 

 
Galater 3,28 

 

Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine 
neue Schöpfung; das Alte ist vergangen, siehe, 

Neues ist geworden. 

 
2. Korinther 5,17 

 

Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo 
Motte und Rost zerstören und wo Diebe 

durchgraben und stehlen; sammelt euch aber 
Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost 
zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch 
stehlen; denn wo dein Schatz ist, da wird auch 

dein Herz sein. 

 
Matthäus 6,19 

 



Der Geist selbst bezeugt mit unserm Geist, dass 
wir Kinder Gottes sind. 

Römer 8,16 

Denn Gott hat uns nicht einen Geist der 
Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der 

Liebe und der Besonnenheit. 
2. Timotheus 1,7 

Lass aber auch die Unseren lernen, für die not-
wendigen Bedürfnisse sich guter Werke zu beflei-

ßigen, damit sie nicht unfruchtbar seien. 

 
 Titus 3,14 

 

Die Frucht des Geistes aber ist: Liebe, Freude, 
Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, 

Sanftmut, Enthaltsamkeit. 

 
Galater 5,22 

 

Das Wohltun und Mitteilen aber vergesst nicht, 
denn an solchen Opfern hat Gott Wohlgefallen. 

 
Hebräer 13,16 

 

Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur 
Vollendung des Zeitalters. 

Matthäus 28,20 

Bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend, und der 
Tag hat sich schon geneigt. 

 
Lukas 24,29 

 

Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit 
übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, 

dass sie alle überall Buße tun sollen. 

 
Apostelgeschichte 17,30 

 



Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu 
bewahren durch das Band des Friedens. 

Epheser 4,3 

Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern 
sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens 
und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des 

Heils. 

1. Thessalonicher 5,8 

Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des 
Christus bleibt, hat Gott nicht; wer in der Lehre 
bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den 

Sohn. 

 
2. Johannes Vers 9 

 

Wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu, 
und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in 

vielem ungerecht. 

 
Lukas 16,10 

 

Ich bin das Brot des Lebens: Wer zu mir kommt, 
wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird 

nimmermehr dürsten. 
Johannes 6,35 

Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um 
einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. 

 
Offenbarung 22,12 

 

Denn was nützt es einem Menschen, die ganze 
Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? 

 
Markus 8,36 

 

So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, 
damit sie eure guten Werke sehen und euren 
Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. 

 
Matthäus 5,16 

 



Der Wandel sei ohne Geldliebe; begnügt euch mit 
dem, was vorhanden ist, denn er hat gesagt: Ich 

will dich nicht versäumen noch verlassen. 
Hebräer 13,5 

Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem 
allerheiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist, 
erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die 

Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus 
erwartet zum ewigen Leben. 

 
Judas Vers 20.21 

 

...dem allein weisen Gott durch Jesus Christus, ihm 
sei Herrlichkeit in alle Ewigkeit! Amen. 

Römer 16,27 

Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der 
Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das 

Unsichtbare, es seinen Throne oder Herrschaften 
oder Gewalten oder Mächte: alles ist durch ihn 

und für ihn geschaffen. 

Kolosser 1,16 
 

Geht hin in die ganze Welt und predigt das 
Evangelium der ganzen Schöpfung. 

Markus 16,15 

Und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt 
haben: wenn wir seine Gebote halten. 

 
1. Johannes 2,3 

 

Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk 
kommt von oben herab, von dem Vater der 

Lichter, bei dem keine Veränderung ist noch eines 
Wechsels Schatten. 

 
 Jakobus 1,17 

 

Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam 
und schärfer als jedes zweischneidige Schwert.... 

 
Hebräer 4,12 

 



… eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf 
und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in 

der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis 
aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit 
aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die 

Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die 
Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. 

 
2. Petrus 1,5-7 

 

Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, 
Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden 

für alle Menschen, für Könige und alle, die in 
Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles 

Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und 
Ehrbarkeit. 

 
1. Timotheus 2,1.2 

 

Vergessend, was dahinten, und mich ausstreckend 
nach dem, was vorn ist, jage ich, das Ziel 

anschauend, hin zu dem Kampfpreis der Berufung 
Gottes nach oben in Christus Jesus. 

 
 

Philipper 3,13.14 
 
 

Der Herr aber richte eure Herzen auf die Liebe 
Gottes und auf das Ausharren des Christus! 

2. Thessalonicher 3,5 

Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht 
gesehen, und denen, die im Land und Schatten 

des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. 

 
Matthäus 4,16 

 

Denn Gottes unsichtbares Wesen, sowohl seine 
ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird von 

Erschaffung der Welt an in dem Gemachten 
wahrgenommen und geschaut. 

Römer 1,20 

Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch 
Leben, weder Engel noch Gewalten, weder 

Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, 
weder Höhe noch Tiefe, noch irgend ein anderes 

Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe 
Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. 

Römer 8,38.39 

Ich laufe nun so, nicht wie ins Ungewisse; ich 
kämpfe so, nicht wie einer, der in die Luft schlägt; 
sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte 

ihn, damit ich nicht, nachdem ich andern 
gepredigt, selbst verwerflich werde. 

 
1. Korinther 9,26.27 

 



Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt 
gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die 

Welt durch ihn errettet werde. 
Johannes 3,17 

Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu 
suchen und zu erretten, was verloren ist. 

Lukas 19,10 

In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der 
Wahrheit, das Evangelium eures Heils, gehört habt 
und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit 

dem Heiligen Geist der Verheißung. 

 
Epheser 1,14 

 

Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was 
des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit, 

und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich 
beurteilt wird. 

 
1. Korinther 2,14 

 

Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die 
anerkennt, die unter euch arbeiten und euch 

vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen, und 
dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet um 

ihres Werkes willen. 

 
1. Thessalonicher 5,12.13 

 

Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen 
sie das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und sie 

fielen nieder und huldigten ihm; und sie taten ihre 
Schätze auf und opferten Gaben: Gold und 

Weihrauch und Myrrhe. 

 
Matthäus 2,11 

 

Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und 
lobsangen Gott; und die Gefangenen hörten ihnen 

zu. 
Apostelgeschichte 16,25 

Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns 
auch in den Trübsalen, da wir wissen, dass die 

Trübsal Ausharren bewirkt, das Ausharren aber 
Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung; die 
Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, 

denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere 
Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben 

worden ist. 

 
Römer 5,3-5 

 



Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und 
stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt 

es viel Frucht. 

 
Johannes 12,24 

 

O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als 
auch der Erkenntnis Gottes! Wie unerforschlich 

sind seine Gerichte und unergründlich seine 
Wege! 

 
Römer 11,33 

 

Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, 
unerschütterlich, allzeit überströmend in dem 

Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im 
Herrn nicht vergeblich ist. 

 
1. Korinther 15,58 

 

Einen sektiererischen Menschen weise nach einer 
ein- und zweimaligen Zurechtweisung ab, da du 
weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt 

und durch sich selbst verurteilt ist. 

Titus 3,10 
 

Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine 
menschliche; Gott aber ist treu, der nicht zulassen 

wird, dass ihr über euer Vermögen versucht 
werdet, sondern mit der Versuchung auch den 
Ausgang schaffen wird, so dass ihr sie ertragen 

könnt. 

 
1. Korinther 10,13 

 

Euch aber mache der Herr völlig überströmend in 
der Liebe zueinander und zu allen. 

1. Thessalonicher 3,12 

Mit einem Opfer hat er auf immerdar die 
vollkommen gemacht, die geheiligt werden. 

 
Hebräer 10,14 

 

Jesus Christus ist der wahrhaftige Gott und das 
ewige Leben. 

 
1. Johannes 5,20 

 



Glückselig, der da liest und die da hören die Worte 
der Weissagung und bewahren, was in ihr 

geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. 

 
Offenbarung 1,3 

 

Denn Gott, der sprach: Aus Finsternis leuchte 
Licht, ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat 
zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit 

Gottes im Angesicht Jesus Christi. 

 
2. Korinther 4,6 

 

Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für 
alle Menschen, und unterweist uns, damit wir ... 
besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben. 

 
Titus 2,11.12 

 

Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und 
nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch 

hinzugefügt werden. 
Matthäus 6,33 

Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, welche 
in Christus Jesus sind. 

Römer 8,1 

Jeder, der irgend den Namen des Herrn anruft, 
wird errettet werden. 

 
Apostelgeschichte 2,21 

 

Seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit 
Bösem vergelte, sondern strebt allezeit dem Guten 

nach gegeneinander und gegen alle. 
1. Thessalonicher 5,15 

Euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, 
nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für 

ihn zu leiden. 
Philipper 1,29 



Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und 
Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. 

Matthäus 11,28 

Ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Wer 
Gutes tut, ist aus Gott. 

3. Johannes Vers 11 

Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist 
es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, 
sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. 

Römer 1,16 

Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist 
nun die Liebe die Summe des Gesetzes. 

Römer 13,10 

Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle 
Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach 

Vorsatz berufen sind. 

 
Römer 8,28 

 

Liebt eure Feinde, und betet für die, die euch 
verfolgen. 

Matthäus 5,44 

So sind wir nun mit ihm begraben worden durch 
die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den 

Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit 
des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens 

wandeln. 

 
Römer 6,4 

 

Übrigens Brüder, alles was wahr, alles, was würdig, 
alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was 

lieblich ist, alles, was wohllautet ... dies erwägt. 
Philipper 4,8 



Elia betete ernstlich, dass es nicht regnen möge, 
und es regnete nicht auf der Erde drei Jahre und 

sechs Monate. 

 
Jakobus 5,17 

 

Jesus sprach zu ihm: Wiederum steht geschrieben: 
Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. 

 
Matthäus 4,7 

 

Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so 
muss der Sohn des Menschen erhöht werden, 

damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, 
sondern ewiges Leben habe. 

Johannes 3,14.15 

Freut euch allezeit! Betet unablässig! Sagt in allem 
Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus 

Jesus für euch. 
1. Thessalonicher 5,17.18 

Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, 
die sich selbst betrügen. 

Jakobus 1,22 

Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, 
zu empfangen die Macht und Reichtum und 

Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und 
Segnung. 

 
Offenbarung 5,12 

 

Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht 
die Herrlichkeit des Herrn an und werden 

verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu 
Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, 

geschieht. 

 
2. Korinther 3,18 

 

Jagt dem Frieden nach mit allen und der Heiligkeit, 
ohne die niemand den Herrn schauen wird. 

 
Hebräer 12,14 

 



Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben 
gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit 

Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch 
seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus 

Jesus ist. 

Römer 3,23.24 

Lass dich nicht von dem Bösen überwinden, 
sondern überwinde das Böse mit dem Guten. 

 
Römer 12,21 

 

Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und 
wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine 

Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. 
Lukas 2,7 

Predige das Wort, halte darauf zu gelegener und 
ungelegener Zeit; überführe, weise ernstlich 

zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. 

 
2. Timotheus 4,2 

 

Christus hat und losgekauft von dem Fluch des 
Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. 

Galater 3,13 

Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört 
und an mir gesehen habt, dies tut, und der Gott 

des Friedens wird mit euch sein. 
Philipper 4,9 

Von aller Art des Bösen haltet euch fern! 1. Thessalonicher 5,22 

Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure 
Herzen nicht. 

 
Hebräer 4,7 

 



Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten 
durch Gottes Wort bereitet worden sind. 

Hebräer 11,3 

Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die 
Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus 

Jesus, unserem Herrn. 

 
Römer 6,23 

 

Ich komme bald; halte fest, was du hast, damit 
niemand deine Krone nehme! 

 
Offenbarung 3,11 

 

Dem König der Zeitalter aber, dem 
unverweslichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, sei 

Ehre und Herrlichkeit in alle Ewigkeit! Amen. 
1. Timotheus 1,17 

Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, 
Gott, der da ist und der da war und der da kommt, 

der Allmächtige. 
Offenbarung 1,8 
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