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 Ich freue mich über Rückmeldungen.  

Kleine Schätze 
 

Die Bibel steckt voller Weisheiten, Zusagen, Ermutigungen. Einige dieser Bibelverse begleiten 
Menschen durch ihr ganzes Leben. Besonders gilt das für Tauf- oder Konfirmationssprüche. 
Manchmal hadert man auch mit seinem Spruch, weil er so gar nicht zur eigenen Situation zu 
passen scheint. Manchmal kommt so ein Spruch zur rechten Zeit.  
 

Wie es mir mit meinem Taufspruch geht, erzähle ich dir in meinem Podcast. 
 
https://soundcloud.com/entdeckerchallange/kleine-schaetze 
 
 

Es gibt noch weitere Sprüche, die mir sehr wichtig sind. Einer steht auf dem Foto beim Start 
der Challenge: Alles ist möglich, dem der da glaubt. Markus, 9,23 
In manchen Bibeln wird der Vers anders übersetzt. Aber in dieser Version gefällt er mir 
besonders. Er macht mir Mut neue Herausforderungen anzugehen, aber nicht ohne vorher mit 
Gott zu reden und seinen Segen und seine Hilfe zu erbitten. 
 

Deine Aufgabe für diese Woche: 
 

Lerne jeden Tag einen Bibelvers auswendig!  
 

Suche dir jeden Tag einen neuen Vers in der Bibel, also keinen, den du ohnehin schon kennst. 
In manchen Bibeln sind Verse dick gedruckt, die besonders wichtig sind bzw. häufig verwendet 
werden. Oder du schlägst die Bibel einfach irgendwo auf und suchst auf dieser Seite einen Vers, 
der dir auffällt. Dabei ist nicht wichtig, ob er dir auch gefällt. Genauso gut kann er dir ganz 
im Gegenteil gar nicht gefallen oder unverständlich sein. Dann versuche herauszufinden, was 
dich stört oder was er bedeuten könnte. 
Schreibe ihn auf ein Blatt mit der dazugehörigen Bibelstelle und hänge ihn irgendwo sichtbar 
auf, so dass du ihn (fast) ständig vor Augen hast. Lies ihn immer wieder, bis du ihn 
auswendig kannst. 
 

Am Ende der Woche hast du 7 Verse zusammen. Schreibe die Bibelstellen in dein Challenge-
Tagebuch! So kannst du später kontrollieren, ob du die Verse noch auswendig kannst. 
 

Reflektion:  
(Die Fragen müssen nicht alle beantwortet werden, sollen dir nur eine Hilfe sein.) 
 

Kannst du sie alle? 
Ist dir ein Vers besonders wichtig geworden? 
Findest du einen Vers besonders schön oder schwierig?  
Hat ein Vers dich angeregt, mehr in der Bibel zu lesen oder etwas anderes zu tun? Hast du mit 
jemanden über diese Verse gesprochen? 
 

Wenn du zu einem Thema fragen hast, kannst du mir gerne schreiben: 
freitag.weischlitz@freenet.de 
Bleib gesund, bis nächste Woche! 
 

Sylvia 
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