


Bildquelle: www.deutschlandfunk.de



Bildquelle: www.tagesanzeiger.ch





9 Aber gebt Acht, dass ihr nie 
vergesst, was ihr mit eigenen 
Augen gesehen habt! Haltet die 
Erinnerung daran euer Leben lang 
lebendig und erzählt es euren 
Kindern und Enkeln weiter.
5 Mose 4,9





7 Denk an die Tage der Vorzeit, 
gebt acht auf die Jahre von 
Generation zu Generation! Frag 
deinen Vater, er wird es dir 
kundtun, deine Ältesten, sie werden 
es dir sagen!
5 Mose 32,7





15 Denk daran, dass du selbst einmal 
Sklave in Ägypten warst und dass der 
HERR, dein Gott, dich mit großer 
Macht und gewaltigen Taten aus dem 
Land geführt hat. Deshalb hat dir der 
HERR, dein Gott, befohlen, den 
Sabbat zu halten.

5 Mose 5,15





6 damit dies ein Zeichen in eurer 
Mitte ist! Wenn eure Kinder künftig 
fragen: Was bedeuten euch diese 
Steine? –

Josua 4,6–7



7 dann sollt ihr ihnen sagen: Das Wasser 
des Jordan wurde vor der Lade des 
Bundes des HERRN abgeschnitten! Bei 
ihrem Durchzug durch den Jordan wurde
das Wasser des Jordan abgeschnitten! 
Und diese Steine sollen den Söhnen Israel 
für alle Zeiten zur Erinnerung dienen.

Josua 4,6–7





12 Und Samuel nahm einen Stein 
und stellte ihn auf zwischen Mizpa
und Schen, und er gab ihm den 
Namen Eben-Eser und sagte: Bis 
hierher hat uns der HERR geholfen.

1. Samuel 7,12





5 Und habt ihr die ermutigenden
Worte völlig vergessen, die Gott zu
euch sprach?...

Hebräer 12,5





21 ...und nehmt das eingepflanzte 
Wort mit Sanftmut auf, das eure 
Seelen zu retten vermag!

Jakobus 1,21





8 Denke an den Sabbattag, um ihn 
heilig zu halten.

Exodus 20,8





2 Lobe den Herrn, meine Seele, 
und vergiss nicht, was er dir Gutes
getan hat:

Psalm 103,2





15 Dann werde ich an meinen Bund 
mit euch und mit allem, was lebt, 
denken. Niemals mehr wird eine 
Flut alles Leben auf der Erde 
vernichten.

Genesis 9,15–16



16 Wenn der Regenbogen in den 
Wolken steht, werde ich ihn
ansehen, um mich an den ewigen
Bund zu erinnern, den ich mit allen
Lebewesen auf der Erde
geschlossen habe.«
Genesis 9,15–16





26 Der Beistand aber, der Heilige
Geist, den der Vater senden wird in 
meinem Namen, der wird euch alles
lehren und euch an alles erinnern, 
was ich euch gesagt habe.

Johannes 14,26





9 Versteht ihr noch nicht, erinnert
ihr euch auch nicht an die fünf
Brote der Fünftausend, und wie
viele Handkörbe ihr aufhobt?

Matthäus 16,9–10



10 Auch nicht an die sieben Brote 
der Viertausend, und wie viele 
Körbe ihr aufhobt?

Matthäus 16,9–10





42 ...Jesus, gedenke meiner, wenn
du in dein Reich kommst!

Lukas 23,42





12 Denn ich werde ihnen alles
Unrecht vergeben und werde nie
mehr an ihre Sünden denken.

Hebräer 8,12




