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Thema der Woche
Bibelverse lernen wie noch nie. Die Tipps der Profis.
Vorstellung
Theologie, die dich im Glauben wachsen lä sst. Nachfolge praktisch. Dein
geistlicher Impuls fü r den Tag. Mein Name ist Jü rgen Fischer und heute geht
es um deinen ersten Gedä chtnispalast.
Thema heute
Keine Ahnung, ob ich dich gestern hoffnungslos ü berfordert habe, aber ich
wü rde dich gern auf eine Reise mitnehmen und dich dazu bringen, dass du
im Internet auf der Seite meines Freundes Florian Wurm einen Kurs
machst. Ein Kurs, bei dem du einerseits lernst, wie man effektiv auswendig
lernt und andererseits dir die wichtigsten Verse zum Rö merbrief aneignest.
Wenn du gerade etwas mehr Ruhe als ü blich hast, dann nutze die Zeit doch,
um deine Fertigkeiten, Bibelverse auswendig zu lernen, auf ein neues
Niveau zu bringen.
Der Kurs von Florian ist kostenlos. Er gibt dir die Mö glichkeit, ihn finanziell
zu unterstü tzen, aber er freut sich total ü ber jeden, der nicht mehr als seine
E-Mail-Adresse hinterlä sst. Es geht uns nicht ums Geld, sondern darum,
dass du Lust am Auswendiglernen von Bibelversen entwickelst. Wenn du
Ende nä chster Woche die sieben Bibelverse zum Rö merbrief kannst, dann
sind wir glü cklich. Und wenn du Lust bekommen haben solltest, noch mehr
zu lernen, dann sind wir ü berglü cklich.
Heute geht es um deinen ersten Gedä chtnispalast. Und ich beende jetzt
meinen Podcast mit der Bitte, dass du …
Anwendung/ Call to action
… auf die Internetseite:
https://www.rethinkingmemory.com/memoryverses/
gehst.
Den Link findest du an folgenden Stellen:
1. Wenn du die Frogwords-App verwendest, dann wird dir der Link
direkt angezeigt.
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2. Der Link ist aktuell auf der Startseite von Frogwords.de
3. Der Link findet sich im Skript zu dieser Podcast-Episode
4. Du kannst nach Römerstraße, Bibelverse und Memory googlen.
Also du gehst auf https://www.rethinkingmemory.com/memoryverses/
Und dort klickst du auf „Zum kostenlosen Kurs“
Und dann schaust du dir das zweite Video an: Titel: Jetzt du. Dein erster
Gedächtnispalast.
Also noch einmal. Der Podcast endet hier, aber die Arbeit mit dem Kurs
fä ngt jetzt an.
Einloggen auf https://www.rethinkingmemory.com/memoryverses/
und das zweite Video zum Kurs anschauen.
Morgen hö ren wir uns wieder und ich sage dir, wie es weitergeht.
Der Herr segne dich. Erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden.
AMEN
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