1. JANUAR: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Eins aber tue ich: Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück,
konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt, und laufe mit
ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen –
den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der
uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. (NGÜ) Philipper 3,13-14


Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei
mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. (NGÜ) Johannes 17,24



Ich bin ganz sicher, dass Christus mich und all das, was er mir anvertraut hat, bis zum
Tag seines Kommens bewahren wird. (HfA) 2. Timotheus 1,12



Ich bin ganz sicher: Gott wird das gute Werk, das er bei euch angefangen hat, auch
vollenden bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. (GNB) Philipper 1,6



Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet: Viele
nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der
siegreiche Athlet: Lauft so, dass ihr den Preis bekommt! Jeder, der an einem
Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun
es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist
unvergänglich. (NGÜ) 1. Korinther 9,24-25



Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, und die Sünde, die uns ständig umstrickt,
und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu
Jesus. (LU) Hebräer 12,1-2
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1. JANUAR: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Hab keine Angst und verliere nicht den Mut, denn der Herr selbst wird
vor dir hergehen. Er wird bei dir sein. Er wird sich nicht von dir
zurückziehen und dich nicht im Stich lassen! (NL) 5. Mose 31,8


Wenn du nicht selbst voranziehst, dann schick uns nicht von hier fort! (HfA) 2. Mose
33,15



Herr, ich sehe, dass der Mensch sein Geschick nicht selbst in der Hand hat. Nicht er
ist's, der seinen Lebensweg bestimmt. (GNB) Jeremia 10,23



Es ist ein Geschenk des Herrn, wenn die Schritte eines aufrichtigen Menschen fest und
sicher werden. An seinem Weg hat der Herr Gefallen. (NGÜ) Psalm 37,23-24



Doch ich gehöre noch immer zu dir, du hältst meine rechte Hand. Du wirst mich nach
deinem Rat leiten und mich schliesslich in Ehren aufnehmen. (NL) Psalm 73,23-24



Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare
Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder
Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der
Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn.
(NGÜ) Römer 8,38-39
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