13. JANUAR: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir allein
vertraut! (HfA) Jesaja 26,3


Wirf all deine Last auf den Herrn! Er wird dich sicher halten. Niemals lässt er den zu
Fall kommen, der nach Gottes Willen lebt. (NGÜ) Psalm 55,23



Siehe, Gott ist meine Rettung. Ich vertraue ihm und habe keine Angst. Gott, der Herr,
ist meine Stärke und ich lobe ihn; er wurde mein Retter. (NL) Jesaja 12,2



Warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? (NGÜ) Matthäus 8,26



Macht euch keine Sorgen, sondern wendet euch in jeder Lage an Gott und bringt eure
Bitten vor ihn. Tut es mit Dank für das, was er euch geschenkt hat. Dann wird der
Frieden Gottes, der alles menschliche Begreifen weit übersteigt, euer Denken und
Wollen im Guten bewahren, geborgen in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. (GNB)
Philipper 4,6-7



Durch Stillesein und Hoffen würdet ihr stark sein. (LU) Jesaja 30,15



Der Ertrag der Gerechtigkeit wird ewige Stille und Sicherheit sein. (LU) Jesaja 32,17



Was ich euch zurücklasse, ist Frieden: Ich gebe euch meinen Frieden – einen Frieden,
wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben
erschüttern, und lasst euch nicht entmutigen! (NGÜ) Johannes 14,27



Ich wünsche euch Gnade und Frieden von dem, der ist, der immer war und der noch
kommen wird. (NL) Offenbarung 1,4
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13. JANUAR: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Versöhnt euch wieder und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn
untergehen. (GNB) Epheser 4,26


»Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede.
Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen.« … »Herr, wie oft muss
ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt?
Siebenmal?« – »Nein«, gab Jesus ihm zur Antwort, »nicht siebenmal, sondern
siebenundsiebzigmal!« (NGÜ) Matthäus 18,15+21-22



Doch wenn ihr betet, dann vergebt zuerst allen, gegen die ihr einen Groll hegt, damit
euer Vater im Himmel euch eure Sünden auch vergeben kann. (NL) Markus 11,25



Ihr seid von Gott erwählt, der euch liebt und zu seinem heiligen Volk gemacht hat.
Darum zieht nun wie eine neue Bekleidung alles an, was den neuen Menschen
ausmacht: herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Milde, Geduld.
Ertragt einander! Seid nicht nachtragend, wenn euch jemand Unrecht getan hat,
sondern vergebt einander, so wie der Herr euch vergeben hat. (GNB) Kolosser 3,12-13



Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig,
wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. (NL) Epheser 4,32
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