14. JANUAR: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Der Vater ist grösser als ich. (LU) Johannes 14,28


Wenn ihr betet, so sprecht: Unser Vater im Himmel. (LU) Lukas 11,2



Mein Vater und euer Vater; .... mein Gott und euer Gott. (LU) Johannes 20,17



Ich werde tun, was der Vater von mir will. (NL) Johannes 14,31



Was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist,
handelt durch mich; es ist alles sein Werk. (NGÜ) Johannes 14,10



Der Vater liebt den Sohn und hat ihm alle Macht gegeben. (HfA) Johannes 3,35



Du hast ihm ja die Macht über alle Menschen gegeben, damit er denen, die du ihm
anvertraut hast, ewiges Leben schenkt. (GNB) Johannes 17,2



»Herr«, sagte Philippus, »zeig uns den Vater; das genügt uns.« – »So lange bin ich
schon bei euch, und du kennst mich immer noch nicht, Philippus?« entgegnete Jesus.
»Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen: ›Zeig uns den
Vater‹? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist?« (NGÜ)
Johannes 14,8-10



Ich und der Vater sind eins. (LU) Johannes 10,30



Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe!
Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer
die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. (NGÜ) Johannes
15,9-10
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14. JANUAR: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in seine Ferse beissen.
(NL) 1. Mose 3,15


Er war völlig entstellt und kaum mehr als Mensch zu erkennen. (HfA) Jesaja 52,14



Wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen.
Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und
wir sind heil geworden. (GNB) Jesaja. 53,5



Aber jetzt ist eure Stunde da. Jetzt hat die Finsternis Macht. (HfA) Lukas 22,53



Du hättest keine Macht über mich, wenn Gott es nicht zugelassen hätte. (GNB)
Johannes 19,11



Der Sohn Gottes aber ist auf die Erde gekommen, um die Werke des Teufels zu
zerstören. (GNB) 1. Johannes 3,8



Er heilte viele Menschen, die an den verschiedensten Krankheiten litten, und trieb
viele Dämonen aus. Den Dämonen verbot er zu reden, denn sie wussten, wer er war.
(NGÜ) Markus 1,34



Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. (NL) Matthäus 28,18



In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. (NGÜ) Markus 16,17



Es dauert nicht mehr lange, bis Gott, der uns Frieden schenkt, euch den endgültigen
Sieg über den Satan geben wird. (GNB) Römer 16,20
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