15. JANUAR: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Ich bin entmutigt und verzweifelt, erneuere mich durch dein Wort.
(NL) Psalm 119,25


Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz
auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes
rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das,
was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben, und
euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses
Leben den Blicken der Menschen verborgen. (NGÜ) Kolosser 3,1-3



Wir dagegen sind Bürger des Himmels, und vom Himmel her erwarten wir auch
unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper
umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleichmachen, der Gottes
Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso, wie er auch die Macht hat,
das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. (NGÜ) Philipper 3,20-21



Die menschliche Selbstsucht kämpft gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes
gegen die menschliche Selbstsucht: Die beiden liegen im Streit miteinander, sodass ihr
von euch aus das Gute nicht tun könnt, das ihr doch eigentlich wollt. (GNB) Galater
5,17



Liebe Brüder, ihr seid also nicht mehr dazu gezwungen, euch von den Wünschen eurer
menschlichen Natur beherrschen zu lassen. Denn wenn ihr euch weiter von ihr
bestimmen lasst, werdet ihr sterben. Wenn ihr euch aber durch die Kraft des Heiligen
Geistes von eurem alten Wesen und den bösen Taten abwendet, werdet ihr leben. (NL)
Römer 8,12-13



Liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Deshalb ermahne ich
euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben, denn
sie führen einen Krieg gegen eure Seele. (NGÜ) 1. Petrus 2,11
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15. JANUAR: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Das Mass des Glaubens. (LU) Römer 12,3


Den Schwachen im Glauben. (LU) Römer 14,1



Ja, sein Glaube wuchs sogar noch, und damit ehrte er Gott. (NL) Römer 4,20



»Du Kleingläubiger«, sagte er, »warum hast du gezweifelt?« (NGÜ) Matthäus 14,31



Frau, dein Glaube ist gross. Deine Bitte soll erfüllt werden. (NL) Matthäus 15,28



Er fragte sie: »Glaubt ihr denn, dass ich euch helfen kann?« – »Ja, Herr«, antworteten
sie. Darauf berührte er ihre Augen und sagte: »Was ihr geglaubt habt, soll geschehen.«
(NGÜ) Matthäus 9,28-29



Eines Tages sagten die Apostel zum Herrn: »Stärke unseren Glauben.« (NL) Lukas
17,5



Doch für euch, meine lieben Freunde, ist der Glaube, den Gott euch selbst geschenkt
hat, wie ein festes Fundament: Baut euer Leben darauf! (HfA) Judas 20



Wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in Christus fest verwurzelt bleiben, und nur er
soll das Fundament eures Lebens sein. Haltet fest an dem Glauben, den man euch
lehrte. (HfA) Kolosser 2,7



Gott selbst hat unser und euer Leben auf ein festes Fundament gestellt, auf Christus.
(HfA) 2. Korinther 1,21



Ihr müsst jetzt für eine kurze Zeit leiden. Aber Gott hat euch in seiner grossen Gnade
dazu berufen, in Gemeinschaft mit Jesus Christus für immer in seiner Herrlichkeit zu
leben. Er wird euch Kraft geben, sodass euer Glaube stark und fest bleibt und ihr nicht
zu Fall kommt. (GNB) 1. Petrus 5,10



Wir, die einen starken Glauben haben, sind dazu verpflichtet, auf die Schwachheit der
anderen Rücksicht zu nehmen und nicht an uns selbst zu denken. (HfA) Römer 15,1



Hören wir darum auf, einander zu verurteilen! Statt den Bruder oder die Schwester zu
richten, prüft euer eigenes Verhalten, und achtet darauf, alles zu vermeiden, was ihm
ein Hindernis in den Weg legen und ihn zu Fall bringen könnte. (NGÜ) Römer 14,13
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