19. JANUAR: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Dem Herrn gedient mit aller Demut. (LU) Apostelgeschichte 20,19


Wer unter euch gross werden will, soll den anderen dienen; wer unter euch der Erste
sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist
nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als
Lösegeld für viele hinzugeben. (NGÜ) Matthäus 20,26-28



Wer sich dagegen einbildet, besser zu sein als andere, und es doch gar nicht ist,
betrügt sich selbst. (GNB) Galater 6,3



Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat,
jeden Einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von
sich halten, als angemessen ist. Massstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der
Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Mass zugeteilt hat. (NGÜ) Römer 12,3



Mit gutem Gewissen können wir sagen, dass wir in allem, was wir taten, stets offen
und ehrlich waren. Wir haben uns auf Gottes Gnade verlassen und nicht auf unsere
eigene Weisheit. So verhielten wir uns bei allen Menschen und ganz besonders euch
gegenüber. (NL) 2. Korinther 1,12



Wenn ihr alles getan habt, was Gott euch befohlen hat, dann sagt: Wir sind Diener,
weiter nichts; wir haben nur getan, was uns aufgetragen war. (GNB) Lukas 17,10



Ich trage diesen Schatz in einem ganz gewöhnlichen, zerbrechlichen Gefäss. Denn es
soll deutlich sichtbar sein, dass das Übermass an Kraft, mit dem ich wirke, von Gott
kommt und nicht aus mir selbst. (GNB) 2. Korinther 4,7
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19. JANUAR: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Jeder ging seinen eigenen Weg. (NL) Jesaja 53,6


Noah bebaute die Felder, legte aber auch einen Weinberg an. Als er von dem Wein
trank, wurde er betrunken und lag nackt in seinem Zelt. (HfA) 1. Mose 9,20-21



Als sie sich der Grenze Ägyptens näherten, sagte Abram zu seiner Frau Sarai: »Du bist
eine sehr schöne Frau. … Gib dich doch als meine Schwester aus, damit die Ägypter
mich gut behandeln und am Leben lassen, weil ihnen an dir gelegen ist.« (NL) 1. Mose
12,11+13



»Tritt näher«, sagte Isaak, »ich will fühlen, ob du wirklich mein Sohn Esau bist.« …
Aber noch einmal fragte Isaak: »Bist du wirklich mein Sohn Esau?« Jakob antwortete:
»Ja, der bin ich.« (GNB) 1. Mose 27,21+24



Sie machten Mose zornig, und er fing an, unbedacht zu reden. (NL) Psalm 106,33



Die Israeliten prüften das Brot der Ankömmlinge, aber sie befragten nicht den Herrn.
Danach schloss Josua einen Friedensvertrag mit ihnen. (NL) Josua 9,14-15



Denn David hatte immer getan, was dem Herrn gefiel, und seinen Geboten sein ganzes
Leben lang gehorcht, ausser in der Sache mit dem Hetiter Uria. (NL) 1. Könige 15,5



Sie alle haben Gott vertraut, deshalb hat er sie als Vorbilder für uns hingestellt. (HfA)
Hebräer 11,39



Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus
Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. (NL) Römer 3,24



Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. (GNB) Jesaja 53,6



Denn das müsst ihr wissen, ihr Leute von Israel: Ich tue das nicht, weil ihr es verdient
hättet. Ganz im Gegenteil, ihr habt allen Grund, euch zu schämen! Das sage ich, der
Herr, der mächtige Gott. (GNB) Hesekiel 36,32
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