2. JANUAR: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Singet dem Herrn ein neues Lied. (LU) Jesaja 42,10


Singet fröhlich Gott, der unsre Stärke ist, jauchzet dem Gott Jakobs! Hebt an mit
Psalmen und lasst hören die Pauken, liebliche Zithern und Harfen! (LU) Psalm 81,2-3



Ein neues Lied hat er mir in den Mund gelegt, mit dem ich ihn preisen kann, ihn,
unseren Gott. Viele sollen es hören und sehen; dann nehmen sie den Herrn wieder
ernst und schenken ihm ihr Vertrauen. (GNB) Psalm 40,4



Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen
und entsetze dich nicht; denn der HERR, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun
wirst. (LU) Josua 1,9



Die Freude am Herrn ist eure Stärke. (LU) Nehemia 8,10



Als Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste neuen Mut. (NGÜ) Apostelgeschichte
28,15



Bei dem allem seid euch bewusst, in was für einer entscheidenden Zeit wir leben.
Unsere Rettung ist jetzt noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen, und es ist
höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Die Nacht geht zu Ende, bald bricht
der Tag an. Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut, und
die Waffen des Lichts ergreifen. Lasst uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem
wir im Licht des Tages bestehen können, ein Leben ohne Schlemmen und Saufen,
ohne sexuelle Ausschweifung und ohne Streit und Rechthaberei. Legt das alles ab, und
zieht ein neues Gewand an: Jesus Christus, den Herrn. Beschäftigt euch nicht länger
damit, wie ihr die Begierden eurer eigenen Natur zufrieden stellen könnt. (NGÜ)
Römer 13,11-14

Gebetsanliegen und Notizen:

www.dailylight.ch

2. JANUAR: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Nimm mein Gebet an wie den Duft geopferten Weihrauchs; und wenn
ich meine Hände zu dir emporhebe, dann sei es für dich wie ein
Speiseopfer am Abend. (NGÜ) Psalm 141,2


Fertige einen Altar aus Akazienholz an, um Weihrauch als Räucheropfer darauf zu
verbrennen. … Stell den Räucheraltar vor dem Vorhang auf, hinter dem sich die
Bundeslade mit den Gesetzestafeln und der Deckplatte darauf befindet, wo ich euch
begegne. Jeden Morgen, wenn Aaron die Lampen herrichtet, soll er Weihrauch auf
dem Altar verbrennen. Und jedes Mal, wenn er gegen Abend die Lampen anzündet,
soll er wieder Weihrauch verbrennen. Ihr sollt regelmässig Räucheropfer vor mir
verbrennen. Das gilt für euch und für alle eure Nachkommen. (NL) 2. Mose 30,1+6-8



Und weil Jesus Christus ewig lebt und für uns bei Gott eintritt, wird er auch alle
endgültig retten, die durch ihn zu Gott kommen. (HfA) Hebräer 7,25



So stieg nun der Duft des Räucherwerks zusammen mit den Gebeten der Gläubigen
aus der Hand des Engels zu Gott empor. (NGÜ) Offenbarung 8,4



Lasst euch selbst als lebendige Steine zu einem geistigen Haus erbauen, zu einer
Priesterschaft, die Gott geweiht ist und die ihm, vermittelt durch Jesus Christus, Opfer
darbringt. (GNB) 1. Petrus 2,5



Hört niemals auf zu beten. (HfA) 1. Thessalonicher 5,17

Gebetsanliegen und Notizen:

www.dailylight.ch

