22. JANUAR: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Denn so ist Gott. Er ist unser Gott für immer und ewig. Er wird uns
allezeit führen und uns begleiten bis zum Tod. (NL) Psalm 48,15


Herr, du bist mein Gott! Dich will ich preisen und deinen Namen rühmen; denn du
hast Wunder vollbracht, die du seit langem beschlossen hattest. Was du planst, das
führst du auch aus; auf dich ist immer Verlass! (GNB) Jesaja 25,1



Mein Besitz und mein Erbe ist der Herr selbst. (NGÜ) Psalm 16,5



Er leitet mich auf sicheren Wegen, weil er der gute Hirte ist. Und geht es auch durch
dunkle Täler, fürchte ich mich nicht, denn du, Herr, bist bei mir. Du beschützt mich
mit deinem Hirtenstab. (HfA) Psalm 23,3-4



Und dennoch gehöre ich zu dir! Du hast meine Hand ergriffen und hältst mich; du
leitest mich nach deinem Plan und holst mich am Ende in deine Herrlichkeit. Wer im
Himmel könnte mir helfen, wenn nicht du? Was soll ich mir noch wünschen auf der
Erde? Ich habe doch dich! Auch wenn ich Leib und Leben verliere, du, Gott, hältst
mich; du bleibst mir für immer! (GNB) Psalm 73,23-26



Er ist unsere ganze Freude; wir vertrauen ihm, dem heiligen Gott. (HfA) Psalm 33,21



Ja, Herr, du wirst dich auch in Zukunft um mich kümmern, deine Gnade hört niemals
auf! Was du angefangen hast, das führe zu einem guten Ende! (HfA) Psalm 138,8
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22. JANUAR: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Als mich viele Sorgen quälten, gab dein Trost mir neue Hoffnung und
Freude. (NL) Psalm 94,19


Vom Ende der Erde schreie ich zu dir um Hilfe, denn ich habe Angst. Führe du mich
in Sicherheit. (NL) Psalm 61,3



Ich bin am Ende, Herr, komm mir doch zu Hilfe! (HfA) Jesaja 38,14



Bring deine Sorgen vor den Herrn, er wird dir helfen. (NL) Psalm 55,23



Ich aber bin noch jung und unerfahren. Ich weiss nicht, wie ich diese grosse Aufgabe
bewältigen soll. (HfA) 1. Könige 3,7



Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum, und sie wird ihm
gegeben werden. (NGÜ) Jakobus 1,5



Wer ist einer solchen Aufgabe gewachsen? (GNB) 2. Korinther 2,16



Ich weiss, dass ich durch und durch verdorben bin, soweit es meine menschliche Natur
betrifft. (NL) Römer 7,18



Meine Gnade ist alles, was du brauchst! Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt
meine Kraft ganz besonders an dir. (HfA) 2. Korinther 12,9



Du brauchst dich nicht zu fürchten, mein Sohn! Deine Sünden sind dir vergeben. …
Du brauchst dich nicht zu fürchten, meine Tochter! Dein Glaube hat dich gerettet.
(NGÜ) Matthäus 9,2+22



Ich juble dir zu und preise dich, ich bin glücklich und zufrieden wie bei einem
Festmahl. Wenn ich nachts in meinem Bett liege, denke ich über dich nach, meine
Gedanken sind dann nur bei dir. (HfA) Psalm 63,6-7
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