23. JANUAR: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Unsere Hoffnung aber wird uns nicht enttäuschen. (GNB) Römer 5,5


Dann wirst du sehen, dass ich, der Herr, für dich da bin und dass niemand enttäuscht
wird, der mir vertraut. (GNB) Jesaja 49,23



Aber Segen soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt und
ihm vollkommen vertraut. (NL) Jeremia 17,7



Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir allein vertraut! Ja,
vertraut dem Herrn für immer, denn er, unser Gott, ist ein starker Fels für alle Zeiten.
(HfA) Jesaja 26,3-4



Vertrau auf Gott, dann findest du Ruhe! Er allein gibt mir Hoffnung, er ist der Fels
und die Burg, wo ich in Sicherheit bin; darum werde ich nicht wanken. (GNB) Psalm
62,6-7



Aber ich schäme mich deswegen nicht, weil ich ja weiss, auf wen ich mein Vertrauen
gesetzt habe. (NL) 2. Timotheus 1,12



Auch Gott hat sich mit einem Eid für die Zuverlässigkeit seiner Zusage verbürgt. Er
wollte denen, die das versprochene Erbe bekommen sollen, unmissverständlich
klarmachen, dass nichts seinen Plan umstossen kann. Nun ist es zwar sowieso
unmöglich, dass Gott lügt, doch hier hat er sich gleich in doppelter Weise festgelegt –
durch die Zusage und durch den Eid, die beide unumstösslich sind. Das ist für uns eine
starke Ermutigung, alles daranzusetzen, um das vor uns liegende Ziel unserer
Hoffnung zu erreichen. Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht; sie ist für unser Leben ein
sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums
verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang. Dorthin ist Jesus uns als Wegbereiter
vorausgegangen. (NGÜ) Hebräer 6,17-20
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23. JANUAR: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Der Anstoss … den die Botschaft vom Kreuz erregt. (NGÜ) Galater 5,11


Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf
sich nehmen und mir nachfolgen. (NGÜ) Matthäus 16,24



Ist euch denn nicht bewusst, dass die Freundschaft mit dieser Welt euch zu Feinden
Gottes macht? Ich sage es noch einmal: Wer ein Freund der Welt sein will, wird zum
Feind Gottes. (NL) Jakobus 4,4



Der Weg in Gottes neue Welt führt durch viel Leid. (HfA) Apostelgeschichte 14,22



Doch wer an ihn glaubt, wird nicht umkommen. (NL) Römer 9,33



Ihr habt durch euren Glauben erkannt, wie wertvoll dieser Grundstein ist. Für alle
aber, die nicht glauben, gilt das Wort: "Der Stein, den die Bauleute wegwarfen, weil
sie ihn für unbrauchbar hielten, ist zum Grundstein des ganzen Hauses geworden. Er
ist ein Stein, an dem sich die Menschen stossen, ja, der sie zu Fall bringt." (HfA) 1.
Petrus 2,7-8



Was mich betrifft, so bewahre Gott mich davor, mit irgendetwas anzugeben. Rühmen
will ich mich nur einer Sache: des Kreuzes von Jesus Christus, unserem Herrn, durch
das mein Interesse an dieser Welt gestorben ist, wie auch das Interesse der Welt an
mir. (NL) Galater 6,14



Weil ich aber mit Christus am Kreuz gestorben bin. (GNB) Galater 2,19



Es ist wahr: Wer zu Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen
Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. (HfA) Galater 5,24



Wenn wir standhaft durchhalten, werden wir mit ihm herrschen. Wenn wir uns aber
von ihm abwenden, wird auch er sich von uns abwenden. (NGÜ) 2. Timotheus 2,12
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