29. JANUAR: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Du bist ein Gott, der mich sieht. (LU) 1. Mose 16,13


Herr, du hast mein Herz geprüft und weisst alles über mich. Wenn ich sitze oder wenn
ich aufstehe, du weisst es. Du kennst alle meine Gedanken. Wenn ich gehe oder wenn
ich ausruhe, du siehst es und bist mit allem, was ich tue, vertraut. Und du, Herr,
weisst, was ich sagen möchte, noch bevor ich es ausspreche. … Dieses Wissen ist zu
wunderbar für mich, zu gross, als dass ich es begreifen könnte! (NL) Psalm 139,1-4+6



Gott durchschaut alles; er sieht, wenn Menschen Gutes oder Böses tun. (HfA) Sprüche
15,3



Der Herr sieht genau, was du tust; nichts bleibt ihm verborgen. (HfA) Sprüche 5,21



Gott sieht euch ins Herz. Was bei den Menschen Eindruck macht, das verabscheut
Gott. (GNB) Lukas 16,15



Die Augen des Herrn blicken über die ganze Erde, um die zu stärken, deren Herzen
ganz ihm gehören. (NL) 2. Chronik 16,9



Jesus … Er wusste genau, wie es im Innersten des Menschen aussieht; niemand
brauchte ihm darüber etwas zu sagen. (NGÜ) Johannes 2,24-25



Herr, du weisst alles. Du weisst, dass ich dich lieb habe. (NL) Johannes 21,17
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29. JANUAR: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Ich will dir, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen danken, deinen
Namen möchte ich ehren für alle Zeit. (NGÜ) Psalm 86,12


Wer mir Dank sagt, bringt mir ein Opfer, das mich wirklich ehrt. (NL) Psalm 50,23



Herr, es macht Freude, dir zu danken, dich, den Höchsten, mit Liedern zu preisen,
frühmorgens schon deine Güte zu rühmen und nachts noch deine Treue zu verkünden.
(GNB) Psalm 92,2-3



Alles, was atmet, lobe den Herrn! (NL) Psalm 150,6



Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem
ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein - ein
Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. (NL) Römer
12,1



So ist auch Jesus ausserhalb der Stadt gestorben, um durch sein Blut das Volk von
aller Schuld zu reinigen. … Durch Jesus wollen wir Gott jederzeit und in jeder
Lebenslage Dankopfer darbringen; das heisst: Wir wollen uns mit unserem Beten und
Singen zu ihm bekennen und ihn preisen. (GNB) Hebräer 13,12+15



Und dankt Gott, dem Vater, zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus
Christus. (NL) Epheser 5,20



Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist. Es ist würdig, Macht und
Reichtum entgegenzunehmen und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und
Lob. (NL) Offenbarung 5,12
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