3. JANUAR: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Er führte sie auf den richtigen Weg. (NGÜ) Psalm 107,7


Er fand sie in einem öden Land, in der weiten, einsamen Wüste. Er umgab sie und
wachte über sie, er behütete sie wie seinen Augapfel. Wie ein Adler, der seinen Jungen
das Fliegen beibringt, über ihnen schwebt und sie auffängt, seine Schwingen ausbreitet
und sie auf seinen Flügeln in die Höhe trägt, so führte der Herr sie; er allein, ohne
fremde Götter. (NL) 5. Mose 32,10-12



Ich bleibe derselbe; ich werde euch tragen bis ins hohe Alter, bis ihr grau werdet. Ich,
der Herr, habe es bisher getan, und ich werde euch auch in Zukunft tragen und retten.
(HfA) Jesaja 46,4



Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Strasse um seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei
mir, dein Stecken und Stab trösten mich. (LU) Psalm 23,3-4



Dann wird dich der Herr beständig leiten und dir selbst in Dürrezeiten innere
Zufriedenheit bewahren. Er wird deinen Körper erfrischen, sodass du einem soeben
bewässerten Garten gleichst und bist wie eine nie versiegende Quelle. (NL) Jesaja
58,11



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



Er ist der beste Lehrer, den wir kennen. (GNB) Hiob 36,22
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3. JANUAR: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

»Was soll ich für dich tun?« … »Herr, ich möchte wieder sehen
können!« (GNB) Lukas 18,41


Öffne mir die Augen, damit ich die Wunder erkenne, die dein Gesetz enthält! (NGÜ)
Psalm 119,18



Und er öffnete ihnen das Verständnis für die Schrift, sodass sie sie verstehen konnten.
(NGÜ) Lukas 24,45



Doch wenn der Vater den Ratgeber als meinen Stellvertreter schickt - und damit meine
ich den Heiligen Geist -, wird er euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich
euch gesagt habe. (NL) Johannes 14,26



Alles, was gut und vollkommen ist, wird uns von oben geschenkt, von Gott, der alle
Lichter des Himmels erschuf. (NL) Jakobus 1,17



Ich bete darum, dass Gott – der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle
Macht und Herrlichkeit gehört – euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung
gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens,
damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief,
was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen
Volk gehören, und mit was für einer überwältigend grossen Kraft er unter uns, den
Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war,
als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den
Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. (NGÜ) Epheser 1,17-20
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