2. FEBRUAR: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Steh mir bei und halte Unglück und Schmerz von mir fern! (GNB) 1.
Chronik 4,10



Wie könnt ihr nur schlafen?, sagte er zu ihnen. Steht auf und betet, damit ihr nicht in
Versuchung geratet! (NGÜ) Lukas 22,46



Der Geist in euch ist willig, aber eure menschliche Natur ist schwach. (GNB)
Matthäus 26,41



Gott, zwei Dinge erbitte ich von dir, verweigere sie mir nicht, bevor ich sterbe.
Bewahre mich davor, andere zu belügen oder zu betrügen. Und lass mich weder arm
noch reich werden, sondern gib mir gerade so viel, wie ich brauche. Denn wenn ich
reich werde, könnte ich dich verleugnen und sagen: »Wer ist der Herr?« Und wenn ich
zu arm bin, könnte ich stehlen und so den heiligen Namen Gottes in den Schmutz
ziehen. (NL) Sprüche 30,7-9



Der HERR behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. (LU) Psalm 121,7



Ja, ich will dich aus der Hand der Bösen reissen und aus der Faust der Gewalttätigen
befreien. (NL) Jeremia 15,21



Wir wissen, dass jemand, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt; denn der Sohn
Gottes hält seine schützende Hand über ihn, sodass der Böse – der Teufel – ihm nicht
schaden kann. (NGÜ) 1. Johannes 5,18



Ihr habt mein Wort beherzigt, mit dem ich euch zum Durchhalten aufrief. Darum
werde ich euch in der Zeit der Versuchung bewahren, die demnächst über die ganze
Erde kommen und alle Menschen auf die Probe stellen wird. (GNB) Offenbarung 3,10



Der Herr weiss, wie er die, die ihn ehren, aus der Bedrängnis herausreisst. (GNB) 2.
Petrus 2,9
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2. FEBRUAR: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Auch die einzelnen Sterne unterscheiden sich voneinander durch
ihren Glanz. (GNB) 1. Korinther 15,41


Sie schwiegen, denn sie hatten sich auf dem Weg gestritten, wer von ihnen wohl der
Grösste sei. Da setzte sich Jesus, rief die Zwölf zu sich und sagte zu ihnen: »Wenn
jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und der Diener aller sein.«
(NGÜ) Markus 9,34-35



Ihr alle sollt einander demütig dienen, denn »Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den
Demütigen aber schenkt er Gnade«! Deshalb beugt euch demütig unter die Hand
Gottes, dann wird er euch ehren, wenn die Zeit dafür gekommen ist. (NL) 1. Petrus
5,5-6



Seht auf Jesus Christus: … er wurde einem Sklaven gleich: Er nahm menschliche
Gestalt an und wurde wie jeder andere Mensch geboren. … Darum hat ihn Gott erhöht
und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Vor Jesus werden einmal
alle auf die Knie fallen: alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. (HfA)
Philipper 2,5+7+9-10



Die Klugen werden so hell strahlen wie die Sonne und diejenigen, die andere auf den
Weg der Gerechtigkeit geführt haben, werden für alle Ewigkeit funkeln wie die Sterne.
(NL) Daniel 12,3
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