11. JANUAR: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Bei dir zur Ruhe kommen – damit preist man dich, du Gott, der auf
dem Berg Zion wohnt. (NGÜ) Psalm 65,2


Aber für uns steht fest: Es gibt nur einen Gott – den Vater, von dem alles kommt und
für den wir geschaffen sind. Und es gibt nur einen Herrn – Jesus Christus, durch den
alles geschaffen wurde und durch den auch wir das Leben haben. (NGÜ) 1. Korinther
8,6



Denn alle sollen den Sohn ebenso ehren wie den Vater. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt
auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. (GNB) Johannes 5,23



Durch Jesus wollen wir Gott zu jeder Zeit danken, indem wir ihn loben und uns zu
seinem Namen bekennen! (NL) Hebräer 13,15



Wer mir Dank sagt, bringt mir ein Opfer, das mich wirklich ehrt. Wer auf dem Weg
bleibt, der erfährt meine Rettung. (NL) Psalm 50,23



Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern,
Menschen aller Sprachen und Kulturen; es waren so viele, dass niemand sie zählen
konnte. In weisse Gewänder gehüllt, standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm,
hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme: »Das Heil kommt
von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm!« … »Amen, so ist
es!«, riefen sie. »Anbetung, Ehre und Dank ihm, unserem Gott! Herrlichkeit und
Weisheit, Macht und Stärke gehören ihm für immer und ewig! Amen.« (NGÜ)
Offenbarung 7,9-10+12
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11. JANUAR: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Er rettet dich mitten aus Todesgefahr. (NGÜ) Psalm 103,4


Aber Israel und Juda haben einen starken Erlöser. Er heisst `Herr, der Allmächtige´.
(NL) Jeremia 50,34



Da Gottes Kinder Menschen aus Fleisch und Blut sind, wurde auch Jesus als Mensch
geboren. Denn nur so konnte er durch seinen Tod die Macht des Teufels brechen, der
Macht über den Tod hatte. Nur so konnte er die befreien, die ihr Leben lang Sklaven
ihrer Angst vor dem Tod waren. (NL) Hebräer 2,14-15



Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber nicht auf ihn hört,
wird nie zum Leben gelangen, sondern Gottes Zorn wird für immer auf ihm lasten.
(HfA) Johannes 3,36



Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben, und euer neues Leben ist ein Leben
mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der
Menschen verborgen; doch wenn Christus, euer Leben, in seiner Herrlichkeit
erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. (NGÜ)
Kolosser 3,3-4



Dies geschieht, wenn er kommen wird, um sich von denen, die zu ihm gehören, loben
und anbeten zu lassen. (NL) 2. Thessalonicher 1,10
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