6. JANUAR: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Der Herr, unser Gott, schaue freundlich auf uns und lasse unsere
Arbeit gelingen. (NL) Psalm 90,17


Der Ruf deiner Schönheit ging um die ganze Welt, denn der Schmuck, den ich dir
anlegte, machte deine Schönheit vollkommen, spricht Gott, der Herr. (NL) Hesekiel
16,14



Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie
wie in einem Spiegel, und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser
ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr
Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn;
sie ist das Werk seines Geistes. (NGÜ) 2. Korinther 3,18



Wie glücklich ist ein Mensch, der den Herrn achtet und ehrt und sich nach seinen
Geboten richtet! Was deine Arbeit dir eingebracht hat, das wirst du auch geniessen.
Wie glücklich du sein kannst! Es ist gut um dich bestellt! (GNB) Psalm 128,1-2



Vertraue dein Vorhaben dem Herrn an, dann werden deine Pläne gelingen. (NL)
Sprüche 16,3



Arbeitet an euch selbst mit Furcht und Zittern, damit ihr gerettet werdet! Ihr könnt es,
denn Gott selbst bewirkt in euch nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen,
so wie es ihm gefällt. (GNB) Philipper 2,12-13



Wir bitten für euch, dass Jesus Christus, unser Herr, und Gott, unser Vater, der uns
geliebt und uns in seiner Gnade bleibenden Trost und gute Hoffnung geschenkt hat,
eure Herzen ermutige und euch stärke in allem, was ihr sagt und tut! (NL) 2.
Thessalonicher 2,16-17
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6. JANUAR: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Die Apostel kehrten zu Jesus zurück und berichteten, was sie getan
und gelehrt hatten. (NL) Markus 6,30


Ein wahrer Freund ist treuer als ein Bruder. (NL) Sprüche 18,24



Der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie Freunde miteinander
reden. (HfA) 2. Mose 33,11



Ihr seid meine Freunde, wenn ihr mein Gebot befolgt. Ich nenne euch nicht mehr
Diener; denn ein Diener weiss nicht, was sein Herr tut. Vielmehr nenne ich euch
Freunde; denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe.
(GNB) Johannes 15,14-15



Wenn ihr alles getan habt, was Gott euch befohlen hat, dann sagt: Wir sind Diener,
weiter nichts. (GNB) Lukas 17,10



Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue
Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er macht euch vielmehr zu Gottes
Kindern. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen: "Vater, lieber Vater!"
(HfA) Römer 8,15



Macht euch um nichts Sorgen! Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und
Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. (NGÜ)
Philipper 4,6



Er freut sich über die Gebete der aufrichtigen Menschen. (NL) Sprüche 15,8
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