7. JANUAR: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Gedenke, mein Gott, zu meinem Besten. (LU) Nehemia 5,19


So spricht der Herr: Ich erinnere mich, Israel, wie vertrauensvoll du mir zugetan warst
in deiner Jugend, wie du mich liebtest in deiner Brautzeit. Du bist mir gefolgt in der
Wüste, im Land, wo nichts wächst. (GNB) Jeremia 2,2



Ich aber werde mich an den Bund erinnern, den ich mit dir schloss, als du jung warst;
ja, ich will einen ewigen Bund mit dir eingehen. (NL) Hesekiel 16,60



Dann will ich das Gute, das ich euch versprochen habe, in Erfüllung gehen lassen und
werde euch wieder in euer Land zurückbringen. Denn ich weiss genau, welche Pläne
ich für euch gefasst habe´, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und
kein Leid. (NL) Jeremia 29,10-11



So hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken hinaus über
alles, was ihr euch ausdenkt, und so weit übertreffen meine Möglichkeiten alles, was
ihr für möglich haltet. (GNB) Jesaja 55,9



An deiner Stelle würde ich mich an Gott wenden und meine Sache in seine Hände
legen. Denn er tut grosse Dinge, die niemand begreifen kann. Er vollbringt unzählige
Wunder. (NL) Hiob 5,8-9



Herr, mein Gott! Du hast so viel für uns getan; niemand ist wie du! Deine Pläne, deine
wunderbaren Taten – wenn ich sie alle aufzählen wollte, ich käme nie an ein Ende!
(GNB) Psalm 40,6
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7. JANUAR: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Ich werde dich nie verlassen und dich nicht aufgeben. (NL) Josua 1,5


Nicht eine einzige Verheissung, die der Herr Israel gegeben hatte, blieb unerfüllt. Sie
trafen alle ein. (NL) Josua 21,45



Du darfst nicht meinen, Gott sei wie ein Mensch! Er lügt nicht und er ändert niemals
seinen Sinn. Denn alles, was er sagt, das tut er auch. Verspricht er etwas, hält er es
gewiss. (GNB) 4. Mose 23,19



So erkennt doch: Der Herr, euer Gott, ist der wahre und treue Gott! Über Tausende
von Generationen steht er zu seinem Bund und erweist allen seine Güte, die ihn lieben
und sich an seine Gebote halten. (HfA) 5. Mose 7,9



Niemals vergisst er seinen Bund mit ihnen. (GNB) Psalm 111,5



Kann eine Mutter etwa ihren Säugling vergessen? Fühlt sie etwa nicht mit dem Kind,
das sie geboren hat? Selbst wenn sie es vergessen würde, vergesse ich dich nicht! Sieh,
ich habe dich in meine Handflächen gezeichnet. (NL) Jesaja 49,15-16



Der Herr, dein starker Gott, der Retter, ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir. Vor
Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lauten Jubelrufen über dich. (NL)
Zefania 3,17
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