8. JANUAR: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Alle, die dich kennen, Herr, setzen auf dich ihr Vertrauen. Du lässt
niemand im Stich, der deine Nähe sucht. (GNB) Psalm 9,11


Gott, der Herr, ist wie eine starke Festung: Wer auf ihn vertraut, ist in Sicherheit.
(HfA) Sprüche 18,10



Siehe, Gott ist meine Rettung. Ich vertraue ihm und habe keine Angst. Gott, der Herr,
ist meine Stärke und ich lobe ihn; er wurde mein Retter. (NL) Jesaja 12,2



Ob damals, als ich jung war, oder heute im Alter: Niemals habe ich erlebt, dass ein
Mensch, der sich an Gottes Gebote hält, völlig verlassen gewesen wäre, niemals
mussten seine Kinder um Brot betteln. (NGÜ) Psalm 37,25



Denn der Herr liebt das Recht und lässt alle, die ihm treu sind, niemals im Stich. In
Ewigkeit werden sie bewahrt. Aber die Nachkommen der Feinde Gottes werden
ausgerottet. (NGÜ) Psalm 37,28



Der Herr aber hält sein Versprechen: Er lässt euch nicht im Stich, denn er hat gerade
euch zu seinem Volk erwählt. (HfA) 1. Samuel 12,22



Er hat uns vor dem sicheren Tod gerettet und wird uns auch weiterhin retten. Ja, wir
haben unsere Hoffnung auf ihn gesetzt und sind überzeugt, dass er uns auch in
Zukunft retten wird. (NGÜ) 2. Korinther 1,10



Hängt euer Herz nicht ans Geld und begnügt euch mit dem, was ihr habt. Denn Gott
hat gesagt: »Ich werde dich nie verlassen und dich nicht im Stich lassen.« Deshalb
können wir zuversichtlich sagen: »Der Herr steht zu mir, deshalb fürchte ich mich
nicht. Was können mir Menschen anhaben?« (NL) Hebräer 13,5-6
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8. JANUAR: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Ihnen kann keine Lüge vorgeworfen werden; sie sind vorbildlich. (NL)
Offenbarung 14,5


Dann wird man vergeblich nach der Schuld Israels und nach den Sünden Judas suchen
– sie sind nicht mehr da; denn ich habe denen die Schuld vergeben, die ich aus
meinem Volk übrig lasse. (GNB) Jeremia 50,20



Wo ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt und die Missetaten seines Volkes
verzeiht? Der nicht für immer an seinem Zorn festhält, sondern der sich freut, wenn er
barmherzig sein kann? Er wird sich wieder über uns erbarmen, alle unsere Sünden
zertreten und alle unsere Verfehlungen ins tiefe Meer werfen! (NL) Micha 7,18-19



Darum wollen wir Gottes herrliche, unverdiente Güte preisen, die wir durch seinen
geliebten Sohn erfahren haben. (HfA) Epheser 1,6



Durch seinen Tod hat euch Christus mit Gott versöhnt. Jetzt steht ihr ohne Sünde und
ohne jeden Makel vor Gott. (HfA) Kolosser 1,22



Gott hat die Macht, euch vor dem Versagen zu bewahren und dahin zu bringen, wo ihr
fehlerlos und voll Freude seine Herrlichkeit sehen werdet. Ihm, dem einzigen Gott, der
uns rettet durch Jesus Christus, unseren Herrn, gehören Herrlichkeit, Hoheit, Macht
und Herrschaft von Ewigkeit her, jetzt und in alle Ewigkeit! Amen. (GNB) Judas 2425
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