3. FEBRUAR: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Fasse Mut, Volk, das im Land lebt, spricht der Herr, und arbeitet. Denn
ich bin mit euch, spricht der Herr, der Allmächtige. (NL) Haggai 2,4


Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt
viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. (LU) Johannes 15,5



Allem bin ich gewachsen durch den, der mich stark macht. (GNB) Philipper 4,13



Stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. (LU) Epheser 6,10



Die Freude am Herrn ist eure Stärke. (LU) Nehemia 8,10



So spricht der Herr, der Herrscher der Welt: Lasst nicht nach und packt zu! Denkt an
die Worte, die ich euch durch meine Propheten sagen liess. (GNB) Sacharja 8,9



Macht die erschlafften Hände wieder stark, die zitternden Knie wieder fest! Ruft den
verzagten Herzen zu: »Fasst wieder Mut! Habt keine Angst! Dort kommt euer Gott! Er
selber kommt, er will euch befreien; er übt Vergeltung an euren Feinden.« (GNB)
Jesaja 35,3-4



Da wandte sich der Herr zu ihm und sagte: Geh mit der Kraft, die du hast. (NL)
Richter 6,14



Gott ist für uns; wer kann uns da noch etwas anhaben? (NGÜ) Römer 8,31



Da Gott uns in seiner Gnade diese Aufgabe anvertraut hat, verlieren wir nicht den
Mut. (NL) 2. Korinther 4,1



Deshalb werdet nicht müde zu tun, was gut ist. Lasst euch nicht entmutigen und gebt
nie auf, denn zur gegebenen Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten.
(NL) Galater 6,9



Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unsern Herrn Jesus Christus. (LU) 1.
Korinther 15,57
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3. FEBRUAR: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Denn auch die Finsternis ist für dich nicht dunkel. (GNB) Psalm 139,12


Denn Gott sieht die Wege eines jeden und alles, was er unternimmt. Es gibt keine
Finsternis und keinen dunklen Ort, wo Übeltäter sich vor Gott verstecken könnten.
(HfA) Hiob 34,21-22



Meint ihr, jemand könnte sich so vor mir verstecken, dass ich ihn nicht mehr sehe? Ich
bin es doch, der den Himmel und die Erde erfüllt, ich, der Herr! (HfA) Jeremia 23,24



Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht … nicht vor der Pest,
die im Finstern umgeht. … Der Herr ist meine Zuflucht! Den Höchsten hast du zum
Schutz dir erwählt. So wird dir kein Unglück zustossen, und kein Schicksalsschlag
wird dich in deinem Zuhause treffen. (NGÜ) Psalm 91,5-6+9-10



Der dich behütet, schläft nicht. … Der Herr selbst behütet dich! Der Herr ist dein
schützender Schatten über deiner rechten Hand. Die Sonne wird dir am Tag nichts
anhaben noch der Mond bei Nacht. Der Herr behütet dich vor allem Unheil und
bewahrt dein Leben. (NL) Ps. 121,3+5-7



Und geht es auch durch dunkle Täler, fürchte ich mich nicht, denn du, Herr, bist bei
mir. (HfA) Psalm 23,4
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