4. FEBRUAR: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Denn der Herr hat verboten, dass sein Volk wieder nach Ägypten
zurückkehrt. (GNB) 5. Mose 17,16


Hätten unsere Vorväter dabei an das Land gedacht, aus dem sie gekommen waren, so
hätten sie ja genügend Zeit gehabt, dorthin zurückzukehren. Nein, sie sehnten sich
nach etwas Besserem, nach einer Heimat im Himmel. Mose wollte lieber mit dem
Volk Gottes leiden, als sich dem flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Die
Schmach, die er dadurch auf sich nahm – dieselbe Schmach, die auch Christus zu
tragen hatte –, bedeutete ihm mehr als alle Reichtümer Ägyptens, weil sein Blick auf
die Belohnung gerichtet war, die Gott für ihn bereithielt. (NGÜ) Hebräer 11,1516+25-26



Durch den Glauben hat ein Gerechter Leben. Doch wer sich von mir abwendet, an
dem habe ich keine Freude. Aber wir sind nicht wie die Menschen, die sich von Gott
abwenden und so in ihr Verderben rennen. Weil wir an unserem Glauben festhalten,
werden wir das Leben bekommen. (NL) Hebräer 10,38-39



Jesus erwiderte: »Wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht
brauchbar für das Reich Gottes.« (NGÜ) Lukas 9,62



Für mich jedoch ist es unmöglich, auf irgendetwas anderes stolz zu sein als auf das
Kreuz von Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn ist die Welt für mich gekreuzigt,
und durch ihn bin ich für die Welt gekreuzigt. (NGÜ) Galater 6,14



Deshalb – so sagt der Herr – verlasst jene Leute und trennt euch von ihnen; fasst
nichts Unreines an! Dann werde ich euch annehmen. (NGÜ) 2. Korinther 6,17



Ich bin ganz sicher: Gott wird das gute Werk, das er bei euch angefangen hat, auch
vollenden bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. (GNB) Phlipper 1,6
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4. FEBRUAR: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Leichtfertig erzählen sie vom Schmerz derer, die du verwundet hast.
(NGÜ) Psalm 69,27


Denn mein Zorn auf mein Volk war nicht sehr gross, aber sie brachten ihm den
Untergang. (NL) Sacharja 1,15



Brüder und Schwestern, auch wenn jemand unter euch in Sünde fällt, müsst ihr zeigen,
dass der Geist Gottes euch leitet. Bringt einen solchen Menschen mit Nachsicht wieder
auf den rechten Weg. Passt aber auf, dass ihr dabei nicht selbst zu Fall kommt! (GNB)
Galater 6,1



Wer den Sünder von seinem falschen Weg zur Umkehr bewegt, der rettet ihn vor dem
Tod, und ihm werden viele Sünden vergeben. (NL) Jakobus 5,20



Weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen! Ermutigt die, denen es an
Selbstvertrauen fehlt! Helft den Schwachen! Habt mit allen Geduld! (NGÜ) 1.
Thessalonicher 5,14



Deshalb wollen wir uns nicht länger gegenseitig verurteilen. Keiner soll durch sein
Verhalten den anderen in Gewissensnot bringen oder in seinem Glauben verunsichern.
(HfA) Römer 14,13



Wir, die einen starken Glauben haben, sind dazu verpflichtet, auf die Schwachheit der
anderen Rücksicht zu nehmen und nicht an uns selbst zu denken. (HfA) Römer 15,1



Die Liebe … freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an
der Wahrheit. (NL) 1. Korinther 13,4+6



Wer also meint, er stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt.
(NGÜ) 1. Korinther 10,12
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