7. FEBRUAR: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Wenn ihr euch dann satt essen könnt, sollt ihr dem Herrn, eurem Gott,
aus vollem Herzen danken für das gute Land, das er euch gegeben hat.
(GNB) 5. Mose 8,10


Passt aber auf, dass ihr den Herrn, euren Gott nicht vergesst. (NL) 5. Mose 8,11



Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter
Stimme, warf sich vor Jesu Füssen nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein
Samaritaner. Jesus aber sagte: »Sind denn nicht alle zehn gesund geworden? Wo sind
die anderen neun? Ist es keinem ausser diesem Fremden in den Sinn gekommen,
zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben?« (NGÜ) Lukas 17,15-18



Weil alles, was Gott geschaffen hat, gut ist, sollen wir nichts davon ablehnen. Wir
dürfen es dankbar annehmen, denn wir wissen, dass es durch das Wort Gottes und
durch das Gebet gesegnet wird. (NL) 1. Timotheus 4,4-5



Auch wer alles isst, tut es für den Herrn; denn er dankt ja Gott für das, was er isst.
(GNB) Römer 14,6



Der Segen des Herrn allein macht den Menschen reich, durch eigene Sorge kann er
nichts hinzufügen. (NL) Sprüche 10,22



Ich will den Herrn von ganzem Herzen loben, alles in mir soll seinen heiligen Namen
preisen! Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat.
Ja, er vergibt mir meine ganze Schuld … Seine Liebe und Güte umgeben mich
allezeit. (HfA) Psalm 103,1-4
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7. FEBRUAR: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Jesus hatte Mitleid mit ihnen. (NL) Matthäus 14,14


Denn Jesus Christus ist immer derselbe – gestern, heute und in alle Ewigkeit. (NGÜ)
Hebräer 13,8



Jesus ist ja nicht ein Hoherpriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen
könnte. Vielmehr war er – genau wie wir – Versuchungen aller Art ausgesetzt,
allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. (NGÜ)
Hebräer 4,15



Er ist nachsichtig mit den Menschen, auch wenn sie unwissend sind und vom richtigen
Weg abkommen. (NL) Hebräer 5,2



Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Da sagte
er zu Petrus: »Simon, du schläfst? Konntest du nicht eine einzige Stunde wach
bleiben?« Dann sagte er zu ihnen allen: »Bleibt wach und betet, damit ihr in der
kommenden Prüfung nicht versagt. Der Geist in euch ist willig, aber eure menschliche
Natur ist schwach.« (GNB) Markus 14,37-38



Wie ein Vater seine Kinder liebt, so liebt der Herr alle, die ihn ehren. Denn er weiss,
wie vergänglich wir sind; er vergisst nicht, dass wir nur Staub sind. (HfA) Psalm
103,13-14



Aber du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist gross, deine Liebe
und Treue kennen kein Ende. Darum wende dich mir zu und hab Erbarmen! Hilf mir!
Gib mir deine Kraft! Dir bin ich treu ergeben. (HfA) Psalm 86,15-16
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