Anhang zum Input vom 11.03.19
Erklärungen:
Die folgenden Verse sind meine
persönlichen Meditations- und
Proklamationsverse. Gesammelt in
den letzten rund 25 Jahren.
Übersetzungen: Meistens aus der
Elberfelder- und oder aus der
„Neues Leben“ Übersetzung.
Einige Verse habe ich aus diversen
Übersetzungen zusammengestellt.
Bei einem Vers sogar direkt vom
Englischen ins Deutsche übersetzt.
Einige Verse habe ich in Singular
umgewandelt, dass ich sie über
meinem Leben proklamieren
kann.

Bei gewissen Bibeltexten habe ich
einige Verse übersprungen oder
von einigen Versen nur einen Teil
des Textes aufgeschrieben.
(Gekennzeichnet jeweils mit …)
Einige Verse habe ich aus
verschiedenen Büchern der Bibel
zusammengenommen.
(Gekennzeichnet jeweils mit …/…)
Bei den Versen aus 2. Korinther 5
habe ich die Reihenfolge der Verse
geändert.

Andreas Fanger, 11. März 2019

Die ganze Schrift ist von
Gottes Geist eingegeben
und kann uns lehren, was
wahr ist, und uns erkennen
lassen, wo Schuld in
unserem Leben ist. Sie
weist uns zurecht und
erzieht uns dazu, Gottes
Willen zu tun. Durch die
Schrift bereitet Gott uns
umfassend vor und rüstet
uns aus für alles, was wir
nach seinem Willen tun
sollen.
2.Timotheus 3.16-17

Denn das Wort Gottes ist
lebendig und wirksam und
schärfer als jedes
zweischneidige Schwert und
durchdringend bis zur
Scheidung von Seele und Geist,
sowohl der Gelenke als auch
des Markes, und ein Richter der
Gedanken und Gesinnungen
des Herzens; und kein
Geschöpf ist vor ihm
unsichtbar, sondern alles bloß
und aufgedeckt vor den Augen
dessen, mit dem wir es zu tun
haben.
Hebräer 4.12-13

Dieses Buch des Gesetzes soll
nicht von deinem Mund
weichen, und du sollst Tag und
Nacht darüber nachsinnen,
damit du darauf achtest, nach
alledem zu handeln, was darin
geschrieben ist; denn dann
wirst du auf deinen Wegen zum
Ziel gelangen, und dann wirst
du Erfolg haben. Habe ich dir
nicht geboten: Sei stark und
mutig? Sei nicht
niedergeschlagen und fürchte
dich nicht! Denn mit dir ist der
HERR, dein Gott, wo immer du
gehst.
Josua 1.8-9

Harre auf den Herrn und
halte seinen Weg ein, und
er wird dich erhöhen das
Land zu besitzen.
Psalm 37.34

Vertraue auf den Herrn
von ganzem Herzen und
stütze dich nicht auf
deinen Verstand! Auf allen
deinen Wegen erkenne nur
Ihn, dann ebnet er selbst
deine Pfade.
Sprüche 3.5,6

Freut euch im Herrn allezeit!
Wiederum will ich sagen: Freut
euch! Eure Milde soll allen
Menschen bekannt werden;
der Herr ist nahe. Seid um
nichts besorgt, sondern in
allem sollen durch Gebet und
Flehen mit Danksagung eure
Anliegen vor Gott kundwerden;
und der Friede Gottes, der allen
Verstand übersteigt, wird eure
Herzen und eure Gedanken
bewahren in Christus Jesus.
Philipper 4.4-7

Demütigt euch nun unter die
mächtige Hand Gottes, damit er
euch erhöhe zur rechten Zeit,
indem ihr alle eure Sorge auf
ihn werft! Denn er ist besorgt
für euch. Seid nüchtern, wacht!
Euer Widersacher, der Teufel,
geht umher wie ein brüllender
Löwe und sucht, wen er
verschlingen kann. Dem
widersteht standhaft durch den
Glauben, da ihr wisst, dass
dieselben Leiden sich an eurer
Bruderschaft in der Welt
vollziehen!
1.Petrus 5.6-9

Der Herr ist mein Helfer,
ich will mich nicht
fürchten. Was soll ein
Mensch mir tun.
Hebräer 12.13

Ich will dich unterweisen
und dich lehren den Weg
den du gehen sollst; ich
will dir raten, meine Augen
über dir offen halten.
Psalm 32.8

Denn Gott hat uns nicht
einen Geist der
Furchtsamkeit gegeben,
sondern der Kraft und der
Liebe und der
Selbstbeherrschung.
2.Timotheus 1.7

Mehr als auf alles andere
achte auf deine Gedanken,
denn sie entscheiden über
dein Leben.
Sprüche 4.23

Deshalb lasst nun auch uns, da wir
eine so große Wolke von Zeugen
um uns haben, jede Bürde und die
uns so leicht umstrickende Sünde
ablegen und mit Ausdauer laufen
den vor uns liegenden Wettlauf,
wegschauend von allem anderen
auf Jesus hin, den Anfänger und
Vollender des Glaubens, der um
der vor ihm liegenden Freude
willen die Schande nicht achtete
und das Kreuz erduldete und sich
gesetzt hat zur Rechten des
Thrones Gottes. Denn betrachtet
den, der so großen Widerspruch
von den Sündern gegen sich
erduldet hat, damit ihr nicht
ermüdet und in euren Seelen
ermattet!
Hebräer 12.1-3

Strebe danach, dich Gott
bewährt zur Verfügung zu
stellen als einen Arbeiter,
der sich nicht zu schämen
hat, der das Wort der
Wahrheit in gerader
Richtung schneidet!
2.Timotheus 2.15

Kommt her zu mir, alle ihr
Mühseligen und
Beladenen! Und ich werde
euch Ruhe geben. Nehmt
auf euch mein Joch, und
lernt von mir! Denn ich bin
sanftmütig und von Herzen
demütig, und "ihr werdet
Ruhe finden für eure
Seelen"; denn mein Joch
ist sanft, und meine Last ist
leicht.
Matthäus 11.28-30

Weder Traurigkeit noch Freude
oder Wohlstand sollen
jemanden davon abhalten, Gott
mit allen Kräften zu dienen.
Wer häufig mit den
Angelegenheiten dieser Welt in
Berührung kommt, sollte sie
nutzen, ohne sich an sie zu
binden, denn die Welt und
alles, was zu ihr gehört, wird
vergehen. Ich möchte, dass ihr
in allem, was ihr tut, von den
Sorgen dieses Lebens frei seid.
1.Korinther 7.30-32

Du sollst den Herrn, deinen
Gott lieben, von ganzem
Herzen, von ganzer Seele,
mit deiner ganzen Kraft
und all deinen Gedanken.´
Und: `Liebe deinen
Nächsten wie dich selbst.´
Lukas 10.27

Ich hebe meine Augen auf zu den
Bergen. Woher wird meine Hilfe
kommen? Meine Hilfe kommt vom
HERRN, der Himmel und Erde
gemacht hat. Er wird nicht
zulassen, dass dein Fuß wanke.
Dein Hüter schlummert nicht.
Siehe, nicht schlummert und nicht
schläft der Hüter Israels. Der HERR
ist dein Hüter, der HERR ist dein
Schatten über deiner rechten
Hand. Am Tag wird die Sonne dich
nicht stechen, der Mond nicht bei
Nacht. Der HERR wird dich
behüten vor allem Unheil, er wird
dein Leben behüten. Der HERR
wird deinen Ausgang und deinen
Eingang behüten von nun an bis in
Ewigkeit. Psalm 121

Ich versichere dir: Wenn du an
mich glaubst, wirst du
dieselben Dinge tun, die ich
getan habe, ja noch größere,
denn ich gehe, um beim Vater
zu sein. Du darfst in meinem
Namen um alles bitten, und ich
werde deine Bitten erfüllen,
weil durch den Sohn der Vater
verherrlicht wird.
Bittet, um was du willst, in
meinem Namen, und ich werde
es tun!
Johannes 14.12-14
In Singular

Ich bin der Weinstock; du bist die
Rebe. Wenn du in mir bleibst und ich
in dir, wirst du viel Frucht bringen.
Denn getrennt von mir kannst du
nichts tun. Johannes 15.5
Doch wenn du mit mir verbunden
bleibst und meine Worte in dir
bleiben, kannst du bitten, um was du
willst, und es wird dir gewährt
werden! Johannes 15.7
Nicht du hast mich erwählt, ich habe
dich erwählt. Ich habe dich dazu
berufen, hinzugehen und Frucht zu
tragen, die Bestand hat, damit der
Vater dir gibt, was immer du in
meinem Namen bittest. Ich gebe dir
das Gebot, das du andere liebst.
Johannes 15.16-17 In Singular

Findet heraus, was dem Herrn
Freude macht.
Achtet sorgfältig darauf, wie ihr
lebt; handelt nicht unklug,
sondern bemüht euch, weise zu
sein. Nutzt jede Gelegenheit, in
diesen üblen Zeiten Gutes zu
tun. Handelt nicht gedankenlos,
sondern versucht zu begreifen,
was der Herr von euch will.
Betrinkt euch nicht mit Wein;
sonst ruiniert ihr damit euer
Leben. Lasst euch stattdessen
vom Heiligen Geist erfüllen.
Epheser 5. 10/15-18

Seid wachsam! Lasst euch nicht
von zu viel Essen und Trinken
und den Sorgen des Alltags
gefangen nehmen,…
Lukas 21.14

Denn in Freuden werdet ihr
ausziehen und in Frieden
geleitet werden. Die Berge und
die Hügel werden vor euch in
Jubel ausbrechen, und alle
Bäume des Feldes werden in
die Hände klatschen. Statt der
Dornsträucher werden
Zypressen aufschießen, und
statt der Brennnesseln
schießen Myrten auf. Und es
wird dem HERRN zum Ruhm, zu
einem ewigen Denkzeichen
sein, das nicht ausgelöscht
wird.
Jesaja 55. 12/13

…Der Mensch braucht mehr als
nur Brot zum Leben. Er lebt
auch von jedem Wort, das aus
dem Mund Gottes kommt.
…Meine Nahrung ist, dass ich
den Willen Gottes tue, der mich
gesandt hat,…
Der Erntearbeiter erhält guten
Lohn, und die Früchte, die er
einsammelt, sind Menschen,
die zum ewigen Leben geführt
werden. Welche Freude
erwartet beide zugleich: den,
der pflanzt, und den, der
erntet!
Matthäus 4.4 / Johannes
4.34/36

Freut euch, was auch immer
geschieht! Lasst euch durch
nichts vom Gebet abbringen!
Was auch immer geschieht,
seid dankbar. Denn das ist
Gottes Wille für euch, ihr
Christus Jesus gehört.
Legt dem Wirken des Heiligen
Geistes nichts in den Weg!
Geht nicht geringschätzig über
prophetische Aussagen hinweg,
sondern prüft alles. Was gut ist,
das nehmt an.
Meidet das Böse in jeglicher
Form.
1.Thessalonicher 5. 16-22

Dann hörte ich den Herrn
fragen: „Wen soll ich
senden? Wer wird für uns
gehen?“ Und ich sagte:
„Hier bin ich, sende mich.“
Jesaja 6.8

Denn Gott hat die Welt so
sehr geliebt, dass er seinen
einzigen Sohn hingab,
damit jeder, der an ihn
glaubt, nicht verloren geht,
sondern das ewige Leben
hat.
Gott sandte seinen Sohn
nicht in die Welt, um sie zu
verurteilen, sondern um
sie durch seinen Sohn zu
retten.
Johannes 3.16 und 17

Diese Zeichen aber werden denen
folgen, die glauben: In meinem
Namen werden sie Dämonen
austreiben; sie werden in neuen
Sprachen reden; werden
Schlangen aufheben, und wenn sie
etwas Tödliches trinken, wird es
ihnen nicht schaden; Kranken
werden sie die Hände auflegen,
und sie werden gesund werden.
…Jene aber zogen aus und
predigten überall, während der
Herr mitwirkte und das Wort
durch die darauf folgenden
Zeichen bestätigte.
Markus 16.17/18/20

Er möchte, dass jeder gerettet
wird und die Wahrheit erkennt.
Denn es gibt nur einen Gott
und nur einen Vermittler
zwischen Gott und den
Menschen: Das ist Christus
Jesus, der Mensch geworden
ist.
Er gab sein Leben, um alle
Menschen freizukaufen.
Das ist die Botschaft, die Gott
der Welt gab, als die Zeit dafür
gekommen war.
1.Timotheus 2.4-6

Wenn du mit deinem Mund
bekennst, dass Jesus der Herr
ist, und wenn du in deinem
Herzen glaubst, dass Gott ihn
von den Toten auferweckt hat,
wirst du gerettet werden.
Denn durch den Glauben in
deinem Herzen wirst du vor
Gott gerecht, und durch das
Bekenntnis deines Mundes
wirst du gerettet.
Denn »jeder, der den Namen
des Herrn anruft, wird gerettet
werden«
Römer 10.9/10/13

Ich habe sie gewonnen durch
die Wunder, die als Zeichen
Gottes durch mich geschahen
und durch die Kraft des
Heiligen Geistes. Auf diese
Weise habe ich die Botschaft
von Christus überall
verbreitet,…
Römer 15.19

Gott ist durch Christus selbst in
diese Welt gekommen und hat
Frieden mit Ihr geschlossen. Er
hat den Menschen Ihre
Verfehlungen vergeben und
rechnet sie nicht mehr an.
Den, der ohne jede Sünde war,
hat Gott für uns zur Sünde
gemacht, damit wir durch die
Verbindung mit ihm die
Gerechtigkeit bekommen, mit
der wir vor Gott bestehen
können.

…Und Gott hat uns zur Aufgabe
gemacht, Menschen mit ihm zu
versöhnen.
Gott hat uns dazu bestimmt diese
herrliche Botschaft der
Versöhnung, die er uns anvertraut
hat, anderen Menschen zu
verkünden.
So sind wir Botschafter Christi,
und Gott gebraucht uns, um durch
uns zu sprechen.
Wir bitten inständig, so, als würde
Christus es persönlich tun: »Lasst
euch mit Gott versöhnen!«
2. Korinther 5.18-21
Reihenfolge der Verse geändert.
Diverse Übersetzungen.

Darum sage ich euch:
Alles, um was ihr auch
betet und bittet,
glaubt, dass ihr es
empfangen habt, und
es wird euch werden.
Markus 11.24

Heilt Kranke, weckt Tote
auf, heilt Aussätzige, treibt
Dämonen aus! Umsonst
habt ihr empfangen,
umsonst gebt!/
Ich habe euch Vollmacht
über den Feind gegeben;
ihr könnt unter Schlangen
und Skorpionen
umhergehen und sie
zertreten. Nichts und
niemand wird euch etwas
anhaben können.
Matthäus 10.8/Lukas 10.19

Gott aber sei Dank, der
mich allezeit in Christus
triumphieren lässt und den
Geruch seiner Erkenntnis
durch mich an jedem Ort
offenbar macht!
2. Korinther 2.14
In Singular
Schlachter Übersetzung

…ich will dich segnen,… und du
sollst ein Segen sein!
An dir soll sichtbar werden, was
es bedeutet, wenn ich jemand
segne. /
Das wird mir grossen Ruhm
bringen. Es wird eine bleibende
Erinnerung daran sein, was ich
tun kann. Es wird nicht
vergessen werden.
1.Mose 12.2 (Elberfelder/Gute
Nachricht)
Jesaja 55.13 Int. Readers
Version (Direkt ins Deutsche
übersetzt)

Der Herr segne dich und
beschütze dich.
Der Herr wende sich dir
freundlich zu und sei dir
gnädig.
Der Herr sei dir besonders
nahe und gebe dir seinen
Frieden.
4. Mose 6.23-26

Habe ich dir nicht geboten: Sei
stark und mutig?/
Lass deine Hände nicht mutlos
sinken. /
Lass dir keine Angst einjagen.
Denn mit dir ist der HERR, dein
Gott, wo immer du gehst. /
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.
Josua 1.9 /Zephania 3.16/17
Diverse Übersetzungen

