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Vorwort

»Und wenn einer den Einzelnen überwältigt, so werden 
doch die zwei ihm widerstehen; und eine dreifache 
Schnur wird nicht so schnell zerrissen« – diesen Vers aus 
Prediger 4,12 hören wir häufig auf Hochzeiten. In diesem 
Andachtsbuch wurde die Grundidee der dreifachen Schnur 
aufgenommen. Ein stabiles Seil zeichnet sich dadurch aus, 
dass mehrere Fasern zusammengedreht werden. Auch 
unser Glaube wird stark, wenn wir uns täglich mit den 
Worten der Bibel füllen – und das umso mehr, wenn wir 
uns dabei auf drei Bereiche konzentrieren: Der jeweilige 
Lehrvers für den Tag sorgt dafür, dass wir fest gegründet 
sind und nicht so leicht umgestoßen werden: Wir wissen, 
woher wir kommen. Die passende Verheißung zeigt uns, 
auf welche Zusagen wir uns verlassen dürfen, welche 
Wahrheiten bereits heute für uns gelten. Und die Gebete 
der Bibel helfen uns dabei, mit Gott ins Gespräch zu 
kommen und ihm unsere Gegenwart hinzulegen, sodass 
wir auch in Zukunft Seite an Seite mit ihm gehen können.

So ergeben diese drei »Fasern« ein starkes Seil, das uns 
an Gott bindet und fest in seinem Wort verankert. Möge 
dieses Büchlein Ihnen eine wertvolle Hilfe für Ihre Stille 
Zeit sein und zu einem unentbehrlichen Begleiter werden.
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Lehre

Ihr sollt den Herrn, euren Gott, achten, 
ihm dienen und ihn lieben.

 5. Mose 10,20 

Verheißung

Jesus spricht: Wer mein Jünger sein will, 
muss sich aufmachen und mir nachfolgen, 
denn mein Diener wird da sein, wo ich bin. 
Wer mir nachfolgt, den wird der Vater ehren.

 Johannes 12,26

Gebet

Simon Petrus antwortete: »Herr, zu wem sollten wir 
gehen? Nur du hast Worte, die ewiges Leben schenken.«

 Johannes 6,68 

1. Januar
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2. Januar

Lehre

Lerne, weise zu sein, und schule deinen Verstand. 
Vergiss meine Worte nicht und lass sie nicht außer Acht.

 Sprüche 4,5

Verheißung

Glücklich ist das Volk, das dir zujubelt, 
denn sie werden im Licht deiner Gegenwart leben.

 Psalm 89,16

Gebet

Schenk mir Weisheit und Erkenntnis.
 2. Chronik 1,10a 



11

3. Januar

Lehre

Vertraut auf den Herrn für immer, 
denn der Herr ist der ewige Fels.

 Jesaja 26,4 

Verheißung

Die auf den Herrn vertrauen, sind wie der Berg Zion; 
er steht fest und sicher und hat für immer Bestand.

 Psalm 125,1 

Gebet

Ich suche Hilfe bei dir, allmächtiger Herr. Du bist 
meine Zuflucht, lass nicht zu, dass sie mich töten.
  Psalm 141,8




