19. FEBRUAR: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Der Herr ist es, der Weisheit gibt, von ihm kommen Wissen und
Verständnis. (GNB) Sprüche 2,6


Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen
Verstand. (NL) Sprüche 3,5



Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum, und sie wird ihm
gegeben werden; denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine
Vorhaltungen. (NGÜ) Jakobus 1,5



Der scheinbar absurde Plan Gottes ist immer noch viel weiser als der weiseste Plan der
Menschen, und die Schwäche Gottes ist weitaus stärker als die Menschen sind. (NL) 1.
Korinther 1,25



Ich selber werde euch Weisheit geben und euch zeigen, was ihr sagen sollt. Dann
werden eure Gegner nichts mehr erwidern können. (HfA) Lukas 21,15



Was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit
der Klugen zunichte zu machen … Denn niemand soll gegenüber Gott mit
vermeintlichen Vorzügen prahlen können. (NGÜ) 1. Korinther 1,27+29



Im Leben eines Menschen wird es hell, wenn er anfängt, dein Wort zu verstehen. Wer
bisher gedankenlos durchs Leben ging, der wird jetzt klug. (HfA) Psalm 119,130



Ich habe dein Wort in meinem Herzen bewahrt, damit ich nicht gegen dich sündige.
(NL) Psalm 119,11



Alle waren von ihm beeindruckt und staunten über seine Worte. Sie mussten zugeben,
dass das, was er sagte, ihm von Gott geschenkt war. (NGÜ) Lukas 4,22



Es hat nie ein Mensch also geredet wie dieser Mensch. (LU) Johannes 7,46



Euch aber hat Gott zur Gemeinschaft mit Jesus Christus berufen. Mit ihm hat er uns
alles geschenkt: Er ist unsere Weisheit – die wahre Weisheit, die von Gott kommt.
Durch ihn können wir vor Gott als gerecht bestehen. Durch ihn hat Gott uns zu seinem
heiligen Volk gemacht und von unserer Schuld befreit. (GNB) 1. Korinther 1,30
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19. FEBRUAR: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Ich sah, dass die Zeit gekommen war, mein Volk zu befreien. (GNB)
Jesaja 63,4


Dieses 50. Jahr soll für euch heilig sein und ihr sollt im ganzen Land Befreiung für
alle seine Bewohner ausrufen. Es soll ein Erlassjahr für euch sein, in dem jeder von
euch wieder seinen ererbten Landbesitz erhält und jeder wieder zu seiner Familie
zurückkehren kann. (NL) 3. Mose 25,10



Doch die Toten, die Gott gehören, werden leben; sie werden von den Toten
auferstehen! Die Begrabenen sollen sich erheben und vor Freude singen! Denn dein
Tau ist strahlender Tau, und die Erde wird ihre Toten herausgeben! (NL) Jesaja 26,19



Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen, und
auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu
hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an
Christus gestorben sind. Danach werden wir – die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt
noch am Leben sind – mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn
entgegen, und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. (NGÜ) 1. Thessalonicher
4,16-17



Aber ich, der Herr, der allmächtige Gott, bin stärker und werde sie befreien. (HfA)
Jeremia 50,34
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