10. AUGUST: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen; aber ich bitte
dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. (NGÜ) Johannes 17,15


Als Kinder Gottes sollt ihr ein reines, vorbildliches Leben führen in einer dunklen
Welt voller verdorbener und verirrter Menschen, unter denen euer Leben wie ein
helles Licht leuchtet. (NL) Philipper 2,15



Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. (NGÜ) Matthäus 5,13-14



So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten: Sie sollen eure guten Werke sehen
und euren Vater im Himmel preisen. (NGÜ) Matthäus 5,16



Deshalb habe ich dich davor bewahrt gegen mich zu sündigen. (NL) 1. Mose 20,6



Aber der Herr ist treu; er wird euch stärken und euch vor dem Bösen1 bewahren. (NL)
Thessalonicher 3,3



Doch ich handelte nicht so, denn ich hatte Ehrfurcht vor Gott. (HfA) Nehemia 5,15



Er hat sich selbst für uns geopfert und ist nach dem Willen Gottes, unseres Vaters, für
unsere Sünden gestorben, um uns aus dieser bösen Welt, in der wir leben, zu retten.
(NL) Galater 1,4



Dem, der euch bewahren kann, damit ihr nicht fallt, und der euch bereit macht, damit
ihr makellos und voller Freude seid für seine grosse Herrlichkeit, gehört alle Ehre. Er
allein ist Gott, unser Retter durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ihm gehören Ehre,
Majestät, Macht und Gewalt; schon vor aller Zeit, jetzt und in Ewigkeit! Amen. (NL)
Judas 24-25
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10. AUGUST: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Wer auf den Herrn vertraut, lebt unter seinem Schutz. (NL) Sprüche
29,25


Der Herr ist mächtig und erhaben, denn er wohnt hoch oben im Himmel. (GNB) Jesaja
33,5



Denn der Herr steht hoch über den Völkern, sein Ruhm reicht höher als der Himmel.
Er holt die Armen aus dem Staub heraus und die Hilflosen aus dem Schmutz. Er gibt
ihnen einen Platz neben Fürsten, ja, neben den Fürsten seines Volkes! (NL) Psalm
113,4+7-8



Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich gross! (NGÜ) Epheser 2,4



Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er
uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr
gerettet seid! Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt, und
zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt
gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. (NGÜ) Epheser 2,5-6



Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle
gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles
andere schenken?... Ich bin überzeugt: Nichts kann uns von seiner Liebe trennen.
Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der
Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft, ja nicht einmal die Mächte der Hölle
können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel oder
befänden uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen
Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem
Herrn, erschienen ist. (NL) Römer 8,32+38-39
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