12. AUGUST: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Der Herr verstösst uns nicht für immer. Auch wenn er uns Leiden
schickt, erbarmt er sich doch wieder über uns, weil seine Liebe so
reich und gross ist. (GNB) Klagelieder 3,31-32


Deshalb sollst du dich jetzt nicht fürchten, ......spricht der Herr, denn ich bin ja bei dir.
..... Dich aber will ich nicht gänzlich zerstören, sondern nur so bestrafen, wie es
gerechtfertigt ist. (NL) Jeremia 46,28



Für eine kleine Weile habe ich dich verlassen, aber weil ich dich von Herzen liebe,
hole ich dich wieder heim. Als der Zorn in mir aufstieg, habe ich mich für einen
Augenblick von dir abgewandt. Aber nun will ich dir für immer gut sein. Das sage ich,
der Herr, der dich befreit. Berge mögen von ihrer Stelle weichen und Hügel wanken,
aber meine Liebe zu dir kann durch nichts erschüttert werden und meine
Friedenszusage wird niemals hinfällig. Das sage ich, der Herr, der dich liebt. (GNB)
Jesaja 54,7-8+10



Jerusalem, du leidgeprüfte Stadt, vom Sturm gepeitscht, von keinem getröstet - ich
will dich wieder aufbauen. Dein Fundament lege ich aus Saphiren, fest gemauert mit
bestem Mörtel. (HfA) Jesaja 54,11



Ich habe gesündigt und muss nun den Zorn des Herrn ertragen, bis er meine Sache in
die Hand nimmt und mir zu meinem Recht verhilft: Er wird mich wieder ins Licht
hinausführen und ich werde voller Freude seine Gerechtigkeit sehen. (NL) Micha 7,9
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12. AUGUST: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Gott hat das auserwählt, was in den Augen der Welt gering ist, um so
diejenigen zu beschämen, die sich selbst für weise halten. (NL) 1.
Korinther 1,27


Da schrien sie zum Herrn um Hilfe und er liess ihnen einen Retter erstehen: Ehud…..
Nach Ehud trat Schamgar, der Sohn Anats, auf. Er erschlug 600 Philister mit einem
Ochsenstachel. So rettete auch er die Leute von Israel vor ihren Feinden. (GNB)
Richter 3,15+31



Der HERR aber wandte sich zu ihm und sprach: Geh hin in dieser deiner Kraft.....
Siehe, ich habe dich gesandt! Er aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, womit soll ich
Israel erretten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse, und ich bin der
Jüngste in meines Vaters Hause. (LU) Richter 6,14-15



Aber der Herr sagte zu Gideon: Dein Heer ist zu gross! ..... Sonst werden die Leute
von Israel am Ende prahlen und sagen: ›Der eigenen Hand verdanken wir unsere
Rettung!‹ (GNB) Richter 7,2



Nicht durch menschliche Macht und Gewalt wird es dir gelingen, sondern durch
meinen Geist! Das sage ich, der Herr, der Herrscher der Welt. (GNB) Sacharja 4,6



Werdet stark durch die Verbindung mit dem Herrn! Lasst euch stärken von seiner
Kraft! (GNB) Epheser 6,10
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