21. AUGUST: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Das ist mein Vorrecht, dass ich mich stets nach deinen Worten richte.
(GNB) Psalm 119,57


Alles gehört doch euch: ... alles gehört euch. (NGÜ) 1. Korinther 2,21-23



Unsere Heilands Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat. (LU) Titus 2,1314



Und hat Christus als Herrn über die Gemeinde eingesetzt. (NL) Epheser 1,22



wie Christus die Gemeinde geliebt hat! Er hat sein Leben für sie gegeben. Denn er
wollte sie als seine Braut in makelloser Schönheit vor sich stellen, ohne Flecken und
Falten oder einen anderen Fehler, heilig und vollkommen. (GNB) Epheser 5,25+27



Ich will den Herrn preisen zu aller Zeit. (NGÜ) Psalm 34,2



Ich will mich sehr im Herrn freuen, meine Seele soll über meinen Gott jubeln! Denn er
hat mir die Gewänder des Heils angezogen und mich in die Robe der Gerechtigkeit
gekleidet. (NL) Jesaja 61,10



Wen habe ich im Himmel außer dir? Du bist mir wichtiger als alles andere auf der
Erde. Bin ich auch krank und völlig geschwächt, bleibt Gott der Trost meines Herzens,
er gehört mir für immer und ewig. (NL) Psalm 73,25-26



Ich sage zu dir: »Du bist mein Herr. Mein Glück finde ich allein bei dir!« Herr, was
ich brauche, du teilst es mir zu; du hältst mein Los in der Hand. Mir ist ein schöner
Anteil zugefallen; was du mir zugemessen hast, gefällt mir gut. (GNB) Psalm 16,2+56
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21. AUGUST: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Mancher Mensch hält seinen Weg für den richtigen, aber am Ende
führt er ihn in den Tod. (GNB) Sprüche 14,12


Wer sich nur auf seinen Verstand verlässt, ist ein Dummkopf. (HfA) Sprüche 28,26



Dein Wort ist eine Leuchte für mein Leben, es gibt mir Licht für jeden nächsten
Schritt. (GNB) Psalm 119,105



Vom Tun und Treiben anderer Leute habe ich mich nicht beeinflussen lassen. Ich habe
mich an dein Wort gehalten, und das hat mich vor bösen Wegen bewahrt. (NGÜ)
Psalm 17,4



Angenommen, ein Prophet tritt unter euch auf … Wenn ein solcher Prophet euch dann
aber auffordert: `Kommt, lasst uns anderen Göttern nachfolgen, Göttern, die ihr noch
nicht kennt, und sie verehren´, sollt ihr nicht auf die Worte dieses Propheten oder
Träumers hören. Der Herr, euer Gott, stellt euch damit auf die Probe, um zu sehen, ob
ihr ihn aufrichtig und mit aller Kraft liebt. Folgt allein dem Herrn, eurem Gott, nach
und achtet ihn. Gehorcht seinen Geboten und hört auf seine Stimme! Dient ihm und
haltet euch an ihn! (NL) 5. Mose 13,2-5



Ich sage dir, was du tun sollst, und zeige dir den richtigen Weg. Ich lasse dich nicht
aus den Augen. (GNB) Psalm 32,8
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