29. AUGUST: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Wer auf den Herrn vertraut, wird glücklich sein. (NL) Sprüche 16,20


Abraham zweifelte nicht und vertraute auf die Zusage Gottes. Ja, sein Glaube wuchs
sogar noch, und damit ehrte er Gott. Er war vollkommen überzeugt davon, dass Gott
das, was er versprochen hat, auch tun kann. (NL) Römer 4,20-21



die Leute von Juda bekamen die Oberhand; denn sie vertrauten dem Herrn, dem Gott
ihrer Vorfahren (GNB) 2. Chronik 13,18



Gott ist unsere sichere Zuflucht, ein bewährter Helfer in aller Not. Darum haben wir
keine Angst, auch wenn die Erde bebt und die Berge ins Meer versinken (GNB) Psalm
46,2-3



Es ist besser, auf den Herrn zu vertrauen, als sein Vertrauen auf Menschen zu setzen.
Ja, es ist besser, auf den Herrn zu vertrauen, als sein Vertrauen auf Fürsten zu setzen.
(NL) Psalm 118,8-9



Wenn ein Mensch seinen Weg zielstrebig gehen kann, verdankt er das dem Herrn, der
ihn liebt. Und wenn er einmal fällt, bleibt er nicht am Boden liegen, denn der Herr
hilft ihm wieder auf. (HfA) Psalm 37,23-24



Schmecket und sehet, wie freundlich der HERR ist. Wohl dem, der auf ihn trauet!
Fürchtet den HERRN, ihr seine Heiligen! Denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel
(LU) Psalm 34,8-9
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29. AUGUST: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

In Frieden kann ich mich nun hinlegen und schlafen. Denn du, Herr,
gibst mir einen Ort, an dem ich unbehelligt und sicher wohnen kann.
(NGÜ) Psalm 4,9


Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht Er deckt dich
schützend mit seinen Schwingen, unter seinen Flügeln findest du Geborgenheit.
(NGÜ) Psalm 91,5+4



wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel nimmt! (GNB) Matthäus 23,37



Er bewahrt deine Füße vor dem Stolpern; Ja, der Beschützer Israels schläft und
schlummert nicht! Der Herr behütet dich, der Herr spendet dir Schatten und steht dir
bei. (NGÜ) Psalm 121,3-5



Lass mich für immer in deinem Heiligtum leben, wo ich unter dem Schutz deiner
Flügel sicher sein kann! (NL) Psalm 61,5



Für dich ist auch das Dunkel nicht finster; die Nacht scheint so hell wie der Tag und
die Finsternis so strahlend wie das Licht. (HfA) Psalm 139,12



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? (NL) Römer 8,32



Ihr selbst aber gehört Christus, und Christus gehört Gott. (NGÜ) 1. Korinther 3,23



Gott ist mein Helfer, ich bin voll Vertrauen und habe keine Angst! (NL) Jesaja 12,2
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