1. SEPTEMBER: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Die Frucht aber des Geistes ist ... Sanftmut. (LU) Galater 5,22


Die Erniedrigten werden wieder Freude am Herrn erleben. Die Armen unter den
Menschen werden über den Heiligen Israels jubeln. (NL) Jesaja 29,19



Ich versichere euch: Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr
nicht ins Himmelreich kommen. Darum: Wer sich selbst erniedrigt und wie dieses
Kind wird, der ist der Grösste im Himmelreich. (NGÜ) Matthäus 18,3-4



Eure Schönheit soll von innen kommen! Freundlichkeit und ein ausgeglichenes Wesen
sind der unvergängliche Schmuck, der in Gottes Augen Wert hat. (GNB) 1. Petrus 3,4



Die Liebe spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. (NGÜ) 1. Korinther 13,4



Dein Ziel soll etwas anderes sein: ein Leben, das erfüllt ist von … Standhaftigkeit und
Freundlichkeit. (NGÜ) 1. Timotheus 6,11



Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen
demütig. (NGÜ) Matthäus 11,29



Er wurde misshandelt, aber er trug es, ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn es zum
Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldete er alles
schweigend, ohne zu klagen. (GNB) Jesaja 53,7



Dieses Leiden gehört zu dem Leben, zu dem Gott euch berufen hat. Christus, der für
euch litt, ist euer Vorbild, dem ihr nacheifert. Er hat nie gesündigt und nie jemanden
mit seinen Worten getäuscht. Er hat sich nicht gewehrt, wenn er beschimpft wurde.
Als er litt, drohte er nicht mit Vergeltung. Er überliess seine Sache Gott, der gerecht
richtet. (NL) 1. Petrus 2,21-23
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1. SEPTEMBER: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen,
sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. (NGÜ) Lukas
9,23


Wir dienen Gott, ob die Menschen uns nun ehren oder verachten, ob sie uns
verleumden oder loben. (NL) 2. Korinther 6,8



Jeder, der an Christus Jesus glaubt und ein Leben zur Ehre Gottes führen will, wird
Verfolgung erleben. (NL) 2. Timotheus 3,12



Alles Anstössige, das in der Botschaft vom Kreuz liegt,… (NL) Galater 5,11



Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, wäre ich nicht ein Diener Christi! (NGÜ)
Galater 1,10



Ihr dürft euch glücklich nennen, wenn man euch angreift und verhöhnt, nur weil ihr
Christen seid. Daran zeigt sich nämlich, dass der Geist Gottes, der Geist seiner
Herrlichkeit, bei euch ist. Freilich soll keiner von euch leiden, weil er als Mörder,
Dieb oder wegen anderer Verbrechen bestraft werden musste oder weil er sich Rechte
anmasst, die ihm nicht zustehen. Wer dagegen leidet, weil er ein Christ ist, der braucht
sich nicht zu schämen. Er soll Gott dafür danken, dass er zu Christus gehört. (HfA) 1.
Petrus 4,14-16



Denn ihr habt nicht nur das Vorrecht, an Christus zu glauben, ihr dürft auch für ihn
leiden. (NL) Philipper 1,29



Denn die Liebe, die Christus uns erwiesen hat, bestimmt mein ganzes Handeln. Ich
halte mir stets vor Augen: Einer ist für alle in den Tod gegangen, also sind sie alle
gestorben. Weil er für sie gestorben ist, gehört ihr Leben nicht mehr ihnen selbst,
sondern dem, der für sie gestorben und zum Leben erweckt worden ist. (GNB) 2.
Korinther 5,14-15



Wenn wir standhaft durchhalten, werden wir mit ihm herrschen. (NGÜ) 2. Timotheus
2,12
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