10. SEPTEMBER: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Ich werde ihr Denken und Tun auf ein einziges Ziel ausrichten: mich
jederzeit ernst zu nehmen, damit es ihnen und ihren Nachkommen gut
geht. (GNB) Jeremia 32,39


Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. (GNB) Hesekiel 36,26



Der Herr ist gut und gerecht; darum zeigt er den Sündern den richtigen Weg. Er zeigt
den Demütigen, was richtig ist, und lehrt sie seinen Weg. Mit Gnade und Treue leitet
der Herr alle, die seinen Bund halten und seinen Geboten gehorchen. (NL) Psalm 25,810



Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater - damit sie in
uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin und die Welt glaubt, dass du
mich gesandt hast. (NL) Johannes 17,21



Ich fordere euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist, denn
ihr seid ja von Gott berufen worden. Seid freundlich und demütig, geduldig im
Umgang miteinander. Ertragt einander voller Liebe. Bemüht euch, im Geist eins zu
sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Ihr sollt alle gemeinsam ein Leib sein und
einen Geist haben, weil ihr alle zu einer Hoffnung berufen seid. Es gibt nur einen
Herrn, einen Glauben, eine Taufe, und es gibt auch nur einen Gott und Vater, der über
allen steht und durch alle lebt und in uns allen ist. (NL) Epheser 4,1-6
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10. SEPTEMBER: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue
Kraft. (HfA) Jesaja 40,31


Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. (NGÜ) 2. Korinther 12,10



Mein Gott ist meine Stärke. (LU) Jesaja 49,5



Doch der Herr hat zu mir gesagt: »Meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine
Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung.« Daher will ich nun
mit grösster Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil
dann die Kraft von Christus in mir wohnt. (NGÜ) 2. Korinther 12,9



Bring deine Sorgen vor den Herrn, er wird dir helfen. (NL) Psalm 55,23



Deine Arme und Hände sind stark, weil Jakobs mächtiger Gott dir hilft. (HfA) 1. Mose
49,24



Ich lasse dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast! (NL) 1. Mose 32,27



Du trittst mir mit Schwert, Speer und Wurfspiess entgegen, ich aber komme im
Namen des Herrn, des Allmächtigen - des Gottes des israelitischen Heeres, das du
verhöhnt hast. (NL) 1. Samuel 17,45



Herr, stelle dich meinen Feinden entgegen, kämpfe mit denen, die mich angreifen!
Greife zu Schild und Waffen und komm mir zu Hilfe! (NL) Psalm 35,1-2
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