12. SEPTEMBER: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Da ich ihre Wege ansah, heilte ich sie. (LU) Jesaja 57,18


Ich bin der Herr, dein Arzt. (LU) 2. Mose 15,26



Herr, du hast mein Herz geprüft und weisst alles über mich. Wenn ich sitze oder wenn
ich aufstehe, du weisst es. Du kennst alle meine Gedanken. Wenn ich gehe oder wenn
ich ausruhe, du siehst es und bist mit allem, was ich tue, vertraut. (NL) Psalm 139,1-3



Denn du siehst die geheimsten Fehler; alle unsere Vergehen deckst du auf. (GNB)
Psalm 90,8



Alles ist nackt und bloss vor den Augen Gottes, dem wir für alles Rechenschaft
ablegen müssen. (NL) Hebräer 4,13



Kommt her, lasst uns prüfen, wer von uns Recht hat, ihr oder ich! Eure Verbrechen
sind rot wie Blut, und doch könnten sie weiss werden wie Schnee. Sie sind rot wie
Purpur, und doch könnten sie weiss werden wie reine Wolle. (GNB) Jesaja 1,18



Vielleicht erbarmt der Engel sich und sagt: ›Lass ihn noch nicht ins Grab
hinunterfahren! Ich hab das Lösegeld für ihn bekommen!‹ (GNB) Hiob 33,24



Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen
zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden
wir geheilt! (NL) Jesaja 53,5



Dein Glaube hat dich gesund gemacht. (LU) Markus 5,34
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12. SEPTEMBER: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Der Herr steht zu mir und hilft mir. (NL) Psalm 118,7


Der Herr erhöre deinen Hilferuf, wenn du in Not bist. Der Name des Gottes Israels
beschütze dich. Er schicke dir Hilfe aus seinem Heiligtum und stehe dir von Jerusalem
her bei. Wenn er dir hilft, wollen wir vor Freude jubeln und die Fahnen zu Gottes Ehre
schwenken. Der Herr erhöre alle deine Gebete! Manche Völker verlassen sich auf ihre
Heere und Waffen, wir aber vertrauen dem Herrn, unserem Gott. Diese Völker werden
fallen und untergehen, wir aber werden aufstehen und standhalten. (NL) Psalm 20,23+6+8-9



Denn er kommt wie ein reissender Strom, den der Atem des Herrn antreibt. (HfA)
Jesaja 59,19



Aber Gott ist treu und wird nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht.
Wenn er euch auf die Probe stellt, sorgt er auch dafür, dass ihr sie bestehen könnt.
(GNB) 1. Korinther 10,13



Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? (NL) Römer 8,31



Der Herr steht zu mir, deshalb fürchte ich mich nicht. (NGÜ) Psalm 118,6



Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten.
(HfA) Daniel 3,17
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