13. SEPTEMBER: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken! (NGÜ) Johannes 7,37


Ich möchte jetzt dort sein, in den Vorhöfen des Tempels – die Sehnsucht danach
verzehrt mich! Mit Leib und Seele schreie ich nach dir, dem lebendigen Gott! (GNB)
Psalm 84,3



Gott! Du bist mein Gott! Ich sehne mich nach dir, dich brauche ich! Wie eine dürre
Steppe nach Regen lechzt, so dürste ich, o Gott, nach dir. Ich suche dich in deinem
Heiligtum, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. (HfA) Psalm 63,2-3



Her, wer Durst hat! Hier gibt es Wasser! Auch wer kein Geld hat, kann kommen!
Kauft euch zu essen! Es kostet nichts! Kommt, Leute, kauft Wein und Milch! Zahlen
braucht ihr nicht! (GNB) Jesaja 55,1



Der Geist Gottes und die Braut rufen: »Komm!« Und wer diesen Ruf hört, soll
ebenfalls sagen: »Komm!« Wer Durst hat, der komme! Wer will, der trinke vom
Wasser des Lebens; er bekommt es umsonst. (NGÜ) Offenbarung 22,17



Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr
Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden
Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fliesst. (NL) Johannes 4,14



Mein Blut ist der rechte Trank. (LU) Johannes 6,55



Esst, Freunde, und trinkt! Berauscht euch an der Liebe! (NL) Hoheslied 5,1
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13. SEPTEMBER: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Ihr seid das Salz der Erde. (LU) Matthäus 5,13


Ihr seid ja neu geboren worden. Und das verdankt ihr nicht euren Eltern, die euch das
irdische Leben schenkten; nein, Gott selbst hat euch durch sein lebendiges und ewiges
Wort neues, unvergängliches Leben geschenkt. (HfA) 1. Petrus 1,23



Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn
er stirbt. (NGÜ) Johannes 11,25



Sie werden Kinder Gottes sein, die zu neuem Leben auferweckt wurden. (NL) Lukas
20,36



Der unvergängliche Gott. (LU) Römer 1,23



Ihr aber werdet nicht mehr von eurer sündigen Natur, sondern vom Geist Gottes
beherrscht, wenn Gottes Geist in euch lebt. Wer aber den Geist von Christus nicht hat,
der gehört nicht zu Christus. Da Christus in euch lebt, wird zwar euer Körper aufgrund
der Sünde sterben, aber durch den Geist empfangt ihr Leben, weil ihr von Gott gerecht
gesprochen wurdet. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in
euch. Und so wie er Christus von den Toten auferweckte, wird er auch euren
sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. (NL)
Römer 8,9-11



Der menschliche Körper ist wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Erst ist er
vergänglich, aber wenn er dann auferweckt wird, ist er unvergänglich. (NGÜ) 1.
Korinther 15,42



Zeigt, dass ihr die Kraft des Salzes in euch habt: Haltet Frieden untereinander! (GNB)
Markus 9,50



Verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und
aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. (NL) Epheser 4,29
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