16. SEPTEMBER: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Der Herr prüft die Herzen. (NL) Sprüche 21,2


Der Herr wacht schützend über dem Weg der Menschen, die seinen Willen tun. Der
Weg aber, den die Gottlosen gehen, führt ins Verderben. (NGÜ) Psalm 1,6



Morgen früh wird der Herr zeigen, wer zu ihm gehört und wer heilig ist. (NL) 4. Mose
16,5



Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. (GNB)
Matthäus 6,6



Durchforsche mich, Gott, sieh mir ins Herz, prüfe meine Wünsche und Gedanken!
Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf
den Weg zu dir! (GNB) Psalm 139,23-24



Die Liebe kennt keine Angst. Wahre Liebe vertreibt die Angst. (GNB) 1. Johannes
4,18



Herr, du weisst, wonach ich mich sehne, du hörst mein Seufzen. (NL) Psalm 38,10



Auch wenn ich allen Mut verliere, wachst du doch schützend über meinem Weg.
(NGÜ) Psalm 142,4



Und der Vater, der alle Herzen kennt, weiss, was der Geist sagt, denn der Geist bittet
für die, die zu Gott gehören, wie es dem Willen Gottes entspricht. (NL) Römer 8,27



Aber das feste Fundament, das Gott gelegt hat, können sie nicht erschüttern. Es trägt
die Aufschrift: "Der Herr kennt alle, die zu ihm gehören", und ebenso: "Wer sich zum
Herrn bekennt, der darf nicht länger Unrecht tun." (HfA) 2. Timotheus 2,19
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16. SEPTEMBER: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Am Abend mögen Tränen fliessen – am Morgen jubeln wir vor Freude.
(GNB) Psalm 30,6


Damit keiner von euch durch die Verfolgungen, denen ihr ausgesetzt seid, in seinem
Vertrauen auf Gott erschüttert wird. Ihr wisst ja selbst, dass solche Leiden zu unserem
Leben als Gläubige gehören. Im Übrigen hatten wir euch, schon als wir bei euch
waren, immer wieder darauf hingewiesen, dass es zu Verfolgungen kommen wird, und
was das bedeutet, wisst ihr inzwischen aus eigener Erfahrung. (NGÜ) 1.
Thessalonicher 3,3-4



Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Aber habt Mut, denn ich habe die
Welt überwunden. (NL) Johannes 16,33



Wenn ich erwache, werde ich ganz zufrieden sein, denn dann werde ich dich von
Angesicht zu Angesicht sehen. (NL) Psalm 17,15



Die Nacht geht zu Ende, bald bricht der Tag an. (NGÜ) Römer 13,12



Er ist wie das Morgenlicht, wie die Sonne, die an einem wolkenlosen Himmel aufgeht
und nach erfrischendem Regen zartes Grün spriessen lässt. (NL) 2. Samuel 23,4



Den Tod wird er für immer vernichten und von jedem Gesicht die Tränen abwischen.
(GNB) Jesaja 25,8



Er wird alle ihre Tränen abwischen, und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein
Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen
Unheil ist für immer vergangen. (NL) Offenbarung 21,4



Dann werden wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, mit ihnen zusammen
unserem Herrn auf Wolken entgegengeführt, um ihm zu begegnen. So werden wir für
immer bei ihm sein. Tröstet euch also gegenseitig mit dieser Hoffnung. (HfA) 1.
Thessalonicher 4,17-18
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