18. SEPTEMBER: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Öffne mir die Augen, damit ich die Wunder erkenne, die dein Gesetz
enthält! (NGÜ) Psalm 119,18


Und er half ihnen, die Heiligen Schriften richtig zu verstehen. (GNB) Lukas 24,45



Euch war erlaubt, die Geheimnisse vom Himmelreich zu verstehen, aber andere
können das nicht. (NL) Matthäus 13,11



O Vater, Herr des Himmels und der Erde, ich danke dir, dass du die Wahrheit vor
denen verbirgst, die sich selbst für so klug und weise halten. Ich danke dir, dass du sie
stattdessen denen enthüllst, die ein kindliches Gemüt haben. Ja, Vater, so wolltest du
es! (NL) Matthäus 11,25-26



Wir haben aber nicht den Geist dieser Welt erhalten, sondern den Geist, der von Gott
kommt. Darum können wir erkennen, was Gott uns geschenkt hat. (GNB) 1. Korinther
2,12



Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott! Es sind unendlich viele. Wollte ich
sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand! (NL) Psalm 139,17-18



Wie wunderbar ist doch Gott! Wie unermesslich sind seine Reichtümer, wie tief seine
Weisheit und seine Erkenntnis! Unmöglich ist es uns, seine Entscheidungen und Wege
zu begreifen! Denn wer kann wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber
sein? … Denn alles kommt von ihm; alles besteht durch seine Macht und ist zu seiner
Herrlichkeit bestimmt. Ihm gehört die Ehre in Ewigkeit! Amen. (NL) Römer 11,3334+36
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18. SEPTEMBER: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

En-Hakkore (Quelle des Rufenden). (LU) Richter 15,19


Wenn du wüsstest, was Gott den Menschen schenken will und wer es ist, der dich jetzt
um Wasser bittet, dann hättest du ihn um Wasser gebeten und er hätte dir lebendiges
Wasser gegeben. (GNB) Johannes 4,10



Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken! … Er sagte das im Hinblick auf den
Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. (NGÜ) Johannes
7,37+39



Stellt mich auf die Probe«, sagt der Herr, der Herrscher der Welt, »macht den Versuch,
ob ich dann nicht die Fenster des Himmels öffne und euch mit Segen überschütte!
(GNB) Maleachi 3,10



Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern
gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den
Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. (NGÜ) Lukas 11,13



Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden. (LU) Lukas 11,9



Und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins
Herz gegeben, sodass ihr zu Gott nun »lieber Vater« sagen könnt. (NL) Galater 4,6



Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue
Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er macht euch vielmehr zu Gottes
Kindern. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen: "Vater, lieber Vater!"
(HfA) Römer 8,15
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