2. SEPTEMBER: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Vertraue auf den Herrn! Sei mutig und tapfer und hoffe geduldig auf
den Herrn! (NL) Psalm 27,14


Habt ihr denn nicht gehört? Habt ihr nicht begriffen? Der Herr ist Gott von Ewigkeit
zu Ewigkeit, seine Macht reicht über die ganze Erde; er hat sie geschaffen! Er wird
nicht müde, seine Kraft lässt nicht nach; seine Weisheit ist tief und unerschöpflich. Er
gibt den Müden Kraft und die Schwachen macht er stark. (GNB) Jesaja 40,28-29



Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir; hab keine Angst, denn ich bin dein Gott! Ich
mache dich stark, ich helfe dir, mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich!
(HfA) Jesaja 41,10



Die Armen und Schwachen fliehen zu dir; bei dir sind sie sicher in Zeiten der Not. Du
gibst ihnen Schutz wie ein Dach im Wolkenbruch, wie kühler Schatten in der
Mittagshitze. Das Wüten der Gewalttäter gleicht dem Gewitterregen, der an die
Mauern prasselt. (HfA) Jesaja 25,4



Ihr wisst doch: Wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das
Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem
Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und
makellos sein, und es wird euch an nichts mehr fehlen. (NGÜ) Jakobus 1,3-4



Werft dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg, was immer auch geschieht, sondern
denkt an die grosse Belohnung, die damit verbunden ist! Was ihr jetzt braucht, ist
Geduld, damit ihr weiterhin nach Gottes Willen handelt. Dann werdet ihr alles
empfangen, was er versprochen hat. (NL) Hebräer 10,35-36
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2. SEPTEMBER: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras. (NGÜ) Psalm 23,2


»Die Gottlosen aber sind wie das aufgewühlte Meer, das niemals still sein kann,
sondern ständig Schmutz und Schlamm aufwühlt. Für die Gottlosen gibt es keinen
Frieden«, spricht mein Gott. (NL) Jesaja 57,20-21



Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt, ich will euch Ruhe
schenken. (NL) Matthäus 11,28



Werde ruhig vor dem Herrn. (GNB) Psalm 37,7



Denn wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, darf von all seiner Arbeit ausruhen,
genauso wie Gott ruhte, als er alles erschaffen hatte. (NGÜ) Hebräer 4,10



Lasst euch daher nicht von seltsamen, neuen Lehren verwirren. Durch die Gnade
Gottes werdet ihr innerlich stark und nicht durch Bestimmungen über Speisen, die
keinem helfen, der sich danach richtet. (NL) Hebräer 13,9



Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein; wir dürfen uns nicht mehr durch
jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen wie ein Schiff, das von Wind und
Wellen hin und her geworfen wird, und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver
betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre
führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit
festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem
ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. (NGÜ) Epheser 4,14-15



In seinem Schatten möchte ich ausruhn und seine Früchte geniessen. Ins Weinhaus hat
er mich geführt, dort zeigt er mir, dass er mich liebt. (HfA) Hoheslied 2,3-4
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