20. SEPTEMBER: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Glücklich ist der Mensch, der Weisheit findet und Einsicht gewinnt!
(NL) Sprüche 3,13


Alle, die mich finden, finden das Leben und der Herr hat Freude an ihnen. (GNB)
Sprüche 8,35



Der Weise soll nicht auf seine Weisheit stolz sein, der Mächtige nicht auf seine Macht
… Wer sich rühmen will, soll sich nur wegen dieser einzigen Sache rühmen: dass er
mich kennt und begreift, dass ich der Herr bin! (NL) Jeremia 9,22-23



Alle Weisheit beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor Gott hat. (HfA) Sprüche 9,10



Früher hielt ich all diese Dinge für ausserordentlich wichtig, aber jetzt betrachte ich sie
als wertlos angesichts dessen, was Christus getan hat. Ja, alles andere erscheint mir
wertlos, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu
kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus
habe und mit ihm eins werde. (NL) Philipper 3,7-8



In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. (GNB) Kolosser 2,3



Ich gebe guten Rat und kann helfen. Ich habe Einsicht und Stärke. (NL) Sprüche 8,14



Euch aber hat Gott zur Gemeinschaft mit Jesus Christus berufen. Mit ihm hat er uns
alles geschenkt: Er ist unsere Weisheit – die wahre Weisheit, die von Gott kommt.
Durch ihn können wir vor Gott als gerecht bestehen. Durch ihn hat Gott uns zu seinem
heiligen Volk gemacht und von unserer Schuld befreit. (GNB) 1. Korinther 1,30



Ein weiser Mensch gewinnt die Herzen. (HfA) Sprüche 11,30
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20. SEPTEMBER: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Wir sind arm und machen doch viele reich. (NGÜ) 2. Korinther 6,10


Ihr kennt ja die grosse Liebe und Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn. Obwohl
er reich war, wurde er um euretwillen arm, um euch durch seine Armut reich zu
machen. (NL) 2. Korinther 8,9



Aus seinem göttlichen Reichtum hat er uns immer und immer wieder mit seiner
grenzenlosen Liebe beschenkt. (HfA) Johannes 1,16



Und mein Gott wird euch aus seinem grossen Reichtum, den wir in Christus Jesus
haben, alles geben, was ihr braucht. (NL) Philipper 4,19



Er hat die Macht, euch so reich zu beschenken, dass ihr nicht nur jederzeit genug habt
für euch selbst, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. (GNB) 2.
Korinther 9,8



Hat Gott nicht gerade die, die in den Augen dieser Welt arm sind, dazu erwählt, durch
den Glauben reich zu werden? Hat er nicht gerade sie zu Erben seines Reiches
bestimmt – zu Erben des Reiches, das er denen zugesagt hat, die ihn lieben? (NGÜ)
Jakobus 2,5



Wen hat Gott denn da berufen? Es gibt ja nicht viele unter euch, die nach
menschlichen Massstäben klug oder einflussreich sind oder aus einer angesehenen
Familie stammen. Gott hat sich vielmehr in der Welt die Einfältigen und Machtlosen
ausgesucht, um die Klugen und Mächtigen zu demütigen. (GNB) 1. Korinther 1,26-27



Doch diesen kostbaren Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefässen, nämlich in
unseren schwachen Körpern. So kann jeder sehen, dass unsere Kraft ganz von Gott
kommt und nicht unsere eigene ist. (NL) 2. Korinther 4,7
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