21. SEPTEMBER: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Eines aber wissen wir: Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott
lieben; sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. (NGÜ)
Römer 8,28



Sogar das Wüten deiner Feinde muss noch deinen Ruhm vergrössern; denn alle, die
diesem Wüten entgehen, sind wie eine Krone, mit der du dich schmückst. (GNB)
Psalm 76,11



Was mich betrifft, hat Gott alles Böse, das ihr geplant habt, zum Guten gewendet.
(NL) 1. Mose 50,20



Alles gehört doch euch: … die Welt, das Leben und der Tod, die Gegenwart und die
Zukunft – alles gehört euch, ihr selbst aber gehört Christus, und Christus gehört Gott.
(NGÜ) 1. Korinther 3,21-23



Das alles ist zu eurem Besten. Und wenn Gottes Gnade immer mehr Menschen zu
Christus führt, wird auch der Chor derer, die ihm danken, immer lauter, und Gott wird
immer mehr Ehre erwiesen. Deshalb geben wir nie auf. Unser Körper mag sterben,
doch unser Geist wird jeden Tag erneuert. Denn unsere jetzigen Sorgen und
Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer, doch sie bewirken in uns eine
unermesslich grosse Herrlichkeit, die ewig andauern wird! (NL) 2. Korinther 4,15-17



Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr
Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. 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 1,2-4
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21. SEPTEMBER: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Die Gemeinschaft des heiligen Geistes sei mit euch allen. (LU) 2.
Korinther 13,13


Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer
bei euch sein wird; ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit
geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt.
Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. (NGÜ) Johannes
14,16-17



Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen; er wird das sagen,
was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Er wird meine
Herrlichkeit offenbaren; denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir.
(NGÜ) Johannes 16,13-14



Seine Liebe ist ja in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, den er uns
geschenkt hat. (GNB) Römer 5,5



Wer aber dem Herrn gehört, ist ein Geist mit ihm. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib
ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott
geschenkt wurde? Ihr gehört nicht euch selbst. (NL) 1. Korinther 6,17+19



Beleidigt nicht den Heiligen Geist. Als Gott ihn euch schenkte, hat er euch sein Siegel
aufgedrückt. Er ist doch euer Bürge dafür, dass der Tag der Erlösung kommt. (HfA)
Epheser 4,30



Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche. Denn wir wissen ja nicht einmal,
worum oder wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem
Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. (NL) Römer 8,26
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