23. SEPTEMBER: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Unser Gott hat uns nicht verlassen. (LU) Esra 9,9


Meine lieben Freunde, erschreckt nicht über die schmerzhaften Prüfungen, die ihr jetzt
durchmacht, als wären sie etwas Ungewöhnliches. (NL) 1. Petrus 4,12



Wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu
erziehen. Er macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern. Oder gibt es einen
Sohn, der von seinem Vater nicht mit strenger Hand erzogen wird? Mit allen seinen
Kindern ist Gott auf diese Weise verfahren. Wenn er euch nicht erziehen würde,
würde das heissen, dass ihr gar nicht seine rechtmässigen Kinder seid. (NGÜ) Hebräer
12,7-8



Der Herr, euer Gott, stellt euch durch solche Menschen auf die Probe. Er will sehen,
ob ihr ihn von ganzem Herzen und mit aller Hingabe liebt. (HfA) 5. Mose 13,4



Der Herr aber hält sein Versprechen: Er lässt euch nicht im Stich, denn er hat gerade
euch zu seinem Volk erwählt. (HfA) 1. Samuel 12,22



Bringt eine Mutter es fertig, ihren Säugling zu vergessen? Hat sie nicht Mitleid mit
dem Kind, das sie in ihrem Leib getragen hat? Und selbst wenn sie es vergessen
könnte, ich vergesse euch nicht! (GNB) Jesaja 49,15



Glücklich zu preisen ist, wer den Gott Jakobs zum Helfer hat, wer seine Hoffnung auf
den Herrn, seinen Gott, setzt. (NGÜ) Psalm 146,5



Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und
Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Und wird er sie etwa warten lassen? Ich
sage euch: Er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. (NGÜ)
Lukas 18,7-8
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23. SEPTEMBER: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf
hervorgeht. (NGÜ) Offenbarung 21,7


Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die
elendesten Menschen auf der Welt. (NL) 1. Korinther 15,19



Aber sie suchten nach einem besseren Ort, einer Heimat im Himmel. Deshalb schämt
Gott sich nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt im Himmel
gebaut. (NL) Hebräer 11,16



Sie richtet sich auf das neue Leben, das Gott schon jetzt im Himmel für euch bereithält
als einen Besitz, der niemals vergeht oder verdirbt oder aufgezehrt wird. (GNB) 1.
Petrus 1,4



Denn alles gehört euch: … die ganze Welt und Leben und Tod; die Gegenwart wie die
Zukunft. Alles gehört euch. (NL) 1. Korinther 3,21-22



»Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört, und kein Mensch konnte sich
jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben.« Uns aber hat
Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt. (NGÜ) 1. Korinther 2,9-10



Nehmt euch in Acht, damit ihr nicht verliert, was ihr erarbeitet habt, sondern den
vollen Lohn bekommt. (GNB) 2. Johannes 8



Darum lasst uns durchhalten in dem Wettlauf, zu dem wir angetreten sind, und alles
ablegen, was uns dabei hindert, vor allem die Sünde, die uns so leicht umgarnt! (GNB)
Hebräer 12,1
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