24. SEPTEMBER: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Doch mir geht es gut, weil ich mich nahe an Gott halte! (NL) Psalm
73,28


Herr, ich liebe das Haus, in dem du wohnst, und den Ort, der von deiner Herrlichkeit
erfüllt ist. (NL) Psalm 26,8



Ein Tag im Vorhof deines Tempels zählt mehr als sonst tausend. Lieber an der Tür
deines Hauses stehen als bei Menschen wohnen, die dich missachten. (GNB) Psalm
84,11



Wie werden sich die freuen, die zu dir kommen und in deinen heiligen Vorhöfen
wohnen dürfen! Grosse Freude erwartet uns in deinem heiligen Tempel. (NL) Psalm
65,5



Denn der Herr ist gut zu dem, der ihm vertraut und ihn von ganzem Herzen sucht.
(HfA) Klagelieder 3,25



Deshalb wartet der Herr sehnlich darauf, euch zu begnadigen. Er wird sich erheben,
um euch sein Erbarmen zu zeigen. Denn der Herr ist ein gerechter Gott. Glücklich ist,
wer auf ihn vertraut. (NL) Jesaja 30,18



Liebe Brüder und Schwestern! Wir haben also freien Zutritt zum Allerheiligsten! Jesus
hat sein Blut geopfert und uns den Weg durch den Vorhang hindurch frei gemacht,
diesen neuen Weg, der zum Leben führt. … Darum wollen wir vor Gott hintreten mit
offenem Herzen und in festem Glauben; unser Gewissen wurde ja von aller Schuld
gereinigt und unser Leib in reinem Wasser gewaschen. (GNB) Hebräer 10,19-20+22
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24. SEPTEMBER: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Ihr kennt ja die grosse Liebe und Gnade von Jesus Christus, unserem
Herrn. (NL) 2. Korinther 8,9


Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir
sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als
der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. (NGÜ) Johannes 1,14



Du bist schöner als alle anderen Menschen. Voller Güte sind deine Worte. (NL) Psalm
45,3



Alle waren von ihm beeindruckt und staunten über seine Worte. Sie mussten zugeben,
dass das, was er sagte, ihm von Gott geschenkt war. (NGÜ) Lukas 4,22



Wer an den Sohn Gottes glaubt, weiss in seinem Innersten, dass Gottes Aussage wahr
ist. (NGÜ) 1. Johannes 5,10



Wir sprechen über Dinge, die wir kennen, und bezeugen das, was wir gesehen haben.
(GNB) Johannes 3,11



Probiert es aus und erlebt selbst, wie gut der Herr ist! Glücklich ist, wer bei ihm
Zuflucht sucht! (HfA) Psalm 34,9



Seinen Schatten hab ich gerne, um mich darin auszuruhen; seine Frucht ist süss für
mich. (GNB) Hoheslied 2,3



Doch der Herr hat zu mir gesagt: »Meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine
Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung.« (NGÜ) 2. Korinther
12,9



Jedem Einzelnen von uns aber hat Christus besondere Gaben geschenkt, so wie er sie
in seiner Gnade jedem zugedacht hat. (HfA) Epheser 4,7



Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr
das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger
Weise schenkt. (NGÜ) 1. Petrus 4,10
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