27. SEPTEMBER: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Beugt euch also unter die starke Hand Gottes; dann wird er euch
erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. (NGÜ) 1. Petrus 5,6


Hochmütige kann der Herr nicht ausstehen; verlass dich darauf: Sie werden ihrer
Strafe nicht entgehen. (GNB) Sprüche 16,5



Und doch, Herr, bist du unser Vater. Wir sind der Ton, du bist der Töpfer und wir sind
das Werk deiner Hand. Zürne nicht so sehr, Herr. Trag uns unsere Sünden nicht ewig
nach. Sieh doch her zu uns, wir alle sind dein Volk. (NL) Jesaja 64,7-8



Du hast mich schwer bestraft! Und ich habe mich schlagen lassen wie ein Kalb, das
lernen muss, ein Joch zu tragen und den Pflug zu ziehen. Aber lass mich doch jetzt
wieder in meine Heimat ziehen, damit ich zu dir umkehre. Denn du, Herr, bist mein
Gott! Nachdem ich von dir weggelaufen war, bereute ich es bitter. Seit ich meine
Dummheit erkannt habe, raufe ich mir die Haare. Ich schäme mich zutiefst und stehe
zerknirscht da, denn ich muss für meine Jugendsünden geradestehen. (NL) Jeremia
31,18-19



Und es ist gut für einen Menschen, wenn er schon früh lernt, Schweres zu tragen.
(HfA) Klagelieder 3,27



Unheil wächst nicht auf dem Acker, und Mühsal schiesst nicht aus der Erde empor.
Nein, von Geburt an gehört zum Menschsein die Mühe, so wie zum Feuer die Funken
gehören. (HfA) Hiob 5,6-7
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27. SEPTEMBER: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Hat Gott wirklich gesagt? (NL) 1. Mose 3,1


Da trat der Teufel zu ihm und sagte: »Wenn du der Sohn Gottes bist … Doch Jesus
erwiderte: Nein! Die Schrift sagt: … Die Schrift sagt aber auch: … Denn die Schrift
sagt: … Da verliess ihn der Teufel. (NL) Matthäus 4,3-4+7+10-11



Ich kann nicht mit dir gehen. Ich darf an diesem Ort mit niemand essen oder trinken.
Der Herr hat es mir verboten und hat mir auch befohlen, auf einem anderen Weg nach
Hause zurückzukehren.« Da sagte der Alte: »Ich bin auch ein Prophet, genau wie du.
Der Herr hat mir durch einen Engel befohlen: ›Nimm ihn mit dir nach Hause und gib
ihm zu essen und zu trinken.‹« Das war gelogen; aber der andere glaubte es, kehrte mit
ihm um und ass und trank bei ihm.… Das ist der Gottesmann, der dem Befehl des
Herrn nicht gehorcht hat. Deshalb hat der Herr einen Löwen geschickt, damit er über
ihn herfällt und ihn tötet. So hat der Herr es angekündigt. (GNB) 1. Könige 13,1619+26



Doch wer immer euch ein anderes Evangelium bringt – und wäre es einer von uns
Aposteln oder sogar ein Engel vom Himmel –, wer immer euch eine Botschaft bringt,
die dem Evangelium widerspricht, das wir euch verkündet haben, der sei verflucht!
(NGÜ) Galater 1,8



Ich habe dein Wort in meinem Herzen bewahrt, damit ich nicht gegen dich sündige.
(NL) Psalm 119,11
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