28. SEPTEMBER: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Auf diese Weise sollen Aaron und seine Söhne meinen Namen über
den Israeliten aussprechen und ich selbst will sie segnen. (NL) 4. Mose
6,27


Herr, unser Gott, andere Herren haben über uns geherrscht, doch du bist der Einzige,
den wir rühmen! (GNB) Jesaja 26,13



Es geht uns so, als hättest du nie über uns geherrscht, als wären wir nie das "Volk des
Herrn" gewesen! (HfA) Jesaja 63,19



Dann werden alle Völker der Welt sehen, dass ihr das Volk des Herrn seid, und
werden sich vor euch fürchten. (NL) 5. Mose 28,10



Der Herr bleibt sich selbst treu; er wird euch nicht verstossen, nachdem er einmal
beschlossen hat, euch zu seinem Volk zu machen. (GNB) 1. Samuel 12,22



O Herr, höre! O Herr, vergib! O Herr, werde doch auf unsere Lage aufmerksam und
handle! Um deinetwillen, o mein Gott, zögere nicht, denn dein Volk und deine Stadt
tragen deinen Namen! (NL) Daniel 9,19



Hilf uns, Gott, unser Retter! Steh uns bei und vergib uns unsere Schuld! Es geht doch
um deine Ehre! Warum sollen die fremden Völker spotten: "Wo bleibt er denn, ihr
Gott?" (HfA) Psalm 79,9-10



Der Name des Herrn ist ein starker Turm; wer das Rechte tut, findet bei ihm sichere
Zuflucht. (GNB) Sprüche 18,10
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28. SEPTEMBER: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Der Himmel verkündet die Herrlichkeit Gottes und das Firmament
bezeugt seine wunderbaren Werke. (NL) Psalm 19,2


Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den
unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. (NGÜ) Römer
1,20



Und doch hat er sich auch ihnen schon immer zu erkennen gegeben. (GNB)
Apostelgeschichte 14,17



Ein Tag erzählt es dem anderen, und eine Nacht teilt es der anderen mit. Ohne Sprache
und ohne Worte, lautlos ist ihre Stimme. (NL) Psalm 19,2-3



Wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du
erschaffen und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich: Was ist der Mensch, dass du
an ihn denkst? Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst! (NGÜ) Psalm 8,4-5



Die Sonne hat einen anderen Glanz als der Mond und die Sterne, denn jeder Stern
unterscheidet sich in Schönheit und Helligkeit von den anderen. Genauso verhält es
sich mit der Auferstehung der Toten. (NL) 1. Korinther 15,41-42



Die Weisen und Verständigen aber werden leuchten wie die Sonne am Himmel. Und
diejenigen, die vielen Menschen den richtigen Weg gezeigt haben, leuchten für immer
und ewig wie die Sterne. (HfA) Daniel 12,3
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