29. SEPTEMBER: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat: Er hat
sein Leben für uns hergegeben. (NGÜ) 1. Johannes 3,16


Ihr sollt die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat. (GNB) Epheser 3,19



Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. (HfA) Johannes
15,13



Ihr kennt ja die grosse Liebe und Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn. Obwohl
er reich war, wurde er um euretwillen arm, um euch durch seine Armut reich zu
machen. (NL) 2. Korinther 8,9



Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu
lieben. (NGÜ) 1. Johannes 4,11



Seid freundlich und hilfsbereit zueinander und vergebt euch gegenseitig, was ihr
einander angetan habt, so wie Gott euch durch Christus vergeben hat, was ihr ihm
angetan habt. (GNB) Epheser 4,32



Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas
vorzuwerfen hat. Genauso, wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander
vergeben. (NGÜ) Kolosser 3,13



Selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um
anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben.« (NL)
Markus 10,45



Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren
folgt. (GNB) 1. Petrus 2,21



So sollt ihr auch euch untereinander die Füsse waschen. Ein Beispiel habe ich euch
gegeben. dass ihr tut, wie ich euch getan habe. (LU) Johannes 13,14-15



Auch wir müssen deshalb unser Leben für unsere Brüder und Schwestern einsetzen.
(GNB) 1. Johannes 3,16
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29. SEPTEMBER: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. (NGÜ) Johannes 5,19


Der Herr ist es, der Weisheit gibt, von ihm kommen Wissen und Verständnis. (GNB)
Sprüche 2,6



Ich selbst werde euch Worte eingeben, die keiner von euren Gegnern zu widerlegen
weiss; ich werde euch eine Weisheit schenken, der niemand widerstehen kann. (GNB)
Lukas 21,45



Vertraue auf den Herrn! Sei mutig und tapfer und hoffe geduldig auf den Herrn! (NL)
Psalm 27,14



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



Die Berufenen, die geliebt sind in Gott. (LU) Juda 1,1



Er, der sie heiligt, und sie, die von ihm geheiligt werden, haben nämlich alle denselben
Vater. Aus diesem Grund schämt sich Jesus auch nicht, sie als seine Geschwister zu
bezeichnen. (NGÜ) Hebräer 2,11



Ich bin es doch, der den Himmel und die Erde erfüllt, ich, der Herr! (HfA) Jeremia
23,24



Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. (NGÜ) Epheser 1,23



Ich, der Herr, bin der einzige Gott. Nur ich kann euch retten. (GNB) Jesaja 43,11



Er ist wirklich der Retter der Welt! (HfA) Johannes 4,42



Ich wünsche dir Gnade und Frieden von Gott, dem Vater, und Christus Jesus, unserem
Erlöser! (NL) Titus 1,4
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