3. SEPTEMBER: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Im ganzen Land darf es kein Sauerteigbrot und keinen Sauerteig mehr
geben! (HfA) 2. Mose 13,7


Dem Herrn gehorchen heisst: das Böse hassen. (GNB) Sprüche 8,13



Hasst alles Böse. (NL) Römer 12,9



Von jeder Art des Bösen haltet euch fern! (GNB) 1. Thessalonicher 5,22



Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschlie sst! Lasst nicht
zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet;
sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. (NGÜ)
Hebräer 12,15



Hätte ich in meinem Herzen böse Gedanken, dann hätte mein Herr mich nicht erhört.
(NL) Psalm 66,18



Habt ihr vergessen, dass schon die kleinste Menge Sauerteig den ganzen Teig
durchsäuert? Macht es daher so, wie man es vor dem Passafest macht: Entfernt den
alten, durchsäuerten Teig, damit ihr wieder das werdet, was ihr doch schon seid – ein
frischer, ungesäuerter Teig. Ihr seid es, weil der geopfert wurde, der unser Passalamm
ist: Christus. Deshalb wollen wir nicht mit dem alten, durchsäuerten Teig feiern, dem
Sauerteig der Bosheit und der Schlechtigkeit, sondern mit dem ungesäuerten Brot der
Reinheit und der Wahrheit. (NGÜ) 1. Korinther 5,6-8



Darum sollt ihr euch prüfen, bevor ihr das Brot esst und von dem Becher trinkt.
(GNB) 1. Korinther 11,28



Wer sich zum Namen des Herrn bekennt, muss aufhören, Unrecht zu tun. (GNB) 2.
Timotheus 2,19



Er ist ein Hoher Priester, wie wir ihn nötig haben, denn er ist heilig, ohne jede Schuld
und unberührt von der Sünde. (NL) Hebräer 7,26



In ihm gibt es keine Spur von Sünde. (GNB) 1. Johannes 3,5
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3. SEPTEMBER: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

»Ihr werdet nicht sterben!«, zischte die Schlange. »Gott wei ss, dass
eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie
Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können.« (NL) 1. Mose
3,4-5


Ich fürchte jedoch, es könnte euch gehen wie Eva. Eva wurde auf hinterlistige Weise
von der Schlange verführt, und genauso könnten auch eure Gedanken unter einen
verhängnisvollen Einfluss geraten, sodass die Aufrichtigkeit und Reinheit eurer
Beziehung zu Christus verloren gehen. (NGÜ) 2. Korinther 11,3



Noch ein Wort zum Schluss: Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige
Kraft seiner Stärke! Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen
hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Bedient euch der ganzen
Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann so weit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen
können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Sorgt dafür,
dass ihr fest steht, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer der
Gerechtigkeit Gottes umgebt. Eure Füsse sollen für die gute Botschaft eintreten, die
den Frieden mit Gott verkündet. Setzt den Glauben als einen Schutzschild ein, um die
feurigen Pfeile des Satans abzuwehren. Setzt den Helm eurer Rettung auf und nehmt
das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt. (NL) Epheser 6,10-11+13-17



Denn wir wollen dem Satan nicht in die Falle gehen. Schliesslich wissen wir genau,
was seine Absichten sind! (NGÜ) 2. Korinther 2,11
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