5. SEPTEMBER: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Der Körper des Menschen ist einer und besteht doch aus vielen Teilen.
… So ist es auch mit Christus: mit der Gemeinde, die sein Leib ist.
(GNB) 1. Korinther 12,12


Christus ist das Haupt der Gemeinde, und die Gemeinde ist sein Leib. (NL) Kolosser
1,18



Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt und hat Christus als Herrn über
die Gemeinde eingesetzt. Die Gemeinde aber ist sein Leib, und sie ist erfüllt von
Christus, der alles ganz mit seiner Gegenwart erfüllt. (NL) Epheser 1,22-23



Und wir gehören zu seinem Leib. (NL) Epheser 5,30



Du hast mir einen Leib gegeben. (GNB) Hebräer 10,5



Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle
Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor
noch einer von ihnen eintraf. (NGÜ) Psalm 139,16



Sie gehörten dir, du hast sie mir gegeben. (NGÜ) Johannes 17,6



Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus
verbunden sind, auserwählt. (HfA) Epheser 1,4



Sie alle, die Gott im Voraus ausgewählt hat, die hat er auch dazu bestimmt, seinem
Sohn gleich zu werden. (GNB) Römer 8,29



Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus
ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes - der Gemeinde - ist. Durch ihn wird
der ganze Leib zu einer Einheit. Und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und
trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst
und von Liebe erfüllt ist. (NL) Epheser 4,15-16
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5. SEPTEMBER: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Die lebendige Quelle. (LU) Jeremia 2,13


Wie kostbar ist deine Gnade, Gott! Bei dir finden Menschen Schutz im Schatten deiner
Flügel. Du beschenkst sie aus deinem Überfluss. Du überschüttest sie mit Freude.
Denn du bist die Quelle des Lebens und das Licht, durch das wir leben. (NL) Psalm
36,8-10



Deshalb spricht Gott, der Herr: Ihr sollt hungern, aber meine Diener werden essen. Ihr
sollt Durst haben - sie werden trinken. (NL) Jesaja 65,13



Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig
sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die
unaufhörlich fliesst, bis ins ewige Leben. (NGÜ) Johannes 4,14



Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an
Jesus glaubten. (NL) Johannes 7,39



Her, wer Durst hat! Hier gibt es Wasser! (GNB) Jesaja 55,1



Der Geist Gottes und die Braut rufen: »Komm!« Und wer diesen Ruf hört, soll
ebenfalls sagen: »Komm!« Wer Durst hat, der komme! Wer will, der trinke vom
Wasser des Lebens; er bekommt es umsonst. (NGÜ) Offenbarung 22,17
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