6. SEPTEMBER: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Lasst uns unsere Herzen und Hände zu Gott im Himmel erheben. (NL)
Klagelieder 3,41


Wer ist wie der Herr, unser Gott, der in der Höhe thront, der herabblickt auf alles, was
im Himmel und auf Erden ist? (NGÜ) Psalm 113,5-6



Herr, ich sehne mich nach dir! (HfA) Psalm 25,1



Ich strecke meine Hände nach dir aus. Ich sehne mich nach dir, wie dürres Land nach
Regen dürstet. Herr, komm schnell und erhöre mich, denn meine Verzweiflung wird
immer grösser. Wende dich nicht von mir ab, sonst sterbe ich. Lass mich schon am
Morgen deine Gnade erfahren, denn ich vertraue auf dich. Zeige mir einen Weg, den
ich gehen soll, denn ich habe dich darum gebeten. (NL) Psalm 143,6-8



Denn deine Güte ist besser als das Leben, mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, so
will ich dich preisen mein Leben lang, im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben
und deinen Namen rühmen. (NGÜ) Psalm 63,4-5



Schenke mir wieder neue Freude, nach dir sehne ich mich! Du, Herr, bist gut und zum
Vergeben bereit, unermesslich ist deine Gnade für alle, die zu dir beten. (HfA) Psalm
86,4-5



Worum ihr in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun. (HfA) Johannes 14,13
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6. SEPTEMBER: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Wächter, wie lange dauert die Nacht noch? (NL) Jesaja 21,11


Wacht auf, denn wir sind unserer Rettung jetzt näher als zu Beginn unseres Glaubens.
Die Nacht ist fast vorüber; der Tag der Erlösung kommt bald. Deshalb lebt nicht in der
Finsternis mit ihren bösen Taten, sondern greift zu den Waffen des Lichts! (NL)
Römer 13,11-12



Denkt zum Vergleich einmal an den Feigenbaum. Wenn der Saft in die Zweige steigt
und die Blätter spriessen, wisst ihr, dass es bald Sommer ist. Genauso ist es, wenn ihr
seht, dass alle diese Dinge geschehen. Dann wisst ihr, dass das Kommen des
Menschensohnes nahe bevorsteht. … Himmel und Erde werden vergehen, aber meine
Worte werden nicht vergehen. (NGÜ) Matthäus 24,32-33+35



Ich hoffe auf den Herrn von ganzem Herzen, und ich vertraue auf sein Wort. Ich warte
auf den Herrn, mehr als die Wachen auf den Morgen, ja, mehr als die Wachen auf den
Morgen. (NL) Psalm 130,5-6



Der aber, der dies alles bezeugt, sagt: »Ganz gewiss, ich komme bald!« Amen, komm,
Herr Jesus! (GNB) Offenbarung 22,20



Darum seid wachsam, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde im Voraus! (GNB)
Matthäus 25,13
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