7. SEPTEMBER: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. (NGÜ) Römer 12,12


Dazu seid ihr fähig, weil ihr wisst, dass sich eure Hoffnung im Himmel erfüllen wird.
(HfA) Kolosser 1,5



Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die
elendesten Menschen auf der Welt. (NL) 1. Korinther 15,19



»Der Weg in Gottes neue Welt«, sagten sie zu ihnen, »führt uns durch viel Not und
Verfolgung. So ist es der Wille Gottes.« (GNB) Apostelgeschichte 14,22



Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger
sein. (NGÜ) Lukas 14,27



Damit keiner von euch durch die Verfolgungen, denen ihr ausgesetzt seid, in seinem
Vertrauen auf Gott erschüttert wird. Ihr wisst ja selbst, dass solche Leiden zu unserem
Leben als Gläubige gehören. (NGÜ) 1. Thessalonicher 3,3



Freut euch, was auch immer geschieht; freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn
verbunden seid! Und noch einmal sage ich: Freut euch! (NGÜ) Philipper 4,4



Deshalb bete ich, dass Gott, der euch Hoffnung gibt, euch in eurem Glauben mit
Freude und Frieden erfüllt, sodass eure Hoffnung immer grösser wird durch die Kraft
des Heiligen Geistes. (NL) Römer 15,13



Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus! In seinem grossen
Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues
Leben geschenkt. Wir sind von neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung.
(NGÜ) 1. Petrus 1,3



Ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Obwohl ihr ihn nicht seht, glaubt ihr an
ihn; und schon jetzt seid ihr erfüllt von herrlicher, unaussprechlicher Freude. (NL) 1.
Petrus 1,8



Christus hat uns durch den Glauben ein Leben aus Gottes Gnade geschenkt, in der wir
uns befinden, und wir sehen voller Freude der Herrlichkeit Gottes entgegen. (NL)
Römer 5,2
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7. SEPTEMBER: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Doch ich bin arm und elend, aber jetzt wird der Herr für mich sorgen.
(NL) Psalm 40,18


Denn ich allein weiss, was ich mit euch vorhabe: Ich, der Herr, werde euch Frieden
schenken und euch aus dem Leid befreien. (HfA) Jeremia 29,11



Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt der Herr, und meine Wege sind nicht
eure Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine
Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. (NL) Jesaja
55,8-9



Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, o Gott, es sind unbegreiflich viele! Wollte
ich sie zählen, so wären sie zahlreicher als alle Sandkörner dieser Welt. Und schlafe
ich ein und erwache, so bin ich immer noch bei dir. (NGÜ) Psalm 139,17-18



Herr, wie gross sind deine Werke und wie tief deine Gedanken. (NL) Psalm 92,6



Herr, mein Gott! Du hast so viel für uns getan; niemand ist wie du! (GNB) Psalm 40,6



Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge
und Gebildete darunter, wenn man nach menschlichen Massstäben urteilt, nicht viele
Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. (NGÜ) 1. Korinther 1,26



Hat Gott nicht gerade die erwählt, die in den Augen dieser Welt arm sind, um sie
aufgrund ihres Glaubens reich zu machen? (GNB) Jakobus 2,5



Wir sind arm und machen doch viele reich. (NGÜ) 2. Korinther 6,10



Was für ein unermesslich grosser Reichtum uns in der Person von Christus geschenkt
ist. (NGÜ) Epheser 3,8
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