8. SEPTEMBER: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Du wurdest auf der Waage gewogen und für zu leicht befunden. (NL)
Daniel 5,27


Der Herr ist ein Gott, der alles weiss; und er wird euch richten für das, was ihr getan
habt. (NL) 1. Samuel 2,3



Was in den Augen der Menschen gross ist, das ist Gott ein Gräuel. (NGÜ) Lukas
16,15



Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht, doch der Herr sieht ins Herz. (NL) 1.
Samuel 16,7



Macht euch nichts vor! Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Jeder Mensch wird
ernten, was er gesät hat. Wer auf den Boden der menschlichen Selbstsucht sät, wird
von ihr den Tod ernten. Wer auf den Boden von Gottes Geist sät, wird von ihm
unvergängliches Leben ernten. (GNB) Galater 6,7-8



Was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber zuletzt sein Leben
verliert? Womit will er es dann zurückkaufen? (GNB) Matthäus 16,26



Aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher für so wichtig
gehalten habe. (HfA) Philipper 3,7



Dir gefällt ein Herz, das wahrhaftig ist. (NL) Psalm 51,8



Du hast mein Herz geprüft, in der Nacht hast du erforscht, was in mir vorgeht; du hast
mich wie Metall im Feuer geläutert – und nichts Verwerfliches an mir gefunden.
(NGÜ) Psalm 17,3
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8. SEPTEMBER: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Als Erster wurde Christus vom Tod auferweckt. (GNB) 1. Korinther
15,23


Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn.
Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. (NGÜ) Johannes 12,24



Wenn das erste Brot von der neuen Ernte Gott geweiht worden ist, gilt alles Brot von
dieser Ernte als geweiht. Wenn die Wurzeln des Baumes Gott geweiht sind, sind es
auch die Zweige. (GNB) Römer 11,16



Nun ist aber Christus als Erster von den Toten auferstanden. (NL) 1. Korinther 15,20



Da wir in seinem Tod mit ihm verbunden sind, werden wir auch in der Auferstehung
mit ihm verbunden sein. (NL) Römer 6,5



Jesus Christus … Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn
seinem eigenen Körper gleichmachen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die
Macht dazu, genauso, wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner
Herrschaft zu unterstellen. (NGÜ) Philipper 3,20-21



Der erste, der von den Toten auferstand. (NGÜ) Kolosser 1,18



Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Und so wie er
Christus von den Toten auferweckte, wird er auch euren sterblichen Körper durch
denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. (NL) Römer 8,11



Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn
er stirbt. (NGÜ) Johannes 11,25
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