9. SEPTEMBER: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Den Hungernden gibt er reichlich zu essen und schickt die Reichen mit
leeren Händen fort. (GNB) Lukas 1,53


Du sagst: ›Ich bin reich und habe alles im Überfluss, es fehlt mir an nichts‹, und dabei
merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist –
arm, blind und nackt. Ich rate dir: Kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde,
damit du reich wirst, und weisse Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht
nackt dastehen und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe, und streiche sie dir auf die
Augen, damit du wieder sehen kannst. So mache ich es mit allen, die ich liebe: Ich
decke auf, was bei ihnen verkehrt ist, und weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit
deiner Gleichgültigkeit und kehre um! (NGÜ) Offenbarung 3,17-19



Gott segnet die, die nach Gerechtigkeit hungern, denn sie werden sie im Überfluss
erhalten. (NL) Matthäus 5,6



Die Armen und Notleidenden suchen Wasser, doch sie finden keins und ihre Zunge
vertrocknet vor Durst. Ich, der Herr, werde sie erhören. Ich, der Gott Israels, werde sie
nicht im Stich lassen. (NL) Jesaja 41,17



Ich bin der Herr, dein Gott... Mach deinen Mund weit auf, ich werde ihn füllen!
(GNB) Psalm 81,11



Warum gebt ihr euer sauer verdientes Geld aus für Brot, das nicht sättigt? Hört doch
auf mich, und tut, was ich sage, dann bekommt ihr genug! Ihr dürft köstliche Speisen
geniessen und euch satt essen. (HfA) Jesaja 55,2



Ich bin das Brot des Lebens. (LU) Johannes 6,35
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9. SEPTEMBER: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Ich aber wäre fast zu Fall gekommen. Beinahe hätte ich den Boden
unter den Füssen verloren. (NL) Psalm 73,2


Doch immer wenn ich dachte: »Jetzt gerate ich ins Stolpern!«, dann stützte mich, Herr,
deine Gnade. (NGÜ) Psalm 94,18



Simon, Simon! Pass gut auf! Gott hat dem Satan erlaubt, euch auf die Probe zu stellen
und die Spreu vom Weizen zu scheiden. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein
Glaube an mich nicht aufhört. (GNB) Lukas 22,31-32



Der Gottesfürchtige kann sieben Mal fallen und wird doch jedes Mal wieder
aufstehen. (NL) Sprüche 24,16



Auch wenn er stolpert, wird er nicht fallen, denn der Herr hält ihn fest an der Hand.
(NL) Psalm 37,24



Lacht nicht über mich, meine Feinde! Denn wenn ich auch falle, werde ich doch
wieder aufstehen. Ist um mich herum auch alles dunkel, ist doch der Herr selbst mein
Licht. (NL) Micha 7,8



Sooft dich auch das Unglück treffen mag, er wird dir helfen und dem Schaden wehren.
(GNB) Hiob 5,19



Sollte aber doch jemand Schuld auf sich laden, dann tritt einer beim Vater für uns ein,
der selbst ohne jede Sünde ist: Jesus Christus. (HfA) 1. Johannes 2,1



Deshalb kann er auch für immer alle retten, die durch ihn zu Gott kommen. Er lebt
ewig und wird vor Gott für sie eintreten. (NL) Hebräer 7,25
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