17. JUNI: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll
Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. (NGÜ)
Philipper 4,6


Ich liebe den Herrn, denn er hört mich, wenn ich zu ihm um Hilfe schreie. Er hat ein
offenes Ohr für mich; darum bete ich zu ihm, solange ich lebe. (GNB) Psalm 116,1-2



Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen wie die Heiden, die Gott
nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. (NGÜ)
Matthäus 6,7



Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche. Denn wir wissen ja nicht einmal,
worum oder wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem
Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. (NL) Römer 8,26



Zurück zum Gebet: Ich möchte – und das gilt für alle Zusammenkünfte der Gemeinde
–, dass die Männer, wenn sie ihre Hände zu Gott erheben, ein reines Gewissen haben,
keinen Groll gegen jemand hegen und untereinander nicht zerstritten sind. (NGÜ) 1.
Timotheus 2,8



Betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt wachsam
und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. (NL) Epheser 6,18



Wenn zwei von euch auf der Erde gemeinsam um irgendetwas bitten, wird es ihnen
von meinem Vater im Himmel gegeben werden. (GNB) Matthäus 18,19
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17. JUNI: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Alle deine Geschöpfe sollen dich preisen, Herr, alle, die zu dir gehören,
sollen dir danken! (GNB) Psalm 145,10


Preise den Herrn, meine Seele, ja, alles in mir lobe seinen heiligen Namen! Preise den
Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat! (NGÜ) Psalm
103,1-2



Ich will den Herrn allezeit loben und nie aufhören, ihm zu danken. (NL) Psalm 34,2



Tag für Tag will ich dich preisen und deinen Namen loben für alle Zeiten. (NGÜ)
Psalm 145,2



Deine Gnade bedeutet mir mehr als das Leben; dich preise ich von ganzem Herzen!
Ich will dich ehren, solange ich lebe, und meine Hände im Gebet zu dir erheben. Wie
mit köstlichen Speisen, so machst du mich glücklich, dich will ich loben und preisen.
(NL) Psalm 63,4-6



Mein Herz preist den Herrn, alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter!
(GNB) Lukas 1,46-47



Würdig bist du, Herr, unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen und für deine Macht
gepriesen zu werden! Denn du bist der Schöpfer aller Dinge; nach deinem Willen
wurde alles ins Dasein gerufen und erschaffen. (NGÜ) Offenbarung 4,11
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