30. JUNI: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

So mache ich es mit allen, die ich liebe: Ich decke auf, was bei ihnen
verkehrt ist, und weise sie zurecht. (NGÜ) Offenbarung 3,19


Nimm es an, mein Sohn, wenn der Herr dich hart anfasst! Verlier nicht den Mut, wenn
er dich schlägt! Denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit Strenge; und wen er als
seinen Sohn annimmt, dem gibt er auch Schläge. (GNB) Hebräer 12,5.6



Und hat doch Wohlgefallen an ihm wie ein Vater am Sohn. (LU) Sprüche 3,12



Denn er fügt zwar Wunden zu, aber er verbindet sie auch. Er zerschlägt, aber seine
Hände heilen auch. (NL) Hiob 5,18



Deshalb beugt euch demütig unter die Hand Gottes, dann wird er euch ehren, wenn die
Zeit dafür gekommen ist. (NL) 1. Petrus 5,6



Sondern ich habe dich geprüft im Glutofen des Elends. (LU) Jesaja 48,10



Es macht ihm selbst keine Freude, seinen Kindern Schmerz und Kummer zu bereiten.
(GNB) Klagelied 3,33



Er straft uns nicht, wie wir es verdienten, unsere Untaten zahlt er uns nicht heim. So
unermesslich groß wie der Himmel ist seine Güte zu denen, die ihn ehren. So fern der
Osten vom Westen liegt, so weit entfernt er die Schuld von uns. Wie ein Vater mit
seinen Kindern Erbarmen hat, so hat der Herr Erbarmen mit denen, die ihn ehren. Er
weiß, was für Geschöpfe wir sind; er kennt uns doch: Wir sind nur Staub! (GNB)
Psalm 103,10-14
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30. JUNI: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde; darum rede nicht
mehr als nötig. (GNB) Prediger 5,1


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. Macht es
nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn
darum bittet. (NGÜ) Matthäus 6,7



Zwei Männer gingen in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der
andere ein Steuereintreiber. Der stolze Pharisäer stand da und betete: `Ich danke dir,
Gott, dass ich kein Sünder bin wie die anderen Menschen, wie die Räuber und die
Ungerechten, die Ehebrecher oder besonders wie dieser Steuereintreiber da! Der
Steuereintreiber dagegen blieb in einigem Abstand stehen und wagte nicht einmal den
Blick zu heben, während er betete: `O Gott, sei mir gnädig, denn ich bin ein Sünder.´
Ich sage euch, dieser Sünder - und nicht der Pharisäer - kehrte heim als ein vor Gott
Gerechtfertigter. (NL) Lukas 18,10.11.13.14



Vom Morgen bis zum Mittag riefen sie ununterbrochen: "Baal, Baal, antworte uns
doch! (HfA) 1. Könige 18,26



Herr, lehre uns beten. (LU) Lukas 11,1
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