8. JUNI: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Der Herr war mit Josef war und schenkte ihm in allem, was er
unternahm, Erfolg. (NL) 1. Mose 39,3


Glücklich ist der, der den Herrn fürchtet und auf seinen Wegen geht! Du wirst die
Frucht deiner Arbeit geniessen. Du wirst glücklich sein und es wird dir gut gehen!
(NL) Psalm 128,1-2



Du aber vertrau auf den Herrn und tu Gutes. Bleib im Land, sei zuverlässig und treu.
Freu dich über den Herrn, und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst.
(NGÜ) Psalm 37,3-4



Hab keine Angst und lass dich durch nichts erschrecken; denn ich, der Herr, dein Gott,
bin bei dir, wohin du auch gehst! (GNB) Josua 1,9



Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch
das Übrige alles dazugegeben. (NGÜ) Matthäus 6,33



Und solange der König den Herrn suchte, liess Gott ihm alles gelingen, was er
unternahm. (NL) 2. Chronik 26,5



Vergesst nicht den Herrn, euren Gott! Missachtet nicht seine Weisungen, Gebote und
Rechtsbestimmungen, die ich euch heute verkünde! Vergesst das nicht und lasst euch
nicht einfallen zu sagen: Das alles haben wir uns selbst zu verdanken. Mit unserer
Hände Arbeit haben wir uns diesen Wohlstand geschaffen. (GNB) 5. Mose 8,11+17



Der Herr, euer Gott, ist mit euch. Er hat euch ringsum Frieden verschafft. (NL) 1.
Chronik 22,18
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8. JUNI: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Warum macht ihr euch in euren Herzen solche Gedanken? (NL)
Markus 2,8


Doch Abrahams Glaube blieb unerschüttert, obwohl er wusste, dass er mit fast hundert
Jahren viel zu alt war, um noch Vater zu werden, und seine Frau Sara keine Kinder
mehr bekommen konnte. Abraham zweifelte nicht und vertraute auf die Zusage
Gottes. Ja, sein Glaube wuchs sogar noch, und damit ehrte er Gott. (NL) Römer 4,1920



Was ist leichter – zu dem Gelähmten zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben oder:
Steh auf, nimm deine Matte und geh umher! ? (NGÜ) Markus 2,9



Für den, der glaubt, ist alles möglich. (NGÜ) Markus 9,23



Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. (NGÜ) Matthäus 28,18



Warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr immer noch keinen Glauben? (NL) Markus 4,40



Seht euch die Vögel an! … Euer Vater im Himmel sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch
viel mehr wert als Vögel! (GNB) Matthäus 6,26



Warum macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr denn
immer noch nichts? Erinnert ihr euch nicht an die fünf Brote und die fünftausend
Menschen. (NGÜ) Matthäus 16,8-9



Und mein Gott wird euch aus seinem grossen Reichtum, den wir in Christus Jesus
haben, alles geben, was ihr braucht. (NL) Philipper 4,19
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