9. JUNI: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Noch nie hat ein Mensch so gesprochen wie dieser Mann. (NGÜ)
Johannes 7,46


Du bist schöner als alle anderen Menschen. Voller Güte sind deine Worte. Gott selbst
hat dich für alle Zeit gesegnet. (NL) Psalm 45,3



Gott, der Herr, gibt mir die richtigen Worte, damit ich erschöpfte Menschen zur
rechten Zeit ermutigen kann. (Hfa) Jesaja 50,4



Sein Mund ist voll Süsse - alles an ihm ist begehrenswert. So ist mein Geliebter, mein
Freund. (NL) Hoheslied 5,16



Alle waren von ihm beeindruckt und staunten über seine Worte. Sie mussten zugeben,
dass das, was er sagte, ihm von Gott geschenkt war. (NGÜ) Lukas 4,22



Denn er sprach mit Vollmacht - anders als die Schriftgelehrten. (NL) Matthäus 7,29



Gebt den Worten von Christus viel Raum in euren Herzen. (NL) Kolosser 3,16



Greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt; dieses Schwert ist das Wort
Gottes. (NGÜ) Epheser 6,17



Das Wort Gottes ist lebendig, es ist eine wirkende Macht. Es ist schärfer als das
schärfste beidseitig geschliffene Schwert. (GNB) Hebräer 4,12



Wir setzen die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen ein, um
menschliche Gedankengebäude zu zerstören. Mit diesen Waffen zerschlagen wir all
die hochtrabenden Argumente, die die Menschen davon abhalten, Gott zu erkennen.
Mit diesen Waffen bezwingen wir ihre widerstrebenden Gedanken und lehren sie,
Christus zu gehorchen. (NL) 2. Korinther 10,4-5
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9. JUNI: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Der Jubel der Gottlosen ist kurz. (LU) Hiob 20,5


Du wirst ihn in seine Ferse beissen. (NL) 1. Mose 3,15



Aber jetzt ist eure Stunde gekommen, jetzt übt die Finsternis ihre Macht aus. (NGÜ)
Lukas 22,53



Da Gottes Kinder Menschen aus Fleisch und Blut sind, wurde auch Jesus als Mensch
geboren. Denn nur so konnte er durch seinen Tod die Macht des Teufels brechen, der
Macht über den Tod hatte. (NL) Hebräer 2,14



Auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie
öffentlich blossgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat.
(NL) Kolosser 2,15



Seid besonnen, seid wachsam! Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender
Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht
ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. (NGÜ) 1. Petrus 5,8-9



Leistet dem Teufel Widerstand, und er wird vor euch fliehen. (GNB) Jakobus 4,7



Der Gottlose plant Böses gegen den, der Gott gehorcht. Er verspottet und verhöhnt
ihn. Doch der Herr lacht nur darüber, denn er weiss, dass der Tag des Gerichtes
kommt. (NL) Psalm 37,12-13



Der Gott des Friedens wird den Satan bald unter eure Füsse zwingen und zertreten.
(NL) Römer 16,20



Dann wurde der Teufel… in den See von brennendem Schwefel geworfen ... Dort
werden sie in alle Ewigkeit Tag und Nacht gequält. (GNB) Offenbarung 20,10
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