1. AUGUST: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Durch ´Gottes` Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des
Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst; nein, sie
ist Gottes Geschenk. (NGÜ) Epheser 2,8













Es ist aber unmöglich, dass Gott an jemand Gefallen hat, der ihm nicht vertraut.
(GNB) Hebräer 11,6
Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon
verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. (NL)
Johannes 3,18
»Ich vertraue ihm ja – und kann es doch nicht! Hilf mir vertrauen!« (GNB) Markus
9,24
Doch wer nach dem lebt, was Gott gesagt hat, an dem zeigt sich Gottes ganze Liebe.
Daran ist zu erkennen, ob wir wirklich mit Christus verbunden sind. (HfA) 1.
Johannes 2,5
Entscheidend ist der Glaube, der sich in der Liebe zeigt. (NL) Galater 5,6
Der Glaube ohne Taten ist nutzlos. (NL) Jakobus 2,20
Denn unser Leben ´hier auf der Erde` ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein
Leben des Schauens. (NGÜ) 2. Korinther 5,7
Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses
irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe
erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. (NGÜ) Galater 2,20
Ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt
nicht sehen könnt, und eure Freude ist grenzenlos, denn ihr kennt das Ziel eures
Glaubens: die Rettung für alle Ewigkeit. (HfA) 1. Petrus 1,8.9
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1.AUGUST: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Denn der Herr ist zutiefst barmherzig und voll Mitgefühl. (NGÜ)
Jakobus 5,11









Wie ein Vater mit seinen Kindern Erbarmen hat, so hat der Herr Erbarmen mit denen,
die ihn ehren. (GNB) Psalm 103,13
Der gnädige und barmherzige HERR …… er gedenkt ewig an seinen Bund. (LU)
Psalm 111,4.5
Siehe, der Israel behütet, wird nicht müde und schläft nicht. (NL) Psalm 121,4
Wie ein Adler, der seinen Jungen das Fliegen beibringt, über ihnen schwebt und sie
auffängt, seine Schwingen ausbreitet und sie auf seinen Flügeln in die Höhe trägt, so
führte der Herr sie; er allein, ohne fremde Götter. (NL) 5. Mose 32,11.12
Die Güte des Herrn hat kein Ende, sein Erbarmen hört niemals auf, es ist jeden
Morgen neu! Groß ist deine Treue, o Herr! ((HfA) Klagelieder 3,22.23
Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes
Mitgefühl, und er heilte die Kranken. (NGÜ) Matthäus 14,14
Kauft man nicht zwei Spatzen für einen Groschen? Und doch fällt nicht einmal ein
Spatz auf die Erde, ohne dass euer Vater es weiß. Bei euch aber ist sogar jedes Haar
auf dem Kopf gezählt. Habt also keine Angst! (GNB) Matthäus 10,29-31
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