14. AUGUST: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Die Freude am Herrn ist eure Stärke. (LU) Nehemia 8,10


Freut euch, Himmel und Erde; jubelt, ihr Berge! Denn der Herr hilft seinem Volk, er
hat Erbarmen mit den Unterdrückten. (GNB) Jesaja 49,13



Siehe, Gott ist meine Rettung. Ich vertraue ihm und habe keine Angst. Gott, der Herr,
ist meine Stärke und ich lobe ihn; er wurde mein Retter. (NL) Jesaja 12,2



Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn habe ich vertraut, darum wurde
mir geholfen. Deshalb ist mein Herz voll Freude und Jubel, ich will ihn preisen mit
meinem Lied. (NGÜ) Psalm 28,7



Wir freuen uns und jubeln über den Herrn, unseren Gott! Er umgibt uns mit seiner
Hilfe wie mit einem Kleid, hüllt uns in seinen Schutz wie in einen Mantel. Wir sind
fröhlich wie ein Bräutigam, der seinen Turban umbindet, wie eine Braut, die ihren
Hochzeitsschmuck anlegt. (GNB) Jesaja 61,10



Dass ich so voller Freude und Stolz von meinem Dienst für Gott reden kann, hat
seinen Grund einzig und allein in Jesus Christus. (NGÜ) Römer 15,17



Doch das ist nicht der einzige Grund, Gott zu loben und ihm zu danken: Schon jetzt
sind wir ja durch unseren Herrn Jesus Christus mit Gott versöhnt. (HfA) Römer 5,11



Aber ich will mich freuen des HERRN und fröhlich sein in Gott, meinem Heil. (LU)
Habakuk 3,18
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14. AUGUST: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Er hat mir seinen Bund gewährt für alle Zeiten, so hat er es geordnet
und darüber wacht er. (GNB) 2. Samuel 23,5


Denn ich weiss genau, an wen ich glaube. Ich bin ganz sicher, dass Christus mich und
all das, was er mir anvertraut hat, bis zum Tag seines Kommens bewahren wird. (HfA)
1. Timotheus 1,12



Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus! Gepriesen sei er für die
Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus
Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der
Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein
Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang hat er uns
dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein
Plan; so hatte er es beschlossen. (NGÜ) Epheser 1,3-5



Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören,
alles zum Guten führt. Denn Gott hat sie schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat
sie vorbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden, damit sein Sohn der Erstgeborene
unter vielen Geschwistern werde. Und da er sie erwählt hat, hat er sie auch berufen, zu
ihm zu kommen. Er hat sie gerecht gesprochen und hat ihnen Anteil an seiner
Herrlichkeit gegeben. (NL) Römer 8,28-30
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