15. AUGUST: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Gott ist es, der Frieden bringt. …... Er mache euch fähig, all das Gute zu
tun, das er haben will; er schaffe in uns durch Jesus Christus, was ihm
gefällt. (GNB) Hebräer 13,20-21


Freut euch. Ändert euer Verhalten.4 Ermutigt einander. Haltet fest zusammen und habt
Frieden untereinander. Dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein.
(NL) 2. Korinther 13,11



Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt
eure Rettung also nicht euch selbst; nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich
nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand ´vor Gott` mit irgendetwas großtun
kann. (NGÜ) Epheser 2,8-9



Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater
des Lichts, bei dem keine Veränderung ist noch Wechsel des Lichts und der Finsternis.
(LU) Jakobus 1,17



Arbeitet an euch selbst mit Furcht und Zittern, damit ihr gerettet werdet! Ihr könnt es,
denn Gott selbst bewirkt in euch nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen,
so wie es ihm gefällt. (GNB) Philipper 2,12-13



Sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und
beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist – ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat
und ob es vollkommen ist. (NGÜ) Römer 12,2



Wir bilden uns nicht ein, aus eigener Kraft irgendetwas tun zu können; nein, Gott hat
uns Kraft gegeben. (HfA) 2. Korinther 3,5
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15. AUGUST: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Doch jetzt will ich ihr freundlich zureden. Ich will sie in die Wüste
führen und dort zu ihrem Herzen sprechen. (NL) Hosea 2,16


»Deshalb« – so sagt der Herr – »verlasst jene Leute und trennt euch von ihnen; fasst
nichts Unreines an! Dann werde ich euch annehmen und werde euer Vater sein, und
ihr werdet meine Söhne und Töchter sein.« Das sagt der Herr, der allmächtige Gott.
(NGÜ) 2. Korinther 6,17-18



Meine lieben Freunde! All dies hat uns Gott versprochen. Darum wollen wir uns auch
von allem trennen, was unseren Körper oder unseren Geist verunreinigt. In Ehrfurcht
vor Gott wollen wir immer mehr so leben, wie es ihm gefällt. (HfA) 2. Korinther 7,1



So ist auch Jesus außerhalb der Stadt gestorben, um durch sein Blut das Volk von aller
Schuld zu reinigen. Also lasst uns zu ihm vor das Lager hinausgehen und die Schande
mit ihm teilen. (GNB) Hebräer 13,12-13



Da sagte Jesus zu ihnen: »Kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein
sind und wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt.« (NGÜ) Markus 6,31



Der Herr ist mein Hirte, ich habe alles, was ich brauche. Er lässt mich in grünen
Tälern ausruhen, er führt mich zum frischen Wasser. Er gibt mir Kraft. Er zeigt mir
den richtigen Weg um seines Namens willen. (NL) Psalm 23,1-3
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