17. AUGUST: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. (NGÜ) Jakobus 5,16


Abraham wandte sich noch einmal an den Herrn: »Ich habe es gewagt, dir
dreinzureden, Herr, obwohl ich Staub und Asche bin. Vielleicht gibt es wenigstens
fünfundvierzig, die nicht schuldig geworden sind. Willst du dann wegen der fehlenden
fünf die ganze Stadt vernichten?« Der Herr antwortete: »Ich verschone sie, wenn ich
fünfundvierzig finde.« (GNB) 1. Mose 18,27-28



Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun! (LU) Lukas 23,34



Und betet für die, die euch verfolgen. (NGÜ) Matthäus 5,44



Für sie bete ich. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast;
denn sie sind dein Eigentum. Ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die
Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. (NGÜ) Johannes 17,9+20



Helft einander, eure Lasten zu tragen. So erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gibt.
(GNB) Galater 6,2



Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und
bringt viel zustande. Elia war ein Mensch wie wir, und als er Gott im Gebet anflehte,
es möge nicht regnen, fiel drei Jahre und sechs Monate lang im ganzen Land kein
Regen. (NGÜ) Jakobus 5,16-17
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17. AUGUST: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Der Mensch ist vergänglich wie das Gras, es ergeht ihm wie der Blume
im Steppenland: Ein heisser Wind kommt – schon ist sie fort, und wo
sie stand, bleibt keine Spur von ihr. (GNB) Psalm 103,15-16


Lass uns erkennen, wie kurz unser Leben ist, damit wir zur Einsicht kommen! (GNB)
Psalm 90,12



Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine
Seele verliert? (NL) Markus 8,36



Ja, wirklich: Das Volk ist Gras. Das Gras verdorrt und die Blumen welken; aber das
Wort des Herrn hat für immer Bestand. (NL) Jesaja 40,7-8



Und die Welt mit ihren Begierden vergeht; doch wer so handelt, wie Gott es will, wird
für immer leben. (NGÜ) 1. Johannes 2,17



Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe, jetzt ist der Tag des Heils! (LU) 2. Korinther
6,2



Verliert euch nicht an diese Welt, auch wenn ihr in ihr lebt. Denn diese Welt mit
allem, was wir haben, wird bald vergehen. (HfA) 1. Korinther 7,31



Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu
anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass
wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt
haben, sondern dass wir einander ermutigen, und das umso mehr, als – wie ihr selbst
feststellen könnt – der Tag näherrückt, an dem der Herr wiederkommt. (NGÜ) Hebräer
10,24-25
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