18. AUGUST: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Nirgends im Himmel und auf der Erde gibt es einen Gott, der so
gewaltige Taten und erstaunliche Wunder vollbringt wie du. (GNB) 5.
Mose 3,24


Denn wer im ganzen Himmel kommt dem Herrn gleich? Welcher noch so mächtige
Engel ist wie er? Herr, allmächtiger Gott! Wer ist mächtig wie du, Herr, und wer ist so
treu? (NL) Psalm 89,7+9



Keiner ist wie du, kein anderer Gott gleicht dir, Herr! Und nichts reicht heran an die
Werke, die du vollbracht hast. (NGÜ) Psalm 86,8



Weil du es zugesagt hattest und weil es dein Wille war, hast du all dies Grosse getan
und es mich, deinen Diener, wissen lassen. Herr, du mächtiger Gott, wie gross bist du!
Niemand ist dir gleich. Alles, was wir je gehört haben, bestätigt: Es gibt keinen Gott
ausser dir. (GNB) 2. Samuel 7,21-22



Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört, und kein Mensch konnte sich jemals
auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Uns aber hat Gott9
dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt. (NGÜ) 1. Korinther 2,9-10



Was verborgen ist, ist des HERRN, unseres Gottes; was aber offenbart ist, das gilt uns
und unsern Kindern ewiglich. (LU) 5. Mose 29,29
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18. AUGUST: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

»Wenn also« – um es mit den Worten der Schrift zu sagen – »jemand
auf etwas stolz sein will, soll er auf den Herrn stolz sein.« (NGÜ) 1.
Korinther 1,31


Der Weise soll sich nicht wegen seiner Weisheit rühmen, der Starke nicht wegen
seiner Stärke und der Reiche nicht wegen seines Reichtums. Grund sich zu rühmen hat
nur, wer mich erkennt und begreift, was ich will. Denn ich bin der Herr. (GNB)
Jeremia 9,22-23



Ja, alles andere erscheint mir wertlos, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn,
Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte
es als Dreck, damit ich Christus habe. (NL) Philipper 3,8



Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, die selig
macht alle, die daran glauben. (LU) Römer 1,16



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



Herr, wenn ich nur dich habe, bedeuten Himmel und Erde mir nichts. (HfA) Psalm
73,25



Mein Herz freut sich am Herrn……..ja, ich freue mich über deine Hilfe. (NL) 1.
Samuel 2,1



Nicht uns, Herr, nicht uns – nein, deinen Namen bringe zu Ehren! Wir wissen doch,
dass du gütig und treu bist! (GNB) Psalm 115,1
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