25. AUGUST: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Erinnert euch an den Felsen, aus dem ihr herausgemeisselt worden
seid, und an den Steinbruch, aus dem ihr gebrochen wurdet! (NL)
Jesaja 51,1


Siehe, ich bin als Sünder geboren. (LU) Psalm 51,7



Niemand kümmerte sich um dich, niemand hatte Mitleid mit dir und versorgte dich.
Du wurdest aufs freie Feld geworfen, weil niemand dich haben wollte. So erging es
dir, als du geboren wurdest. Da kam ich vorüber und sah dich in deinem Blut liegen
und zappeln. Ich sagte zu dir: Du sollst leben! (GNB) Hesekiel 16,5-6



Er zog mich aus der Grube, die mein Ende bedeutet hätte, aus Schlamm und Morast, er
stellte meine Füsse auf festen Grund und gab meinen Schritten sicheren Halt. Ein
neues Lied hat er mir geschenkt, lässt mich einen Lobgesang anstimmen auf ihn,
unseren Gott. (NGÜ) Psalm 40,3-4



Christus kam ja zu einer Zeit, als wir der Sünde noch hilflos ausgeliefert waren, und er
starb für uns, die wir ohne Gott lebten. Selbst für einen guten Menschen würde kaum
jemand sterben - am ehesten noch für einen herausragenden Menschen. Gott dagegen
beweist uns seine grosse Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns
sterben sollte, als wir noch Sünder waren. (NL) Römer 5,6-8



Aber Gott ist reich an Erbarmen. Er hat uns seine ganze Liebe geschenkt. Durch
unseren Ungehorsam waren wir tot; aber er hat uns mit Christus zusammen lebendig
gemacht. – Bedenkt: Aus reiner Gnade hat er euch gerettet! (GNB) Epheser 2,4-5
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25. AUGUST: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Ich freue mich im HERRN, und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott.
(LU) Jesaja 61,10


Ich will den Herrn preisen zu aller Zeit, immer soll sein Lob auf meinen Lippen sein.
Aus tiefster Seele will ich den Herrn rühmen. Alle, die ihr Leid geduldig ertragen,
werden mich hören und sich freuen. Kommt, wir verkünden gemeinsam, wie gross
der Herr ist! Lasst uns miteinander seinen Namen rühmen! (NGÜ) Psalm 34,2-4



Denen, die aufrichtig ihren Weg gehen, enthält er nichts Gutes vor. Allmächtiger Herr,
glücklich zu nennen ist der Mensch, der auf dich vertraut! (NGÜ) Psalm 84,12-13



Ich will den Herrn von ganzem Herzen loben, alles in mir soll seinen heiligen Namen
preisen! (HfA) Psalm 103,1



Wer von euch glücklich ist, soll Loblieder singen. (GNB) Jakobus 5,13



Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Ermutigt einander mit Psalmen,
Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern; singt und jubelt aus
tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott, dem Vater, immer und für alles im
Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. (NGÜ) Epheser 5,18-20



Singt Gott dankbar in euren Herzen. (LU) Kolosser 3,16



Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Die übrigen
Gefangenen hörten ihnen zu. (NL) Apostelgeschichte 16,25



Freut euch immerzu, mit der Freude, die vom Herrn kommt! Und noch einmal sage
ich: Freut euch! (GNB) Philipper 4,4
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