27. AUGUST: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe; es ist ein Licht auf meinem
Weg. (NGÜ) Psalm 119,105


Vom Tun und Treiben anderer Leute habe ich mich nicht beeinflussen lassen. Ich habe
mich an dein Wort gehalten, und das hat mich vor bösen Wegen bewahrt. Schritt für
Schritt folgte ich deiner Spur und kam dabei nicht zu Fall. (NGÜ) Psalm 17,4-5



Wo du auch bist, soll dich ihr Rat begleiten, wenn du schläfst, soll er dich behüten,
und wenn du am Morgen erwachst, sollst du dich an ihn erinnern. Denn das Gebot und
die Lehre sind ein Licht, das deinen Weg erhellt. (NL) Sprüche 6,22.23



Wenn ihr nach rechts oder links abbiegen wollt, werdet ihr hinter euch eine Stimme
hören, die zu euch sagt: »Dies hier ist der Weg, dem ihr folgen sollt!« (GNB) Jesaja
30,21



Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis
umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. ( NGÜ) Johannes 8,12



Dadurch wissen wir nun noch sicherer, dass die Voraussagen der Propheten
zuverlässig sind, und ihr tut gut daran, auf sie zu achten. Ihre Botschaft ist für euch
wie eine Lampe, die in der Dunkelheit brennt. (GNB) 2. Petrus 1,19



Jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern; dann
aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas
erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen; dann aber werde ich alles so
kennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. (NGÜ) 1. Korinther 13,12



Man wird weder Lampen noch das Licht der Sonne brauchen -, weil der Herr, Gott,
über ihnen leuchten wird. Und sie werden für immer und ewig herrschen. (NL)
Offenbarung 22,5
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27. AUGUST: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Wach auf, du Schläfer! Steh auf. (NGÜ) Epheser 5,14



Fort mit euch! Weg von hier! Ihr seid in diesem Land sowieso nicht mehr sicher!
Denn wegen eurer Sünden ist es dem Untergang geweiht. (HfA) Micha 2,10



Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen
Welt gehört. (NGÜ) Kolosser 3,2



Wenn euer Reichtum wächst, dann hängt euer Herz nicht daran! (NGÜ) Psalm 62,10



Richtet darum euer Sinnen und Trachten darauf, den Herrn, euren Gott, zu suchen und
nach seinem Willen zu fragen! Geht ans Werk (GNB) 1.Chronik 22,19



Wie könnt ihr jetzt nur schlafen! Steht auf und betet, damit ihr der Versuchung
widersteht! (HfA) Lukas 22,46



Seid wachsam! Lasst euch nicht von zu viel Essen und Trinken und den Sorgen des
Alltags gefangen nehmen, damit euch dieser Tag nicht unvorbereitet trifft. (NL) Lukas
21,34



Als sich der Bräutigam verspätete, legten sie sich alle hin und schliefen. (NL) Lukas
25,5



Nur noch eine ganz kurze Zeit, dann wird der da sein, dessen Kommen angekündigt
ist; seine Ankunft wird sich nicht verzögern. (NGÜ) Matthäus 10,37



Unsere Rettung ist jetzt noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen, und es ist
höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. (NGÜ) Römer 13,11



Darum seid wachsam! Denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt: ob am
Abend oder um Mitternacht, ob beim ersten Hahnenschrei oder früh am Morgen. Seid
wachsam, damit er euch, wenn er unvermutet kommt, nicht schlafend antrifft. (NGÜ)
Markus 13,35-36
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