3. AUGUST: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Seine Barmherzigkeit gilt von Generation zu Generation allen, die ihn
ehren. (NL) Lukas 1,50


Doch gross ist deine Güte, Herr! Du hältst sie bereit für die Menschen, die dich ernst
nehmen. Vor aller Augen zeigst du sie denen, die bei dir Zuflucht suchen. Du gibst
ihnen Schutz in deiner Nähe, so kann ihnen keine Verschwörung etwas anhaben. Du
bewahrst sie vor dem zänkischen Geschwätz ihrer Feinde. (HfA) Psalm 31,20-21



Ihr ruft Gott im Gebet als »Vater« an – ihn, der jeden Menschen als unbestechlicher
Richter für seine Taten zur Rechenschaft ziehen wird. Führt darum, solange ihr noch
hier in der Fremde seid, ein Leben, mit dem ihr vor ihm bestehen könnt! (GNB) 1.
Petrus 1,17



Der Herr ist denen nahe, die zu ihm beten und es ehrlich meinen. Er geht auf die
Wünsche derer ein, die voll Ehrfurcht zu ihm kommen. Er hört ihren Hilfeschrei und
rettet sie. (HfA) Psalm 145,18-19



Aber du hast es dir zu Herzen genommen und dich meinem Urteil gebeugt, du hast
dein Gewand zerrissen und vor mir geweint; deshalb habe ich auch dein Gebet erhört.
(GNB) 2. Könige 22,19



Ich achte auf die, die gedemütigt worden sind und einen gebrochenen Geist haben und
vor meinem Wort zittern. (NL) Jesaja 66,2



Der Herr ist denen nahe, die verzweifelt sind, und rettet jeden, der alle Hoffnung
verloren hat. (HfA) Psalm 34,19
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3. AUGUST: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Wer mich ehrt, den ehre ich auch. (GNB) 1. Samuel 2,30


Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch vor meinem
Vater im Himmel bekennen. (NGÜ) Matthäus 10,32



Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer
Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer nicht
sein Kreuz auf sich nimmt und mir auf meinem Weg folgt, ist es nicht wert, zu mir zu
gehören. Wer sein Leben festhalten will, wird es verlieren. Wer es aber um
meinetwillen verliert, wird es gewinnen. (GNB) Matthäus 10,37-39



Gott segnet denjenigen, der die Prüfungen des Glaubens geduldig erträgt. Wenn er
sich bewährt hat, wird er das ewige Leben empfangen, das Gott denen versprochen
hat, die ihn lieben. (NL) Jakobus 1,12



Fürchte dich nicht vor den Leiden, die dir bevorstehen! … Bleibe treu bis zum Tod,
dann will ich dir den Siegeskranz des ewigen Lebens geben. (NL) Offenbarung 2,10



Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald
vorüber, und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht
ist: eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. (NGÜ) 2.
Korinther 4,17



Wenn euer Glaube also stark bleibt, nachdem er durch grosse Schwierigkeiten geprüft
wurde, wird er euch viel Lob und Herrlichkeit und Ehre einbringen an dem Tag, an
dem Jesus Christus der ganzen Welt offenbart werden wird. (NL) 1. Petrus 1,7
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