15. APRIL: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Ihr Erlöser ist stark. (Lu) Jeremia 50,34


Denn ich kenne die grosse Zahl eurer Sünden und Verbrechen. (NL) Amos 5,12



Ich habe einen Krieger berufen, der helfen soll. (NL) Psalm 89,20



Ich bin der Herr, dein Retter, dein Erlöser, der starke Gott Israels! (Hfa) Jesaja 49,26



Ich bin es, der mächtig genug ist, Rettung zu schaffen! (NL) Jesaja 63,1



Dem, der die Macht hat, euch vor jedem Fehltritt zu bewahren (NGÜ) Judas 24



Und gerade dort, wo sich die Sünde in vollem Maß auswirkte, ist die Gnade noch
unendlich viel mächtiger geworden. (NGÜ) Römer 5,20



Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon
verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat.
(NL) Johannes 3,18



Deshalb kann er auch für immer alle retten, die durch ihn zu Gott kommen.
(NL) Hebräer 7,25



Ist mein Arm etwa zu kurz, um zu erlösen oder fehlt es mir an Kraft, um zu befreien?
(NL) Jesaja 50,2



Kann uns noch irgendetwas von der Liebe Christi trennen? … Ich bin überzeugt:
Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch
Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft,
ja nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen.
(NL) Römer 8,35+38
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15. APRIL: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Und da willst du für dich ein Leben in Wohlstand und Sicherheit?
Verlange es nicht! (GNB) Jeremia 45,5



Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen
demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. (NGÜ) Matthäus 11,29



Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll; es ist die Haltung,
die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer
Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im
Gegenteil: Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe
wie ein Diener. Er wurde einer von uns – ein Mensch wie andere Menschen. Aber er
erniedrigte sich ´noch mehr`: Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf
sich; er starb am Kreuz ´wie ein Verbrecher`. (NGÜ) Philipper 2,5-8



Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist es nicht wert, mein Jünger
zu sein. (NGÜ) Matthäus 10,38



Auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen.
Tretet in seine Fussstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorangegangen ist
(NGÜ) 1. Petrus 2,21



Wahrer Glaube und die Fähigkeit, mit wenigem zufrieden zu sein, sind tatsächlich ein
grosser Reichtum. Schliesslich haben wir bei unserer Geburt nichts in die Welt
mitgebracht und wir können auch nichts mitnehmen, wenn wir sterben. Deshalb
wollen wir zufrieden sein, solange wir nur genug Nahrung und Kleidung haben.
(NL) 1. Timotheus 6,6-8



Ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. (NL) Philipper 4,11
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