16. APRIL: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Von Furcht überwältigt, dachte ich: »Ich bin vom Herrn verstossen!«
Doch du hast mich gehört, als ich um Hilfe schrie. (NL) Psalm 31,23


Ich versinke in tiefem Schlamm und finde keinen Halt. Das Wasser reisst mich in die
Tiefe, die Flut überschwemmt mich. (NGÜ) Psalm 69,3



Das Wasser reichte mir bis zum Hals und ich schrie: »Ich bin verloren!« Doch dann
rief ich aus der Tiefe der Grube deinen Namen, Herr, und du hast mich erhört:
»Verschliesse dein Ohr nicht vor meinem Hilferuf und vor meinem Schreien!« Du
warst mir an dem Tag nahe, als ich zu dir schrie, und sagtest zu mir: »Fürchte dich
nicht!« (NL) Klagelieder 3,54-57



Hat der Herr uns für immer verstossen? Will er sich nicht mehr erbarmen? Ist er nie
wieder gut zu uns? Gilt sein Versprechen in Zukunft nicht mehr? Hat Gott vergessen,
sich zu erbarmen? Verschliesst er im Zorn sein Herz? Von Gottes Macht ist nichts zu
sehen, der Höchste tut nichts mehr für uns – das ist es, was mich quält! Ich denke an
deine Taten, Herr, deine Wunder von damals mache ich mir bewusst. (GNB) Psalm
77,8-12



Doch ich bin gewiss, dass ich am Leben bleiben und sehen werde, wie gütig der Herr
ist. (NGÜ) Psalm 27,13
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16. APRIL: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Wenn er zu mir ruft, werde ich ihm antworten. In Zeiten der Not stehe
ich ihm bei, ja, ich reisse ihn heraus und bringe ihn zu
Ehren. (NGÜ) Psalm 91,15


Aber Jabez betete zum Gott Israels: "Bitte segne mich, und lass mein Gebiet grösser
werden! Beschütze mich, und bewahre mich vor Unglück! Möge kein Leid mich
treffen!" Gott erhörte sein Gebet. (Hfa) 1. Chronik 4,10



In der folgenden Nacht erschien ihm Gott und sagte zu ihm: »Wünsche dir, was du
willst! Ich will es dir geben.« Salomo sagte zu Gott: … Schenke mir Weisheit und
Verständnis, dass ich mit deinem Volk richtig umgehe! (GNB) 2. Chronik 1,7-8+10



Gott schenkte Salomo grosse Weisheit und Einsicht und ein Wissen, so unermesslich
wie der Sand am Meeresstrand. (GNB) 1. Könige 5,9



Dann rief er den Herrn, seinen Gott, an: »Herr, keiner ausser dir kann den Schwachen
gegen die Mächtigen helfen! Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir vertrauen allein auf
dich. … Da schlug der Herr die Kuschiter vor Asa und dem Heer von Juda. (NL) 2.
Chronik 14,10-11



Du erhörst Gebete, darum kommen alle Menschen zu dir. (GNB) Psalm 65,3
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