17. APRIL: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Wer mir Dank sagt, bringt mir ein Opfer, das mich wirklich ehrt. (NL)
Psalm 50,23


Gebt den Worten von Christus viel Raum in euren Herzen. Gebraucht seine Worte
weise, um einander zu lehren und zu ermahnen. Singt Gott aus ganzem Herzen
Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Doch alles, was auch immer ihr tut oder
sagt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen, durch den ihr Gott, dem Vater,
danken sollt! (NL) Kolosser 3,16-17



Denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib!
(NL) 1. Korinther 6,20



ihr seid eine königliche Priesterschaft … und den Auftrag hat, seine großen Taten zu
verkünden – die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht
gerufen hat. (NGÜ) 1. Petrus 2,9



Und nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel
einbauen. Ihr sollt Gottes heilige Priester sein und ihm geistliche Opfer bringen, die er
durch eure Gemeinschaft mit Jesus Christus annimmt! (NL) 1. Petrus 2,5



Durch Jesus wollen wir Gott jederzeit und in jeder Lebenslage Dankopfer darbringen;
das heisst: Wir wollen uns mit unserem Beten und Singen zu ihm bekennen und ihn
preisen. (GNB) Hebräer 13,15



Allein den Herrn will ich loben; die Mutlosen sollen es hören und sich freuen. Kommt,
lobt mit mir die Grösse des Herrn, lasst uns gemeinsam seinen Namen ehren!
(NL) Psalm 34,3-4
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17. APRIL: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Nimm mich mit zu dir; komm, lass uns eilen! (NL) Hoheslied 1,4


Ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Ich bin dir treu wie am ersten Tag.
(GNB) Jeremia 31,3



Ich war zu ihnen wie jemand, der sein Rind schonend am Strick zieht und es leitet; mit
Seilen der Liebe leitete ich sie. (GNB) Hosea 11,4



Ich aber werde über die Erde erhöht werden und werde dann alle zu mir ziehen.
(NGÜ) Johannes 12,32



Seht, dieser ist das Opferlamm Gottes! (NGÜ) Johannes 1,36



Und wie Mose in der Wüste die Bronzeschlange auf einem Pfahl aufgerichtet hat, so
muss auch der Menschensohn an einem Pfahl aufgerichtet werden, damit jeder, der
glaubt, das ewige Leben hat. (GNB) Johannes 3,14-15



Herr, wenn ich nur dich habe, bedeuten Himmel und Erde mir nichts. (Hfa) Psalm
73,25



Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. (NL) 1. Johannes 4,19



Mein Geliebter sagt zu mir: `Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm!
Denn der Winter ist vorüber, die Regenzeit ist vorbei und vergangen. Die Blumen
beginnen zu blühen, die Zeit des Singens ist gekommen: Überall in unserem Land hört
man die Turteltaube gurren. Die Feigenbäume tragen Knospen, die Reben stehen in
Blüte und verströmen ihren Duft. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und
komm!´ (NL) Hoheslied 2,10-13
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