18. APRIL: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Ich will einen Propheten wie dich einsetzen, den ich aus ihrem Volk
erwähle. (NL) 5. Mose 18,18


Ich (Mose) stand zwischen euch und dem Herrn, denn ihr hattet Angst vor dem Feuer
und seid nicht auf den Berg gestiegen. Er sprach zu mir und ich gab seine Worte an
euch weiter. (NL) 5. Mose 5,5



Denn es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und den
Menschen: Das ist Christus Jesus, der Mensch geworden ist. (NL) 1. Timotheus 2,5



Aber Mose war ein sehr demütiger Mensch, mehr als alle Menschen auf Erden. (Lu) 4.
Mose 12,3



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



Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war,
bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles; er nahm die
niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher
erkannt. (NL) Philipper 2,5-7



Mose war ein treuer Diener im Haus Gottes, und sein Beispiel bezeugte alles, was
später von Gott offenbart werden sollte. Christus dagegen, der Sohn, wurde über das
ganze Haus Gottes gesetzt. Gottes Haus sind wir, wenn wir zuversichtlich bleiben und
an unserer Hoffnung auf Christus festhalten. (NL) Hebräer 3,5-6
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18. APRIL: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Ewiger Trost. (Lu) 2. Thessalonicher 2,16


Ich aber werde mich an den Bund erinnern, den ich mit dir schloss, als du jung warst;
ja, ich will einen ewigen Bund mit dir eingehen. (NL) Hesekiel 16,60



Denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und
für immer von ihrer Schuld befreit. (NGÜ) Hebräer 10,14



Darum kann er auch vollständig und für immer alle retten, die sich durch ihn an Gott
wenden. Er lebt für immer, um bei Gott für sie einzutreten. (GNB) Hebräer 7,25



Denn ich kenne den, auf den ich mein Vertrauen gesetzt habe, und bin überzeugt, dass
er die Macht hat, das mir anvertraute Gut unversehrt bis zu jenem Tag zu bewahren,
´an dem Jesus Christus wiederkommt`. (NGÜ) 2. Timotheus 1,12



Denn die Gaben, die Gott gibt und die Berufung, die er ausspricht, bereut er nicht und
sie gelten für immer. (NL) Römer 11,29



Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? (NGÜ) Römer 8,35



Denn das Lamm, das in der Mitte auf dem Thron ist, wird ihr Hirte sein und für sie
sorgen. Es wird sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens strömt.
Und Gott wird alle ihre Tränen abwischen. (NL) Offenbarung 7,17



So werden wir für immer bei ihm sein. Tröstet euch also gegenseitig mit dieser
Hoffnung. (Hfa) 1. Thessalonicher 4,17-18



Ihr sollt hier nicht bleiben. (Lu) Micha 2,10



Denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo
wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt,
´zu der wir unterwegs sind`. (NGÜ) Hebräer 13,14
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