21. APRIL: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Deshalb bleibt dem Herrn treu. (NL) Philipper 4,1


Denn ich bin den Wegen Gottes treu geblieben, ich bin nicht einen Schritt von ihnen
abgewichen. (NL) Hiob 23,11



Denn der Herr liebt das Recht und lässt alle, die ihm treu sind, niemals im Stich. In
Ewigkeit werden sie bewahrt. (NGÜ) Psalm 37,28



Der Herr behütet dich vor allem Unheil und bewahrt dein Leben. (NL) Psalm 121,7



Wer mir im Glauben vertraut und das Rechte tut, wird durch sein Vertrauen am Leben
bleiben. Wer aber mutlos aufgibt, mit dem will ich nichts zu tun haben. Wir gehören
doch nicht zu den Menschen, die den Mut verlieren und deshalb zugrunde gehen!
Vielmehr gehören wir zu denen, die Gott im Glauben vertrauen und das Leben
gewinnen. (GNB) Hebräer 10,38-39



Diese Leute haben unsere Gemeinden verlassen, weil sie nie wirklich zu uns gehörten;
sonst wären sie bei uns geblieben. Als sie uns verliessen, wurde deutlich, dass sie nicht
zu uns gehören. (NL) 1. Johannes 2,19



Wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe, und euer Leben darauf gründet,
seid ihr wirklich meine Jünger. (GNB) Johannes 8,31



Doch wer bis zum Ende durchhält, wird gerettet werden. (NL) Matthäus 24,13



Seid wachsam! Haltet unbeirrt am Glauben fest! Seid mutig, und seid stark! (NGÜ) 1.
Korinther 16,13



Halte an dem fest, was du hast, damit dir niemand deinen Siegeskranz nimmt! (NL)
Offenbarung 3,11



Jedem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, wird ein weisses Festgewand
angelegt werden. Und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens
streichen. (NGÜ) Offenbarung 3,5
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21. APRIL: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Henoch lebte in enger Gemeinschaft mit Gott. (NL) 1. Mose 5,22


Können etwa zwei miteinander wandern, sie seien denn einig untereinander? (Lu)
Amos 3,3



Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. …
Auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott, und eure feindliche
Haltung ihm gegenüber zeigte sich an all dem Bösen, was ihr getan habt. Doch jetzt
hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen
Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und
ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr
erhoben werden kann. (NGÜ) Kolosser 1,20-22



Damals wart ihr fern von Gott, jetzt aber seid ihr ihm nahe durch die Verbindung mit
Jesus Christus, durch das Blut, das er vergossen hat. (GNB) Epheser 2,13



Wir sind ja durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt worden, als wir noch seine
Feinde waren. Dann werden wir erst recht jetzt, wo wir seine Freunde geworden sind,
durch das Leben von Christus gerettet werden. So freuen wir uns nun darüber, dass wir
wieder eine Beziehung zu Gott haben. (NL) Römer 5,10-11



Und zusammen sind wir verbunden mit dem Vater und mit Jesus Christus, seinem
Sohn. (NL) 1. Johannes 1,3



Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen
Geistes, der euch Gemeinschaft untereinander schenkt, sei mit euch allen! (NGÜ) 2.
Korinther 13,13
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