22. APRIL: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Will er ein Rind als Brandopfer bringen, soll er einen fehlerlosen Stier
zum Eingang des Zeltes Gottes bringen, damit er vom Herrn
angenommen wird. Er lege dem Opfertier seine Hand auf den Kopf,
damit der Herr es als Wiedergutmachung für ihn annimmt und ihm
seine Schuld vergibt. (NL) 3. Mose 1,3-4


Gott wird schon für ein Opferlamm sorgen! (GNB) 1. Mose 22,8



Seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt!
(NGÜ) Johannes 1,29



Und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer
dargebracht hat, sind wir jetzt ein für alle Mal geheiligt. (NGÜ) Hebräer 10,10



Erlösung für viele. (Lu) Matthäus 20,28



Niemand kann mir das Leben nehmen. Ich gebe es aus freiem Entschluss. Es steht in
meiner Macht, es zu geben, und auch in meiner Macht, es wieder an mich zu nehmen.
(GNB) Johannes 10,18



Gerne will ich sie lieben. (Lu) Hosea 14,5



im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert
hat. (NL) Galater 2,20



Gott hat Christus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünder verurteilt, damit
wir durch ihn vor Gott als gerecht bestehen können. (GNB) 2. Korinther 5,21



Deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade, mit der er uns durch Jesus Christus so
reich beschenkt hat. (NL) Epheser 1,6
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22. APRIL: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Denn deine Liebe zu mir ist groß. Du hast mich vom sicheren Tod
gerettet! (NL) Psalm 86,13


Fürchtet allein Gott, der Leib und Seele in der Hölle vernichten kann.
(NL) Matthäus 10,28



Hab keine Angst, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen;
du gehörst mir. Ich allein bin der Herr, es gibt keinen anderen Retter. Ich - ich
allein - bin es, der deine Übertretungen um meiner selbst willen tilgt und nicht
mehr an deine Sünden denkt. (NL) Jesaja 43,1+11+25



Sie vertrauen auf ihr Vermögen und brüsten sich mit ihrem großen Reichtum.
Doch kein Mensch kann das Leben eines anderen mit Geld verlängern, niemand
kann sich bei Gott vom Tod freikaufen. Aller Reichtum der Welt wäre nicht
genug! (NGÜ) Psalm 49,7-9



Ich habe eine Versöhnung gefunden. (Lu) Hiob 33,24



Doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch
unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den
Toten auferweckte. (NL) Epheser 2,4-5



In ihm allein gibt es Erlösung! Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen
Namen, den die Menschen anrufen können, um errettet zu werden. (NL)
Apostelgeschichte 4,12
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