23. APRIL: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Der Herr gab mir Halt und Sicherheit. (NGÜ) Psalm 18,19


Das Rufen und Schreien zu den Götzen auf den Bergen und Hügeln kann uns nicht
helfen; nur du, unser Gott, bringst Israel Hilfe. (GNB) Jeremia 3,23



Der Herr ist mein Fels, meine Festung und mein Befreier. Mein Gott ist meine
Zuflucht, mein Schild und mein starker Retter, meine Burg in sicherer Höhe. (NGÜ)
Psalm 18,3



Jubelt und freut euch, Einwohner Jerusalems! Denn der Heilige Israels, der unter euch
lebt, ist gross. (NL) Jesaja 12,6



Denn der Engel des Herrn beschützt die, die ihm gehorchen, und rettet sie. Der Herr
hört sein Volk, wenn es ihn um Hilfe anfleht, und rettet es aus aller Not. (NL) Psalm
34,8+18



Der ewige Gott ist deine Zuflucht, Israel, in seinen Armen fängt er dich auf. (GNB) 5.
Mose 33,27



Deshalb können wir zuversichtlich sagen: »Der Herr steht zu mir, deshalb fürchte ich
mich nicht. Was können mir Menschen anhaben?« (NL) Hebräer 13,6



Wer ist denn Gott ausser dem Herrn? Und wer könnte ein Fels sein als allein unser
Gott? Gott ist es, der mich mit Kraft ausrüstet, der mir hilft, auf dem richtigen Weg zu
bleiben. (NGÜ) Psalm 18,32-33



Doch was immer ich jetzt bin, das bin ich durch die Gnade Gottes. (NL) 1. Korinther
15,10
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23. APRIL: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. (GNB) Jesaja 53,6


Wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist
nicht in uns. (NL) 1. Johannes 1,8



Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle sind
vom richtigen Weg abgewichen, keinen Einzigen kann ´Gott` noch gebrauchen.
Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein Einziger. (NGÜ) Römer 3,10-12



Ihr wart wie Schafe, die sich verlaufen haben; jetzt aber seid ihr auf den rechten Weg
zurückgekehrt und folgt dem Hirten, der euch leitet und schützt. (GNB) 1. Petrus 2,25



Ich habe mich verirrt wie ein verlorenes Schaf; suche und finde mich, denn ich habe
deine Gebote nicht vergessen. (NL) Psalm 119,176



Er gibt mir Kraft. Er zeigt mir den richtigen Weg um seines Namens willen. (NL)
Psalm 23,3



Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie, und sie folgen mir, und ich gebe
ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen, und niemand wird sie aus
meiner Hand reissen. (NGÜ) Johannes 10,27-28



Angenommen, einer von euch hat hundert Schafe, und eins davon geht ihm verloren.
Lässt er da nicht die neunundneunzig in der Steppe zurück und geht dem verlorenen
nach, bis er es findet? (NGÜ) Lukas 15,4
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