26. APRIL: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Sein linker Arm liegt unter meinem Kopf und sein rechter umfängt
mich. (NL) Hoheslied 2,6


Unter den ewigen Armen. (LU) 5 Mose 33,27



Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken.
»Herr«, schrie er, »rette mich!« Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest.
»Du Kleingläubiger«, sagte er, »warum hast du gezweifelt?« (NGÜ) Matthäus 14,3031



Der Herr freut sich an einem aufrichtigen Menschen und führt ihn sicher. Auch wenn
er stolpert, wird er nicht fallen, denn der Herr hält ihn fest an der Hand. (NL) Psalm
37,23-24



Er ist der Liebling des Herrn und lebt in Sicherheit bei ihm. Der Herr beschirmt ihn
beständig und wohnt mit ihm auf den Höhen. (NL) 5. Mose 33,12



Und legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. (NGÜ) 1. Petrus 5,7



Wer euch antastet, tastet meinen kostbarsten Besitz an. (NL) Sacharja 2,8



Und sie werden niemals umkommen. Niemand kann sie mir aus den Händen reissen,
weil niemand sie aus den Händen meines Vaters reissen kann. Er schützt die, die er
mir gegeben hat; denn er ist mächtiger als alle. (GNB) Johannes 10,28-29
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26. APRIL: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Wer ist sie, die aufgeht wie die Morgenröte, hell wie der Mond,
strahlend wie die Sonne, herrlich wie ein mächtiges Kriegsheer? (NL)
Hoheslied 6,10


Die Gemeinde, die Gott durch das Blut seines eigenen Sohnes für sich erworben hat!
(GNB) Apostelgeschichte 20,28



wie Christus die Gemeinde geliebt hat: Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu
seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer
Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie
´zu einer Braut` von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne
Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann.
(NGÜ) Epheser 5,25-27



Dann erschien ein grosses Zeichen am Himmel. Ich sah eine Frau, die mit der Sonne
bekleidet war. (NL) Offenbarung 12,1



Der Hochzeitstag des Lammes ist gekommen; seine Braut hat sich bereitgemacht. Ihr
wurde ein herrliches Kleid gegeben aus reinem, leuchtendem Leinen!« Das Leinen
steht für die gerechten Taten der Menschen in Gottes heiligem Volk. (GNB)
Offenbarung 19,7-8



Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die
allen zugute kommt, die glauben. (NGÜ) Römer 3,22



Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast. (NL) Johannes
17,22
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