29. APRIL: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Denkt doch daran, was für gewaltige Dinge er für euch getan hat!
(GNB) 1. Samuel 12,24


Erinnert euch an den ganzen Weg, den der Herr, euer Gott, euch während dieser 40
Jahre durch die Wüste führte. Dadurch wollte er euch demütigen und auf die Probe
stellen, um euren wahren Charakter ans Licht zu bringen und um zu sehen, ob ihr
seine Gebote befolgen würdet oder nicht. Daran solltet ihr erkennen, dass der Herr,
euer Gott, euch erzieht, so wie Eltern ihr Kind erziehen. (NL) 5. Mose 8,2+5



Ich weiss, Herr, dass deine Entscheidungen gerecht sind; aus Güte hast du mich
bestraft. Es war gut für mich, dass ich leiden musste, damit ich lernte, deine
Ordnungen zu beachten. Immer wieder bin ich falsche Wege gegangen, bis du mich
bestraft hast; doch jetzt halte ich mich an dein Wort. (NL) Psalm 119,75+71+67



Er hat mich hart gestraft, doch er liess nicht zu, dass ich umkam. (Hfa) Psalm 118,18



Er handelt an uns nicht so, wie wir es wegen unserer Sünden verdient hätten, er vergilt
uns nicht nach unseren Vergehen. Denn so hoch, wie der Himmel über der Erde ist, so
überragend gross ist seine Gnade gegenüber denen, die ihm in Ehrfurcht begegnen.
Denn er weiss ja, was für Geschöpfe wir sind, er denkt daran, dass wir nur aus Staub
gebildet wurden. (NGÜ) Psalm 103,10-11+14
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29. APRIL: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Denn wir warten auf das wunderbare Ereignis, wenn die Herrlichkeit
des grossen Gottes und unseres Erlösers, Jesus Christus, erscheinen
wird. (NL) Titus 2,13


Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht; sie ist für unser Leben ein sicherer und fester
Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum
hinter dem Vorhang. Dorthin ist Jesus uns als Wegbereiter vorausgegangen. (NGÜ)
Hebräer 6,18-20



Doch bis Gott alles erneuert, wird Jesus im Himmel bleiben, wie Gott es vor langer
Zeit durch seine Propheten angekündigt hat. (NL) Apostelgeschichte 3,21



Das geschieht an dem Tag, an dem er kommt, um von allen, die ihm gehören, von
allen, die zum Glauben an ihn gekommen sind, geehrt und umjubelt zu werden. (GNB)
2. Thessalonicher 1,10



Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt,
wie unter den Schmerzen einer Geburt. Und selbst wir … erwarten sehnsüchtig den
Tag, an dem Gott uns in unsere vollen Rechte als seine Kinder einsetzen und uns den
neuen Körper geben wird, den er uns versprochen hat. (NL) Römer 8,22-23



Meine lieben Freunde, wir sind schon jetzt die Kinder Gottes, und wie wir sein
werden, wenn Christus wiederkommt, das können wir uns nicht einmal vorstellen.
Aber wir wissen, dass wir bei seiner Wiederkehr sein werden wie er, denn wir werden
ihn sehen, wie er wirklich ist. (NL) 1. Johannes 3,2



Wenn Christus, der euer Leben ist, der ganzen Welt bekannt werden wird, dann wird
auch sichtbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. (NL) Kolosser 3,4



Ja, ich komme bald. Amen, ja komm, Herr Jesu! (LU) Offenbarung 22,20
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