3. APRIL: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Eines freilich dürft ihr nicht vergessen, liebe Freunde: Für den Herrn
ist ein Tag wie tausend Jahre, und tausend Jahre sind für ihn wie ein
Tag. Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner
Zusage hinauszögert, wie einige denken. (NGÜ) 2. Petrus 3,8-9


Meine Gedanken – sagt der Herr – sind nicht zu messen an euren Gedanken und meine
Möglichkeiten nicht an euren Möglichkeiten. So hoch der Himmel über der Erde ist,
so weit reichen meine Gedanken hinaus über alles, was ihr euch ausdenkt, und so weit
übertreffen meine Möglichkeiten alles, was ihr für möglich haltet. Wenn Regen oder
Schnee vom Himmel fällt, kehrt er nicht wieder dorthin zurück, ohne dass er etwas
bewirkt: Er durchfeuchtet die Erde und macht sie fruchtbar, sodass sie Korn für das
tägliche Brot hervorbringt und Saatgut für eine neue Ernte. Genauso ist es mit dem
Wort, das ich spreche: Es kehrt nicht unverrichteter Dinge zu mir zurück, sondern
bewirkt, was ich will, und führt aus, was ich ihm auftrage. (GN) Jesaja 55,8-11



Denn Gott hat alle Menschen ihrem eigenen Ungehorsam ausgeliefert, um allen seine
Gnade zu schenken. Wie wunderbar ist doch Gott! Wie unermesslich sind seine
Reichtümer, wie tief seine Weisheit und seine Erkenntnis! Unmöglich ist es uns, seine
Entscheidungen und Wege zu begreifen! (NL) Römer 11,32-33

Gebetsanliegen und Notizen:

www.dailylight.ch

3. APRIL: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Ihr wart wie Holzscheite, die man aus dem Feuer gerettet
hat. (NL) Amos 4,11


»Auf dem Zionsberg erschrecken die Sünder; Zittern befällt alle, die Gott vergessen
haben. »Wer kann denn neben einem lodernden Feuer wohnen?«, fragen sie. »Wer
hält es aus bei dieser Glut, die nicht aufhört? « (GN) Jesaja 33,14



Wir kamen uns vor, als wäre das Todesurteil über uns gesprochen worden. Aber das
alles geschah, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die
Toten zu neuem Leben erweckt. Er hat uns vor dem sicheren Tod gerettet und wird
uns auch weiterhin retten. Ja, wir haben unsere Hoffnung auf ihn gesetzt ´und sind
überzeugt`, dass er uns auch in Zukunft retten wird. (NGÜ) 2. Korinther 1,9-10



Denn der Lohn der Sünde ist der Tod; das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist
das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. (NL) Römer 6,23



Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. (NL) Hebräer 10,31



Wir wissen also, wie wichtig es ist, in Ehrfurcht vor dem Herrn zu leben, vor dem wir
einmal Rechenschaft ablegen müssen. Deshalb bemühen wir uns, Menschen ´von
seiner Botschaft` zu überzeugen. (NGÜ) 2. Korinther 5,11



Verkünde das Wort Gottes. Halte durch, ob die Zeit günstig ist oder nicht. (NL) 2.
Timotheus 4,2



Andere müsst ihr gewissermassen aus dem Feuer herausreissen, damit sie gerettet
werden. (NGÜ) Judas 23



Nicht durch menschliche Macht und Gewalt wird es dir gelingen, sondern durch
meinen Geist! Das sage ich, der Herr, der Herrscher der Welt. (GN) Sacharja 4,6



Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen.
(NGÜ) 1. Timotheus 2,4
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