4. APRIL: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Du brauchst dich nicht zu fürchten! Ich bin der Erste und der
Letzte. Offenbarung 1,17


Ihr seid nicht zu einem sichtbaren, greifbaren Berg gekommen, zu einem Ort voller
Feuerflammen, Finsternis und Sturm wie die Israeliten am Berg Sinai, als Gott ihnen
seine Gesetze gab. … Nein, ihr seid zum Berg Zion gekommen,… Ihr seid zu Gott
selbst gekommen, dem Richter aller Menschen. Und ihr seid zu den Geretteten im
Himmel gekommen, die nun im Geist bei Gott angekommen und vollkommen
gemacht sind. Ihr seid zu Jesus gekommen, dem Vermittler des neuen Bundes
zwischen Gott und Menschen, (NL) Hebräer 12,18+22-24



Jesus, von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt. (NL) Hebräer 12,2



Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen
könnte. Vielmehr war er – genau wie wir – Versuchungen aller Art ausgesetzt,
´allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass` er ohne Sünde blieb. Wir
wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er
uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit
die Hilfe bekommen, die wir brauchen. (NGÜ) Hebräer 4,15-16



So spricht der Herr, Israels König und sein Erlöser, der Herr der Heerscharen: »Ich bin
der Erste und der Letzte; es gibt keinen anderen Gott. (NL) Jesaja 44,6



Starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. (Lut.) Jesaja 9,6



Herr, bist du nicht unser Gott von jeher, ein heiliger Gott? (GN) Habakuk 1,12



Wer ist Gott ausser dem Herrn? Wer ist ein Fels ausser Gott? (NL) 2. Samuel 22,32
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4. APRIL: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Bring mich hinauf auf den sicheren Felsen; ich schaffe es nicht, er ist
mir zu hoch! (GN) Psalm 61,3


Macht euch um nichts Sorgen! Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und
Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der
Frieden Gottes, der alles Verstehen übersteigt, über euren Gedanken wachen und euch
in eurem Innersten bewahren – euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid.
(NGÜ) Philipper 4,6-7



Auch wenn ich allen Mut verliere, wachst du doch schützend über meinem Weg.
(NGÜ) Psalm 142,4



Doch mein Weg ist ihm lange schon bekannt; wenn er mich prüft, dann bin ich rein
wie Gold. (GN) Hiob 23,10



Herr, seit Generationen bist du unser Schutz! (NL) Psalm 90,1



Für alle, die arm und hilflos sind, bist du eine Zuflucht in Zeiten der Not, ein
Schutzdach bei kalten Regengüssen, ein Schatten bei heisser Sonnenglut. (GN) Jesaja
25,4



Nur er, unser Gott, ist ein schützender Fels! (GN) Psalm 18,32



Ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Niemand kann
sie mir aus den Händen reissen, (GN) Johannes 10,28



Gib mir Halt, wie du es versprochen hast, damit ich lebe! Lass nicht zu, dass meine
Hoffnung vergeblich ist. (NL) Psalm 119,116



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. (NGÜ) Hebräer 6,19
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