5. APRIL: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Ich lasse dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast! (NL) 1. Mose
32,27


So geht es allen, die nicht Schutz bei mir suchen und nicht Frieden mit mir schließen.
Ja, Frieden schließen müssen sie mit mir! (Hfa) Jesaja 27,5



Frau, dein Glaube ist groß. Deine Bitte soll erfüllt werden. (NL) Matthäus 15,28



Was ihr geglaubt habt, soll geschehen. (NGÜ) Matthäus 9,29



Sie müssen Gott aber in festem Vertrauen bitten und dürfen nicht zweifeln. Wer
zweifelt, gleicht den Meereswogen, die vom Wind gepeitscht und hin und her
getrieben werden. Solche Menschen können nicht erwarten, dass sie vom Herrn etwas
empfangen; (GNB) Jakobus 1,6-7



So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er
weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. »Bleib doch bei uns!«, baten
sie. (…) Doch im selben Augenblick verschwand er; sie sahen ihn nicht mehr. »War
uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er
unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete?«, sagten sie
zueinander. (NGÜ) Lukas 24,28-29+31-32



Wenn du nun wirklich mit mir bist, dann lass mich deine Pläne erkennen! Ich möchte
dich besser verstehen und weiter deine Hilfe erfahren. (Hfa) 2. Mose 33,13



Ich werde mitgehen, du kannst ruhig sein. (GNB) 2. Mose 33,14
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5. APRIL: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Jesus, der Anfänger und Vollender des Glaubens. (LU) Hebräer 12,2


Ich bin das A und das O, ´der Ursprung und das Ziel aller Dinge`«, sagt Gott, der Herr,
der ist, der war und der kommt, der allmächtige Herrscher! (NGÜ) Offenbarung 1,8



Wer war es, der dies in Gang gesetzt hat? Der, der von Anfang an die Menschen ins
Dasein ruft und die Geschicke der Völker lenkt! Ich war es, der Herr; ich bin der Erste,
und bis zuletzt bin ich der Herr der Geschichte! (GNB) Jesaja 41,4



Sie sind von Gott, dem Vater, geliebt und von Jesus Christus bewahrt. (NL) Judas 1



Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben
zu führen. Er bewahre euer ganzes ´Wesen` – Geist, Seele und Leib –, damit, wenn
Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Der,
der euch beruft, ist treu; er wird euch ans Ziel bringen. (NGÜ) 1. Thessalonicher 5,2324



Ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit
weitermachen und es vollenden wird bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus
wiederkommt. (NL) Philipper 1,6



In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen, und jetzt wollt ihr aus eigener
Kraft das Ziel erreichen? Seid ihr wirklich so unverständig? (NGÜ) Galater 3,3



Der Herr wird alles für mich zu einem guten Ende bringen! (NGÜ) Psalm 138,8



Denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen, und er gibt euch auch die
Kraft zu tun, was ihm Freude macht. (NL) Philipper 2,13
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