6. APRIL: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Er lebt ewig und wird vor Gott für sie eintreten. (NL) Hebräer 7,25


Wer sollte uns verurteilen? Christus Jesus selbst ist ja für uns gestorben … und tritt für
uns ein. (NL) Römer 8,34



Christus ist schließlich nicht in eine von Menschenhand gemachte Nachbildung des
wahren Heiligtums hineingegangen, sondern in den Himmel selbst, wo er sich nun
unmittelbar bei Gott für uns einsetzt. (NGÜ) Hebräer 9,24



Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater
für uns eintritt: Jesus Christus, den Gerechten. (NGÜ) 1. Johannes 2,1



Denn es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und den
Menschen: Das ist Christus Jesus, der Mensch geworden ist. (NL) 1. Timotheus 2,5



Lasst uns also festhalten an der Hoffnung, zu der wir uns bekennen. Wir haben doch
einen überragenden Obersten Priester, der alle Himmel durchschritten hat und sich
schon bei Gott, im himmlischen Heiligtum, befindet: Jesus, den Sohn Gottes. Dieser
Oberste Priester ist nicht einer, der kein Mitgefühl für unsere Schwächen haben
könnte. Er wurde ja genau wie wir auf die Probe gestellt – aber er blieb ohne Sünde.
Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort
werden wir, wenn wir Hilfe brauchen, stets Liebe und Erbarmen finden. (GNB)
Hebräer 4,14-16



Denn dank Jesus Christus haben wir alle – Juden wie Nichtjuden – durch ein und
denselben Geist freien Zutritt zum Vater. (NGÜ) Epheser 2,18
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6. APRIL: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Alle, die dich kennen, Herr, setzen auf dich ihr Vertrauen. (GNB) Psalm
9,11


Diesem König wird man den Namen geben: `Der Herr ist unsere Gerechtigkeit´. (NL)
Jeremia 23,6



Ich will ´zum Heiligtum` kommen, um die mächtigen Taten Gottes, des Herrn, zu
verkünden. Deine Treue will ich preisen, dich allein will ich rühmen. (NGÜ) Psalm
71,16



Er heisst: wunderbarer Ratgeber (NL) Jesaja 9,5



Herr, ich sehe, dass der Mensch sein Geschick nicht selbst in der Hand hat. Nicht er
ist's, der seinen Lebensweg bestimmt. (GNB) Jeremia 10,23



starker Gott, ewiger Vater (NL) Jesaja 9,5



denn ich kenne den, auf den ich mein Vertrauen gesetzt habe, und bin überzeugt, dass
er die Macht hat, das mir anvertraute Gut unversehrt bis zu jenem Tag zu bewahren,
´an dem Jesus Christus wiederkommt`. (NGÜ) 2. Timotheus 1,12



Friedefürst. (NL) Jesaja 9,5



Christus ist es, der uns allen den Frieden gebracht hat. (GNB) Epehser 2,14



Da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir
Frieden mit Gott durch das, was Jesus, unser Herr, für uns tat. (NL) Römer 5,1



Der Name des Herrn ist eine feste Burg; der Gottesfürchtige flüchtet sich zu ihm und
findet Schutz. (NL) Sprüche 18,10



Weh denen, die nach Ägypten gehen, um Hilfe zu holen! (GNB) Jesaja 31,1



Der Herr, der Allmächtige, wird Jerusalem wie ein Vogel mit seinen Flügeln
verteidigen. Er wird sie beschirmen und erretten, verschonen und befreien. (NL) Jesaja
31,5
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