7. APRIL: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Unser Herz ist voll Leid, und doch erleben wir ständig neue Freude.
Wir sind arm, aber wir machen andere reich. Wir besitzen nichts und
haben doch alles. (NL) 2. Korinther 6,10


Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt: Wir
werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen wir
uns; wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. (NGÜ) Römer 5,23



Trotz aller Not bin ich zuversichtlich und voll überschwänglicher Freude. (GNB) 2.
Korinther 7,4



Obwohl ihr ihn nicht seht, glaubt ihr an ihn; und schon jetzt seid ihr erfüllt von
herrlicher, unaussprechlicher Freude. (NL) 1. Petrus 1,8



Obwohl sie schwere Zeiten durchgemacht haben, sind sie voll Freude und haben trotz
ihrer Armut viel gegeben. (NL) 2. Korinther 8,2



Mir, dem Allergeringsten von allen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, hat Gott in
seiner Gnade den Auftrag gegeben, den nichtjüdischen Völkern zu verkünden, was für
ein unermesslich großer Reichtum uns in der Person von Christus geschenkt ist. Es ist
mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht
wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hatte. Bisher war
dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis, (NGÜ) Epheser 3,8-9



Hört, meine lieben Geschwister! Hat Gott nicht gerade die, die in den Augen dieser
Welt arm sind, dazu erwählt, durch den Glauben reich zu werden? Hat er nicht gerade
sie zu Erben seines Reiches bestimmt – zu Erben des Reiches, das er denen zugesagt
hat, die ihn lieben? (NGÜ) Jakobus 2,5



Er hat die Macht, euch so reich zu beschenken, dass ihr nicht nur jederzeit genug habt
für euch selbst, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. (GNB) 2.
Korinther 9,8
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7. APRIL: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Der Herr stärkt ihn, wenn er krank ist, und hilft ihm wieder
auf. (NL) Psalm 41,4


Er hat uns seinen Engel gesandt und unserer Not ein Ende gemacht; denn unsere
Bedrängnis machte ihm selber Not. Er war voll Liebe und Erbarmen zu uns und hat
uns immer wieder gerettet – wie ein Vater hat er für uns gesorgt in so vielen
Generationen. (GNB) Jesaja 63,9



Den du lieb hast, der liegt krank. (LU) Johannes 11,3



Meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der
Schwachheit zur vollen Auswirkung. (NGÜ) 2. Korinther 12,9



Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten
rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. (NGÜ) 2. Korinther 12,9



Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche.
(NL) Philipper 4,13



Mögen auch die Kräfte unseres äusseren Menschen aufgerieben werden – unser
innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. (NGÜ) 2. Korinther 4,16



In ihm leben, handeln und sind wir. (NL) Apostelgeschichte 17,28



Er gibt den Müden Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Leute
werden kraftlos, die Stärksten erlahmen. Aber alle, die auf den Herrn vertrauen,
bekommen immer wieder neue Kraft. (GNB) Jesaja 40,29-31



Der ewige Gott ist deine Zuflucht, Israel, in seinen Armen fängt er dich auf. (GNB) 5.
Mose 33,27
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