9. APRIL: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst (LU) Jesaja 43,1


Hab keine Angst! Du wirst nicht wieder enttäuscht, du brauchst dich nicht mehr zu
schämen. An die Schande deiner Jugendzeit und die Schmach deiner Witwenschaft
wirst du bald nicht mehr denken. Denn dein Schöpfer ist ja dein Ehemann – er heißt
›der Herr, der Herrscher der Welt‹. Der heilige Gott Israels ist dein Befreier – der Gott,
dem die ganze Erde gehört! (GNB) Jesaja 54,4-5



Ich habe eure ganze Schuld vergeben; sie ist verschwunden wie der Nebel vor der
Sonne. Wendet euch mir zu, denn ich werde euch befreien. (GNB) Jesaja 44,22



Er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne
Sünde zum Opferlamm Gottes wurde. (NL) 1. Petrus 1,19



Ihr Erlöser ist stark, der heißt Herr Zebaoth; der wird ihre Sache ausführen. (LU)
Jeremia 50,34



Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist grösser als alles; niemand kann sie aus der
Hand des Vaters reissen. (NGÜ) Johannes 10,29



Wir wünschen euch Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, und von Jesus
Christus, dem Herrn. Er hat sich selbst für uns geopfert und ist nach dem Willen
Gottes, unseres Vaters, für unsere Sünden gestorben, um uns aus dieser bösen Welt, in
der wir leben, zu retten. Dafür loben und ehren wir ihn in alle Ewigkeit. Amen.
(NL) Galater 1,3-5
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9. APRIL: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Ich will von der Gnade, die der Herr uns erwiesen hat, erzählen und
der lobenswerten Taten des Herrn gedenken. (NL) Jesaja 63,7


Er zog mich aus der Grube, die mein Ende bedeutet hätte, aus Schlamm und Morast, er
stellte meine Füße auf festen Grund und gab meinen Schritten sicheren Halt.
(NGÜ) Psalm 40,3



Der Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sein Leben für mich gegeben hat.
(GNB) Galater 2,20



Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle in den Tod
gegeben. Wenn er uns aber den Sohn geschenkt hat, wird er uns dann noch
irgendetwas vorenthalten? (GNB) Römer 8,32



Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir
noch Sünder waren. (NGÜ) Römer 5,8



und bestätigt, dass wir zu ihm gehören, indem er uns den Heiligen Geist ins Herz gab.
Dieser ist eine Sicherheit für alles, was er uns noch schenken wird. (NL) 2. Korinther
1,22



Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste
Teil unseres himmlischen Erbes; Gott verbürgt sich damit für die vollständige
Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht
und Herrlichkeit beitragen. (NGÜ) Epheser 1,14



Doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere
Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten
auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden! Denn er hat uns
zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zu
seinem himmlischen Reich. (NL) Epheser 2,4-6
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