21. MAI: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner
Stärke! (NL) Epheser 6,10


Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.
Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft
Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in
Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen; denn
wenn ich schwach bin, so bin ich stark. (LU) 2. Korinther 12,9-10



Allmächtiger Herr, deine grossen Taten will ich rühmen. Ich will allen erzählen, dass
du allein gerecht und gut bist. (NL) Psalm 71,16



Die gute Botschaft von Christus ... ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt
(NL) Römer 1,16



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



Für dieses Ziel setze ich mich mit meiner ganzen Kraft ein, indem ich mich auf die
mächtige Kraft von Christus verlasse, die in mir wirkt. (NL) Kolosser 1,29



Doch diesen kostbaren Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefässen, nämlich in
unseren schwachen Körpern. So kann jeder sehen, dass unsere Kraft ganz von Gott
kommt und nicht unsere eigene ist. (NL) 2. Korinther 4,7



Die Freude am HERRN ist eure Stärke. (LU) Nehemia 4,10



Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehören, wird euch mit der ganzen Kraft
ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben.
(NGÜ) Kolosser 1,11
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21. MAI: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Jesus Christus, unser Herr. (NL) Römer 1.4


Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden
befreien.«(NL) Matthäus 1,21



Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher
am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen
gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die
Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. (NL)
Philipper 2,8-10



Messias... der da Christus heisst. (LU) Johannes 4,25



Der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, um den
Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die
ein gebrochenes Herz haben und zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen
und die Gefesselten befreit werden.(NL) Jesaja 61,1



Der letzte Adam aber - also Christus - ist ein Geist, der lebendig macht. Der zweite
Mensch, Christus, ist vom Himmel. (NL) 1. Korinter 15,45+47



»Mein Herr und mein Gott!«, (NL) Johannes 20,28



»Ihr nennt mich Meister und Herr, und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich,
der Herr und der Meister, euch die Füsse gewaschen habe, sollt auch ihr einander die
Füsse waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich
an euch gehandelt habe. (NGÜ) Johannes 13,13-15
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