23. MAI: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Befestige dann die beiden Steine auf den Schulterstücken des
Priesterschurzes als Steine des Gedenkens an die Israeliten. Aaron soll
diese Namen auf seinen Schultern tragen, damit ich, der Herr, mich an
sie erinnere. (NL) 2. Mose 28,12


Jesus dagegen bleibt für immer Priester; sein Priestertum wird nie enden. Deshalb
kann er auch für immer alle retten, die durch ihn zu Gott kommen. Er lebt ewig und
wird vor Gott für sie eintreten. (NL) Hebräer 7,24-25



Der euch bewahren kann, damit ihr nicht fallt, und der euch bereit macht, damit ihr
makellos und voller Freude seid für seine grosse Herrlichkeit. (NL) Judas 1,24



Da wir nun einen grossen Hohen Priester haben, der durch den Himmel gegangen ist Jesus, den Sohn Gottes -, wollen wir an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser
Hohe Priester versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet
sind wie uns, doch er wurde nicht schuldig. Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den
Thron unseres gnädigen Gottes treten. (NL) Hebräer 4,14-16



Der Geliebte des HERRN wird sicher wohnen; allezeit wird Er die Hand über ihm
halten und wird zwischen seinen Höhen wohnen. (LU) 5. Mose 33,12
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23. MAI: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

In dieser Nacht konnte der König nicht schlafen. (NL) Esther 6,1


Meine Augen hältst du, dass sie wachen müssen. (LU) Psalm 77,5



Wer ist wie der Herr, unser Gott, der in der Höhe thront, der herabblickt auf alles, was
im Himmel und auf Erden ist? (NGÜ) Psalm 113,5-6



Alle Menschen, ja, sogar die Sterne am Himmel müssen sich seinem Willen beugen!
Niemand darf sich ihm widersetzen und ihn fragen: "Was tust du da?" (Hfa) Daniel
4,35



Dein Weg führte durch das Meer, deine Strasse durch die mächtigen Wasser, doch
deine Fussspuren erkannte niemand! (NL) Psalm 77,20



Wenn Menschen wider dich wüten, bringt es dir Ehre; und wenn sie noch mehr wüten,
bist du auch noch gerüstet. (LU) Psalm 76,11



Die Augen des Herrn blicken über die ganze Erde, um die zu stärken, deren Herzen
ganz ihm gehören. (NL) 2. Chronik 16,9



Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen (LU)
Römer 8,28



Denkt doch einmal an die Spatzen! Zwei von ihnen kosten nicht mehr als einen
Groschen, und doch fällt kein einziger Spatz auf die Erde, ohne dass euer Vater es
zulässt. Und bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. (NGÜ)
Matthäus 10,29-30
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