25. MAI: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Wie gross ist deine Güte, die du denen bereithältst, die dich ehren, und
vor den Menschen denen zeigst, die dich um Schutz bitten. (NL) Psalm
34.20


Du bist gut zu denen, die gern das Rechte tun, die an deine Gebote denken und danach
handeln. Uns aber hat dein Zorn getroffen, weil wir dir nicht gehorsam waren. Hilf
uns, rette uns! (GNB) Jesaja 64,4



»Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört, und kein Mensch konnte sich
jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben.« Uns aber hat
Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt (NGÜ) 1 Korinther 2,9-10



Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle;
´ungetrübtes` Glück hält deine Hand ewig bereit (NGÜ) Psalm 16,11



Wie kostbar ist deine Gnade, Gott! Bei dir finden Menschen Schutz im Schatten deiner
Flügel. Du beschenkst sie aus deinem Überfluss. Du überschüttest sie mit Freude.
(NL) Psalm 36,8-9



Sich in der Ehrfurcht vor Gott zu üben ist in jeder Hinsicht nützlich, weil dem, der
Gott ehrt, wahres Leben versprochen ist – sowohl in dieser Welt als auch in der
zukünftigen.« (NGÜ) 1. Timotheus 4,8
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25. MAI: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Der Sohn Gottes, dessen Augen wie Feuerflammen lodern und dessen
Füsse wie Golderz glänzen. (NGÜ) Offenbarung 2,18


Nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz, es ist unheilbar krank. Wer
kann es ergründen? Ich, der Herr, durchschaue es; ich kenne jeden Menschen ganz
genau und gebe ihm, was er für seine Taten verdient. (Hfa) Jeremia 17,9-10



Du führst dir unsere Vergehen vor Augen, selbst unsere verborgenen Sünden kommen
vor dir ans Licht. (NGÜ) Psalm 90,8



Jesus wandte sich um und sah seinen Jünger an. Da ging Petrus hinaus und weinte
voller Verzweiflung (Hfa) Lukas 22,61-62



Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie und wusste, wie es in den
Menschen wirklich aussieht. Ihm brauchte über die menschliche Natur niemand etwas
zu sagen. (NL) Johannes 2,24-25



Denn er weiss ja, was für Geschöpfe wir sind, er denkt daran, dass wir nur aus Staub
gebildet wurden. (NGÜ) Psalm 103,14



Er wird das geknickte Rohr nicht brechen und den glimmenden Docht nicht
auslöschen (NL) Jesaja 42,3a



Der Herr kennt die Seinen. (NL) 2. Timotheus 2,19



Ich bin der gute Hirte; ich kenne meine Schafe und sie kennen mich. Meine Schafe
hören auf meine Stimme; ich kenne sie, und sie folgen mir... Ich schenke ihnen das
ewige Leben, und sie werden niemals umkommen. Niemand wird sie mir entreissen.
(NL) Johannes 10,14+27-28
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