26. MAI: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Unseren Herrn Jesus, den großen Hirten der Schafe. (NL) Hebräer
13,20


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



Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen
Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich
auf rechter Straße um seines Namens willen. (LU) Psalm 23,1-3



Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ
der Herr die Schuld von uns allen treffen. (NL) Jesaja 53,6



Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. (NL) Johannes
10,11



Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das
Verwundete verbinden und das Schwache stärken und, was fett und stark ist, behüten;
ich will sie weiden, wie es recht ist. (LU) Hesekiel 34,16



Früher seid ihr umhergeirrt wie verlorene Schafe. Aber nun seid ihr zu eurem Hirten
zurückgekehrt, dem Beschützer eurer Seelen. (NL) 1. Petrus 2,25

Gebetsanliegen und Notizen:

www.dailylight.ch

26. MAI: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Auch sind weder Sonne noch Mond nötig, um der Stadt Licht zu geben.
Sie wird von der Herrlichkeit Gottes erhellt; das Licht, das ihr leuchtet,
ist das Lamm. (NGÜ) Offenbarung 21,23


Etwa gegen Mittag,....fiel aus dem Himmel ein Licht, strahlender als die Sonne, auf
mich und meine Begleiter.`Wer bist du, Herr?´, fragte ich. Und der Herr antwortete:
`Ich bin Jesus, den du verfolgst. (NL) Apostelgeschichte 26,13+15



Sechs Tage später nahm Jesus Petrus und die beiden Brüder Jakobus und Johannes mit
auf einen hohen Berg. Plötzlich veränderte sich sein Aussehen. Sein Gesicht leuchtete
wie die Sonne und seine Kleidung wurde strahlend weiß. (NL) Matthäus 17,1-2



Am Tag wirst du weder das Licht der Sonne brauchen noch wird dir der Glanz des
Mondes leuchten, denn der Herr, dein Gott, ist dann dein ewiges Licht und dein
strahlender Glanz.Deine Sonne wird nicht mehr untergehen und dein Mond nicht mehr
verschwinden, denn der Herr wird dein ewiges Licht sein. Die Tage deiner Trauer sind
dann vorbei. (NL) Jesaja 60,19-20



Gott hat euch in seiner Gnade durch Jesus Christus zu seiner ewigen Herrlichkeit
berufen. (NL) Petrus 5,10a
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