27. MAI: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Der Herr ist gütig. In schweren Zeiten ist er eine feste Zuflucht, und er
kennt alle, die bei ihm Schutz suchen. (NL) Nahum 1,7


»Danket dem HERRN Zebaoth; denn er ist freundlich, und seine Güte währet
ewiglich«. (LU) Jeremia 33,1



Gott ist unsre Zuflucht und unsre Stärke, der uns in Zeiten der Not hilft. (NL) Psalm
46,2



Darum sage ich zum Herrn: »Du bist meine Zuflucht und meine sichere Festung, du
bist mein Gott, auf den ich vertraue.« (NGÜ) Psalm 91,2



Gesegnet bist du, Israel! Wer ist wie du: ein Volk, das der Herr gerettet hat? Er ist dein
Schild, das dich schützt, und dein Schwert, das dir zum Sieg verhilft!« (NL) 5. Mose
33,29



Gottes Wege sind vollkommen. Alle Worte des Herrn sind wahr. Allen, die sich zu
ihm flüchten, bietet er Schutz. Wer ist Gott außer dem Herrn? Wer ist ein Fels außer
Gott? (NL) 2. Samuel 22,31-32



Doch wer Gott liebt, der ist von Gott erkannt. (NL) 1. Korinther 8,3



Doch Gottes Wahrheit steht fest wie ein Grundstein mit folgender Inschrift: »Der Herr
kennt die Seinen« und: »Wer den Namen des Herrn nennt, halte sich von
Ungerechtigkeit fern.« (NL) 2. Timotheus 2,19



Über die Wege der Gottesfürchtigen wacht der Herr, die Wege der Gottlosen aber
führen ins Verderben. (NL) Psalm 1,6



Du hast Gnade vor meinen Augen gefunden, und ich kenne dich mit Namen. (LU) 2.
Mose 33,17
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27. MAI: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Ich möchte, dass ihr frei seid von ´unnötigen` Sorgen. (NGÜ) 1.
Korinther 7,32


Denn er sorgt für euch. (NGÜ) 1. Petrus 5,7



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



Alle, die dem Herrn gehorchen, umgibt sein Engel mit mächtigem Schutz und bringt
sie in Sicherheit. Ihr, die ihr dem Herrn gehört, unterstellt euch ihm! Wer ihm
gehorcht, kennt keine Not (GNB) Psalm 34,8+10



Darum sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer tägliches Leben - darum, ob ihr genug
zu essen, zu trinken und anzuziehen habt. Besteht das Leben nicht aus mehr als nur
aus Essen und Kleidung? Schaut die Vögel an. Sie müssen weder säen noch ernten
noch Vorräte ansammeln, denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid ihm
doch viel wichtiger als sie? (NL) Matthäus 6,25-26



Macht euch keine Sorgen! Ihr dürft Gott um alles bitten. Sagt ihm, was euch fehlt, und
dankt ihm! Und Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, wird eure Herzen
und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. (Hfa) Philipper 4,6-7
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