8. MAI: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Aber der Herr wollte ihn leiden lassen und zerschlagen. (GNB) Jesaja
53,10


Mein Herz ist jetzt voll Angst und Unruhe. Soll ich sagen: Vater, rette mich vor dem,
was auf mich zukommt? Nein, denn jetzt ist die Zeit da; jetzt geschieht das, wofür ich
gekommen bin. Vater, offenbare die Herrlichkeit deines Namens! Da sprach eine
Stimme aus dem Himmel: Ich habe es getan und werde es auch jetzt wieder tun.
(NGÜ) Johannes 12,27-28



Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht
mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel
und stärkte ihn. (NGÜ) Lukas 22,42-43



Er erniedrigte sich selbst und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum
schändlichen Tod am Kreuz. (Hfa) Philipper 2,8



Der Vater liebt mich, weil ich bereit bin, mein Leben zu opfern, um es aufs Neue zu
erhalten. (GNB) Johannes 10,17



Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, um den Willen Gottes zu tun, der mich
gesandt hat, und nicht, um zu tun, was ich selbst will. (NL) Johannes 6,38



Soll ich denn dem Leiden aus dem Weg gehen, das ich nach dem Willen meines
Vaters auf mich nehmen muss? (Hfa) Johannes 18,11



Und er, der mich gesandt hat, ist bei mir. Er lässt mich nie allein, denn ich tue immer,
was ihm gefällt. (NGÜ) Johannes 8,29



Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. (NGÜ) Matthäus 3,17



Er ist mein Auserwählter und macht mir Freude. (NL) Jesaja 42,1
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8. MAI: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Ihr, die ihr den Herrn an seine Zusagen erinnert, gönnt euch keine
Ruhepause. (NL) Jesaja 62,6


Zu Königen hast du sie gemacht und zu Priestern für unseren Gott. (GNB)
Offenbarung 5,10



Die Trompeten sollen von den Söhnen Aarons, den Priestern, geblasen werden. Diese
Regeln gelten auch für alle eure Nachkommen. Wenn später einmal Feinde in euer
Land einfallen und ihr gegen sie in den Kampf zieht, dann müsst ihr mit den
Trompeten schmettern. Dann werde ich, der Herr, euer Gott, an euch denken und euch
vor euren Feinden retten. (GNB) 4. Mose 10,8-9



Und ich habe zu den Nachkommen Jakobs nicht gesagt: Sucht mich vergeblich!
(GNB) Jesaja 45,19



Gott im Himmel hörte ihr Gebet und gab ihnen, worum sie baten. (Hfa) 2. Chronik
30,27



Der Herr beschützt die, die das Rechte tun, und er wird ihre Hilferufe hören. (NL)
Psalm 34,16



Betet füreinander... Das Gebet eines gerechten Menschen hat grosse Macht und kann
viel bewirken. (NL) Jakobus 5,16



Wartet auf den grossen Tag Gottes; verhaltet euch so, dass er bald anbrechen kann!
(NGÜ) 2. Petrus 3,12



Ja komm, Herr Jesu! (LU) Offenbarung 22,20



Mein Gott, zögere nicht länger! (NL) Psalm 40,18
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