9. MAI: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft: Im
Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. (NGÜ)
Hebräer 11,1


Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die
elendesten Menschen auf der Welt (NL) 1. Korinther 15,19



Es heißt ja in der Schrift: »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



Und nun habt auch ihr die Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch rettet.
Ihr habt an Christus geglaubt, und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes,
den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. (NL) Epheser 1,13,14



Jesus erwiderte: »Jetzt, wo du (Thomas) mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu
nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben.« (NGÜ) Johannes 20,29



Ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Obwohl ihr ihn nicht seht, glaubt ihr an
ihn; und schon jetzt seid ihr erfüllt von herrlicher, unaussprechlicher Freude. Das Ziel
eures Glaubens wird die Rettung eurer Seelen sein. (NL) 1. Petrus 1,8-9



Denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. (NL) 2.Korintjer 5,7



Werft dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg, was immer auch geschieht, sondern
denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist! (NL) Hebräer 10,35
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9. MAI: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Ich bin's; fürchtet euch nicht! (LU) Johannes 6,20


Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Aber er legte seine rechte Hand auf
mich und sagte: »Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte und der
Lebendige. Ich war tot und bin lebendig für immer und ewig! Ich habe die Schlüssel
des Todes und des Totenreichs. (NL) Offenbarung 1,17-18



Ich - ich allein - bin es, der deine Übertretungen um meiner selbst willen tilgt und
nicht mehr an deine Sünden denkt.(NL) Jesaja 43,25



»Mir wird es furchtbar ergehen!....denn ich habe den König, den Herrn, den
Allmächtigen, gesehen!« Doch einer der Seraphe flog zu mir, er hielt ein Stück
glühende Kohle in seiner Hand, das er mit einer Zange vom Altar genommen hatte.
Damit berührte er meinen Mund und sagte: »Sieh, dies hat deine Lippen berührt. Jetzt
ist deine Schuld getilgt; deine Sünden sind dir vergeben.« (NL) Jeaja 6,5-7



Ich habe deine Sünden aufgelöst wie Nebel, deine Vergehen wie Wolken zerstreut.
Komm doch zu mir zurück, denn ich will dich erlösen.« (NL) Jesaja 44,22



Ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn es doch geschieht, dann gibt
es jemanden, der vor dem Vater für euch eintritt: Jesus Christus, der vor Gott in allem
gerecht ist (NL) 1. Johannes 2,1
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