23. AUGUST: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Ich bin dir treu wie am ersten
Tag. (GNB) Jeremia 31,3


Wir aber hören nicht auf, Gott für euch zu danken, liebe Freunde, denn ihr seid von
Gott geliebt. Wir sind dankbar, dass er euch erwählt hat und dass ihr zu den Ersten
gehören dürft, die gerettet werden. Eure Rettung kommt durch den Heiligen Geist, der
euch Jesus immer ähnlicher werden lässt, und euren Glauben an die Wahrheit. Er hat
euch dazu berufen durch unsere Botschaft von Jesus, damit ihr die Herrlichkeit von
Jesus Christus, unserem Herrn, erlangt. (NL) 2. Thessalonicher 2,13-14



Gott hat uns erlöst und berufen; nicht aufgrund unserer Taten, sondern weil er schon
lange, bevor es die Welt gab, entschieden hatte, uns durch Christus Jesus seine Gnade
zu zeigen. (NL) 2. Timotheus 1,9



Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle
Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor
noch einer von ihnen eintraf. (NGÜ) Psalm 139,16



Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie
hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben
haben. (HfA) Johannes 3,16



Das Einzigartige an dieser Liebe ist: Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns
seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Schuld auf sich nahm, um uns
von unserer Schuld freizusprechen. (HfA) 1. Johannes 4,10
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23. AUGUST: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Ich habe es getan und ich werde euch weiterhin tragen. (NL) Jesaja
46,4


Jetzt aber sagt der Herr, der dich ins Leben gerufen hat, Volk Israel, du
Nachkommenschaft Jakobs: Fürchte dich nicht, ich habe dich befreit! Ich habe dich
bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir! Musst du durchs Wasser gehen, so bin ich
bei dir; auch in reißenden Strömen wirst du nicht ertrinken. Musst du durchs Feuer
gehen, so bleibst du unversehrt; keine Flamme wird dir etwas anhaben können. (GNB)
Jesaja 43,1-2



Ich werde euch tragen bis ins hohe Alter, bis ihr grau werdet. (HfA) Jesaja 46,4



Ein Adler scheucht die Jungen aus dem Nest, damit sie selber fliegen lernen. Doch
wachsam schwebt er über ihnen, und wenn eins müde wird und fällt, dann breitet er
die Flügel unter ihm und fängt es auf und trägt es fort. Genauso hat der Herr sein Volk
beschützt; er ganz allein hat Israel geführt. (GNB) 5. Mose 32,11-12



Er hob sie auf und trug sie seit Urzeiten unablässig. (NL) Jesaja 63,9



Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in alle Ewigkeit! (GNB) Hebräer
13,8



Ja, ich bin überzeugt, dass … weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der
ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in
Jesus Christus, unserem Herrn. (NGÜ) Römer 8,38-39



Kann eine Mutter etwa ihren Säugling vergessen? Fühlt sie etwa nicht mit dem Kind,
das sie geboren hat? Selbst wenn sie es vergessen würde, vergesse ich dich nicht! (NL)
Jesaja 49,15
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