4. AUGUST: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

»Es ist vollbracht!« Dann neigte er den Kopf und starb. (NL) Johannes
19,30


Aufzusehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens (LU) Hebräer 12,2



Ich habe dich hier auf Erden verherrlicht, indem ich alles tat, was du mir aufgetragen
hast. (NL) Johannes 17,4



Und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer
dargebracht hat, sind wir jetzt ein für alle Mal geheiligt. Sonst steht der Priester Tag
für Tag vor dem Altar und bringt Opfer dar, die niemals Sünden wegnehmen können.
Dieser Hohe Priester dagegen brachte sich selbst Gott als ein Sündopfer dar, das für
alle Zeit wirksam ist. Dann setzte er sich auf den höchsten Ehrenplatz an Gottes
rechter Seite. Dort wartet er, bis seine Feinde zu einem Schemel unter seinen Füßen
erniedrigt werden. Denn durch dieses eine Opfer hat er alle, die er heiligt, für immer
vollkommen gemacht. (NL) Hebräer 10,10-14



Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns
anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht
mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt.
(NGÜ) Kolosser 2,14



Ich gebe es (Jesus Leben) her, um es wieder zu empfangen. Ich habe die Macht, es
herzugeben, und ich habe die Macht, es wieder zu empfangen (NGÜ) Johannes 10,1718



Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. (NGÜ)
Johannes 15,13
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4. AUGUST: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Er streckte aus der Höhe seine Hand aus, ergriff mich und zog mich
heraus aus den Wasserfluten. (NGÜ) Psalm 18,7


Er zog mich aus der Grube, die mein Ende bedeutet hätte, aus Schlamm und Morast, er
stellte meine Füße auf festen Grund und gab meinen Schritten sicheren Halt. (NGÜ)
Psalm 40,3



Auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt,
wie der Rest der Welt, beherrscht von Satan, der im Machtbereich der Luft regiert.
Wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden
unserer alten Natur beherrschen lassen. (NL) Epheser 2,1-3



Gott, vernimm mein Schreien! Höre mein Gebet! Vom Ende der Erde schreie ich zu
dir um Hilfe, denn ich habe Angst. (NL) Psalm 61,2-3



Ich schrie zu dir aus dem Totenreich1, und du hörtest meine Stimme! Du warfst mich
in die Tiefe, ins Herz des Meeres, und eine Strömung umgab mich. Alle deine
Brandungen und Wellen begruben mich (NL) Jona 2,3-4



Ins Feuer sind wir geraten, ins Wasser ebenso – aber du hast uns herausgeführt und
mit Überfluss beschenkt. (NGÜ) Psalm 66,12



Wenn du durch Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Ströme sollen dich nicht
überfluten! (NL) Jesaja 43,2
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