5. MAI: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Macht euch also keine Sorgen! Fragt nicht: Was sollen wir essen? Was
sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Euer Vater im Himmel
aber weiss, dass ihr das alles braucht. (NGÜ) Matthäus 6,31-32


Die ihr zu Gottes heiligem Volk gehört, begegnet dem Herrn mit Ehrfurcht! Denn wer
ihn achtet, der leidet keinen Mangel. Selbst junge und starke Löwen können ihren
Hunger nicht stillen, aber wer die Nähe des Herrn sucht, dem wird nichts Gutes fehlen.
(NGÜ) Psalm 34,10-11



Der Herr wird denen nichts Gutes vorenthalten, die tun, was recht ist. Allmächtiger
Herr, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. (NL) Psalm 84,12-13



Ich möchte aber, dass ihr ohne Sorge seid. (LU) 1. Korinther 7,32



Macht euch um nichts Sorgen! Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und
Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. (NGÜ)
Philipper 4,6



Nicht einmal ein Spatz, der doch kaum etwas wert ist, kann tot zu Boden fallen, ohne
dass euer Vater es weiss. Selbst die Haare auf eurem Kopf sind alle gezählt. Deshalb
habt keine Angst; ihr seid Gott kostbarer als ein ganzer Schwarm Spatzen. (NL)
Matthäus 10,29-31



»Warum habt ihr solche Angst?«, fragte Jesus. »Habt ihr denn immer noch kein
Vertrauen?« (GNB) Markus 4,40



Habt Glauben an Gott. (LU) Markus 11,22
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5. MAI: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Der Herr breitete eine Wolke als Decke über sie und gab ihnen ein
grosses Feuer, das die Finsternis erhellte. (NL) Psalm 105,39


Wie ein Vater seinen Kindern voller Güte begegnet, so begegnet der Herr denen, die
ihm in Ehrfurcht dienen. Denn er weiss ja, was für Geschöpfe wir sind, er denkt daran,
dass wir nur aus Staub gebildet wurden. (NGÜ) Psalm 103,13-14



Damit dich am Tag die Sonne nicht sticht und in der Nacht der Mond dir nicht
schadet. (NGÜ) Psalm 121,6



Wie ein Schutzdach gegen die Hitze der Sonne, wie eine Zuflucht bei Regen und
Sturm. (GNB) Jesaja 4,8



Der Herr selbst behütet dich! Der Herr ist dein schützender Schatten über deiner
rechten Hand. Der Herr behütet dich, wenn du kommst und wenn du wieder gehst, von
nun an bis in Ewigkeit. (NL) Psalm 121,5+8



Der Herr selbst zog vor ihnen her: am Tag in einer Wolkensäule, um ihnen den Weg
zu zeigen, und nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. So konnten sie bei
Tag und bei Nacht wandern. Am Tag wurden die Israeliten von der Wolkensäule
geführt und in der Nacht von der Feuersäule. (NL) 2. Mose 13,21-22



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