20. AUGUST: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Gott ist kein Mensch, der lügt. Er ist kein Mensch, der etwas bereut.
(NL) 4. Mose 23,19


Er, der Vater des Lichts, ändert sich nicht; niemals wechseln bei ihm Licht und
Finsternis. (HfA) Jakobus 1,17



Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. (LU) Hebräer 13,8



Seine Wahrheit ist Schirm und Schild. (LU) Psalm 91,4



Auch Gott verpflichtete sich mit einem Eid, damit die Empfänger dieser Zusage
vollkommen sicher sein konnten, dass sie unabänderlich war. Gott gab uns also
sowohl seine Zusage als auch seinen Eid, die beide unabänderlich sind, weil Gott nicht
lügt. Das ist für uns, die wir bei ihm Zuflucht gesucht haben, eine grosse Ermutigung,
denn wir wollen ja das vor uns liegende Ziel, die Erfüllung der Hoffnung, erreichen.
(NL) Hebräer 6,17-18



Erkennt deshalb, dass der Herr, euer Gott, der wahre Gott ist. Er ist der treue Gott, der
über 1.000 Generationen hinweg zu seinem Bund mit denen steht, die ihn lieben und
seinen Geboten nachkommen. (NL) 5. Mose 7,9



In Liebe und Treue führt er alle, die sich an seinen Bund und seine Gebote halten.
(HfA) Psalm 25,10



Glücklich zu preisen ist, wer den Gott Jakobs zum Helfer hat, wer seine Hoffnung auf
den Herrn, seinen Gott, setzt,… auf ihn, der für alle Zeiten die Treue hält. (NGÜ)
Psalm 146,5-6
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20. AUGUST: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Ob du stark bist, zeigt sich erst in der Not. (NL) Sprüche 24,10


Er gibt den Müden Kraft und die Schwachen macht er stark. (GNB) Jesaja 40,29



Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche.
(NL) 2. Korinther 12,9



Wenn er zu mir ruft, werde ich ihm antworten. In Zeiten der Not stehe ich ihm bei, ja,
ich reisse ihn heraus und bringe ihn zu Ehren. (NGÜ) Psalm 91,15



Der ewige Gott ist deine Zuflucht, Israel, in seinen Armen fängt er dich auf. Er hat
deine Feinde vor dir vertrieben und dir befohlen: Vernichte sie! (GNB) 5. Mose 33,27



Ich hoffte auf Mitleid – es gab keins. Ich sah mich um nach Tröstern – es waren keine
zu finden. (NGÜ) Psalm 69,21



Die Aufgabe eines Hohen Priesters ist es, andere Menschen vor Gott zu vertreten. …
Er ist nachsichtig mit den Menschen, auch wenn sie unwissend sind und vom richtigen
Weg abkommen, denn er ist denselben Schwächen unterworfen wie sie. … So hat
auch Christus … Obwohl Jesus der Sohn Gottes war, lernte er doch durch sein Leiden,
gehorsam zu sein. Auf diese Weise machte Gott ihn vollkommen, und er wurde der
Retter für alle, die ihm gehorchen. (NL) Hebräer 5,1-2+5+8-9



Dennoch: Er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. (NL)
Jesaja 53,4
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