1. JUNI: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Die Frucht des Geistes ist Geduld, Freundlichkeit. (LU) Galater 5,22


Ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld, meine Liebe und
Treue sind gross. (NL) 2. Mose 34,6



Als ein Gefangener für den Herrn fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen,
das eurer Berufung würdig ist, denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Seid
freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander. Ertragt einander voller
Liebe. (NL) Epheser 4,1-2



Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so
wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. (NGÜ) Epheser 4,32



Aber die Weisheit, die von Gott kommt, ist vor allem rein. Sie sucht den Frieden, ist
freundlich und bereit, nachzugeben. Sie zeichnet sich durch Barmherzigkeit und gute
Taten aus. Sie ist unparteiisch und immer aufrichtig. (NL) Jakobus 3,17



Die Liebe ist geduldig und freundlich. (NL) 1. Korinther 13,4



Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der ´von Gott` bestimmten Zeit die
Ernte einbringen. (NGÜ) Galater 6,9



Liebe Brüder, habt Geduld, während ihr auf die Wiederkehr des Herrn wartet! Denkt
an die Bauern, die im Herbst und im Frühling eifrig nach Regen Ausschau halten.
Geduldig warten sie darauf, dass die Ernte heranreift. Auch ihr müsst geduldig sein.
Und seid zuversichtlich, denn das Kommen des Herrn steht kurz bevor! (NL) Jakobus
5,7-8
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1. JUNI: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Immanuel, ... Gott mit uns. (LU) Matthäus 1,23


Aber bist du nicht viel zu erhaben, um bei uns Menschen auf der Erde zu wohnen? Ist
doch selbst der ganze weite Himmel zu klein für dich. (GNB) 2. Chronik 6,18



Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und
Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater
ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. (NL) Johannes 1,14



Und wie gross ist diese Wahrheit! Wie einzigartig ist das Geheimnis, auf das sich
unser Glaube gründet! Er, der zu uns kam als Mensch von Fleisch und Blut. (NGÜ) 1.
Timotheus 3,16



Doch jetzt, in dieser letzten Zeit, sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn
schuf Gott Himmel und Erde, und ihn hat er auch zum Erben über alles eingesetzt.
(Hfa) Hebräer 1,2



Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche
Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren,
verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte … Als die Jünger
den Herrn sahen, wurden sie froh. … Acht Tage später waren die Jünger wieder
beisammen; diesmal war auch Thomas dabei. … Dann wandte er sich Thomas zu.
»Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an!«, forderte er ihn
auf. »Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite! Und sei nicht mehr ungläubig,
sondern glaube!« Thomas sagte zu ihm: »Mein Herr und mein Gott!« (NGÜ) Johannes
20,19-20+26-28



Denn uns ist ein Kind geboren! ... Starker Gott. (Hfa) Jesaja 9,6
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