16. JUNI: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt; handelt nicht unklug, sondern
bemüht euch, weise zu sein. Nutzt jede Gelegenheit, in diesen üblen
Zeiten Gutes zu tun. (NL) Epheser 5,15-16


Aber vergesst nie, was Mose euch eingeschärft hat, als er sagte: Ihr sollt den Herrn,
euren Gott, lieben, auf seinen Wegen gehen, seine Gebote befolgen, ihm Treue halten
und ihm dienen mit ganzem Herzen und allen euren Kräften. (GNB) Josua 22,5



Lebt klug unter den Menschen, die keine Christen sind, und macht aus jeder
Gelegenheit das Beste! Redet freundlich und klar mit ihnen, damit ihr wisst, wie ihr
jedem Einzelnen am besten antworten sollt. (NL) Kolosser 4,5-6



Von jeder Art des Bösen haltet euch fern! (GNB) 1. Thessalonicher 5,22



Als sich der Bräutigam verspätete, legten sie sich alle hin und schliefen. Um
Mitternacht wurden sie von dem Ruf aus dem Schlaf gerissen: Seht, da kommt der
Bräutigam! Geht und begrüsst ihn! Deshalb schlaft nicht ein und haltet euch bereit,
denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde meiner Wiederkehr. (NL) Matthäus
25,5-6+13



Deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, eure Berufung und Erwählung
durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Wenn ihr das tut, werdet ihr vor jedem
Fehltritt bewahrt bleiben. (NGÜ) 2. Petrus 1,10



Gesegnet sind diejenigen, die vorbereitet sind und seine Rückkehr erwarten. (NL)
Lukas 12,37
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16. JUNI: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Halte an dem fest, was du hast, damit dir niemand deinen Siegeskranz
nimmt! (NL) Offenbarung 3,11


Wenn ich nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. (GNB) Matthäus 9,21



Herr, wenn du willst, kannst du mich gesund machen! Jesus streckte die Hand aus und
berührte ihn. Ich will, sagte er, sei gesund! (GNB) Matthäus 8,2-3



Wenn euer Glaube auch nur so gross wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem
Berg sagen: Rücke dich von hier nach da, und er würde sich bewegen. Nichts wäre
euch unmöglich. (NL) Matthäus 17,20



Werft dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg, was immer auch geschieht, sondern
denkt an die grosse Belohnung, die damit verbunden ist! (NL) Hebräer 10,35



Deshalb gehorcht Gott voller Achtung und Ehrfurcht. Denn Gott bewirkt in euch den
Wunsch, ihm zu gehorchen, und er gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm Freude
macht. (NL) Philipper 2,12-13



Ganz von selbst bringt die Erde Frucht hervor: zuerst die Halme, dann die Ähren und
schließlich das ausgereifte Korn in den Ähren. (NGÜ) Markus 4,28



Kommt, wir wollen den Willen des Herrn erkennen! Ja, lasst uns alles daransetzen,
dass wir den Herrn erkennen! (NL) Hosea 6,3



Seit Johannes der Täufer da ist, beginnt Gottes neue Welt, wenn auch andere das mit
Gewalt verhindern wollen. (Hfa) Matthäus 11,12



Lauft so, dass ihr den Preis bekommt! (NGÜ) 1. Korinther 9,24



Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe das Ziel des Laufes erreicht, ich habe
am Glauben festgehalten. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit, die Gerechtigkeit,
die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem grossen Tag geben wird – und nicht
nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten.
(NGÜ) 2. Timotheus 4,7-8
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