2. JUNI: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Beim Essen sollt ihr reisefertig gekleidet sein, die Sandalen an den
Füssen und den Wanderstab in der Hand. In Hast und Eile sollt ihr
essen. Dies ist das Passafest für mich, den Herrn. (GNB) 2. Mose 12,11


Fort mit euch, in diesem Land findet ihr keine Ruhe mehr! (GBN) Micha 2,10



Denn diese Welt ist nicht unsere Heimat; wir erwarten unsere zukünftige Stadt erst im
Himmel. (NL) Hebräer 13,14



Es gibt also noch eine besondere Ruhe für das Volk Gottes, die noch in der Zukunft
liegt. (NL) Hebräer 4,9



Haltet euch bereit und seid wach wie jemand, der auf die Rückkehr seines Herrn vom
Hochzeitsfest wartet. Dann werdet ihr die Tür öffnen und ihn sofort hereinlassen
können, wenn er kommt und anklopft. Gesegnet sind diejenigen, die vorbereitet sind
und seine Rückkehr erwarten. (NL) Lukas 12,35-37



Darum seid wach und haltet euch bereit! Bleibt nüchtern und setzt eure ganze
Hoffnung auf die Gnade, die Gott euch schenken wird, wenn Jesus Christus in seiner
Herrlichkeit erscheint. (GNB) 1. Petrus 1,13



Eins aber tue ich: Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere
mich völlig auf das, was vor mir liegt, und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen,
um den Siegespreis zu bekommen – den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen
Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der
Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf
dieses Ziel ausrichten. (NGÜ) Philipper 3,13-15
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2. JUNI: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Mein Besitz und mein Erbe ist der Herr selbst. (NGÜ) Psalm 16,5


Erben Gottes und Miterben mit Christus. (NGÜ) Römer 8,17



Denn alles gehört euch. (NL) 1. Korinther 3,21



Mein Freund ist mein. (LU) Hoheslied 2,16



Der Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. (NL) Galater
2,20



Weiter sagte der Herr zu Aaron: »Wenn das Volk Israel in sein Land kommt, wird dir
und deinem Stamm kein Anteil am Grundbesitz zugeteilt werden. Ich selbst bin euer
Anteil, von mir bekommt ihr alles, was ihr braucht. (GNB) 4. Mose 18,20



Wen habe ich im Himmel ausser dir? Und auch auf der Erde habe ich nach nichts
Verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiss! Wenn auch meine Kräfte schwinden und
mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles,
was ich brauche – und das für immer! (NGÜ) Psalm 73,25-26



Auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du
bist an meiner Seite. Dein Stecken und Stab schützen und trösten mich. (NL) Psalm
23,4



Denn ich weiss genau, an wen ich glaube. Ich bin ganz sicher, dass Christus mich und
all das, was er mir anvertraut hat, bis zum Tag seines Kommens bewahren wird. (Hfa)
2. Timotheus 1,12



Gott, du bist mein Gott; dich suche ich von ganzem Herzen. Meine Seele dürstet nach
dir, mein ganzer Leib sehnt sich nach dir in diesem dürren, trockenen Land, in dem es
kein Wasser gibt. (NL) Psalm 63,2
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