21. JUNI: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel
hinterlassen. Tretet in seine Fussstapfen und folgt ihm auf dem Weg,
den er euch vorangegangen ist. (NGÜ) 1. Petrus 2,21


Selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um
anderen zu dienen. (NL) Markus 10,45



Wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen. (HfA) Markus 10,44



Er (Jesus) zog umher, tat Gutes. (NL) Apostelgeschichte 10,38



Helft einander, eure Lasten zu tragen. So erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gibt.
(GNB) Galater 6,2



Ich bitte euch bei der Güte und Freundlichkeit, die Christus uns erwiesen hat. (GNB)
2. Korinther 10,1



Seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. (NL) Philipper 2,3



Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun. (LU) Lukas 23,34



Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig,
wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. (NL) Epheser 4,32



Wer behauptet, dass er zu Gott gehört, soll leben, wie Christus es vorgelebt hat. (NL)
1. Johannes 2,6



Wir wollen den Blick auf Jesus richten, der uns auf dem Weg vertrauenden Glaubens
vorangegangen ist und uns auch ans Ziel bringt. Er hat das Kreuz auf sich genommen
und die Schande des Todes für nichts gehalten, weil eine so grosse Freude auf ihn
wartete. Jetzt hat er den Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen. (GNB)
Hebräer 12,2
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21. JUNI: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Ich suchte ihn, doch ich fand ihn nicht. Ich rief ihn, doch er antwortete
mir nicht. (NL) Hoheslied 5,6


Ach, Herr, was soll ich sagen, nun, da Israel vor seinen Feinden geflohen ist? Da sagte
der Herr zu Josua: »Steh auf! Warum liegst du vor mir auf deinem Gesicht? Die
Israeliten haben gesündigt … Sie haben Gegenstände genommen und gestohlen, die
ich für mich ausgesondert habe. Aber sie haben nicht nur gestohlen, sondern darüber
hinaus auch noch gelogen und die Gegenstände zu ihren übrigen Besitztümern gelegt.
(NL) Josua 7,8+10-11



Meint ihr, der Arm des Herrn sei zu kurz, um euch zu helfen, oder der Herr sei taub
und könne euren Hilferuf nicht hören? Nein, sondern wie eine Mauer steht eure Schuld
zwischen euch und eurem Gott; wegen eurer Vergehen hat er sich von euch abgewandt
und hört euch nicht! (GNB) Jesaja 59,1-2



Hätte ich in meinem Herzen böse Gedanken, dann hätte mein Herr mich nicht erhört.
(NL) Psalm 66,18



Wenn unser Gewissen uns also nicht länger verurteilt, dann, liebe Freunde, können wir
uns voll Zuversicht an Gott wenden und werden alles bekommen, was wir von ihm
erbitten; denn wir befolgen seine Gebote und tun das, was ihm gefällt. (NGÜ) 1.
Johannes 3,21-22
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