3. JUNI: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Darum seid wachsam, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde im
Voraus! (GNB) Matthäus 25,13


Seid wachsam! Lasst euch nicht von zu viel Essen und Trinken und den Sorgen des
Alltags gefangen nehmen, damit euch dieser Tag nicht unvorbereitet trifft, so wie man
unverhofft in eine Falle stolpert. Denn dieser Tag wird über alle hereinbrechen, die auf
der Erde leben. Seid wachsam! Und betet darum, dass ihr, wenn es möglich ist, diesen
Schrecken entkommen und vor dem Menschensohn stehen könnt. (NL) Lukas 21,3436



Ihr wisst selbst ganz genau, dass der Tag des Herrn so unvorhergesehen kommt wie
ein Dieb in der Nacht. Wenn die Menschen sagen werden: »Alles ist ruhig und
sicher«, wird plötzlich Gottes vernichtendes Strafgericht über sie hereinbrechen, so
wie die Wehen über eine schwangere Frau. Da gibt es kein Entrinnen. Ihr aber lebt ja
nicht in der Dunkelheit, Brüder und Schwestern, sodass euch der Tag des Herrn wie
ein Dieb überraschen könnte. Ihr alle seid vielmehr Menschen, die dem Licht und dem
Tag gehören. Und weil wir nicht mehr der Nacht und der Dunkelheit gehören, wollen
wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern wach und nüchtern sein. (GNB) 1.
Thessalonicher 5,2-6
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3. JUNI: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Ich bin Gott, der Allmächtige; diene mir treu und lebe so, wie es mir
gefällt. (NL) 1. Mose 17,1


Es ist also nicht etwa so, dass ich das ´alles` schon erreicht hätte und schon am Ziel
wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu
ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde
mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. 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. (NGÜ) Philipper 3,12-14



Henoch hatte in enger Verbindung mit Gott gelebt. Dann war er plötzlich nicht mehr
da; denn Gott hatte ihn von der Erde weggenommen. (GNB) 1. Mose 5,24



Ich wünsche euch vielmehr, dass ihr in eurem Leben immer mehr die unverdiente
Liebe unseres Herrn und Retters Jesus Christus erfahrt und ihn immer besser kennen
lernt. (Hfa) 2. Petrus 3,18



Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des
Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns,
sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit
widerspiegeln. (NL) 2. Korinther 3,18



Jesus sagte: Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt wegzunehmen, aber sie vor dem
Bösen in Schutz zu nehmen. Ich lebe in ihnen und du lebst in mir; so sollen auch sie
vollkommen eins sein. (GNB) Johannes 17,1+15+23
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