10. APRIL: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Du gabst ihnen deinen guten Geist, um sie zu rechter Einsicht zu
führen. Auch weiterhin sättigtest du sie mit Manna und gabst ihnen
Wasser für ihren Durst. (GNB) Nehemia 9,20


Denn wenn es soweit ist, wird euch der Heilige Geist zeigen, was ihr sagen müsst. (NGÜ)
Lukas 12,12



Der Vater wird euch in meinem Namen den Helfer senden, der an meine Stelle tritt, den
Heiligen Geist. Der wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich selbst
schon gesagt habe. (GNB) Johannes 14,26



Um euch dies zu sagen, verkünden wir nicht Worte menschlicher Weisheit, sondern Worte, die
der Geist uns gibt, und wir deuten geistliche Dinge für Menschen, die sich vom Geist leiten
lassen. (NL) 1. Korinther 2,13



Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch, und ihr habt nicht nötig,
dass euch jemand lehrt; sondern wie euch seine Salbung alles lehrt, so ist's wahr und ist
keine Lüge, und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. (LU) 1. Johannes 2,27
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10. APRIL: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Jeder, der an Christus Jesus glaubt und ein Leben zur Ehre Gottes
führen will, wird Verfolgung erleben. (NL) 2. Timotheus 3,12


Ich bin gekommen, um den Sohn gegen seinen Vater aufzubringen, die Tochter gegen
ihre Mutter und die Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter. Eure erbittertsten
Feinde werdet ihr in der eigenen Familie finden. (NL) Matthäus 10,35-36



Wer ein Freund der Welt sein will, wird zum Feind Gottes. (NL) Jakobus 4,4



Hört auf, diese Welt und das, was sie euch anbietet, zu lieben! Denn wer die Welt
liebt, zeigt, dass die Liebe des Vaters nicht in ihm ist. Denn die Welt kennt nur das
Verlangen nach körperlicher Befriedigung, die Gier nach allem, was unsere Augen
sehen, und den Stolz auf unseren Besitz. Dies alles ist nicht vom Vater, sondern
kommt von der Welt. (NL) 1. Johannes 2,15-16



Wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon vor euch gehasst
hat. Sie würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet, denn die Welt liebt
ihresgleichen. Doch ihr gehört nicht zur Welt; ich habe euch aus der Welt heraus
erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. … Ein Diener ist nicht größer als
sein Herr. (NGÜ) Johannes 15,18-20



Ich habe ihnen dein Wort weitergegeben, und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu
ihr gehören, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. (NGÜ) Johannes 17,14
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