11. APRIL: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Ein Mensch, der viel redet, versündigt sich leicht; wer seine Zunge im
Zaum hält, zeigt Verstand. (GNB) Sprüche 10,19


Denkt daran, meine lieben Geschwister: Jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder
lasse sich Zeit, ehe er redet, und ´erst recht`, ehe er zornig wird. (NGÜ) Jakobus 1,19



Es ist besser, geduldig zu sein als mächtig; es ist besser, Selbstbeherrschung zu
besitzen, als eine Stadt zu erobern. (NL) Sprüche 16,32



Wenn jemand sich nie auch nur mit einem Wort etwas zuschulden kommen lässt, ist er
ein vollkommener Mensch, der auch jeden anderen Bereich seines Lebens unter
Kontrolle halten kann. (NGÜ) Jakobus 3,2



Aufgrund deiner eigenen Worte wirst du dann freigesprochen oder verurteilt werden.
(GNB) Matthäus 12,37



Herr, gib Acht auf das, was ich rede, und wache über meine Lippen! (NL) Psalm 141,3



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
– er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam; er,
der nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde, und nicht ´mit
Vergeltung` drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein
gerechter Richter ist; (NGÜ) 1. Petrus 2,21-23



Denkt daran, welche Anfeindung er von den sündigen Menschen erdulden musste!
Das wird euch helfen, mutig zu bleiben und nicht aufzugeben. (GNB) Hebräer 12,3



Ihnen kann keine Lüge vorgeworfen werden; sie sind vorbildlich. (NL) Offenbarung
14,5
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11. APRIL: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Herr, weise mir deinen Weg. (Lu) Psalm 27,11


Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich
beraten und immer meinen Blick auf dich richten. (NGÜ) Psalm 32,8



Gütig und aufrichtig ist der Herr. Deshalb zeigt er Menschen, die sich von ihm
abgewandt haben, den rechten Weg. Er unterweist die Demütigen in dem, was gut und
richtig ist, ja, gerade ihnen zeigt er seinen Weg. (NGÜ) Psalm 25,8-9



Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird
ein- und ausgehen und gute Weide finden. (NGÜ) Johannes 10,9



Jesus antwortete: "Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, und ich bin das Leben! Ohne
mich kann niemand zum Vater kommen. (Hfa) Johannes 14,6



Deshalb … können wir jetzt zuversichtlich in das Allerheiligste des Himmels
hineingehen, denn das Blut von Jesus hat uns den Weg geöffnet. Das ist der neue,
lebendige Weg durch den Vorhang, den Christus durch seinen Tod für uns eröffnet
hat. Da wir also einen grossen Hohen Priester haben, der über das Volk Gottes
eingesetzt ist, wollen wir mit aufrichtigem Herzen in die Gegenwart Gottes treten und
ihm ganz und gar vertrauen. (NL) Hebräer 10,19-22



Alles wollen wir tun, um ihn, den Herrn, zu erkennen! (Hfa) Hosea 6,3



Mit Gnade und Treue leitet der Herr alle, die seinen Bund halten und seinen Geboten
gehorchen. (NL) Psalm 25,10
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