13. APRIL: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Ehre den Herrn mit deinem Besitz und schenke ihm das Beste, was
dein Land hervorbringt. (NL) Sprüche 3,9


Denkt daran: Wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird
reichlich ernten. (NGÜ) 2. Korinther 9,6



Am ersten Tag jeder Woche, ´dem Sonntag`, soll jeder von euch bei sich zu Hause
einen Betrag auf die Seite legen, der seinen Möglichkeiten entspricht. (NGÜ) 1.
Korinther 16,2



Denn Gott ist nicht ungerecht. Er vergisst nicht, was ihr getan habt. Ihr habt anderen
Christen geholfen und tut es noch. Damit beweist ihr eure Liebe zu ihm.
(GNB) Hebräer 6,10



Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem
ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein - ein
Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. (NL) Römer
12,1



Denn die Liebe, die Christus uns erwiesen hat, bestimmt mein ganzes Handeln. Ich
halte mir stets vor Augen: Einer ist für alle in den Tod gegangen, also sind sie alle
gestorben. Weil er für sie gestorben ist, gehört ihr Leben nicht mehr ihnen selbst,
sondern dem, der für sie gestorben und zum Leben erweckt worden ist. (GNB) 2.
Korinther 5,14-15



Was immer ihr esst oder trinkt oder tut, das tut zur Ehre Gottes! (NL) 1. Korinther
10,31
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13. APRIL: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Da wird keine Nacht sein. (Lu) Offenbarung 21,25


Denn der Herr, dein Gott, ist dann dein ewiges Licht und dein strahlender Glanz.
(NL) Jesaja 60,19



Und die Stadt braucht keine Sonne und keinen Mond, damit es in ihr hell wird, denn
die Herrlichkeit Gottes erleuchtet die Stadt, und das Lamm ist ihr Licht.
(NL) Offenbarung 21,23



Man braucht keine Beleuchtung mehr. Nicht einmal das Sonnenlicht wird mehr nötig
sein; denn Gott selbst, der Herr, wird ihr Licht sein. (NGÜ) Offenbarung 22,5



Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk; ihr seid eine königliche Priesterschaft,
eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen
Taten zu verkünden – die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein
wunderbares Licht gerufen hat. (NGÜ) 1. Petrus 2,9



Freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem
Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Denn er hat
uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein
geliebter Sohn regiert. (NGÜ) Kolosser 1,12-13



Auch ihr gehörtet einst zur Finsternis, ja, ihr wart selbst Finsternis, aber jetzt seid ihr
Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. (GNB) Epheser 5,8



Wir gehören nicht der Finsternis noch der Nacht. (NL) 1. Thessalonicher 5,5



Das Leben der Menschen, die auf Gott hören, gleicht dem Sonnenaufgang: Es wird
heller und heller, bis es völlig Tag geworden ist. (GNB) Sprüche 4,18
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