2. APRIL: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Wenn ihr wirklich zum Herrn zurückkehren wollt, dann schafft die
Bilder der fremden Götter und Göttinnen fort! Setzt euer ganzes
Vertrauen auf den Herrn und verehrt keinen Gott außer ihm; (GNB)
1. Samuel 7,3


Meine lieben Kinder, nehmt euch in Acht vor den falschen Göttern! (NGÜ) 1.
Johannes 5,21



»Deshalb« – so sagt der Herr – »verlasst jene Leute und trennt euch von ihnen; fasst
nichts Unreines an! Dann werde ich euch annehmen und werde euer Vater sein, und
ihr werdet meine Söhne und Töchter sein.« (NGÜ) 2. Korinther 6,17-18



Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. (NL) Matthäus 6,24



Ihr dürft euch vor keinem anderen Gott niederwerfen, denn ich, der Herr, bin ein
leidenschaftlich liebender Gott und erwarte auch von euch ungeteilte Liebe. (GNB) 2.
Mose 34,14



Diene ihm von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Denn der Herr sieht ins Herz der
Menschen und versteht es; er kennt jeden unserer Gedanken. (NL) 1. Chronik 28,9



Du liebst es, wenn ein Mensch durch und durch aufrichtig ist; so lehre mich doch im
Tiefsten meines Herzens Weisheit! (NGÜ) Psalm 51,8



Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht, doch der Herr sieht ins Herz. (NL) 1.
Samuel 16,7



Wenn unser Gewissen uns also nicht länger verurteilt, dann, liebe Freunde, können wir
uns voll Zuversicht an Gott wenden. (NGÜ) 1. Johannes 3,21

Gebetsanliegen und Notizen:

2. APRIL: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde
überhaupt noch Menschen finden, die in Treue auf ihn warten? (GNB)
Lukas 18,8


Er kam in die Welt, die ihm gehört, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. (NL)
Johannes 1,11



Der Geist Gottes hat allerdings unmissverständlich vorausgesagt, dass am Ende der
Zeit manche vom Glauben abfallen werden. (NGÜ) 1. Timotheus 4,1



Verkünde den Menschen die Botschaft Gottes, gleichgültig, ob es ihnen passt oder
nicht! Rede ihnen ins Gewissen, weise sie zurecht und ermutige sie! Werde nicht
müde, ihnen den rechten Weg zu zeigen! Denn es wird eine Zeit kommen, da werden
sie die gesunde Lehre unerträglich finden und sich Lehrer nach ihrem Geschmack
aussuchen, die sagen, was ihnen die Ohren kitzelt. Sie werden nicht mehr auf die
Wahrheit hören, sondern sich fruchtlosen Spekulationen zuwenden. (GNB) 2.
Timotheus 4,2-4



Doch wann jener Tag und jene Stunde sein werden, weiss niemand, auch nicht die
Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn; nur der Vater weiss es. Seht euch also vor
und seid wachsam! Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. (NGÜ) Markus 13,3233



Glücklich zu preisen sind die Diener, die der Herr wach und bereit findet, wenn er
kommt. (NGÜ) Lukas 12,37



Denn wir warten auf das wunderbare Ereignis, wenn die Herrlichkeit des großen
Gottes und unseres Erlösers, Jesus Christus, erscheinen wird. (NL) Titus 2,13

Gebetsanliegen und Notizen:

