20. APRIL: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Behaltet nichts als Beute, das zur Vernichtung bestimmt ist. (NL) 5.
Mose 13,18


Deshalb – so sagt der Herr – verlasst jene Leute und trennt euch von ihnen; fasst nichts
Unreines an! (NGÜ) 2. Korinther 6,17



Liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde ´in dieser Welt`. Deshalb ermahne ich
euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben, denn
sie führen einen Krieg gegen eure Seele. (NGÜ) 1. Petrus 2,11



haltet Abstand von ihnen, als wäre sogar das unrein, was sie anhaben. (NGÜ) Judas 23



Meine lieben Freunde, wir sind schon jetzt die Kinder Gottes, und wie wir sein
werden, wenn Christus wiederkommt, das können wir uns nicht einmal vorstellen.
Aber wir wissen, dass wir bei seiner Wiederkehr sein werden wie er, denn wir werden
ihn sehen, wie er wirklich ist. Und jeder, der diese Hoffnung hat, achtet darauf, dass er
rein bleibt, so wie Christus rein ist. (NL) 1. Johannes 3,2-3



Denn ´in Christus` ist Gottes Gnade sichtbar geworden – die Gnade, die allen
Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von
den Begierden dieser Welt abzuwenden und, solange wir noch hier auf der Erde sind,
verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu
leben, dass Gott geehrt wird. Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf
die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet: das Erscheinen
unseres grossen Gottes und Retters Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. Er ist
es ja, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der Auflehnung
gegen Gottes Ordnungen loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen und uns auf
diese Weise zu seinem Volk zu machen, zu einem Volk, das ihm allein gehört und das
sich voll Eifer bemüht, Gutes zu tun. (NGÜ) Titus 2,11-14
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20. APRIL: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Wer bist du, Herr?, fragte ich, und der Herr sagte: Ich bin Jesus. (GNB)
Apostelgeschichte 26,15


Ich bin es! Habt keine Angst. (NL) Matthäus 14,27



Wenn du durch Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Ströme sollen dich nicht
überfluten! Wenn du durch Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen; die Flammen
werden dich nicht verzehren! Denn ich bin der Herr, dein Gott, … dein Heiland. (NL)
Jesaja 43,2-3



Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben,
fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, ´Herr`, bist bei mir! Dein Stock und
dein Hirtenstab geben mir Trost. (NGÜ) Psalm 23,4



Immanuel ... Gott ist mit uns. (NL) Matthäus 1,23



Dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld
befreien. (NGÜ) Matthäus 1,21



Sollte aber jemand schuldig werden, so haben wir einen, der beim Vater für uns
eintritt: Jesus Christus, den Gerechten, der ohne Schuld ist. (GNB) 1. Johannes 2,1



Wer sollte uns verurteilen? Christus Jesus selbst ist ja für uns gestorben. Mehr noch, er
ist der Auferstandene. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für
uns ein. Kann uns noch irgendetwas von der Liebe Christi trennen? Wenn wir
vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind
oder sogar vom Tod bedroht werden? (NL) Römer 8,34-35
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