27. APRIL: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Brüder, die Zeit ist kurz. (LU) 1. Korinther 7,29


Wie vergänglich ist doch der Mensch! Wie kurz ist sein Leben und wie viel Leid muss
er tragen! Wie eine Blume blüht er für einen Augenblick auf und im nächsten ist er
verwelkt. Er verschwindet wie ein Schatten und hat keinen Bestand. (NL) Hiob 14,1-2



Und die Welt mit ihren Begierden vergeht; doch wer so handelt, wie Gott es will, wird
für immer leben. (GNÜ) 1. Johannes 2,17



Genauso, wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir
alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Der Tod ist auf der
ganzen Linie besiegt! (NGÜ) 1. Korinther 15,22+54



Wenn wir leben, leben wir für den Herrn, und wenn wir sterben, sterben wir für den
Herrn. Wir gehören dem Herrn im Leben und im Tod. (GNB) Römer 14,8



Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. (LU) Philipper 1,21



Werft dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg, was immer auch geschieht, sondern
denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist! Was ihr jetzt braucht, ist
Geduld, damit ihr weiterhin nach Gottes Willen handelt. Dann werdet ihr alles
empfangen, was er versprochen hat. Nur noch eine kurze Zeit, dann wird der
erscheinen, der kommen soll, und sein Kommen wird sich nicht verzögern. (NL)
Hebräer 10,35-37



Die Nacht geht zu Ende, bald ist es Tag. Deshalb wollen wir alles ablegen, was zur
Finsternis gehört, und wollen uns mit den Waffen des Lichtes rüsten. (GNB) Römer
13,12



Das Ende der Welt kommt bald. Seid deshalb besonnen und klar in euren Gebeten!
(NL) 1. Petrus 4,7-8
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27. APRIL: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Einen neuen Namen. (LU) Offenbarung 2,17


Hier in Antiochia wurden die Jünger ´des Herrn` zum ersten Mal Christen genannt.
(NGÜ) Apostelgeschichte 11,26



Wer sich zum Herrn bekennt, trenne sich von allem, was unrecht ist. (NGÜ) 2.
Timotheus 2,19



Menschen, die zu Jesus Christus gehören, haben ja doch ihre selbstsüchtige Natur mit
allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz genagelt. (GNB) Galater 5,24



Denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib!
(NL) 1. Korinther 6,20



Ich aber kenne nur einen Grund zum Rühmen: das Kreuz unseres Herrn Jesus
Christus. Weil er starb, starb auch diese Welt für mich, und ich bin tot für ihre
Ansprüche und Forderungen. Vor Gott ist es vollkommen gleichgültig, ob wir
beschnitten oder unbeschnitten sind. Wichtig ist allein, dass wir durch Christus neue
Menschen geworden sind. (Hfa) Galater 6,14-15



Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild; ihr seid doch seine geliebten Kinder!
Konkret heisst das: Alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch
Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben wie eine
Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Auf
sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art, aber auch auf Habgier sollt ihr euch
nicht einmal mit Worten einlassen, denn es gehört sich nicht für Gottes heiliges Volk,
sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. … Doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr
mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich
verhalten. (NGÜ) Epheser 5,1-3+8
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