30. APRIL: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Doch wer sein Wort hält, an dem zeigt sich Gottes Liebe in
vollkommener Weise. (NL) 1. Johannes 2,5


Der Gott des Friedens, der den grossen Hirten seiner Schafe, unseren Herrn Jesus, von
den Toten auferweckt hat, nachdem er mit dessen Blut den neuen, ewig gültigen Bund
besiegelt hatte – dieser Gott möge euch die Kraft geben, all das Gute zu tun, das nach
seinem Willen durch euch geschehen soll. Durch Jesus Christus möge er in unserem
Leben das bewirken, woran er Freude hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig.
Amen. (NGÜ) Hebräer 13,20-21



Wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Es zeigt sich daran, dass wir seine
Gebote befolgen. (NGÜ) 1. Johannes 2,3



Wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu
ihm kommen und bei ihm wohnen. (NL) Johannes 14,23



Wer also mit ihm lebt, sündigt nicht. Wer aber weiter sündigt, hat ihn nicht erkannt
oder nicht begriffen, wer er ist. Liebe Kinder, lasst euch von niemandem verführen!
Wer handelt, wie es dem Willen Gottes entspricht, ist gerecht, wie Christus gerecht ist.
(NL) 1. Johannes 3,6-7



Und wenn wir in Gott leben, dann kommt seine Liebe in uns zum Ziel. Und wir
können dem Tag des Gerichts mit Zuversicht entgegensehen, denn wir leben in dieser
Welt in derselben Gemeinschaft mit Gott wie Christus. (NL) 1. Johannes 4,17
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30. APRIL: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Wer geduldig ist, der ist weise. (LU) Sprüche 14,29


Er ging an Mose vorüber und rief: »Ich bin der Herr! ›Ich bin da‹ ist mein Name! Ich
bin ein Gott voll Liebe und Erbarmen. Ich habe Geduld. (GNB) 2. Mose 34,6



Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie
einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck
seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht; er
möchte vielmehr, dass alle ´zu ihm` umkehren. (NGÜ) 2. Petrus 3,9



So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe. (LU)
Epheser 5,1.2



Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht
in uns wachsen lassen: Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue,
Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz.
(NL) Galater 5,22-23



Es verdient nämlich Anerkennung, wenn jemand, der zu Unrecht leidet, sein Leiden
geduldig erträgt, weil er entschlossen ist, Gott treu zu bleiben. Oder hättet ihr
irgendeinen Grund, stolz zu sein, wenn ihr wegen einer Verfehlung bestraft werdet
und die Schläge standhaft ertragt? Aber wenn ihr leiden müsst, obwohl ihr Gutes tut,
und dann standhaft bleibt – das findet Gottes Anerkennung, denn dazu hat er euch
berufen. 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 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 2,19-21+23



Sündigt nicht, wenn ihr zornig seid. (NL) Epheser 4,26
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