1. MAI: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Die Frucht aber des Geistes ist Friede. (LU) Galater 5,22


Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. (NGÜ) Römer 8,6



Gott hat euch zu einem Leben im Frieden berufen. (GNB) 1. Korinther 7,15



Was ich euch zurücklasse, ist Frieden: Ich gebe euch meinen Frieden – einen
Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts ´in eurem
Glauben` erschüttern, und lasst euch nicht entmutigen! (NGÜ) Johannes 14,27



Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben,
dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes.
(LU) Römer 15,13



Denn ich weiß, wem ich Glauben geschenkt habe, und bin überzeugt, dass er die
Macht hat, bis zum Tag des Gerichts sicher zu bewahren, was er mir anvertraut
hat. (GNB) 2. Timotheus 1.12



Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir allein vertraut! (HfA)
Jesaja 26,3



Wo aber Liebe und Treue herrschen, da bewirken sie Frieden und Wohlstand,
Ruhe und Sicherheit. Am Ort des Friedens wird mein Volk leben, in sicheren
Wohnungen, an ruhigen, sorgenfreien Plätzen. (GNB) Jesaja 32,17.18



Doch wer auf mich hört, wird ohne Angst in Frieden und Sicherheit leben. (NL)
Sprüche 1,33



Die dein Gesetz lieben, haben großen Frieden. (NL) Psalm 119,165
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1. MAI: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Hier ist der Herr (Jahwe Schamma). (NL) Hesekiel 48,35











Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen! Gott wird in ihrer
Mitte wohnen; sie werden sein Volk sein – ein Volk aus vielen Völkern, und
er selbst, ihr Gott, wird ´immer` bei ihnen sein. (NGÜ) Offenbarung 21,3
Kein Tempel war in der Stadt zu sehen, denn der Herr, Gott, der
Allmächtige, und das Lamm sind ihr Tempel. 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
21,22.23
Wenn ich wach werde, will ich mich satt sehen an dir! (GNB) Psalm 17,15
Herr, wenn ich nur dich habe, bedeuten Himmel und Erde mir nichts. (HfA)
Psalm 73,25
Aber Juda wird für immer bewohnt sein und Jerusalem bleibt von
Generation zu Generation bestehen. So werde ich das Unrecht an meinem
Volk, das bis dahin ungestraft geblieben ist, sühnen. Und Gott, der Herr,
wird in Zion wohnen. (NL) Joel 4,20.21
»Freut euch und jubelt, ihr Bewohner der Zionsstadt!«, sagt der Herr. Ich
komme und wohne mitten unter euch. (GNB) Sacharja 2,14
Nichts wird je wieder unter einem Fluch stehen. Denn der Thron Gottes
und des Lammes wird dort sein, und seine Diener werden ihn anbeten.
(NL) Offenbarung 22,3
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