16. MAI: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

... Ein Knecht Christi Jesu... (LU) Römer 1,1


»Ihr nennt mich Meister und Herr, und das mit Recht, denn ich bin es. (NGÜ)
Johannes 13,13



Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch
mein Diener sein. Wer mir dient, den wird der Vater ehren.« (NGÜ) Johannes 12,26



Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen
demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht, und
meine Last ist leicht.« NGÜ) Matthäus 11,29-30



Aber dies alles, was mir früher als Vorteil erschien, habe ich durch Christus als
Nachteil erkannt. (GNB) Philipper 3,7



Doch nun seid ihr aus der Macht der Sünde befreit und seid Diener Gottes geworden.
Jetzt tut ihr das, was zu eurer Heiligung führt und euch das ewige Leben bringt. (NL)
Römer 6,22



Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Denn ein Diener weiss nicht, was sein
Herr tut; ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe.
(NGÜ) Johannes 15,15



Jetzt seid ihr keine Diener mehr, sondern Kinder Gottes. Und als seine Kinder gehört
euch alles, was ihm gehört. (NL) Galater 4,7



So hat uns Christus also wirklich befreit. Sorgt nun dafür, dass ihr frei bleibt und lasst
euch nicht wieder unter das Gesetz versklaven. Ihr seid berufen, liebe Freunde, in
Freiheit zu leben - nicht in der Freiheit, euren sündigen Neigungen nachzugeben,
sondern in der Freiheit, einander in Liebe zu dienen. (NL) Galater 5,1+13
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16. MAI: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Ich lobe den HERRN, der mich beraten hat. (LU) Psalm 16,7


Er heisst: wunderbarer Ratgeber... (NL) Jesaja 9,6



Ich gebe guten Rat und kann helfen. Ich habe Einsicht und Stärke. (NL)Sprüche 8,14



Dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe; es ist ein Licht auf meinem Weg. (NGÜ)
Psalm 109,115



Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen
Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg
zeigen. (NL) Sprüche 3,5-6



Herr, ich sehe, dass der Mensch sein Geschick nicht selbst in der Hand hat. Nicht er
ist's, der seinen Lebensweg bestimmt. (GNB) Jeremia 10,23



Ob dein Weg nach rechts oder links führt, wird eine Stimme hinter dir herrufen und dir
ansagen: »Das ist der richtige Weg, den geh!« (NL) Jesaja 10,23



Vertraue dein Vorhaben dem Herrn an, dann werden deine Pläne gelingen. (NL)
Sprüche 16,3



Der Herr bestimmt jeden unserer Schritte. Wie kann ein Mensch wissen, welche
Richtung sein Leben nimmt? (GNB) Sprüche 20,24



Du leitest mich nach deinem weisen Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf.
(NGÜ) Psalm 73,24



Ja, so ist Gott, er bleibt unser Gott für immer und ewig! Er wird uns führen bis zum
Tod. (NGÜ) Psalm 48,14
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