17. MAI: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Ich bin der Herr, euer Gott! Nach meinen Geboten und Ordnungen sollt
ihr leben! (GNB) Hesekiel 20,19


Der, der euch berufen hat, ist heilig; darum sollt auch ihr ein durch und durch
geheiligtes Leben führen. (NGÜ) 1. Petrus 1,15



Wer behauptet, dass er zu Gott gehört, soll leben, wie Christus es vorgelebt hat. Da ihr
wisst, dass Gott gerecht ist, erkennt ihr auch, dass alle, die sich nach dem Willen
Gottes richten, seine Kinder sind. (NL) 1. Johannes 2,6+29



Ob einer beschnitten ist oder ob er unbeschnitten ist, macht keinerlei Unterschied.18
Worauf es ankommt, ist, Gottes Gebote zu halten. (NGÜ) 1. Korinther 7,19



Und ihr wisst: Wer das ganze Gesetz befolgt, aber gegen ein einziges ´Gebot` verstößt,
macht sich damit am ganzen Gesetz mit allen seinen Geboten schuldig. (NL) Jakobus
2,10



Aus eigener Kraft sind wir dieser Aufgabe nicht gewachsen; es gibt nichts, was wir
uns als Verdienst anrechnen könnten. Nein, unsere Befähigung verdanken wir Gott.
(NGÜ) 2. Korinther 3,5



Lehre mich, Herr, nach deinen Ordnungen zu leben. (NL) Psalm 119,33



Schaffet, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist's, der in euch
wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. (LU)
Philipper 2,12-13



Dass der Gott des Friedens,...euch mit allem versorgt, was ihr braucht, um seinen
Willen zu tun. Ich wünsche mir, dass er durch die Kraft von Jesus Christus all das in
uns wachsen lässt, was ihm Freude macht. (NL) Hebräer 13,20-21
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17. MAI: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Ja, einen Mann aus dem Volk habe ich erwählt und zu Ehren gebracht.
(NGÜ) Psalm 89,20b


Wir wissen ja, dass Jesus kam, um den Nachkommen Abrahams zu helfen, nicht den
Engeln. Deshalb musste er in allem seinen Brüdern gleich werden (NL) Hebräer 2,1617a



Auf diesem Thron saß eine Gestalt, die einem Menschen glich. (NL) Hesekiel 1,26a



Der Einzige, der dort (im Himmel) war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen
ist der Menschensohn. (NGÜ) Johannes 3,13b



Schaut euch meine Hände und meine Füße an: Ich bin es wirklich! Berührt mich und
überzeugt euch selbst! Ein Geist hat doch nicht Fleisch und Knochen, wie ihr sie an
mir seht.« (NGÜ) Lukas 24,39



Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als
solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er
wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und
ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen
sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde
sind. (NL) Philipper 2,7-10



Wach auf! Stärke das wenige, das noch übrig ist und kurz davor steht zu sterben.
Deine Taten können in meines Gottes Augen nicht bestehen. (NL) Offenbarung 3,2
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