2. MAI: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

»Wahrhaftig, der Herr ist an diesem Ort, und ich wusste es nicht!« (GNB) 1.
Mose 28,16









Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in
ihrer Mitte. (NGÜ) Matthäus 18,20
Und seid gewiss: Ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt.
(NGÜ) Matthäus 28,20
Mein Angesicht soll vorangehen; ich will dich zur Ruhe leiten. (LU) 2. Mose
33,14
Wohin kann ich gehen, um dir zu entrinnen, wohin fliehen, damit du mich
nicht siehst? Steige ich hinauf in den Himmel – du bist da. Verstecke ich
mich in der Totenwelt – dort bist du auch. (GNB) Psalm 139,7.8
Bin ich etwa nur ein Gott, der in der Nähe ist?«, spricht der Herr. »Bin ich
nicht auch ein Gott in der Ferne? Gibt es Schlupfwinkel, in denen sich ein
Mensch verbergen könnte, sodass es mir nicht mehr möglich wäre, ihn zu
sehen? Bin ich denn nicht überall, fülle ich nicht den Himmel und die Erde
aus? (NL) Jeremia 23,23.24
Der höchste Himmel kann dich nicht fassen - wie viel weniger dieses Haus,
das ich errichtet habe! (NL) 1. König 8,27
Er, der hohe und erhabene Gott, der Heilige, dessen Thron ewig steht,
sagt: »Ich wohne in der Höhe, in unnahbarer Heiligkeit. Aber ich wohne
auch bei den Gedemütigten und Verzagten, ich gebe ihnen Hoffnung und
neuen Mut! (GNB) Jesaja 57,15
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2. MAI: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Meine lieben Kinder, nehmt euch in Acht vor den falschen Göttern! (NGÜ) 1.
Johannes 5,21












Mein Sohn, schenk mir dein Herz. (NL) Sprüche 23,26
Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist2, nicht auf das, was zur
irdischen Welt gehört. (NGÜ) Kolosser 3,2
Du Mensch, diese Männer öffnen ihr Herz noch immer den Götzen und
haben Gefallen an dem, was sie in Schuld verstrickt. Und da soll ich ihnen
eine Auskunft erteilen? (GNB) Hesekiel 14,3
Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu
dieser Welt gehört: sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte
Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier (Habgier ist nichts anderes
als Götzendienst). (NGÜ) Kolosser 3,5
Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz
von Versuchungen… Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles
nur erdenkliche Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben
abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind, und haben dadurch bitteres
Leid über sich gebracht. Du aber gehörst Gott und stehst in seinem Dienst.
Halte dich daher von all diesen Dingen fern! (NGÜ) 1. Timotheus 6,9-11
Und wenn euer Wohlstand wächst, hängt euer Herz nicht daran! (GNB)
Psalm 62,11
Was ihr von mir bekommt, ist besser als das feinste Gold, wertvoller als
das reinste Silber. (GNB) Sprüche 8,19
Denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. (GNB)
Matthäus 6,21
Der HERR aber sieht das Herz an. (LU) 1. Samuel 16,7
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