20. MAI: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Gib Acht auf dich selbst. (NGÜ) 1. Timotheus 4,16


Ein Athlet verzichtet auf vieles, um zu gewinnen. Und wie schnell ist sein Siegeskranz
verwelkt! Wir dagegen kämpfen um einen unvergänglichen Preis. Ich weiss genau,
wofür ich kämpfe. Ich laufe nicht irgendeinem ungewissen Ziel entgegen. Ich gebe
alles für diesen Sieg und hole das Letzte aus meinem Körper heraus. Er muss sich
meinem Willen fügen. Denn ich will nicht andere zum Kampf des Glaubens
auffordern und selbst untauglich sein (Hfa) 1. Korinther 9,25-27



Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält; ergreift alle seine Waffen! Damit
werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten.
Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen ´Wesen von` Fleisch und Blut, sondern
gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das
Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. (NGÜ)
Epheser 6,11-12



Wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und
Begierden gekreuzigt. Da wir also durch ´Gottes` Geist ein ´neues` Leben haben,
wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen.
(NGÜ) Galater 5,24-25



Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. (NL) Römer
8,14



Konzentriere dich also ganz auf diese Aufgaben; lass dich durch nichts beirren. Dann
werden die Fortschritte, die du ´im Glauben` machst, allen sichtbar sein. (NGÜ) 1.
Timotheus 4,15
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20. MAI: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Spricht Jesus zu ihr: Maria. (LU) Johannes 20,16


»Hab keine Angst, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du
gehörst mir.» (NL) Jesaja 43,1b



Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Und die
Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. (NL) Johannes 10,3b-4b



Sieh, ich habe dich in meine Handflächen gezeichnet. Das Bild deiner Mauern habe
ich immer vor Augen. (NL) Jesaja 49,16



Gottes Wahrheit steht fest wie ein Grundstein mit folgender Inschrift:...Der Herr kennt
die Seinen (NL) 2. Timotheus 2,19



Da wir nun einen grossen Hohen Priester haben, der durch den Himmel gegangen ist Jesus, den Sohn Gottes. (NL) Hebräer 4,14a



Dann such zwei kostbare Onyx-Steine aus, und lass die Namen der zwölf Stämme
Israels darauf eingravieren. Wenn Aaron in das Heiligtum geht, trägt er die Namen der
Israeliten auf seinen Schultern, und ich, der Herr, werde dann stets an sie denken. Lass
eine Brusttasche anfertigen; in ihr sollen die Lose aufbewahrt werden, mit denen ihr
meinen Willen erfragt. Sie soll aus den gleichen Stoffen gewebt werden wie der
Priesterschurz. Lass sie mit vier Reihen goldgefasster Edelsteine besetzen. Die zwölf
Steine stehen für die zwölf Stämme Israels; auf jedem Stein soll ein Stammesname
eingraviert werden. In der Brusttasche sollen die beiden Lose 'Urim' und 'Tummim'
aufbewahrt werden. Aaron soll sie an seinem Herzen tragen, wenn er zu mir in das
Heiligtum kommt. (Hfa) 2. Mose 28,9+12+15+17+21+30
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