28. MAI: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Wir warten sehnsüchtig auf ihn, auf die Rückkehr unseres Erlösers.
(NL) Philipper 3,20


Die rettende Gnade Gottes ist offenbar geworden, und sie gilt allen Menschen. Sie
bringt uns dazu, dass wir dem Ungehorsam gegen Gott den Abschied geben, den
Begierden, die uns umstricken, und dass wir besonnen, gerecht und fromm in dieser
Welt leben, als Menschen, die auf die beseligende Erfüllung ihrer Hoffnung warten
und darauf, dass unser grosser Gott und Retter Jesus Christus in seiner Herrlichkeit
erscheint. Er hat sein Leben für uns gegeben, um uns von aller Schuld zu befreien und
sich so ein reines Volk zu schaffen, das nur ihm gehört und alles daran setzt, das Gute
zu tun (GNB) Titus 2,11-14



Wir aber erwarten den neuen Himmel und die neue Erde, die er versprochen hat. Dort
wird Gottes Gerechtigkeit herrschen. Bemüht euch deshalb darum, liebe Freunde, ein
reines und tadelloses Leben im Frieden mit Gott zu führen, während ihr auf dies alles
wartet.(NL) 2. Petrus 3,13-14



So ist auch Christus "einmal" geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen; zum
zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn
warten, zum Heil. (LU) Hebräer 9,28



Zu der Zeit wird man sagen: »Siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er
uns helfe. Das ist der HERR, auf den wir hofften; lasst uns jubeln und fröhlich sein
über sein Heil. (LU) Jesaja 25,9
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28. MAI: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Lauft so, dass ihr den Preis bekommt! (NGÜ) 1.Korinther 9,24


Der Faulpelz sagt; draussen ist ein Löwe. (GN) Sprüche 22,13



Lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen
haben - auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit zäher Ausdauer wollen
wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach
links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt
und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. (Hfa) Hebräer 12,1-2



Darum wollen wir uns auch von allem trennen, was unseren Körper oder unseren Geist
verunreinigt. In Ehrfurcht vor Gott wollen wir immer mehr so leben, wie es ihm
gefällt. (Hfa) 2. Korinther 7,1



Ich halte geradewegs auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Dieser Preis ist
das ewige Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat. (GNB)
Philipper 3,14



Ich laufe nicht irgendeinem ungewissen Ziel entgegen... Ich 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 9,26-27



Die Welt in ihrer jetzigen Gestalt ist dem Untergang geweiht. (NGÜ) 1. Korinther 7,31



Wir aber erwarten den neuen Himmel und die neue Erde, die er versprochen hat. Dort
wird Gottes Gerechtigkeit herrschen. Bemüht euch deshalb darum, liebe Freunde, ein
reines und tadelloses Leben im Frieden mit Gott zu führen, während ihr auf dies alles
wartet. (NL) 2. Petrus 3,13-14



Bemüht euch daher um ein klares, nüchternes Denken und um Selbstbeherrschung.
Setzt eure ganze Hoffnung auf die Gnade, die euch bei der Wiederkehr von Jesus
Christus erwartet. (NL) 1. Petrus 1,13
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