3. MAI: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen
ist. (LU) Matthäus 5,48


Ich bin Gott, der Gewaltige. Führe dein Leben in enger Verbindung mit mir
und halte dich ganz an mich! (GNB) 1. Mose 17,1



Ihr sollt für mich heilig sein, weil ich, der Herr, heilig bin. Ich habe euch
aus allen anderen Völkern ausgesondert, damit ihr mir gehört. (NL) 3.
Mose 20,26



Er hat euch freigekauft und als sein Eigentum erworben. Macht ihm also
Ehre an eurem Leib! (GNB) 1. Korinther 6,20



Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid – mit
ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. (NGÜ) Kolosser
2,10



Er ist es ja, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem
Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnungen loszukaufen und von aller
Schuld zu reinigen. (NGÜ) Titus 2,14



Wie glücklich ist, wer stets unsträflich lebt und jederzeit des Herrn Gesetz
befolgt! (GNB) Psalm 119,1



Anders der Mensch, der tief und anhaltend in das vollkommene Gesetz
Gottes blickt, das uns frei macht. Er hört nicht nur hin, um es gleich
wieder zu vergessen, sondern handelt danach. Freuen darf sich, wer das
wirklich tut. (GNB) Jakobus 1,25



Durchforsche mich, o Gott, und sieh mir ins Herz, prüfe meine Gedanken
und Gefühle! Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden, dann hol
mich zurück auf den Weg, der zum ewigen Leben führt! (HfA) Psalm
139,23.24
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3. MAI: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Denn wir fürchten Gott; deshalb streben wir nach einem geheiligten Leben.
(NL) 2. Korinther 7,1


Wir wollen uns darum von allem reinigen, was Körper und Geist
beschmutzt. (GNB) 2. Korinther 7,1



Du liebst es, wenn ein Mensch durch und durch aufrichtig ist; so lehre
mich doch im Tiefsten meines Herzens Weisheit! (NGÜ) Psalm 51,8



Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden
dieser Welt abzuwenden und, solange wir noch hier auf der Erde sind,
verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und
so zu leben, dass Gott geehrt wird. (NGÜ) Titus 2,12



So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten: Sie sollen eure guten
Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. (NGÜ) Matthäus 5,16



Ich meine nicht, dass ich schon vollkommen bin und das Ziel erreicht
habe. (GNB) Philipper 3,12



Und jeder, der diese Hoffnung hat, achtet darauf, dass er rein bleibt, so
wie Christus rein ist. (NL) 1. Johannes 3,3



Gott selbst hat uns auf dieses ´neue Leben` vorbereitet, indem er uns
seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. (NGÜ) 2.
Korinther 5,5



Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die
Gemeinde - den Leib Christi - zu stärken. Auf diese Weise sollen wir alle
im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennen
lernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von
Christus erfüllt sind. (NL) Epheser 4,12.13
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