30. MAI: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Wir wollen also alles daransetzen, zu dieser Ruhe zu gelangen! (GNB)
Hebräer 4,11


»Geht durch das enge Tor! Denn das weite Tor und der breite Weg führen ins
Verderben, und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg
führen ins Leben, und nur wenige finden diesen Weg.« (NGÜ) Matthäus 7,13-14



Bis zum heutigen Tag bricht sich das Himmelreich mit Gewalt Bahn, und Menschen
versuchen mit aller Gewalt, es an sich zu reissen. (NGÜ) Matthäus 11,12



Ihr solltet euch um vergängliche Dinge wie Nahrung nicht solche Sorgen machen.
Sucht stattdessen, was euch in das ewige Leben führt, das der Menschensohn euch
schenken kann. (NL) Johannes 6,27



Deshalb, meine Brüder und Schwestern,3 setzt alles daran, so zu leben, dass eure
Berufung und Erwählung gefestigt wird…. und Gott bereitet euch einen herrlichen
Einzug in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. (GNB) 2.Petrus
1,10-11



Die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis?
Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge; jene
nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen.
(LU) 1.Korinther 9,24-25



Denn wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, darf von all seiner Arbeit ausruhen,
genauso wie Gott ruhte, als er alles erschaffen hatte. (NGÜ) Hebräer 4,10



Der HERR wird dein ewiges Licht und dein Gott wird dein Glanz sein. (LU) Jesaja
60,19
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30. MAI: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Ich weiss, dass du mich allezeit hörst. (LU) Johannes 11,42


Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte: »Vater, ich danke dir, dass du mich
erhört hast. (NGÜ) Johannes 11,41



Vater, bring du deinen Namen jetzt zu Ehren!« Da sagte eine Stimme vom Himmel:
»Das habe ich bisher getan, ich werde es auch jetzt tun.« (GNB) Johannes 12,28



Siehe, ich komme...., dass ich tue, Gott, deinen Willen. (LU) Hebräer 10,7



Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. (NGÜ) Lukas 22,42



Denn wir leben in dieser Welt so, wie Christus es getan hat. (Hfa) 1. Johannes 4,17



Und wir dürfen zuversichtlich sein, dass er uns erhört, wenn wir ihn um etwas bitten,
das seinem Willen entspricht. (NL) 1. Johannes 5,14



Wir erhalten von ihm, worum wir bitten, weil wir seine Gebote befolgen und tun, was
ihm gefällt. (NGÜ) 1. Johannes 3,22



Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will,
muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen.
(NGÜ) Hebräer 11,6



Er, der ewig lebt, wird nie aufhören, für sie einzutreten. (NGÜ) Hebräer 7,25



Wir haben einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. (LU) 1.
Johannes 2,1
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