1. FEBRUAR: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. (NL) 1. Petrus 1,8


Denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. (NL) 2. Korinther 5,7



Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. (GNB) 1. Johannes 4,19



Wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt, und wir glauben an seine Liebe. Gott ist
Liebe, und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. (NL) 1.
Johannes 4,16



Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das
Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben
angenommen habt, hat Gott euch – wie er es versprochen hat – durch Christus den
Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung
dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. (NGÜ) Epheser 1,13



Ihnen wollte Gott zeigen, wie unbegreiflich und wunderbar dieses Geheimnis ist, das
allen Menschen auf dieser Erde gilt: Christus lebt mitten unter euch. Er hat euch die
Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes geschenkt. (HfA) Kolosser 1,27



Wenn jemand sagt: »Ich liebe Gott«, aber seinen Bruder hasst, dann ist er ein Lügner;
denn wer die Menschen nicht liebt, die er doch sieht, wie kann er da Gott lieben, den
er nie gesehen hat? (NL) 1. Johannes 4,20



Jesus erwiderte: »Jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen
sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben.« (NGÜ) Johannes 20,29



Glücklich sind alle, die bei ihm Schutz suchen! (NL) Psalm 2,12
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1. FEBRUAR: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. (NL) Jeremia 23,6


Wir alle sind von Unrecht befleckt; selbst unsere allerbesten Taten sind unrein wie ein
schmutziges Kleid. (GNB) Jesaja 64,5



Ich will allen erzählen, dass du allein gerecht und gut bist. (NL) Psalm 71,16



Wir freuen uns und jubeln über den Herrn, unseren Gott! Er umgibt uns mit seiner
Hilfe wie mit einem Kleid, hüllt uns in seinen Schutz wie in einen Mantel. Wir sind
fröhlich wie ein Bräutigam, der seinen Turban umbindet, wie eine Braut, die ihren
Hochzeitsschmuck anlegt. (GNB) Jesaja 61,10



Schnell! Bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an. (NL) Lukas 15,22



In feines, strahlend weisses Leinen durfte sie sich kleiden. Das Leinen ist ein Bild für
die gerechten Taten der Menschen, die zu Gott gehören. (HfA) Offenbarung 19,8



Ja, alles andere erscheint mir wertlos, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn,
Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte
es als Dreck, damit ich Christus habe und mit ihm eins werde. Ich verlasse mich nicht
mehr auf mich selbst oder auf meine Fähigkeit, Gottes Gesetz zu befolgen, sondern ich
vertraue auf Christus, der mich rettet. Denn nur durch den Glauben werden wir vor
Gott gerecht gesprochen. (NL) Philipper 3,8-9
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