14. FEBRUAR: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Lass es für diesmal geschehen! Es ist richtig so, denn wir sollen alles
erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. (NGÜ) Matthäus 3,15


Es erfüllt mich mit Freude, zu tun, was dir, mein Gott, gefällt. Deine Weisungen trage
ich in meinem Herzen. (NGÜ) Psalm 40,9



Versteht nicht falsch, warum ich gekommen bin. Ich bin nicht gekommen, um das
Gesetz oder die Schriften der Propheten abzuschaffen. Im Gegenteil, ich bin
gekommen, um sie zu erfüllen. Ich versichere euch: Solange der Himmel und die Erde
bestehen, wird selbst die kleinste Einzelheit von Gottes Gesetz gültig bleiben, so
lange, bis ihr Zweck erfüllt ist. (NL) Matthäus 5,17-18



Es hat dem Herrn gefallen, um seiner Gerechtigkeit willen sein Gesetz zu
verherrlichen; er wollte ihm Respekt und Achtung verschaffen. (NL) Jesaja 42,21



Ihr werdet niemals in Gottes neue Welt kommen, wenn ihr seinen Willen nicht besser
erfüllt als die Gesetzeslehrer und Pharisäer. (GNB) Matthäus 5,20



Das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande; es scheiterte am Widerstand der
menschlichen Natur. Deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn
gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von
Fleisch und Blut war, und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog,
vollzog er es an der menschlichen Natur. So kann sich nun in unserem Leben die
Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert, und zwar dadurch, dass wir uns
vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. (NGÜ)
Römer 8,3-4



Denn seit Christus ist das Gesetz nicht mehr der Weg zum Heil. Vielmehr gilt jetzt:
Alle, die im Glauben auf Christus vertrauen, werden vor dem Gericht Gottes als
gerecht anerkannt werden. (GNB) Römer 10,4
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14. FEBRUAR: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Denn ich bin dein Erbbesitz und dein Anteil inmitten der Israeliten.
(NL) 4. Mose 18,20


Herr, wenn ich nur dich habe, bedeuten Himmel und Erde mir nichts. Selbst wenn alle
meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du doch, Gott, allezeit meine
Stärke - ja, du bist alles, was ich habe! (HfA) Psalm 73,25-26



Du, Herr, bist alles, was ich habe; du gibst mir alles, was ich brauche. In deiner Hand
liegt meine Zukunft. Was du mir gibst, ist gut. Was du mir zuteilst, gefällt mir. (HfA)
Psalm 16,5-6



Ich sage: Der Herr ist mein Ein und Alles; darum setze ich meine Hoffnung auf ihn.
(GNB) Klagelieder 3,24



Deine Weisungen sind mein Schatz, sie erfüllen mein Herz mit Freude. (NL) Psalm
119,111



Gott, du bist mein Gott; dich suche ich von ganzem Herzen. Meine Seele dürstet nach
dir, mein ganzer Leib sehnt sich nach dir in diesem dürren, trockenen Land, in dem es
kein Wasser gibt. … Ich denke daran, wie sehr du mir geholfen hast; ich juble vor
Freude, beschützt im Schatten deiner Flügel. (NL) Psalm 63,2+8



Mein Geliebter gehört mir und ich gehöre ihm. (NL) Hoheslied 2,16
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