10. JUNI: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Einige Tage später packte der jüngere Sohn seine Sachen und ging auf
Reisen in ein fernes Land, wo er sein ganzes Geld verprasste. (NL)
Lukas 15,13


Auch ihr gehörtet zu denen, die so leben und sich so verhalten – zumindest einige von
euch. Aber das ist Vergangenheit. Der Schmutz eurer Verfehlungen ist von euch
abgewaschen, ihr gehört jetzt zu Gottes heiligem Volk, ihr seid von aller Schuld
freigesprochen, und zwar durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn, und durch
den Geist unseres Gottes. (NGÜ) 1. Korinther 6,11



Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert wie alle
anderen Menschen auch. Doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er
uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er
ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden!
Denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören
nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. (NL) Epheser 2,3-6



Und das ist die wahre Liebe: Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst
geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. (NL) 1.
Johannes 4,10



Wie sehr Gott uns liebt, beweist er uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch
Sünder waren. Als wir Gott noch als Feinde gegenüberstanden, hat er uns durch den
Tod seines Sohnes mit sich versöhnt. Dann werden wir als mit Gott Versöhnte nun erst
recht durch das Leben seines Sohnes vor dem Verderben gerettet werden. (GNB)
Römer 5,8+10
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10. JUNI: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Genauso, wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander
vergeben. (NGÜ) Kolosser 3,13


Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, der eine schuldete ihm
fünfhundert Silberstücke, der andere fünfzig. Weil keiner von ihnen zahlen konnte,
erliess er beiden ihre Schulden. (GNB) Lukas 7,41-42



Ich habe dir die ganze Schuld erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du
nicht auch Erbarmen haben können mit deinem Kollegen, so wie ich es mit dir gehabt
habe? (GNB) Matthäus 18,32-33



Doch wenn ihr betet, dann vergebt zuerst allen, gegen die ihr einen Groll hegt, damit
euer Vater im Himmel euch eure Sünden auch vergeben kann. (NL) Markus 11,25



Da Gott euch erwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, seid voll
Mitleid und Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftheit und Geduld. Seid nachsichtig
mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst
nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben
müsst. (NL) Kolosser 3,12-13



"Herr, wie oft soll ich jemandem vergeben, der mir Unrecht tut? Sieben Mal?"
"Nein!", antwortete Jesus, "siebzig mal sieben Mal!" (NL) Matthäus 18,21-22



Liebe; sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschliesst.
(NGÜ) Kolosser 3,14
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