11. JUNI: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon
von weitem kommen; voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um
den Hals und küsste ihn. (NGÜ) Lukas 15,20


Der Herr ist voll Liebe und Erbarmen, voll Geduld und unendlicher Güte. Er klagt
nicht immerfort an und bleibt nicht für alle Zeit zornig. Er straft uns nicht, wie wir es
verdienten, unsere Untaten zahlt er uns nicht heim. So unermesslich gross wie der
Himmel ist seine Güte zu denen, die ihn ehren. So fern der Osten vom Westen liegt, so
weit entfernt er die Schuld von uns. Wie ein Vater mit seinen Kindern Erbarmen hat,
so hat der Herr Erbarmen mit denen, die ihn ehren. (GNB) Psalm 103,8-13



Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn »Abba, Vater« rufen. Denn der
Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. (NL)
Römer 8,15-16



Aber nun gehört ihr Christus Jesus. Ihr wart fern von Gott, doch nun seid ihr ihm nahe
durch das Blut seines Sohnes. (NL) Epheser 2,13



Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid – zusammen mit
allen anderen, die zu seinem heiligem Volk gehören – Bürger des Himmels; ihr gehört
zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. (NGÜ) Epheser 2,19
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11. JUNI: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Siehe, ich mache alles neu. (LU) Offenbarung 21,5


Jesus entgegnete: Ich sage dir: Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er
das Reich Gottes nicht sehen. (NGÜ) Johannes 3,3



Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist
vergangen, etwas Neues hat begonnen. (Hfa) 2. Korinther 5,17



Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich
werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch
geben. (NL) Hesekiel 36,26



Entfernt jeden Rest des alten Sauerteigs, damit ihr ein neuer, ungesäuerter Teig
werdet. (Hfa) 1. Korinther 5,7



Zieht den neuen Menschen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen
Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen.
(NGÜ) Epheser 4,24



Man wird dich bei einem neuen Namen nennen, den der Herr aussuchen wird. (NL)
Jesaja 62,2



So spricht der Herr: "Ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. An
den alten Himmel und die alte Erde wird niemand mehr denken, sie werden vergessen
sein. (Hfa) Jesaja 65,17



Wenn aber alles um uns her sich auf diese Weise auflösen wird, wie viel mehr solltet
ihr dann ein Leben führen, das heilig ist und Gott ehrt! (NL) 2. Petrus 3,11
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