12. JUNI: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Alles was nicht verbrennen kann, müsst ihr ins Feuer halten, damit es
rein wird. (Hfa) 4. Mose 31,23


Der Herr, euer Gott, stellt euch damit auf die Probe, um zu sehen, ob ihr ihn aufrichtig
und mit aller Kraft liebt. (NL) 5. Mose 13,4



Er macht es wie einer, der Silber erhitzt, um Verunreinigungen auszuschmelzen. Er
reinigt die Nachkommen von Levi, wie Gold oder Silber durchs Feuer gereinigt wird,
damit sie seinen Opferdienst recht versehen. (GNB) Maleachi 3,3



Am Tag des Gerichts wird sich die Arbeit jedes Einzelnen im Feuer bewähren müssen.
Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität das Bauwerk ist. (NL) 1. Korinther 3,13



Jerusalem, ich werde dich packen und in den Schmelztiegel werfen. Wie ein
Silberschmied die Schlacken ausschmilzt, um reines Silber zu bekommen, so schmelze
ich bei dir die Bosheit und Unreinheit aus. (Hfa) Jesaja 1,25



Ich will sie in einem Tiegel schmelzen und wie Metall prüfen. (NL) Jeremia 9,6



Ja, Gott, du hast uns Prüfungen ausgesetzt, du hast uns geläutert wie Silber ´im
Schmelzofen`. Ins Feuer sind wir geraten, ins Wasser ebenso – aber du hast uns
herausgeführt und mit Überfluss beschenkt. (NGÜ) Psalm 66,10+12



Musst du durchs Feuer gehen, so bleibst du unversehrt; keine Flamme wird dir etwas
anhaben können. (GNB) Jesaja 43,2
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12. JUNI: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben
können. (NL) 1. Petrus 2,24


Deshalb sollt ihr euer altes Wesen und eure frühere Lebensweise ablegen, die durch
und durch verdorben war und euch durch trügerische Leidenschaften zu Grunde
richtete. Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben.
Als neue Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit,
Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. (NL)
Epheser 4,22-24



Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben, und euer neues Leben ist ein Leben
mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der
Menschen verborgen. (NGÜ) Kolosser 3,3



Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten
auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Unser früheres
Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht
verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr. Denn als wir mit Christus
starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Deshalb haltet daran fest: Ihr
seid für die Sünde tot und lebt nun durch Christus Jesus für Gott! Lasst nicht die
Sünde euer Leben beherrschen; gebt ihrem Drängen nicht nach. Lasst keinen Teil
eures Körpers zu einem Werkzeug für das Böse werden, um mit ihm zu sündigen.
Stellt euch stattdessen ganz Gott zur Verfügung, denn es ist euch ein neues Leben
geschenkt worden. Euer Körper soll ein Werkzeug zur Ehre Gottes sein, so dass ihr
tut, was gerecht ist! (NL) Römer 6,4+6-7+11-13
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