13. JUNI: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Bleibt in mir, und ich werde in euch bleiben. (NGÜ) Johannes 15,4


Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses
irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe
erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. (NGÜ) Galater 2,20



Ich weiss, dass ich durch und durch verdorben bin, soweit es meine menschliche Natur
betrifft. Denn immer wieder nehme ich mir das Gute vor, aber es gelingt mir nicht, es
zu verwirklichen. Was bin ich doch für ein elender Mensch! Wer wird mich von
diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? Gott sei Dank: Jesus
Christus, unser Herr! (NL) Römer 7,18+24-25



Wenn Christus in euch lebt, dann ist zwar euer Körper wegen eurer Sünde noch dem
Tod ausgeliefert. Doch Gottes Geist schenkt euch ein neues Leben, weil Gott euch
angenommen hat. (Hfa) Römer 8,10



Ihr müsst jedoch im Glauben fest und unerschütterlich bleiben und dürft euch nicht
von der Hoffnung abbringen lassen, die euch durch die Gute Nachricht gegeben ist.
(GNB) Kolosser 1,23



Und nun, liebe Kinder, bleibt mit Christus verbunden, damit ihr voller Zuversicht seid,
wenn er wiederkommt, und euch nicht vor ihm schämen müsst! (NL) 1. Johannes 2,28



Wer von sich sagt, dass er zu Christus gehört, der soll auch so leben, wie Christus
gelebt hat. (Hfa) 1. Johannes 2,6
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13. JUNI: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Glaubst du an den Sohn Gottes? (LU) Johannes 9,35


Herr, sag mir, wer es ist, erwiderte der Mann, dann will ich an ihn glauben. (NGÜ)
Johannes 9,36



Der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider, und alles an ihm ist ein Ausdruck des
Wesens Gottes. (NL) Hebräer 1,3



Er, der vollkommene und alleinige Herrscher, der König über alle Könige und der
Herr über alle Herren, er, der als einziger Unsterblichkeit besitzt und der in einem
unzugänglichen Licht wohnt, er, den kein Mensch je gesehen hat und den kein Mensch
je sehen kann. Ihm gebühren Ehre und Macht für immer und ewig! Amen. (NGÜ) 1.
Timotheus 6,15-16



Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge, sagt Gott, der Herr,
der ist, der war und der kommt, der allmächtige Herrscher. (NGÜ) Offenbarung 1,8



Herr, ich glaube. (LU) Johannes 9,38



Denn ich kenne den, auf den ich mein Vertrauen gesetzt habe, und bin überzeugt, dass
er die Macht hat, das mir anvertraute Gut unversehrt bis zu jenem Tag zu bewahren,
an dem Jesus Christus wiederkommt. (NGÜ) 2. Timotheus 1,12



Seht, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein von
unschätzbarem Wert, den ich selbst ausgewählt habe. Wer ihm vertraut, wird vor dem
Verderben bewahrt werden. Euch also, die ihr glaubt, kommt der Wert ´dieses Steins`
zugute. (NGÜ) 1. Petrus 2,6-7
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