19. JUNI: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen.
(NGÜ) Hebräer 12,14


Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen.
(NL) Johannes 3,3



Aber etwas Unreines wird dort niemals Einlass finden. (NGÜ) Offenbarung 21,27



Kein Fehler ist an dir! (GNB) Hoheslied 4,7



Ihr sollt heilig sein, weil ich, der Herr, euer Gott, heilig bin. (NL) 3. Mose 19,2



Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen
Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts ´von Christus` wusstet. Der, der
euch berufen hat, ist heilig; darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben
führen. Es heisst ja in der Schrift: »Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig.« Und wenn
ihr Gott im Gebet als Vater anruft, dann ´vergesst nicht, dass` er auch der
unbestechliche Richter ist, der jeden nach dem beurteilt, was er tut. Führt daher,
solange ihr noch hier in der Fremde seid, ein Leben in der Ehrfurcht ´vor ihm`. (NGÜ)
1. Petrus 1,14-17



Legt also eure frühere Lebensweise ab! Ja, legt den ganzen alten Menschen ab, der
seinen Begierden folgt! Die betrügen ihn nur und führen ihn ins Verderben. Lasst euch
in eurem Denken erneuern durch den Geist, der euch geschenkt ist. Zieht den neuen
Menschen an, den Gott nach seinem Bild geschaffen hat und der gerecht und heilig
lebt aus der Wahrheit Gottes, an der nichts trügerisch ist. (GNB) Epheser 4,22-24



Schon bevor er die Welt erschuf, hat er uns vor Augen gehabt als Menschen, die zu
Christus gehören; in ihm hat er uns dazu erwählt, dass wir heilig und fehlerlos vor ihm
stehen. Aus Liebe (GNB) Epheser 1,4
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19. JUNI: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Gold, das im Feuer gereinigt wurde (NGÜ) Offenbarung 3,18


Jeder, der um meinetwillen und um des Evangeliums willen Haus, Brüder,
Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker zurücklässt, bekommt alles hundertfach
wieder: jetzt, in dieser Zeit, Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker –
wenn auch unter Verfolgungen – und in der kommenden Welt das ewige Leben.
(NGÜ) Markus 10,29-30



Meine lieben Freunde, erschreckt nicht über die schmerzhaften Prüfungen, die ihr jetzt
durchmacht, als wären sie etwas Ungewöhnliches. (NL) 1. Petrus 4,12



Vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst.
Dies dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er wirklich stark
und rein ist. Er wird erprobt, so wie Gold im Feuer geprüft und geläutert wird - und
euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als bloßes Gold. Wenn euer Glaube also stark
bleibt, nachdem er durch große Schwierigkeiten geprüft wurde, wird er euch viel Lob
und Herrlichkeit und Ehre einbringen an dem Tag, an dem Jesus Christus der ganzen
Welt offenbart werden wird. (NL) 1. Petrus 1,6-7



Ihr müsst jetzt für eine kurze Zeit leiden. Aber Gott hat euch in seiner großen Gnade
dazu berufen, in Gemeinschaft mit Jesus Christus für immer in seiner Herrlichkeit zu
leben. Er wird euch Kraft geben, sodass euer Glaube stark und fest bleibt und ihr nicht
zu Fall kommt. (GNB) 1. Petrus 5,10



In der Welt habt ihr Angst, aber lasst euch nicht entmutigen: Ich habe die Welt
besiegt. (HfA) Johannes 16,33
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