22. JUNI: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

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


Die Sünde hat kein Anrecht mehr an uns, für sie sind wir tot – wie könnten wir dann
noch weiter in der Sünde leben? (GNB) Römer 6,2



Ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein
Leben in diesem irdischen Körper im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt
und sich selbst für mich geopfert hat. (NL) Galater 2,20



Er starb für alle, damit diejenigen, die sein neues Leben erhalten, nicht länger für sich
selbst leben. Sie sollen vielmehr für Christus leben, der für sie starb und auferstanden
ist. (NL) 2. Korinther 5,15



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 nun haben wir Gemeinschaft mit dem wahren Gott durch seinen Sohn Jesus
Christus. (NL) 1. Johannes 5,20



Sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist
und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. (HfA)
Johannes 17,21



So bildet ihr gemeinsam den Leib von Christus, und jeder Einzelne gehört als ein Teil
dazu. (NL) 1. Korinther 12,27



Denn ich lebe, und ihr sollt auch leben. (LU) Johannes 14,19



Wer siegreich ist, wird von dem Manna essen, das im Himmel verborgen ist. Und ich
werde ihm einen weissen Stein geben; und auf dem Stein wird ein neuer Name
geschrieben sein, den niemand kennt ausser dem, der ihn erhält. (NL) Offenbarung
2,17
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22. JUNI: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Seht, wie sehr er ihn geliebt hat. (NL) Johannes 11,36


Er ist für alle gestorben. (LU) 2. Korinther 5,15



Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. (NGÜ)
Johannes 15,13



Er lebt ewig und wird vor Gott für sie eintreten. (NL) Hebräer 7,25



Ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. (HfA) Johannes 14,2



Und wenn alles bereit ist, werde ich kommen und euch zu mir holen. Dann werdet
auch ihr dort sein, wo ich bin. (HfA) Johannes 14,3



Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. (NGÜ)
Johannes 17,24



Er hatte die Menschen geliebt, die zu ihm gehörten, und er hörte nicht auf, sie zu
lieben. (HfA) Johannes 13,1



Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. (NL) 1. Johannes 4,19



Denn die Liebe, die Christus uns erwiesen hat, bestimmt mein ganzes Handeln. Ich
halte mir stets vor Augen: Einer ist für alle in den Tod gegangen, also sind sie alle
gestorben. Weil er für sie gestorben ist, gehört ihr Leben nicht mehr ihnen selbst,
sondern dem, der für sie gestorben und zum Leben erweckt worden ist. (GNB) 2.
Korinther 5,14-15



Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe, genauso wie ich meinem Vater
gehorche und in seiner Liebe bleibe. (NL) Johannes 15,10
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