28. JUNI: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Ich weiss, dass mein Erlöser lebt. (LU) Hiob 19,25


Wir sind ja durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt worden, als wir noch seine
Feinde waren. Dann werden wir erst recht jetzt, wo wir seine Freunde geworden sind,
durch das Leben von Christus gerettet werden. (NL) Römer 5,10



Jesus aber lebt in alle Ewigkeit, und sein Priestertum ist deshalb unvergänglich.
Darum kann er auch vollständig und für immer alle retten, die sich durch ihn an Gott
wenden. Er lebt für immer, um bei Gott für sie einzutreten. (GNB) Hebräer 7,24-25



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



Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die
elendesten Menschen auf der Welt. Nun ist aber Christus als Erster von den Toten
auferstanden. (NL) 1. Korinther 15,19-20



Doch für die Gemeinde auf dem Zionsberg kommt er als Befreier, für alle
Nachkommen Jakobs, die umkehren und sich nicht länger gegen ihn auflehnen. (GNB)
Jesaja 59,20



Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst; durch ihn sind uns
unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie gross Gottes Gnade ist.
(NGÜ) Epheser 1,7



Denn ihr wisst, dass Gott euch nicht mit vergänglichen Werten wie Silber oder Gold
losgekauft hat von eurem früheren Leben, das ihr so gelebt habt wie schon
Generationen vor euch. Er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus
Christus, der rein und ohne Sünde zum Opferlamm Gottes wurde. (NL) 1. Petrus 1,1819
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28. JUNI: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Der Geist Gottes hat allerdings unmissverständlich vorausgesagt, dass
am Ende der Zeit manche vom Glauben abfallen werden. Sie werden
sich irreführenden Geistern zuwenden und auf Lehren hören, die von
dämonischen Mächten eingegeben sind. (NGÜ) 1. Timotheus 4,1


Deshalb achtet auf das, was ihr hört. (NL) Lukas 8,18



Gebt den Worten von Christus viel Raum in euren Herzen. (NL) Kolosser 3,16



Verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens, an dem die Brandpfeile des Teufels
wirkungslos abprallen. (HfA) Epheser 6,16



Die dein Gesetz lieben, haben grossen Frieden, sie werden nicht zu Fall kommen. Wie
süss schmecken mir deine Worte, sie sind süsser als Honig. Deine Gebote machen
mich einsichtig, deshalb hasse ich alle falschen Wege. (NL) Psalm 119,165+103-104



Dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe; es ist ein Licht auf meinem Weg. Ich bin
verständiger als alle meine Lehrer, weil ich immer wieder nachsinne über das, was du
bezeugst. (NGÜ) Psalm 119,105+99



Der Satan selbst tarnt sich als Engel des Lichts. (NGÜ) 2. Korinther 11,14



Doch wer immer euch ein anderes Evangelium bringt – und wäre es einer von uns
Aposteln oder sogar ein Engel vom Himmel –, wer immer euch eine Botschaft bringt,
die dem Evangelium widerspricht, das wir euch verkündet haben, der sei verflucht!
(NGÜ) Galater 1,8
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