7. JUNI: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Es ist wichtig, beständig zu beten und nicht aufzugeben. (NL) Lukas
18,1


Angenommen, ihr geht um Mitternacht zum Haus eines Freundes, um ihn um drei
Brote zu bitten. Ihr erklärt ihm: `Ein Freund von mir ist unerwartet zu Besuch
gekommen, und ich habe nichts zu essen im Haus.´ Doch er ruft euch aus dem
Schlafzimmer zu: `Lass mich in Ruhe. Die Tür ist schon für die Nacht verriegelt, und
wir liegen alle im Bett. Um diese Zeit kann ich dir nicht mehr helfen.´ Ich sage euch
eins: Wenn er euch auch nicht aus Freundschaft helfen will, wird er doch am Ende
aufstehen und euch geben, was ihr braucht, um seinem guten Ruf nicht zu schaden wenn ihr nur beharrlich genug klopft. (NL) Lukas 11,5-8



Hört nie auf, zu bitten und zu beten! Gottes Geist wird euch dabei leiten. Bleibt wach
und bereit. Bittet Gott inständig für alle Christen. (Hfa) Epheser 6,18



Ich lasse dich nicht los, bevor du mich segnest! - Du hast mit Gott und mit Menschen
gekämpft und hast gesiegt. (GNB) 1. Mose 32,27+29



Hört nicht auf zu beten und Gott zu danken. (NL) Kolosser 4,2



Jesus ging auf einen Berg, um zu beten. Die ganze Nacht hindurch sprach er im Gebet
mit Gott. (GNB) Lukas 6,12
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7. JUNI: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Vergib mir alle meine Sünden. (LU) Psalm 25,18


Der Herr sagt: Kommt her, lasst uns prüfen, wer von uns Recht hat, ihr oder ich! Eure
Verbrechen sind rot wie Blut, und doch könnten sie weiss werden wie Schnee. Sie
sind rot wie Purpur, und doch könnten sie weiss werden wie reine Wolle. (GNB)
Jesaja 1,18



Hab keine Angst… Deine Sünden sind dir vergeben. (Hfa) Matthäus 9,2



Ich - ich allein - bin es, der deine Übertretungen um meiner selbst willen tilgt und
nicht mehr an deine Sünden denkt. (NL) Jesaja 43,25



Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde
Sünden zu vergeben. (NGÜ) Matthäus 9,6



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



Er rettete uns, nicht wegen unserer guten Taten, sondern aufgrund seiner
Barmherzigkeit. Er wusch unsere Schuld ab und schenkte uns durch den Heiligen
Geist ein neues Leben. Durch das, was Jesus Christus, unser Retter, für uns getan hat,
schenkte er uns den Heiligen Geist. (NL) Titus 3,5-6



Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf
unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die
Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er
hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. (NGÜ) Kolosser 2,13-14
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