25. JANUAR: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus
Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. (NGÜ) Römer
3,22


Gott hat Christus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünder verurteilt, damit
wir durch ihn vor Gott als gerecht bestehen können. (GNB) 2. Korinther 5,21



Doch Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes gerettet; am Kreuz nahm er den Fluch
auf sich. (NL) Galater 3,13



Euch aber hat Gott zur Gemeinschaft mit Jesus Christus berufen. Mit ihm hat er uns
alles geschenkt: Er ist unsere Weisheit – die wahre Weisheit, die von Gott kommt.
Durch ihn können wir vor Gott als gerecht bestehen. Durch ihn hat Gott uns zu seinem
heiligen Volk gemacht und von unserer Schuld befreit. (GNB) 1. Korinther 1,30



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



Ja, alles andere erscheint mir wertlos, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn,
Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte
es als Dreck, damit ich Christus habe und mit ihm eins werde. Ich verlasse mich nicht
mehr auf mich selbst oder auf meine Fähigkeit, Gottes Gesetz zu befolgen, sondern ich
vertraue auf Christus, der mich rettet. Denn nur durch den Glauben werden wir vor
Gott gerecht gesprochen. (NL) Philipper 3,8-9
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25. JANUAR: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn »Abba, Vater«
rufen. (NL) Römer 8,15


Nachdem Jesus all das gesagt hatte, blickte er zum Himmel auf und sagte: Vater …
Heiliger Vater … Gerechter Vater. (NL) Johannes 17,1+11+25



Er sprach: Abba, mein Vater. (LU) Markus 14,36



Weil ihr nun seine Kinder seid, schenkte euch Gott seinen Geist, denselben Geist, den
auch der Sohn hat. Deshalb dürft ihr jetzt im Gebet zu Gott sagen: "Lieber Vater!"
(HfA) Galater 4,6



Denn dank Jesus Christus haben wir alle – Juden wie Nichtjuden – durch ein und
denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne
Bürgerrecht, sondern seid – zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligem Volk
gehören – Bürger des Himmels; ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. (NGÜ)
Epheser 2,18-19



Herr, du bist doch unser Vater! ... Aber du, Herr, bist unser wahrer Vater! »Unser
Befreier seit Urzeiten« – das ist dein Name. (GNB) Jesaja 63,16



Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich bin vor Gott und vor dir
schuldig geworden; ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Nimm mich als
einen deiner Arbeiter in Dienst!‹ So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater.
(GNB) Lukas 15,18-20



Folgt in allem Gottes Beispiel, denn ihr seid seine geliebten Kinder. (NL) Epheser 5,1
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