27. JANUAR: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Und ihr wisst, dass Jesus in dieser Welt erschienen ist, um die Sünden
der Menschen wegzunehmen, und dass er selbst ohne jede Sünde ist.
(NGÜ) 1. Johannes 3,5


Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die
Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen
eigenen Sohn zu uns gesprochen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes
Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines
Wortes trägt er das ganze Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das
von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an
der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. (NGÜ) Hebräer 1,1-3



Gott hat Christus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünder verurteilt. (GNB)
2. Korinther 5,21



Führt daher, solange ihr noch hier in der Fremde seid, ein Leben in der Ehrfurcht vor
ihm. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen
Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten, und ihr wisst, was der Preis für diesen
Loskauf war: nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare
Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war – das Blut
von Christus. (NGÜ) 1. Petrus 1,17-20



Was immer wir tun, tun wir, weil die Liebe Christi uns bewegt. Weil wir glauben, dass
Christus für alle gestorben ist, glauben wir auch, dass unser altes Leben vorüber ist,
das wir früher führten. 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 5,14-15
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27. JANUAR: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Ich habe euch heute Segen und Fluch, Leben und Tod vor Augen
gestellt. Wählt das Leben. (GNB) 5. Mose 30,19


Ich habe keine Freude daran, wenn ein Mensch wegen seiner Vergehen sterben muss.
Das sage ich, der Herr, der mächtige Gott. Also kehrt um, damit ihr am Leben bleibt!
(GNB) Hesekiel 18,32



Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen gesprochen hätte, hätten sie keine
Schuld. So aber haben sie keine Entschuldigung für ihre Sünde. (NGÜ) Johannes
15,22



Der Verwalter, der den Willen seines Herrn kennt, sich aber bewusst nicht danach
richtet, wird schwer bestraft werden. (HfA) Lukas 12,47



Denn der Lohn der Sünde ist der Tod; das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist
das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. (NL) Römer 6,23



Und alle, die an den Sohn Gottes glauben, haben das ewige Leben. Doch die, die dem
Sohn nicht gehorchen, werden das ewige Leben nie erfahren, sondern der Zorn Gottes
liegt weiterhin auf ihnen. (NL) Johannes 3,36



Überlegt doch einmal: Wenn ihr euch jemand unterstellt und bereit seid, ihm zu
gehorchen, seid ihr damit seine Sklaven; ihr seid die Sklaven dessen, dem ihr
gehorcht. Entweder ihr wählt die Sünde und damit den Tod, oder ihr wählt den
Gehorsam Gott gegenüber und damit die Gerechtigkeit. (NGÜ) Römer 6,16



Wer mein Jünger sein will, muss sich aufmachen und mir nachfolgen, denn mein
Diener wird da sein, wo ich bin. Wer mir nachfolgt, den wird der Vater ehren. (NL)
Johannes 12,26
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