17. FEBRUAR: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Den ganzen Stier soll er hinaustragen aus dem Lager an eine reine
Stätte, da man die Asche hinschüttet, und soll ihn verbrennen auf dem
Holz mit Feuer. (LU) 3. Mose 4,12


Jesus wurde abgeführt. Er trug sein Kreuz selbst aus der Stadt hinaus zu der so
genannten Schädelstätte; auf hebräisch heisst sie Golgata. Dort kreuzigte man ihn.
(NGÜ) Johannes 19,16-18



Früher brachte der Hohe Priester das Blut von Tieren als Opfer für die Sünde in das
Heiligtum, doch die Leiber der geopferten Tiere selbst wurden ausserhalb des Lagers
verbrannt. So litt und starb auch Jesus ausserhalb der Stadttore, um sein Volk durch
sein vergossenes Blut zu heiligen. Lasst uns deshalb zu ihm hinausgehen, vor das
Lager, und die Schande tragen, die er auf sich nahm. (NL) Hebräer 18,11-13



Die Gemeinschaft seiner Leiden. (LU) Philipper 3,10



Freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus
durchmachen musste; denn dann werdet ihr, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint,
erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein. (NGÜ) 1. Petrus 4,13



Die Leiden, die ich jetzt ertragen muss, wiegen nicht schwer und gehen vorüber. Sie
werden mir eine Herrlichkeit bringen, die alle Vorstellungen übersteigt und kein Ende
hat. (GNB) 2. Korinther 4,17
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17. FEBRUAR: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

So schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild. (HfA) 1. Mose 1,27


Wenn wir nun aber von Gott abstammen, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit gleiche
jenen Statuen aus Gold, Silber oder Stein, die das Produkt menschlicher
Erfindungskraft und Kunstfertigkeit sind. (NGÜ) Apostelgeschichte 17,29



Doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere
Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten
auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden! … Denn wir sind
Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten
Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. (NL) Epheser
2,4-5+10



Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt,
seinem Sohn ähnlich zu werden, damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und
Schwestern. (HfA) Römer 8,29



Doch eines wissen wir: Wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm
gleich sein; denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. (NGÜ) 1.
Johannes 3,2



Wenn ich erwache, werde ich ganz zufrieden sein, denn dann werde ich dich von
Angesicht zu Angesicht sehen. (NL) Psalm 17,15



Alle, die durchhalten und den Sieg erringen, werden dies als Anteil von mir erhalten:
Ich werde ihr Gott sein und sie werden meine Söhne und Töchter sein. (GNB)
Offenbarung 21,7



Und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum - denn alles, was
Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. (NL) Römer 8,17
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