20. FEBRUAR: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er sich dann an dem, was er
zu sehen bekommt, erfreuen. (NL) Jesaja 53,11


Als Jesus davon genommen hatte, sagte er: »Es ist vollbracht!« Dann neigte er den
Kopf und starb. (NL) Johannes 19,30



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



Es ist das Volk, das ich mir dazu erschaffen habe, von meinem Ruhm zu erzählen.
(NL) Jesaja 43,21



Jetzt sollen alle Mächte und Gewalten der himmlischen Welt an der Gemeinde die
unendliche Weisheit Gottes erkennen. Alle sollen nun wissen, dass Gott seinen ewigen
Plan durch unseren Herrn Jesus Christus verwirklicht hat. (HfA) Epheser 3,10-11



Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend gross seine Gnade ist,
seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. (NGÜ) Epheser 2,7



Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das
Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben
angenommen habt, hat Gott euch – wie er es versprochen hat – durch Christus den
Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung
dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermassen
eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes; Gott
verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und
auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. (NGÜ) Epheser
1,13-14



Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk; ihr seid eine königliche Priesterschaft,
eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine grossen
Taten zu verkünden – die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein
wunderbares Licht gerufen hat. (NGÜ) 1. Petrus 2,9
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20. FEBRUAR: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Am Tage der Versuchung in der Wüste. (LU) Hebräer 3,8


Wer der Versuchung erliegt, sollte niemals sagen: »Diese Versuchung kommt von
Gott.« Gott lässt sich nicht zum Bösen verführen, und er verleitet auch niemanden zur
Sünde. Jeder Mensch wird durch seine eigenen Begierden dazu verleitet, Böses zu tun.
Wer seinen Begierden nachgibt, sündigt, und die vollzogene Sünde führt zum Tod.
(NL) Jakobus 1,13-15



In der Wüste liessen sie sich von ihrer Gier beherrschen, in der Einöde stellten sie Gott
auf die Probe. (NGÜ) Psalm 106,14



Vom Heiligen Geist erfüllt, verliess Jesus den Jordan. Der Geist brachte ihn in die
Wüste, wo der Teufel ihn vierzig Tage lang in Versuchung führte. Während dieser
ganzen Zeit ass er nichts, sodass er schliesslich sehr hungrig war. Da sagte der Teufel
zu ihm: »Wenn du der Sohn Gottes bist, verwandle doch diesen Stein in Brot.« (NL)
Lukas 4,1-3



Denn weil er selbst gelitten hat und denselben Versuchungen ausgesetzt war wie wir
Menschen, kann er uns in allen Versuchungen helfen. (HfA) Hebräer 2,18



Simon, Simon, Satan hat euch alle haben wollen. Er wollte euch durchsieben wie
Weizen. Doch ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. (NL) Lukas
22,31-32
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