21. FEBRUAR: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Ich bin der Herr, der euch heilig macht. (NL) 3. Mose 20,8


Ich, der Herr, euer Gott, habe euch aus den anderen Völkern ausgesondert. … Ihr sollt
heilig sein und mir allein gehören, denn ich, der Herr, bin heilig. Ich habe euch aus
den anderen Völkern ausgewählt, damit ihr mir gehört. (GNB) 3. Mose 20,24+26



Geheiligt in Gott, dem Vater. (LU) Judas 1



Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die
Wahrheit. (NGÜ) Johannes 17,17



Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben
zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen – Geist, Seele und Leib –, damit, wenn
Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient.
(NGÜ) 1. Thessalonicher 5,23



So litt und starb auch Jesus ausserhalb der Stadttore, um sein Volk durch sein
vergossenes Blut zu heiligen. (NL) Hebräer 13,12



Jesus Christus … Er gab sein Leben, um uns von aller Schuld zu befreien und zu
reinigen und uns zu seinem eigenen Volk zu machen, das bemüht ist, Gutes zu tun.
(NL) Titus 2,13-14



Jetzt haben sie alle den einen Vater: sowohl Jesus, der die Menschen in die
Gemeinschaft mit Gott führt, als auch die Menschen, die durch Jesus zu Gott geführt
werden. Darum schämt sich Jesus auch nicht, sie seine Brüder und Schwestern zu
nennen. (HfA) Hebräer 2,11



Und ich gebe mich ganz für sie hin, damit auch sie durch die Wahrheit ganz dir
gehören. (NL) Johannes 17,19



Der Geist hat euch geheiligt, sodass ihr nun Jesus Christus nachfolgt und durch seinen
Tod am Kreuz gereinigt seid. (NL) 1. Petrus 1,2
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21. FEBRUAR: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Wer Gott gehorcht, der lebt im Licht, und Freude erfüllt jeden, der
aufrichtig ist. (HfA) Psalm 97,11


Wer mit Tränen sät, wird mit Freuden ernten. (GNB) Psalm 126,5



Weinend gehen sie hinaus und streuen ihre Samen, jubelnd kehren sie zurück, wenn
sie die Ernte einholen. (NL) Psalm 126,6



Du säst nicht die ausgewachsene Pflanze, sondern nur den Samen. (GNB) 1. Korinther
15,37



Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner
grossen Barmherzigkeit das Vorrecht geschenkt, wiedergeboren zu werden. Jetzt
haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden
ist. … Freut euch deshalb von Herzen! Vor euch liegt eine grosse Freude, auch wenn
ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Dies dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen,
damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Er wird erprobt, so wie Gold im
Feuer geprüft und geläutert wird - und euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als
blosses Gold. Wenn euer Glaube also stark bleibt, nachdem er durch grosse
Schwierigkeiten geprüft wurde, wird er euch viel Lob und Herrlichkeit und Ehre
einbringen an dem Tag, an dem Jesus Christus der ganzen Welt offenbart werden
wird. (NL) 1. Petrus 1,3+6-7
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