26. FEBRUAR: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Lasst uns unser Leben überprüfen und wieder umkehren zu dem
Herrn! (GNB) Klagelieder 3,40


Du kannst mich auf die Probe stellen, Herr. Ergründe, wie ich wirklich bin, prüfe mich
auf Herz und Nieren! (NGÜ) Psalm 26,2



Das war mir verborgen; du hast es mir gezeigt. Dir gefällt es, wenn jemand die
Wahrheit erkennt. (GNB) Psalm 51,8



Ich habe über mein Leben nachgedacht und kehrte wieder um zu deinen Weisungen.
Ich will sogleich und ohne zu zögern deinen Geboten folgen. (NL) Psalm 119,59.60



Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke aus
diesem Kelch. (LU) 1. Korinther 11,28



Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht: Er
vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen
haben. (NGÜ) 1. Johannes 1,9



Sollte aber jemand schuldig werden, so haben wir einen, der beim Vater für uns
eintritt: Jesus Christus, den Gerechten, der ohne Schuld ist. (GNB) 1. Johannes 2,1



Deshalb, liebe Freunde, können wir jetzt zuversichtlich in das Allerheiligste des
Himmels hineingehen, denn das Blut von Jesus hat uns den Weg geöffnet. Das ist der
neue, lebendige Weg durch den Vorhang, den Christus durch seinen Tod für uns
eröffnet hat. Da wir also einen grossen Hohen Priester haben, der über das Volk
Gottes eingesetzt ist, wollen wir mit aufrichtigem Herzen in die Gegenwart Gottes
treten und ihm ganz und gar vertrauen. Denn unsere Herzen wurden mit dem Blut
Christi besprengt, um unser Gewissen von Schuld zu reinigen, und unsere Körper sind
mit reinem Wasser gewaschen! (NL) Hebräer 10,19-22
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26. FEBRUAR: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Ein Regenbogen, strahlend wie ein Smaragd, umgab den Thron mit
seinem Glanz. (NGÜ) Offenbarung 4,3


Das ist der Bund, den ich für alle Zeiten mit euch und mit allen lebenden Wesen bei
euch schliesse. Als Zeichen dafür setze ich meinen Bogen in die Wolken. Er ist der
sichtbare Garant für die Zusage, die ich der Erde mache. … und wenn ich ihn sehe,
wird er mich an den ewigen Bund erinnern, den ich mit allen lebenden Wesen auf der
Erde geschlossen habe. (GNB) 1. Mose 9,12-13+16



Er hat einen Bund mit mir geschlossen, den er niemals brechen wird, seine Zusage gilt
für alle Zeiten. (HfA) 2. Samuel 23,5



Gott gab uns also sowohl seine Zusage als auch seinen Eid, die beide unabänderlich
sind, weil Gott nicht lügt. Das ist für uns, die wir bei ihm Zuflucht gesucht haben, eine
grosse Ermutigung, denn wir wollen ja das vor uns liegende Ziel, die Erfüllung der
Hoffnung, erreichen. (NL) Hebräer 6,18



Und wir verkünden euch nun also die gute Nachricht, dass Gott seine Zusagen
eingelöst hat! Was er unseren Vorfahren versprochen hatte, das hat er für uns, die
Nachkommen, in Erfüllung gehen lassen. Er hat Jesus vom Tod auferweckt. (GNB)
Apostelgeschichte 13,32-33



Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. (LU) Hebräer 13,8
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