27. FEBRUAR: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in
Jesus Christus für Gott lebt. (NGÜ) Römer 6,11


Ich versichere euch: Wer meine Botschaft hört und an Gott glaubt, der mich gesandt
hat, der hat das ewige Leben. Er wird nicht für seine Sünden verurteilt werden,
sondern ist bereits den Schritt vom Tod ins Leben gegangen. (NL) Johannes 5,24



Das Gesetz hat nichts mehr von mir zu fordern: Es hat mir den Tod gebracht, deshalb
bin ich für das Gesetz tot und lebe jetzt für Gott. Weil ich aber mit Christus am Kreuz
gestorben bin, lebe in Wirklichkeit nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das
Leben, das ich jetzt noch in diesem vergänglichen Körper lebe, lebe ich im Vertrauen
auf den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sein Leben für mich gegeben
hat. (GNB) Galater 2,19-20



Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. (NGÜ) Johannes 14,19



Ich schenke ihnen das ewige Leben, und sie werden niemals umkommen. Niemand
wird sie mir entreissen, denn mein Vater hat sie mir gegeben, und er ist mächtiger als
alles andere. Und niemand kann sie aus der Hand des Vaters reissen. Der Vater und
ich sind eins. (NL) Johannes 10,28-30



Da ihr mit Christus zu neuem Leben auferweckt wurdet, sucht Christus, der zur
Rechten Gottes im Himmel sitzt. Denn ihr seid gestorben, als Christus starb, und euer
wahres Leben ist mit Christus in Gott verborgen. (NL) Kolosser 3,1+3
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27. FEBRUAR: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine
Vorhaltungen. (NGÜ) Jakobus 1,5


Da richtete Jesus sich wieder auf und sagte zu ihr: »Wo sind sie? Hat dich keiner von
ihnen verurteilt?« »Niemand, Herr«, antwortete sie. »Dann verurteile ich dich auch
nicht«, erklärte Jesus. »Geh und sündige nicht mehr.« (NL) Johannes 8,10-11



Wie viel mehr ist Gottes Gnade und Gabe den Vielen überreich zuteil geworden durch
die Gnade des einen Menschen Jesus Christus. ... die Gnade aber hilft aus vielen
Sünden zur Gerechtigkeit. (LU) Römer 5,15-16



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 er hat uns
zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zu
seinem himmlischen Reich. So wird er für alle Zeiten an uns seine Güte und den
Reichtum seiner Gnade sichtbar machen, die sich in allem zeigt, was er durch Christus
Jesus für uns getan hat. (NL) Epheser 2,4-7



Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle in den Tod
gegeben. Wenn er uns aber den Sohn geschenkt hat, wird er uns dann noch
irgendetwas vorenthalten? (GNB) Römer 8,32
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