12. MAI: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben; denn die Liebe ist von Gott,
und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. (LU) 1.
Johannes 4,7


Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der
Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt (NL) Römer 5,5



Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes
geworden und dürfen ihn »Abba, Vater« rufen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt
uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. (NL) Römer 8,15-16



Wer an den Sohn Gottes glaubt, weiß, dass es wahr ist. (NL) 1. Johannes 5,10a



Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn
in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. (NGU) 1. Johannes 4,9



Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst; durch ihn sind uns
unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. (NL)
Epheser 1,7



Bis in alle Ewigkeit5 will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist,
seine Güte, die er uns durch Jesus Christus6 erwiesen hat. (NL) Epheser2,7



Ihr Lieben, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben.
(GNB) 1. Johannes 4,11
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12. MAI: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Die Schmach bricht mir das Herz, sie macht mich krank. (Hfa) Psalm
29,20


Ist er denn nicht der Sohn des Zimmermanns? (NGÜ) Matthäus 13,55



»Was kann aus Nazaret Gutes kommen? (NGÜ) Johannes 1,46



Die Juden erwiderten: »Wir haben doch Recht! Du bist ein Samariter und bist von
einem bösen Geist besessen.« (GNB) Johannes 8,48



Die Pharisäer aber behaupteten: »Er treibt die Dämonen mit Hilfe des Obersten der
Dämonen aus.« (NGÜ) Matthäus 9,34



Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist!« (GNB) Johannes 9,24



»Er ist ein Volksverführer.« (NGÜ) Johannes 7,12



Dieser lästert Gott (LU) Matthäus 9,3



›Seht ihn euch an, diesen Vielfraß und Säufer, diesen Kumpan der Zolleinnehmer und
Sünder!‹ (GNB) Matthäus 11,19



Es ist für den Jünger genug, dass er ist wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr.
(LU) Matthäus 10,25a



Denn das ist ein Beispiel für die Gnade Gottes, wenn jemand ungerechte Behandlung
geduldig erträgt, weil sein Gewissen Gott verantwortlich ist. . Aber wenn ihr für das
Gute, das ihr getan habt, leidet und Schläge geduldig ertragt, ist das ein Zeichen für
die Gnade Gottes. Dieses Leiden gehört zu dem Leben, zu dem Gott euch berufen hat.
Christus, der für euch litt, ist euer Vorbild, dem ihr nacheifert. Er hat nie gesündigt
und nie jemanden mit seinen Worten getäuscht. Er hat sich nicht gewehrt, wenn er
beschimpft wurde. Als er litt, drohte er nicht mit Vergeltung. Er überließ seine Sache
Gott, der gerecht richtet. (NL) 1. Petrus 2,19+20b-23



Freut euch, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört1. (NL) 1.Petrus
4,14a
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