14. MAI: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Ich möchte lernen, was es heisst, mit ihm zu leiden. (NL) Philipper
3,10


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



Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit Er war
so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg; darum haben wir ihn für nichts
geachtet (LU) Jesaja 53,3



Doch ihr gehört nicht zur Welt; ich habe euch aus der Welt heraus erwählt. Das ist der
Grund, warum sie euch hasst. (NL) Johannes 15,19



Ich habe auf Mitgefühl gewartet, doch niemand hat es mir erwiesen. Ich habe einen
gesucht, der mich tröstet, und keinen Einzigen gefunden. (GNB) Psalm 69,20



Als ich mich das erste Mal vor Gericht verteidigte, hat niemand zu mir gehalten. Alle
haben mich im Stich gelassen – Gott möge es ihnen nicht anrechnen! (GNB) 2.
Timotheus 4,16



»Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester; aber der Menschensohn hat
keinen Ort, wo er sich ausruhen kann.« (NGÜ) Matthäus 8,20



Denn auf der Erde gibt es keine Stadt, in der wir bleiben können. Wir sind unterwegs
zu der Stadt, die kommen wird. (GNB) Hebräer 13,14



Lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen
haben - auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit zäher Ausdauer wollen
wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach
links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt
und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. (Hfa) Hebräer 12,1-2
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14. MAI: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut. (LU)
Offenbarung 12,11a


Wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt wurden? Gott
selbst ist ja der, der sie gerecht spricht. Wer sollte uns verurteilen? Christus Jesus
selbst ist ja für uns gestorben. (NL) Römer 8,33-34a



Weil im Blut das Leben ist, darum werdet ihr durch das Blut mit mir, dem Herrn,
versöhnt. (HfA) 3. Mose 17,11b



Ich, der Herr. Eure Türen aber sollen durch das Blut bezeichnet sein. Überall, wo ich
dieses Blut sehe, werde ich vorübergehen, und so werdet ihr verschont bleiben, wenn
ich strafend durch ganz Ägypten gehe. (GNB) 2. Mose12,12-13



Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit
Jesus Christus verbunden sind1, gibt es keine Verurteilung mehr (NGÜ) Römer 8,1



»Wer sind diese, die in Weiss gekleidet sind? Woher kommen sie?« »Das sind
diejenigen, die aus der grossen Prüfung kommen. Sie haben ihre Kleider im Blut des
Lammes gewaschen und weiss gemacht. (NL) Offenbarung 7,13-14



Lob sei ihm, der uns liebt und uns von unseren Sünden befreit hat, indem er sein Blut
für uns vergoss. Er hat uns zu seinem Reich und zu seinen Priestern gemacht, um Gott,
seinem Vater, zu dienen. Gebt ihm Ehre bis in alle Ewigkeit! Er herrscht für immer
und ewig! Amen. (NL) Offenbarung 1,5-6
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