19. MAI: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner
Sünde. (NL) Psalm 51,5


Ich will sie von all ihrer Schuld reinwaschen, mit der sie gegen mich gesündigt haben.
Alle bösen Taten, mit denen sie sich gegen mich gewandt haben und durch die sie mir
untreu geworden sind, will ich ihnen vergeben. (NL) Jeremia 33,8



Dann gieße ich reines Wasser über euch aus, und ihr werdet rein sein. Von allen euren
Unreinheiten und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. (NL) Hesekiel
36,25



»Ich sage dir eins: Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er
nicht ins Reich Gottes hineinkommen. » (NGÜ) Johannes 3,5



Früher konnte die Besprengung mit dem Blut von Böcken und Stieren oder mit der
Asche einer jungen Kuh den Körper des Menschen von ritueller Unreinheit reinigen.
Wie viel mehr kann dann das Blut des Christus bewirken, denn durch die Kraft von
Gottes ewigem Geist brachte Christus sich selbst Gott als vollkommenes Opfer für
unsere Sünden dar. Er befreit unser Gewissen, indem er uns freispricht von unseren
Taten, für die wir den Tod verdienen. Nun können wir dem lebendigen Gott dienen.
(NL) Hebräer 9,13-14



Aber er rettete sie dennoch und stand dafür mit seinem Namen ein, um seine Macht
bekannt zu machen. (NGÜ) Psalm 106,8



Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen bereite Ehre! ´Hilf uns` um deiner
Gnade und Treue willen! (NGÜ) Psalm 115,1
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19. MAI: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Gemeinschaft am Evangelium. (LU) Philipper 1,5


Der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe, doch nur gemeinsam machen
die vielen Teile den einen Körper aus. So ist es auch bei Christus und seinem
Leib. Aber wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe
zum Leib Christi. (NL) 1. Korinther 12,12-13b



Gott ist treu. Er hat euch berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus,
unserem Herrn (NL) 1. Korinther 1,9



Wir sagen euch, was wir selbst gesehen und gehört haben, damit ihr Gemeinschaft mit
uns habt. Und zusammen sind wir verbunden mit dem Vater und mit Jesus Christus,
seinem Sohn.(NL) 1. Johannes 1,3



Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander
verbunden, und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. (NGÜ) 1.
Johannes 1,7



Solches redete Jesus. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch
ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist
und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich
gesandt hast. (LU) Johannes 17,1+20-21
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