6. MAI: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Dann kommen Güte und Treue zusammen, Recht und Frieden küssen
einander. (GNB) Psalm 85,11


Ein gerechter Gott und Heiland. (LU) Jesaja 45,21



Es hat dem Herrn gefallen, um seiner Gerechtigkeit willen sein Gesetz zu
verherrlichen; er wollte ihm Respekt und Achtung verschaffen. (NL) Jesaja 42,21



Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den
Menschen ihre Sünden nicht mehr an. (NL) 2. Korinther 5,19



Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht.
Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen, und durch den
Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht
gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen
ungestraft liess. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühneopfer
Jesu. Durch dieses hat er jetzt, in unserer Zeit, seine Gerechtigkeit unter Beweis
gestellt; er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein
ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. (NGÜ) Römer 3,25-26



Doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams
geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde
verwundet und wir sind heil geworden. (GNB) Jesaja 53,5



Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott
selbst erklärt sie ja für gerecht. (NGÜ) Römer 8,33



Gerecht gesprochen aber wird ein Mensch aufgrund seines Glaubens, nicht aufgrund
seiner Taten. (NL) Römer 4,5
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6. MAI: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Wie werden die Toten denn auferstehen? Was für einen Körper
werden sie haben? (NL) 1. Korinther 15,35


Meine lieben Freunde, wir sind schon jetzt die Kinder Gottes, und wie wir sein
werden, wenn Christus wiederkommt, das können wir uns nicht einmal vorstellen.
Aber wir wissen, dass wir bei seiner Wiederkehr sein werden wie er, denn wir werden
ihn sehen, wie er wirklich ist. (NL) 1. Johannes 3,2



So wie wir jetzt dem irdischen Menschen, Adam, gleichen, so entsprechen wir eines
Tages dem himmlischen Menschen, Christus. (NL) 1. Korinther 15,49



Er (Jesus) wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem
eigenen Körper gleichmachen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht
dazu, genauso, wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu
unterstellen. (NGÜ) Philipper 3,21



Während sie noch am Erzählen waren, stand mit einem Mal Jesus selbst in ihrer Mitte
und grüsste sie mit den Worten: »Friede sei mit euch!« Doch sie waren starr vor
Schreck, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. (NGÜ) Lukas 24,36-37



Er hat sich zuerst Petrus gezeigt und später allen zwölf Jüngern. Dann haben ihn mehr
als fünfhundert Brüder zur gleichen Zeit gesehen. (Hfa) 1. Korinther 15,5-6



Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Und so wie er
Christus von den Toten auferweckte, wird er auch euren sterblichen Körper durch
denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. (NL) Römer 8,11
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