2. AUGUST: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Das Lammes, das geopfert wurde. (NGÜ) Offenbarung 13,8


Das Tier muss einjährig und männlich sein und darf keine Fehler haben. Ihr könnt ein
Schaf- oder ein Ziegenböckchen nehmen. Das Tier wird bis zum 14.Tag des Monats
von der übrigen Herde gesondert gehalten. Gegen Abend schlachten dann alle
Familien in der ganzen Gemeinde ihr Lamm. Von dem Blut nehmen sie etwas und
streichen es an die beiden Türpfosten und den oberen Türbalken der Häuser, in denen
sie das Mahl halten. … Überall, wo ich dieses Blut sehe, werde ich vorübergehen.
(GNB) 2. Mose 12,5-7+13



Und seid mit seinem Blut besprengt worden. (NGÜ) Hebräer 12,24



Denn Christus, unser Passahlamm, ist für uns geopfert worden. (NL) 1. Korinther 5,7



Was dann geschah, wusste Gott schon lange im Voraus; er selbst hatte es so geplant.
(NGÜ) Apostelgeschichte 2,23



Er hatte schon lange, bevor es die Welt gab, entschieden, uns durch Christus Jesus
seine Gnade zu zeigen. (NL) 2. Timotheus 1,9



Denn durch sein Blut, das er am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere
Sünden vergeben. (HfA) Epheser 1,7



Christus hat also am eigenen Leib erfahren, was Leiden heisst. Macht euch daher seine
Einstellung zu eigen, damit ihr für alle Herausforderungen gewappnet seid. Denn wer
seinetwegen körperliche Schmerzen auf sich nimmt, der hat mit der Sünde gebrochen
und ist entschlossen, sich in der Zeit, die ihm hier auf der Erde noch bleibt, nicht mehr
von menschlich-selbstsüchtigen Wünschen bestimmen zu lassen, sondern vom Willen
Gottes. (NGÜ) 1. Petrus 4,1-2
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2. AUGUST: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Ich habe ganz allein die Weinpresse getreten. (NL) Jesaja 63,3


Wer unter den Göttern ist wie du, o Herr? Wer ist so herrlich und heilig wie du?
Wessen Taten sind so Ehrfurcht gebietend? Wer vollbringt solche Wunder? (NL) 2.
Mose 15,11



Er wundert sich, dass niemand da ist, der dagegen einschreitet. Darum greift er mit
eigener Hand ein und verschafft seinem Willen Geltung. (GNB) Jesaja 59,16



An seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen. (NL) 1.
Petrus 2,24



Denn er hat an unserer Stelle den Fluch auf sich genommen. (GNB) Galater 3,13



Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder vollbracht! Allein seine starke
Hand, sein heiliger Arm, brachte die entscheidende Hilfe. (NGÜ) Psalm 98,1



Auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie
öffentlich blossgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat.
(NL) Kolosser 2,15



Wenn er dieses schwere Leid durchgestanden hat, sieht er wieder das Licht und wird
für sein Leiden belohnt. Der Herr sagt: Mein Bote kennt meinen Willen, er ist
schuldlos und gerecht. Aber er lässt sich für die Sünden vieler bestrafen, um sie von
ihrer Schuld zu befreien. (HfA) Jesaja 53,11



Vorwärts, meine Seele, nur Mut! (NL) Richter 5,21



Aber trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch Christus, der
uns geliebt hat. (NL) Römer 8,37



Sie haben ihn durch das Blut des Lammes besiegt. (NL) Offenbarung 12,11
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