31. AUGUST: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Die Gnade aber hilft aus vielen Sünden zur Gerechtigkeit. (LU) Römer
5,16


Selbst wenn eure Sünden scharlachrot sind, sollen sie schneeweiss werden. Eure
Sünden mögen blutrot sein, doch sie sollen werden wie Wolle. (NL) Jesaja 1,18



Ich - ich allein - bin es, der deine Übertretungen um meiner selbst willen tilgt und
nicht mehr an deine Sünden denkt. Ermahne mich, damit es mir wieder einfällt, lass
uns miteinander rechten, zähl alles auf, damit du Recht behältst! (NL) Jesaja 43,25.26



Ich habe deine Sünden aufgelöst wie Nebel, deine Vergehen wie Wolken zerstreut.
Komm doch zu mir zurück, denn ich will dich erlösen. (NL) Jesaja 44,22



Dabei ist allerdings zu beachten, dass Adams Verfehlung und die Gnade, die uns in
Christus geschenkt ist, nicht zu vergleichen sind. Denn wenn die Verfehlung eines
Einzigen den Tod über die ganze Menschheit brachte, wird das durch Gottes Gnade
weit mehr als aufgewogen – so reich ist die ganze Menschheit durch die Gnade eines
einzigen Menschen, Jesus Christus, beschenkt. (NGÜ) Römer 5,15



Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für
sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren
geht. (NGÜ) Johannes 3,16



Und all das sind einige von euch gewesen. Aber jetzt sind eure Sünden abgewaschen.
Ihr gehört nun ganz zu Gott; durch Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes
seid ihr freigesprochen (HfA) 1. Korinther 6,11
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31. AUGUST: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

›Arbeitet damit, bis ich wiederkomme!‹, sagte er. (NGÜ) Lukas 19,13


Das Kommen des Menschensohnes lässt sich mit der Rückkehr eines Mannes
vergleichen, der sein Haus verliess, um auf Reisen zu gehen. Er gab allen seinen
Bediensteten Anweisungen, was sie arbeiten sollten, und wies den Türhüter an, in der
Zwischenzeit nach ihm Ausschau zu halten. (NL) Markus 13,34



Einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei und wieder einem anderen eines –
jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. (NGÜ) Matthäus 25,15



Wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist.
Die Nacht kommt, in der niemand mehr etwas tun kann. (NGÜ) Johannes 9,4



Jesus erwiderte: ... »Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss?«
(NGÜ) Lukas 2,49



Und er hat euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. (HfA) 1. Petrus 2,21



Verkünde das Wort Gottes. Halte durch, ob die Zeit günstig ist oder nicht. In aller
Geduld und mit guter Lehre sollst du die Menschen zurechtweisen, tadeln und
ermutigen! (NL) 2. Timotheus 4,2



Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft
werden. (NGÜ) 1. Korinther 3,13



Deshalb bleibt fest und unerschütterlich im Glauben, liebe Freunde, und setzt euch mit
aller Kraft für das Werk des Herrn ein, denn ihr wisst ja, dass nichts, was ihr für den
Herrn tut, vergeblich ist. (NL) 1. Korinther 15,38
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