10. JANUAR: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Gott aber, der uns seinen Frieden schenkt, vollende euch als sein
heiliges Volk und bewahre euch völlig unversehrt, fehlerlos an Geist,
Seele und Leib, für den Tag, an dem Jesus Christus, unser Herr, kommt.
(GNB) 1. Thessalonicher 5,23


Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat! Er hat sein
Leben für sie gegeben. Denn er wollte sie als seine Braut in makelloser Schönheit vor
sich stellen, ohne Flecken und Falten oder einen anderen Fehler, heilig und
vollkommen. (GNB) Epheser 5,25+27



Deshalb erzählen wir überall, wo wir hinkommen, von Christus. Wir warnen die
Menschen und lehren sie mit aller Weisheit, die Gott uns geschenkt hat, denn wir
möchten sie als Menschen vor Gott hinstellen, die im Glauben an Christus
vollkommen sind. (NL) Kolosser 1,28



Der Frieden Gottes, der alles menschliche Begreifen weit übersteigt. (GNB) Philipper
4,7



Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut! Als
Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben.
Und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott! (NGÜ) Kolosser 3,15



Unser Herr Jesus Christus aber und Gott, unser Vater, der uns seine Liebe geschenkt
und in seiner Barmherzigkeit einen Trost und eine Hoffnung für alle Zeiten gegeben
hat, er ermutige euch und gebe euch Kraft, Gutes zu tun in Wort und Tat. (HfA) 2.
Thessalonicher 2,16-17



Gott wird euch die Kraft geben, im Glauben festzubleiben, bis das Ziel erreicht ist,
damit an jenem großen Tag, dem Tag unseres Herrn Jesus Christus, keine Anklage
gegen euch erhoben werden kann. (NGÜ) 1. Korinther 1,8
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10. JANUAR: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Aber wird Gott tatsächlich auf der Erde wohnen? (NL) 2. Chronik 6,18


Die Israeliten sollen mir ein Heiligtum errichten, damit ich bei ihnen wohnen kann.
(NL) 2. Mose 25,8



Ja, ich selbst will euch begegnen und mein Heiligtum mit meiner Herrlichkeit erfüllen!
… Ich will bei euch Israeliten wohnen und euer Gott sein. (HfA) 2. Mose 29,43+45



Du bist im Triumphzug zur Höhe hinaufgefahren, hast Gefangene mit dir geführt.
Geschenke hast du entgegengenommen von den Menschen, auch von den
Widerspenstigen. Gewiss, Gott, der Herr, wird hier wohnen bleiben! (NGÜ) Psalm
68,19



Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat: Ich will mitten
unter ihnen sein und mitten unter ihnen leben. Ich will ihr Gott sein, und sie sollen
mein Volk sein. (NL) 2. Korinther 6,16



Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt?
(GNB) 1. Korinhter 6,19



Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr ein Teil dieses Baus, in dem Gottes Geist
wohnt. (HfA) Epheser 2,22



Mein Tempel soll für immer in ihrem Land bleiben; dann werden die anderen Völker
erkennen, dass ich, der Herr, Israel als mein Volk erwählt habe. (HfA) Hesekiel 37,28
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