10. FEBRUAR: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Dein Auge vermittelt dir das Licht. Ist dein Auge gut, so bist du ganz
von Licht durchdrungen; ist es schlecht, so bist du voller Finsternis.
(GNB) Lukas 11,34


Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt; er hält
es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist
Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. (NGÜ) 1. Korinther 2,14



Öffne mir die Augen, damit ich die herrlichen Wahrheiten in deinem Gesetz erkenne.
(NL) Psalm 119,18



Ich bin das Licht für die Welt. Wer mir folgt, tappt nicht mehr im Dunkeln, sondern
hat das Licht und mit ihm das Leben. (GNB) Johannes 8,12



Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des
Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns. (NL)
2. Korinther 3,18



Denn derselbe Gott, der gesagt hat: »Aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen!«,
der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von
Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. (NGÜ) 2.
Korinther 4,6



Und bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch den
Geist der Weisheit und Einsicht zu schenken, damit eure Erkenntnis von Gott immer
grösser wird. Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die
wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches
und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. (NL) Epheser 1,17-18
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10. FEBRUAR: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Er hat den Felsen geschlagen und das Wasser strömte in Bächen
heraus. (GNB) Psalm 78,20


Liebe Brüder, vergesst nicht, was vor langer Zeit unsere Vorfahren in der Wüste erlebt
haben. Gott ging ihnen in einer Wolke voran und führte sie sicher durchs Meer. Alle
wurden in der Wolke und im Meer auf Mose getauft, als sie ihm folgten. Sie assen alle
die gleiche Nahrung, die Gott ihnen durch ein Wunder schenkte, und tranken aus dem
ihnen von Gott geschenkten Felsen, der sie begleitete, und dieser Fels war Christus.
(NL) 1. Korinther 10,1-4



Einer der Soldaten bohrte jedoch einen Speer in seine Seite, und Blut und Wasser
flossen heraus. (NL) Johannes 19,34



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



Dennoch wollt ihr nicht zu mir kommen, um ewiges Leben zu haben. (HfA) Johannes
5,40



Mein Volk hat doppeltes Unrecht verübt: Mich, die Quelle frischen Wassers, hat es
verlassen und stattdessen gräbt es sich Löcher für Regenwasser, die auch noch rissig
sind und das Wasser nicht halten. (GNB) Jeremia 2,13



Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken! (NGÜ) Johannes 7,37



Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens; er bekommt es umsonst. (NGÜ)
Offenbarung 22,17
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