12. FEBRUAR: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

An dem Tag, an dem ich eingreife, wird es sich erweisen, dass sie mein
persönliches Eigentum sind. (GNB) Maleachi 3,17


Ich habe deinen Namen diesen Menschen offenbart. Sie waren in der Welt, doch dann
hast du sie mir gegeben. Sie haben dir schon immer gehört, und du hast sie mir
gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. … Mein Gebet gilt nicht der Welt, sondern
denen, die du mir gegeben hast, weil sie dir gehören. Weil sie die Meinen sind,
gehören sie auch dir; doch du hast sie mir gegeben, damit ich durch sie verherrlicht
werde! … Vater, ich möchte, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind, damit sie
meine Herrlichkeit sehen können. Du hast mir die Herrlichkeit geschenkt, weil du
mich schon vor Erschaffung der Welt geliebt hast! (NL) Johannes 17,6+9-10+24



Und wenn alles bereit ist, werde ich kommen und euch zu mir holen. (HfA) Johannes
14,3



Das geschieht an dem Tag, an dem er kommt, um von allen, die ihm gehören, von
allen, die zum Glauben an ihn gekommen sind, geehrt und umjubelt zu werden – auch
von euch, denn ihr habt ja der Botschaft geglaubt, die wir euch gebracht haben. (GNB)
2. Thessalonicher 1,10



Danach werden wir – die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind –
mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen, und dann
werden wir alle für immer bei ihm sein. (NGÜ) 1. Thessalonicher 4,17



Du wirst zur prächtigen Krone in der Hand deines Gottes. (GNB) Jesaja 62,3
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12. FEBRUAR: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Lass mich deine Herrlichkeit sehen. (LU) 2. Mose 33,18


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



Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und
Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater
ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. … Niemand hat Gott je gesehen. Doch sein
einziger Sohn, der selbst Gott ist, ist dem Herzen des Vaters ganz nahe; er hat uns von
ihm erzählt. (NL) Johannes 1,14+18



Ich dürste nach Gott, nach dem wahren, lebendigen Gott. Wann darf ich zu ihm
kommen, wann darf ich ihn sehen? (GNB) Psalm 42,3



Denn ich erinnere mich, dass du gesagt hast: "Suchet meine Nähe!" Das will ich jetzt
tun und zu dir beten. (HfA) Psalm 27,8



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,
sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit
widerspiegeln. (NL) 2. Korinther 3,18



Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei
mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen – die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil
du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. (NGÜ) Johannes 17,24
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