9. FEBRUAR: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Jetzt wird er dafür hier getröstet. (NGÜ) Lukas 16,25


Darum wird dein Licht niemals untergehen wie die Sonne oder abnehmen wie der
Mond. Ich leuchte dir in alle Ewigkeit und deine Trauer wird für immer ein Ende
haben. (GNB) Jesaja 60,20



Er wird den Tod für immer und ewig vernichten. Der Herr, der allmächtige Gott, wird
die Tränen von jedem Gesicht abwischen. Er befreit sein Volk von der Schande, die es
auf der ganzen Erde erlitten hat. (HfA) Jesaja 25,8



Das sind diejenigen, die aus der grossen Prüfung kommen. Sie haben ihre Kleider im
Blut des Lammes gewaschen und weiss gemacht. Deshalb stehen sie nun vor dem
Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und er, der auf dem
Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nie wieder hungern oder Durst
leiden, und sie werden vor der brennenden Sonne und jeder Gluthitze geschützt sein.
Denn das Lamm, das in der Mitte auf dem Thron ist, wird ihr Hirte sein und für sie
sorgen. Es wird sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens strömt.
(NL) Offenbarung 7,14-17



Er wird alle ihre Tränen abwischen, und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein
Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen
Unheil ist für immer vergangen. (NL) Offenbarung 21,4
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9. FEBRUAR: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Die Nacht kommt, in der niemand mehr etwas tun kann. (NGÜ)
Johannes 9,4


Gesegnet sind die, die von nun an im Herrn sterben … sie sollen von all ihren Mühen
ausruhen; denn ihre guten Taten folgen ihnen nach! (NL) Offenbarung 14,13



Denn im Tod haben die Machenschaften der Bösen ein Ende und die Ermatteten
finden Ruhe. (NL) Hiob 3,17



"Warum störst du meine Ruhe und lässt mich wieder heraufkommen?", fragte Samuel
ihn. (HfA) 1. Samuel 28,15



Wenn sich dir die Gelegenheit bietet, etwas zu tun, dann tu es mit vollem Einsatz.
Denn du bist unterwegs zu dem Ort, von dem kein Mensch wiederkehrt. Wenn du tot
bist, ist es zu Ende mit allem Tun und Planen, mit aller Einsicht und Weisheit. (GNB)
Prediger 9,10



Die Toten können den Herrn nicht loben, denn sie sind dort, wo man für immer
schweigt. (NL) Psalm 115,17



Für mich ist nun die Zeit gekommen, dass mein Blut wie ein Trankopfer ausgegossen
wird und ich aus diesem Leben scheide. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich bin
am Ziel des Wettlaufs, zu dem ich angetreten bin. Ich habe den Glauben bewahrt und
unversehrt weitergegeben. Nun wartet auf mich der Siegeskranz, mit dem der Herr,
der gerechte Richter, mich an seinem Gerichtstag belohnen wird. (GNB) 2. Timotheus
4,6-8



Somit wartet auf Gottes Volk noch eine Zeit vollkommener Ruhe – die wahre
Sabbatfeier. Denn wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, darf von all seiner Arbeit
ausruhen, genauso wie Gott ruhte, als er alles erschaffen hatte. (NGÜ) Hebräer 4,9-10
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