25. JUNI: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich
sein; denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. (NGÜ) 1.
Johannes 3,2


All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht,
Gottes Kinder zu werden. (NL) Johannes 1,12



Dadurch hat er uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt: Er hat euch
zugesagt, dass ihr an seinem ewigen Wesen und Leben Anteil haben werdet. Denn ihr
seid dem Verderben entronnen, das durch die menschlichen Leidenschaften und
Begierden in die Welt gekommen ist. (HfA) 2. Petrus 1,4



Noch nie hat man von einem Gott gehört, der mit dir zu vergleichen wäre; noch nie hat
jemand einen Gott gesehen, der so gewaltige Dinge tut für alle, die auf ihn hoffen.
(GNB) Jesaja 64,3



Jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern; dann
aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas
erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen; dann aber werde ich alles so
kennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. (NGÜ) 1. Korinther 13,12



Er (Christus) wird unseren schwachen, vergänglichen Körper verwandeln, sodass er
genauso herrlich und unvergänglich wird wie der Körper, den er selber seit seiner
Auferstehung hat. Denn er hat die Macht, alles seiner Herrschaft zu unterwerfen.
(GNB) Philipper 3,20-21



Ich aber habe getan, was recht ist, deshalb werde ich dich sehen. Wenn ich erwache,
werde ich ganz zufrieden sein, denn dann werde ich dich von Angesicht zu Angesicht
sehen. (NL) Psalm 17,15
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25. JUNI: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Über den Mann, der mir der nächste ist! spricht der HERR Zebaoth.
(LU) Sacharja 13,7


Denn in Christus lebt die Fülle Gottes in menschlicher Gestalt. (NL) Kolosser 2,9



Einen Helden habe ich zum Helfer gemacht, ihn aus dem Volk erwählt und erhöht.
(GNB) Psalm 89,19



Ich habe ganz allein die Weinpresse getreten; niemand aus den Völkern war bei mir.
(NL) Jesaja 63,3



Und wie gross ist diese Wahrheit! Wie einzigartig ist das Geheimnis, auf das sich
unser Glaube gründet! Er, der zu uns kam als Mensch von Fleisch und Blut. (NGÜ) 1.
Timotheus 3,16



Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen
Schultern ruht die Herrschaft. Er heisst: wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger
Vater, Friedensfürst. (NL) Jesaja 9,5



Der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider, und alles an ihm ist ein Ausdruck des
Wesens Gottes. Er erhält das Universum durch die Macht seines Wortes. Nachdem er
uns durch seinen Tod von unseren Sünden gereinigt hat, setzte er sich auf den
Ehrenplatz an der rechten Seite des herrlichen Gottes im Himmel. (NL) Hebräer 1,3



Aber zu seinem Sohn spricht er: Dein Thron, o Gott, steht für immer und ewig. (NL)
Hebräer 1,8



Alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. (NL) Hebräer 1,6



König aller Könige, und Herr aller Herren. (LU) Offenbarung 19,16
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