4. JUNI: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

`Die künftige Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als seine
vergangene Herrlichkeit´, spricht der Herr, der Allmächtige. `An
diesen Ort werde ich Frieden bringen. Dies sagt der Herr, der
Allmächtige!´ (NL) Haggai 2,9


Aber das Haus des Herrn soll ein prachtvoller Bau werden, auf der ganzen Welt
bekannt und berühmt. (NL) 1. Chronik 22,5



Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte den Tempel. (GNB) 2. Chronik 7,2



Zerstört diesen Tempel, und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Doch Jesus
hatte mit diesem Tempel seinen eigenen Körper gemeint. (NL) Johannes 2,19+21



Ja, verglichen damit ist die Herrlichkeit ´jener alten Ordnung` gar keine Herrlichkeit
gewesen – so überwältigend ist die Herrlichkeit ´der neuen Ordnung`. (NGÜ) 2.
Korinther 3,10



Er, das Wort, wurde ein Mensch, ein wirklicher Mensch von Fleisch und Blut. Er lebte
unter uns, und wir sahen seine Macht und Hoheit, die göttliche Hoheit, die ihm der
Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen Sohn. Gottes ganze Güte und Treue ist uns in
ihm begegnet. (GNB) Johannes 1,14



Doch in diesen letzten Tagen sprach er (Gott) durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn hat
er das ganze Universum und alles, was darin ist, geschaffen, und er hat ihn zum Erben
über alles eingesetzt. (NL) Hebräer 1,2



Ehre sei Gott in der Höhe, und Friede auf Erden, und den Menschen ein Wohlgefallen!
(LU) Lukas 2,14



Friedefürst. (LU) Jesaja 9,6



Er ist unser Friede. (LU) Epheser 2,14



Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es
je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus
Christus bewahren. (NL) Philipper 4,7
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4. JUNI: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Wir wollen die Waffen des Lichts ergreifen. (NGÜ) Römer 13,12


Legt das alles ab, und zieht ein neues Gewand an: Jesus Christus, den Herrn. (NGÜ)
Römer 13,14



Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus; es ist mein tiefster Wunsch, mit
ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit,
die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe.
Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus
geschenkt wird – die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der
Glaube ist. (NGÜ) Philipper 3,8-9



Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben.
Dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden. (NL) Römer 3,22



Er umgibt uns mit seiner Hilfe wie mit einem Kleid, hüllt uns in seinen Schutz wie in
einen Mantel. (GNB) Jesaja 61,10



Allmächtiger Herr, deine grossen Taten will ich rühmen. Ich will allen erzählen, dass
du allein gerecht und gut bist. (NL) Psalm 71,16



Auch wenn es früher in euch finster war, seid ihr jetzt vom Licht des Herrn erfüllt;
deshalb lebt nun auch als Kinder des Lichts! … Beteiligt euch nicht an den nutzlosen
Taten der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf. … Doch wenn das Licht darauf
fällt, wird alles sichtbar werden. Was aber sichtbar wird, wird nun auch Licht. Deshalb
heisst es: »Wach auf, du Schläfer, steh von den Toten auf, dann wird Christus dir
aufleuchten.« Achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt; handelt nicht unklug, sondern
bemüht euch, weise zu sein. (NL) Epheser 5,8+11+13-15
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