13. AUGUST: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Denn er hat ihnen eine Stadt im Himmel gebaut. (NL) Hebräer 11,16


Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wieder kommen und
euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. (NGÜ) Johannes 14,3



Denn Gott hat für seine Kinder ein unvergängliches Erbe, das rein und unversehrt im
Himmel für euch aufbewahrt wird. (NL) 1. Petrus 1,4



Denn auf der Erde gibt es keine Stadt, in der wir bleiben können. Wir sind unterwegs
zu der Stadt, die kommen wird. (GNB) Hebräer 13,14



Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird auf
dieselbe Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt weggehen sehen! (GNB)
Apostelgeschichte 1,11



Haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt! Denkt an den
Bauern, der darauf wartet, dass auf seinem Land die kostbare Ernte heranreift.
Ihretwegen fasst er sich in Geduld, bis der Herbstregen und der Frühjahrsregen auf das
Land gefallen sind. Fasst auch ihr euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben,
denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. (NGÜ) Jakobus 5,7-8



Nur noch eine kurze Zeit, dann wird der erscheinen, der kommen soll, und sein
Kommen wird sich nicht verzögern. (NL) Hebräer 10,37



Danach werden wir, die noch am Leben sind, mit ihnen zusammen auf Wolken in die
Luft gehoben und dem Herrn entgegengeführt werden, um ihn zu empfangen. Dann
werden wir für immer mit ihm zusammen sein. Macht euch also damit gegenseitig
Mut! (GNB) 1. Thessalonicher 4,17-18
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13. AUGUST: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den
Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt. (NGÜ) 1. Korinther 1,28


Denkt daran: Für Menschen, die Unrecht tun, ist kein Platz in Gottes neuer Welt!
Täuscht euch nicht: Menschen, die Unzucht treiben oder Götzen anbeten, die die Ehe
brechen oder als Männer mit Knaben oder ihresgleichen verkehren, Diebe, Wucherer,
Trinker, Verleumder und Räuber werden nicht in Gottes neue Welt kommen. Manche
von euch gehörten früher dazu. Aber ihr seid reingewaschen und Gott hat euch zu
seinem heiligen Volk gemacht, zu Menschen, die vor seinem Urteil als gerecht
bestehen können. Das ist geschehen, als ihr Jesus Christus, dem Herrn, übereignet
worden seid6 und den Geist unseres Gottes empfangen habt. (GNB) 1. Korinther 6,911



Auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt
wie der Rest der Welt, beherrscht von Satan, der im Machtbereich der Luft regiert.......
Doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere
Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten
auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden! (NL) Epheser 2,1-5



Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen
und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des
Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem
Mass über uns ausgegossen hat. (NGÜ) Titus 3,5-6



Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt der Herr, und meine Wege sind nicht
eure Wege. (NL) Jesaja 55,8
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