12. JANUAR: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Dem alleinigen Gott, unserm Heiland, sei durch Jesus Christus, unsern
Herrn, Ehre und Majestät und Gewalt und Macht vor aller Zeit, jetzt
und in alle Ewigkeit! Amen. (LU) Judas 25


Mit ihm hat er uns alles geschenkt: Er ist unsere Weisheit – die wahre Weisheit, die
von Gott kommt. Durch ihn können wir vor Gott als gerecht bestehen. Durch ihn hat
Gott uns zu seinem heiligen Volk gemacht und von unserer Schuld befreit. (NL) 1.
Korinther 1,30



Meinst du, dass du weisst, was Gott weiss, oder kannst du alles so vollkommen treffen
wie der Allmächtige? Die Weisheit ist höher als der Himmel: was willst du tun?, tiefer
als die Hölle: was kannst du wissen? (LU) Hiob 11,7-8



Nein, was wir verkünden, ist Gottes Weisheit. Wir verkünden ein Geheimnis: den
Plan, den Gott schon vor der Erschaffung der Welt gefasst hat und nach dem er uns
Anteil an seiner Herrlichkeit geben will. Dieser Plan ist bisher verborgen gewesen.
(NGÜ) 1. Korinther 2,7



Es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan
verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hatte.
Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis, doch jetzt sollen die
Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe
und Weite von Gottes Weisheit erkennen. (NGÜ) Epheser 3,9-10



Wenn es aber unter euch welche gibt, die nicht wissen, was sie in einem bestimmten
Fall tun müssen, sollen sie Gott um Weisheit bitten, und Gott wird sie ihnen geben.
Denn er gibt sie allen gerne, ohne ihnen Vorwürfe zu machen. (GNB) Jakobus 1,5



Die Weisheit hingegen, die von oben kommt, ist in erster Linie rein und heilig, dann
aber auch friedfertig, freundlich und bereit, sich etwas sagen zu lassen. Sie ist voll
Erbarmen und bringt eine Fülle von Gutem hervor; sie ist unparteiisch und frei von
jeder Heuchelei. (NGÜ) Jakobus 3,17
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12. JANUAR: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Wann kann ich endlich wieder aufstehen? Die Nacht zieht sich in die
Länge. (HfA) Hiob 7,4


»Wächter, wie lange noch dauert die Nacht? Wann ist die Nacht vorüber?« Und der
Wächter antwortet: »Der Morgen kommt bestimmt.« (GNB) Jesaja 21,11-12



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



Er ist wie das Morgenlicht, wie die Sonne, die an einem wolkenlosen Himmel aufgeht.
(NL) 2. Samuel 23,4



Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters, und ich gehe voraus, um euch einen
Platz vorzubereiten. … Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen,
damit ihr immer bei mir seid, dort, wo ich bin. … Deshalb sorgt euch nicht und habt
keine Angst. Denkt an das, was ich euch gesagt habe: Ich gehe fort, aber ich werde
wieder zu euch kommen. (NL) Johannes 14,2-3+27-28



Herr, mögen all deine Feinde sterben wie Sisera! Doch wer dich liebt, gleicht der
Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht! (HfA) Richter 5,31



Denn ihr seid alle Kinder des Lichts und des Tages; wir gehören nicht der Finsternis
noch der Nacht. (NL) 1. Thessalonicher 5,5



Es gibt dort keine Nacht mehr. (NL) Offenbarung 21,25
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