16. JANUAR: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. (NL)
Kolosser 1,19


Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. (GNB) Johannes 3,35



Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der
höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller
beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre
Gottes, des Vaters, werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. (NL) Philipper
2,9-11



Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem,
was Autorität besitzt und Einfluss ausübt; er herrscht über alles, was Rang und Namen
hat – nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. (NGÜ) Epheser 1,21



Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist: Sichtbares und
Unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten. Alles ist durch ihn
und für ihn geschaffen. (HfA) Kolosser 1,16



Denn Christus ist gestorben und wieder lebendig geworden, um Herr zu sein über alle,
Tote wie Lebende. (GNB) Römer 14,9



Deshalb lebt Gott auch in euch, wenn ihr mit Christus verbunden seid. Er ist der Herr
über alle Mächte und Gewalten. (HfA) Kolosser 2,10



Aus seinem göttlichen Reichtum hat er uns immer und immer wieder mit seiner
grenzenlosen Liebe beschenkt. (HfA) Johannes 1,16
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16. JANUAR: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Schreibe auf, was du gesehen hast - das, was jetzt geschieht, und das,
was später geschehen wird. (NL) Offenbarung 1,19


Es war der Heilige Geist, der die Propheten dazu trieb, von Gott zu sprechen. (NL) 2.
Petrus 1,21



Was wir nun selbst gesehen und gehört haben, das geben wir euch weiter, damit ihr
mit uns im Glauben verbunden seid. Gemeinsam gehören wir zu Gott, dem Vater, und
zu seinem Sohn Jesus Christus. (HfA) 1. Johannes 1,3



„Schaut euch meine Hände und meine Füsse an: Ich bin es wirklich! Berührt mich und
überzeugt euch selbst! Ein Geist hat doch nicht Fleisch und Knochen, wie ihr sie an
mir seht.“ Und er zeigte ihnen seine Hände und seine Füsse. (NGÜ) Lukas 24,39-40



Dieser Bericht stammt von einem Augenzeugen. Alles, was er sagt, ist zuverlässig und
wahr; er berichtet darüber, damit auch ihr zum Glauben findet. (NL) Johannes 19,35



Denn wir haben uns nicht etwa irgendwelche klugen Geschichten ausgedacht, als wir
euch von der Macht unseres Herrn Jesus Christus und von seiner Wiederkehr
erzählten. Nein, wir haben seine Majestät mit eigenen Augen gesehen. (NL) 2. Petrus
1,16



Euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf die Kraft
Gottes. (GNB) 1. Korinther 2,5
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