20. JANUAR: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Er heisst wunderbarer Ratgeber. (HfA) Jesaja 9,5


Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und
Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater
ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. (NL) Johannes 1,14



Denn du hast versprochen, deine Zusagen einzuhalten um der Ehre deines Namens
willen. (NL) Psalm 138,2



Man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet: »Gott ist mit uns«.
(NGÜ) Matthäus 1,23



Denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. (GNB) Matthäus 1,21



Damit alle den Sohn ebenso ehren wie sie den Vater ehren. (NL) Johannes 5,23



Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel
den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. (NGÜ) Philipper 2,9



Dort thront jetzt Christus über allen unsichtbaren Mächten und Gewalten, über allem,
was irgend Rang und Namen hat, in dieser Welt und auch in der kommenden. (GNB)
Epheser 1,21-22



Auf seiner Stirn stand ein Name, der nur ihm selbst bekannt ist, ... »König über alle
Könige und Herr über alle Herren.« (NGÜ) Offenbarung 19,12+16



Der Allmächtige ist unerreichbar. (NL) Hiob 37,23



Wie heisst er? Und wie heisst sein Sohn? Weisst du das? (LU) Sprüche 30,4

Gebetsanliegen und Notizen:

www.dailylight.ch

20. JANUAR: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Doch Israel gehört dem Herrn. (NL) 5. Mose 32,9


Ihr selbst aber gehört Christus, und Christus gehört Gott. (NGÜ) 1. Korinther 3,23



Ich gehöre meinem Liebsten, und sein Herz sehnt sich nach mir. (HfA) Hoheslied 7,11



Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. (LU) Galater 2,20



Gott hat euch seinen Geist gegeben und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Er hat euch
freigekauft und als sein Eigentum erworben. Macht ihm also Ehre an eurem Leib!
(GNB) 1. Korinther 6,19-20



Euch aber hat er aus dem Feuerofen, aus Ägypten, gerettet, damit ihr sein Volk, sein
ureigenster Besitz, werdet, und das seid ihr heute. (NL) 5. Mose 4,20



Ihr seid Gottes Ackerfeld; ihr seid Gottes Bauwerk. (NGÜ) 1. Korinther 3,9



Christus dagegen, der Sohn, wurde über das ganze Haus Gottes gesetzt. Gottes Haus
sind wir, wenn wir zuversichtlich bleiben und an unserer Hoffnung auf Christus
festhalten. (GNB) Hebräer 3,6



Zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft. (LU) 1. Petrus 2,5



An dem Tag, an dem ich eingreife, wird es sich erweisen, dass sie mein persönliches
Eigentum sind. (GNB) Maleachi 3,17



Denn alles, was ich habe, das gehört dir, und was du hast, das gehört auch mir. An
ihnen zeigt sich meine Herrlichkeit. (HfA) Johannes 17,10



Begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt
hat. (NL) Epheser 1,18
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