24. JANUAR: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Der Herr ist nahe! (LU) Philipper 4,5


Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des
Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und zuerst
werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die
wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in
die Luft, dem Herrn entgegen; und so werden wir bei dem Herrn sein allezeit. So
tröstet euch mit diesen Worten untereinander. (LU) 1. Thessalonicher 4,16-18



Derjenige, der dies alles bezeugt, sagt: »Ja, ich komme bald!« Amen! Komm, Herr
Jesus! (NL) Offenbarung 22,20



Meine Lieben, weil ihr darauf wartet, darum setzt auch alles daran, dass eure
Gemeinschaft mit dem Herrn durch nichts beeinträchtigt wird. Bemüht euch, rein und
fehlerlos vor ihm zu stehen, wenn er kommt. (NGÜ) 2. Petrus 3,14



Aber was böse ist, darauf lasst euch nicht ein, in welcher Gestalt auch immer es an
euch herantritt. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch
geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen – Geist, Seele und Leib –,
damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel
verdient. Der, der euch beruft, ist treu; er wird euch ans Ziel bringen. (NGÜ) 1.
Thessalonicher 5,22-24



Auch ihr müsst geduldig ausharren! Fasst Mut; denn der Tag, an dem der Herr kommt,
ist nahe. (GNB) Jakobus 5,8
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24. JANUAR: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Die edle Rebe. (LU) 1. Mose 49,11


Auf einem Hügel, sonnig und fruchtbar, lag das Grundstück meines Freundes. Dort
wollte er einen Weinberg anlegen. Er grub den Boden um und räumte alle grossen
Steine fort. Die beste Rebensorte pflanzte er hinein. … Wie freute er sich auf die erste
Ernte, auf saftige und süsse Trauben! Doch die Trauben waren klein und sauer! (HfA)
Jesaja 5,1-2



Als ich dich pflanzte, wählte ich einen Weinstock edelster Herkunft. Wie konntest du
zu dem wilden Wein verkommen, der du jetzt bist? (NL) Jeremia 2,21



Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die
entsprechenden Folgen zeigen: Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, …
Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht
in uns wachsen lassen: Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue,
Sanftmut und Selbstbeherrschung. (NL) Galater 5,19+22-23



Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die
nicht Frucht trägt, schneidet er ab; eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er
zurück; so reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. … Bleibt in mir,
und ich werde in euch bleiben. … Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als
meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. (NGÜ) Johannes
15,1-2+4+8

Gebetsanliegen und Notizen:

www.dailylight.ch

