26. JANUAR: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Lasst uns zu ihm hinausgehen und die Verachtung mittragen, die ihn
getroffen hat. Denn auf dieser Erde gibt es keine Stadt, in der wir für
immer zu Hause sein können. Sehnsüchtig warten wir auf die Stadt,
die im Himmel für uns erbaut ist. (HfA) Hebräer 13,13-14


Liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch
hereingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird; denkt
nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustösst. Freut euch vielmehr, dass ihr
auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus durchmachen musste; denn dann
werdet ihr, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, erst recht von Freude und Jubel
erfüllt sein. (NGÜ) 1. Petrus 4,12-13



Wie ihr meine Leiden teilt, so habt ihr auch teil an dem Trost und der Ermutigung, die
mir geschenkt werden. (GNB) 2. Korinther 1,7



Freut euch, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört. Denn daran wird
sichtbar, dass der Geist der Herrlichkeit Gottes bei euch ist. (NL) 1. Petrus 4,14



Die Apostel verliessen den Hohen Rat voller Freude darüber, dass Gott sie für würdig
gehalten hatte, für den Namen von Jesus zu leiden. (NL) Apostelgeschichte 5,41



Mose wollte lieber mit dem Volk Gottes leiden, als sich dem flüchtigen Genuss der
Sünde hinzugeben. Die Schmach, die er dadurch auf sich nahm – dieselbe Schmach,
die auch Christus zu tragen hatte –, bedeutete ihm mehr als alle Reichtümer Ägyptens,
weil sein Blick auf die Belohnung gerichtet war, die Gott für ihn bereithielt. (NGÜ)
Hebräer 11,25-26
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26. JANUAR: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Jesus Christus … Er wird unseren unvollkommenen Körper
umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleichmachen, der
Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. (NGÜ) Philipper 3,20-21


Auf diesem Thron sass eine Gestalt, die einem Menschen glich. Von der Taille
aufwärts schimmerte sie wie Bernstein, wie loderndes Feuer, das in einer festen Form
eingeschlossen ist. Von der Taille abwärts erschien sie mir wie ein Feuer, sie war von
gleissenden Flammen umgeben. Dieser helle Glanz ringsumher war wie der
Regenbogen, der an einem Regentag in den Wolken zu sehen ist. In dieser Gestalt
erschien mir die Herrlichkeit des Herrn. (NL) Hesekiel 1,26-28



Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des
Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns,
sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit
widerspiegeln. (NL) 2. Korinther 3,18



Wie wir sein werden, wenn Christus wiederkommt, das können wir uns nicht einmal
vorstellen. Aber wir wissen, dass wir bei seiner Wiederkehr sein werden wie er, denn
wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. (NL) 1. Johannes 3,2



Sie werden nie wieder Hunger oder Durst leiden. (HfA) Offenbarung 7,16



Sie sangen das Siegeslied, das schon Mose, der Diener Gottes, gesungen hatte, und das
Lied des Lammes. (HfA) Offenbarung 15,3
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