13. FEBRUAR: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Auf diesem Thron sass eine Gestalt, die einem Menschen glich. (NL)
Hesekiel 1,26


Der Mensch Christus Jesus. (LU) 1. Timotheus 2,5



Er wurde einer von uns – ein Mensch wie andere Menschen. (NGÜ) Philipper 2,7



Da Gottes Kinder Menschen aus Fleisch und Blut sind, wurde auch Jesus als Mensch
geboren. Denn nur so konnte er durch seinen Tod die Macht des Teufels brechen, der
Macht über den Tod hatte. (NL) Hebräer 2,14



Ich bin der Lebendige! Ich war tot, doch nun lebe ich in alle Ewigkeit. Ich habe Macht
über den Tod und die Totenwelt. (GNB) Offenbarung 1,18



Wir wissen, dass Christus von den Toten auferstand und nie wieder sterben wird. Der
Tod hat keine Macht mehr über ihn. Er starb ein für alle Mal, um die Sünde zu
besiegen, und nun lebt er für Gott. (NL) Römer 6,9-10



Und was werdet ihr sagen, wenn ihr den Menschensohn in den Himmel zurückkehren
seht, dorthin, wo er vorher war? (NGÜ) Johannes 6,62



Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm
den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. (NL) Epheser 1,19-20



Nur in Christus ist Gott wirklich zu finden, denn in ihm lebt er in seiner ganzen Fülle.
(HfA) Kolosser 2,9



Als er am Kreuz starb, war er schwach. Aber jetzt lebt er durch Gottes Kraft. Auch ich
bin mit Christus schwach. Aber ich werde mit ihm leben und mich stark erweisen euch
gegenüber aus Gottes Kraft. (GNB) 2. Korinther 13,4
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13. FEBRUAR: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Durch dein Wort erhältst du mich am Leben. (GNB) Psalm 119,50


Unser jetziger Körper entspricht dem, den Adam, der erste Mensch, bekam, als Gott
ihn – wie die Schrift sagt – zu einem »lebendigen Wesen« machte. Unser künftiger
Körper hingegen entspricht dem, den Christus, der letzte Adam, bei seiner
Auferstehung bekam – Christus, der uns durch seinen Geist lebendig macht. (NGÜ) 1.
Korinther 15,45



Wie der Vater der Geber des Lebens ist, so hat er auch dem Sohn Macht verliehen,
Leben zu geben. (GNB) Johannes 5,26



Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn
er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. (NGÜ) Johannes
11,25-26



In ihm war das Leben, und dieses Leben war das Licht der Menschen. … All denen
jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes
Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung noch durch
menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes; sie sind aus Gott
geboren worden. (NGÜ) Johannes 1,4+12-13



Gottes Geist allein schafft Leben. Ein Mensch kann dies nicht. Die Worte aber, die ich
euch gesagt habe, sind aus Gottes Geist; deshalb bringen sie euch das Leben. (HfA)
Johannes 6,63



Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert
und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir
wirklich sind, und macht unser Herz vor Gott offenbar. (NL) Hebräer 4,12
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