16. FEBRUAR: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Dein Name ist eine ausgeschüttete Salbe. (LU) Hoheslied 1,3


Denkt daran, wie Christus uns geliebt und sein Leben für uns gegeben hat, als eine
Opfergabe, an der Gott Gefallen hatte. (GNB) Epheser 5,2



Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. (LU) 1. Petrus 2,7



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. (NL) Philipper 2,910



Denn in Christus lebt die Fülle Gottes in menschlicher Gestalt. (NL) Kolosser 2,9



Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. (NGÜ) Johannes 14,15



Seine Liebe ist ja in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, den er uns
geschenkt hat. (GNB) Römer 5,5



Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. (NGÜ) Johannes 12,3



Es war ihnen schnell klar, dass die beiden zur Gefolgschaft von Jesus gehörten. (GNB)
Apostelgeschichte 4,13



HERR, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst
deine Hoheit am Himmel! (LU) Psalm 8,2



Immanuel bedeutet: »Gott ist mit uns«. (NGÜ) Matthäus 1,23



Er heisst: wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. (NL) Jesaja
9,5



Der Name des Herrn ist eine feste Burg; der Gottesfürchtige flüchtet sich zu ihm und
findet Schutz. (NL) Sprüche 18,10
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16. FEBRUAR: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Solange wir in diesem Körper leben, liegt eine schwere Last auf uns.
(HfA) 2. Korinther 5,4


Herr, du weisst, wonach ich mich sehne, du hörst mein Seufzen. … Meine Schuld
überwältigt mich, sie ist mir wie eine schwere Last. (NL) Psalm 38,10+5



Was bin ich doch für ein elender Mensch! Wer wird mich von diesem Leben befreien,
das von der Sünde beherrscht wird? (NL) Römer 7,24



Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt,
wie unter den Schmerzen einer Geburt. Und selbst wir, obwohl wir im Heiligen Geist
einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten haben, seufzen und
erwarten sehnsüchtig den Tag, an dem Gott uns in unsere vollen Rechte als seine
Kinder einsetzen und uns den neuen Körper geben wird, den er uns versprochen hat.
(NL) Römer 8,22-23



Durch unseren Herrn Jesus Christus weiss ich aber, dass ich diese Erde bald verlassen
muss. (HfA) 2. Petrus 1,14



Unser vergänglicher Körper, der dem Tod verfallen ist, muss in einen unvergänglichen
Körper verwandelt werden, über den der Tod keine Macht hat. Wenn das geschieht,
wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit überkleidet wird und das Sterbliche mit
Unsterblichkeit, dann wird das Prophetenwort wahr: »Der Tod ist vernichtet! Der Sieg
ist vollkommen! Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist deine Macht?« (GNB) 1.
Korinther 15,53-55
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