8. FEBRUAR: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Denn ein Diener weiss
nicht, was sein Herr tut; ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich
von meinem Vater gehört habe. (NGÜ) Johannes 15,15


Da sprach der HERR: Wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will. (LU) 1.
Mose 18,17



Euch hat Gott die Geheimnisse seines Planes erkennen lassen. (GNB) Matthäus 13,11



Uns hat Gott dieses Geheimnis enthüllt durch seinen Geist, den er uns gegeben hat.
Denn der Geist erforscht alles, auch die geheimsten Absichten Gottes. (GNB) 1.
Korinther 2,10



Nein, was wir verkünden, ist Gottes Weisheit. Wir verkünden ein Geheimnis: den
Plan, den Gott schon vor der Erschaffung der Welt gefasst hat und nach dem er uns
Anteil an seiner Herrlichkeit geben will. Dieser Plan ist bisher verborgen gewesen.
(NGÜ) 1. Korinther 2,7



Wie glücklich sind alle, die du erwählst! Sie dürfen in deine Nähe kommen und in den
Vorhöfen deines Tempels wohnen. (GNB) Psalm 65,5



Der Herr zieht die ins Vertrauen, die in Ehrfurcht vor ihm leben; seinen Bund macht er
ihnen bekannt. (NGÜ) Psalm 25,14



Denn ich habe ihnen die Worte weitergegeben, die du mir mitgegeben hast. Sie haben
diese Worte angenommen und wissen, dass ich von dir gekommen bin; und sie
glauben, dass du mich gesandt hast. (NL) Johannes 17,8



Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. (NL) Johannes 15,14
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8. FEBRUAR: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Dann nennst du deine Mauern `Rettung´ und deine Tore `Ruhm´. (NL)
Jesaja 60,18


Das Fundament der Stadtmauer bestand aus zwölf Grundsteinen, auf denen ebenfalls
zwölf Namen standen – die Namen der zwölf Apostel des Lammes. (NGÜ)
Offenbarung 21,14



Deshalb seid ihr nicht länger Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den
Gläubigen, zu Gottes Familie. Wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der
Apostel und Propheten erbaut ist mit Christus Jesus selbst als Eckstein. Dieser
Eckstein fügt den ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den Herrn zusammen.
Durch Christus, den Eckstein, werdet auch ihr eingefügt und zu einer Wohnung, in der
Gott durch seinen Geist lebt. (NL) Epheser 2,19-22



Denn ihr habt erfahren, wie freundlich der Herr ist. Kommt zu Christus, dem
lebendigen Eckstein im Tempel Gottes. Er wurde von den Menschen zwar verworfen;
doch in den Augen Gottes, der ihn erwählt hat, ist er kostbar. Und nun lasst euch von
Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Ihr sollt Gottes
heilige Priester sein und ihm geistliche Opfer bringen, die er durch eure Gemeinschaft
mit Jesus Christus annimmt! (NL) 1. Petrus 2,3-5



Auf dem Berg Zion kann man dir, o Gott, begegnen: wenn man dich still anbetet, dir
Loblieder singt und das einlöst, was man dir versprochen hat. (HfA) Psalm 65,2
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