8. APRIL: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Durch ihn seid ihr in allem reich beschenkt (NL) 1. Korinther 1,5


Christus kam ja zu einer Zeit, als wir der Sünde noch hilflos ausgeliefert waren, und er
starb für uns, die wir ohne Gott lebten. (NL) Römer 5,6



Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle in den Tod
gegeben. Wenn er uns aber den Sohn geschenkt hat, wird er uns dann noch
irgendetwas vorenthalten? (GNB) Römer 8,32



Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher
Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid –
mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. (NGÜ) Kolosser 2,9-10



Bleibt in mir, und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst
heraus Frucht hervorbringen; sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt
ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, und ihr
seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche
Frucht; ohne mich könnt ihr nichts tun. (NGÜ) Johannes 15,4-5



Denn immer wieder nehme ich mir das Gute vor, aber es gelingt mir nicht, es zu
verwirklichen. (NL) Römer 7,18



Jeder und jede von uns hat einen eigenen Anteil an den Gaben erhalten, die Christus in
seiner Gnade ausgeteilt hat. (GNB) Epheser 4,7



Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr
bitten, um was ihr wollt, und es wird euch gewährt werden! (NL) Johannes 15,7



Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten.
(NGÜ) Kolosser 3,16
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8. APRIL: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Sie werden sein Angesicht sehen (NGÜ) Offenbarung 22,4


Mose hatte noch eine weitere Bitte: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. (Gott sprach:)
Mein Gesicht kannst du jedoch nicht sehen, denn jeder Mensch, der mich sieht, muss
sterben. (NL) 2. Mose 33,18+20



Niemand hat Gott je gesehen. Doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist, ist dem
Herzen des Vaters ganz nahe; er hat uns von ihm erzählt. (NL) Johannes 1,18



und alle werden ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Sein Anblick wird alle
Völker der Erde in Schrecken und Trauer versetzen. Ja, amen, ´so wird es sein`.
(NGÜ) Offenbarung 1,7



Ich sehe einen, noch ist er nicht da; ganz fern erblick ich ihn, er kommt bestimmt!
(GNB) 4. Mose 24,17



Und doch weiß ich, dass mein Erlöser lebt und auf dieser Erde das letzte Wort haben
wird. Mag meine Haut noch so zerfetzt und von meinem Fleisch wenig übrig sein,
werde ich Gott doch sehen. (NL) Hiob 19,25-26



Ich aber werde dein Angesicht sehen, weil ich nach deinem Willen lebe. Wenn ich
erwache, darf ich mich satt sehen an deiner Gestalt. (NGÜ) Psalm 17,15



Wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein; denn dann
werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. (NGÜ) 1. Johannes 3,2



Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen … Daraufhin werden zuerst die
Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir
– die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind – mit ihnen zusammen
in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen, und dann werden wir alle für
immer bei ihm sein. (NGÜ) 1. Thessalonicher 4,16-17
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