15. MAI: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird
nicht mehr sein, noch Leid, ...denn das Erste ist vergangen. (LU)
Offenbarung 21,4


Den Tod wird er für immer beseitigen. Er wird die Schmach, die seinem Volk angetan
wurde, auf der ganzen Erde wegnehmen. Dies hat der Herr versprochen! (NL) Jesaja
25,8



Darum wird dein Licht niemals untergehen wie die Sonne oder abnehmen wie der
Mond. Ich leuchte dir in alle Ewigkeit und deine Trauer wird für immer ein Ende
haben. (GNB) Jesaja 60,20



Kein Einwohner wird sagen: »Ich bin schwach.« Dem Volk, das hier wohnt, sind die
Sünden vergeben. (NL) Jesaja 33,24



und der Klang von Weinen und Klagen soll dort nicht mehr zu hören sein. (NL) Jesaja
65,19



Sorgen und Seufzen sind für immer vorbei. (GNB) Jesaja 35,10



Der letzte Feind ist der Tod, aber auch ihm wird schließlich ein Ende bereitet. (NL) 1.
Korinther 15,26



Dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht: »Der Tod ist verschlungen
vom Sieg. (LU) 1Korinther 15,54b
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15. MAI: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt
und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. (NL)
Epheser 2,6


»Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. (NL)
Offenbarung 1,17b-18a



Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. (NGÜ)
Johannes 17,24a



Denn wir sind Glieder seines Leibes. (LU) Epheser 5,30



Christus ist das Haupt der Gemeinde, und die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der
Anfang und als Erster von den Toten auferstanden, damit er in allem der Erste ist.
(NL) Kolosser 1,18



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 2,10



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. Nur so konnte er die befreien, die ihr Leben lang Sklaven
ihrer Angst vor dem Tod waren. (NL) Hebräer 2,14-15



Denn unser vergänglicher irdischer Körper muss in einen himmlischen Körper
verwandelt werden, der nicht mehr sterben wird. Wenn dies geschieht - wenn unsere
vergänglichen, irdischen Körper in unvergängliche, himmlische Körper verwandelt
sind - dann wird sich das Schriftwort erfüllen: »Der Tod wurde verschlungen vom
Sieg. (NL) 1.Korinther 15,53-54

Gebetsanliegen und Notizen:

www.dailylight.ch

