11. AUGUST: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

So konnte er durch den Tod den entmachten, der mit Hilfe des Todes
seine Macht ausübt, nämlich den Teufel. (NGÜ) Hebräer 2,14


Das ist die rettende Botschaft: Er hat dem Tod die Macht genommen und das Leben unvergänglich und ewig - ans Licht gebracht. (HfA) 2. Timotheus 1,10



Den Tod wird er für immer vernichten und von jedem Gesicht die Tränen abwischen.
Dann nimmt er die Schande von seinem Volk, unter der es überall gelitten hat. Der
Herr, der mächtige Gott, hat es versprochen! (GNB) Jesaja 25,8



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. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist
dein Stachel?« Denn die Sünde ist der Stachel, der zum Tod führt, und das Gesetz
verleiht der Sünde ihre Kraft. Wir danken Gott, der uns durch Jesus Christus, unseren
Herrn, den Sieg über die Sünde und den Tod gibt! (NL) 1. Korinther 15,54-57



Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der
Liebe und der Besonnenheit. (LU) 2. Timotheus 1,7



Und muss ich auch durchs finstere Tal – ich fürchte kein Unheil! Du, Herr, bist ja bei
mir; du schützt mich und du führst mich, das macht mir Mut. (GNB) Psalm 23,4
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11. AUGUST: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Kennst du den Weg zum Ursprungsort des Lichtes? (GNB) Hiob 38,19


Gott ist Licht; bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. (NGÜ) 1.
Johannes 1,5



Doch solange ich noch in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. (NL) Johannes 9,5



Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der
Finsternis leben, lügen wir, und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit.
Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander
verbunden, und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. (NGÜ) 1.
Johannes 1,6-7



Freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem
Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Denn er hat
uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein
geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst; durch ihn sind uns
unsere Sünden vergeben.(NGÜ) Kolosser 1,12-14



Als Christen sind wir Kinder des Lichts, Kinder des hellen Tages; wir gehören nicht
zur Nacht mit ihrer Finsternis. (HfA) 1. Thessalonicher 5,5



Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen
bleiben. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten: Sie sollen eure guten
Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. (NGÜ) Matthäus 5,14+16
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