16. AUGUST: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Das Haus des Herrn soll ein prachtvoller Bau werden! (NL) 1. Chronik
22,5


Lasst euch selbst als lebendige Steine zu einem geistigen Haus erbauen. (GNB) 1.
Petrus 2,5



Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte
wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, zerstört sich damit selbst, weil er Gottes
Gericht über sich bringt. Denn Gottes Tempel ist heilig, und dieser heilige Tempel
seid ihr. (NGÜ) 1. Korinther 3,16+17



Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in
euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? Ihr gehört nicht euch selbst, denn Gott
hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib! (NL) 1.
Korinther 6,19-20



Was haben Götzenbilder im Tempel Gottes zu suchen? Und dieser Tempel des
lebendigen Gottes sind wir. Denn Gott hat gesagt: »Ich will in ihrer Mitte wohnen und
bei ihnen ein und aus gehen; ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein.
(NGÜ) 2. Korinther 6,16



Ihr Menschen …. ihr seid ja in den Bau eingefügt, dessen Fundament die Apostel und
Propheten bilden, und der Eckstein im Fundament ist Jesus Christus. Durch ihn wird
der ganze Bau zusammengehalten, durch ihn, den Herrn, wächst er auf zu einem
heiligen Tempel. Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr als Bausteine in diesen
Tempel eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. (GNB) Epheser 2,19-22
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16. AUGUST: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Er ist vor allem. (LU) Kolosser 1,17


Er, der Amen … der vor allem da war, was Gott geschaffen hat. (GNB) Offenbarung
3,14



Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der erste, der von den Toten auferstand, denn
nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. (NGÜ) Kolosser 1,18



Am Anfang hat der Herr mich geschaffen, ich war sein erstes Werk vor allen anderen.
In grauer Vorzeit hat er mich gemacht, am Anfang, vor Beginn der Welt. Ich war
dabei, als er den Himmel wölbte und den Kreis des Horizonts festlegte über den
Tiefen des Ozeans, als er die Wolken hoch oben zusammenzog und die Quellen aus
der Tiefe sprudeln ließ, als er dem Meer die Grenze bestimmte, die seine Fluten nicht
überschreiten dürfen, als er die Fundamente der Erde abmaß da war ich als Kind an
seiner Seite, ich freute mich an jedem Tag und spielte unter seinen Augen. (GNB)
Sprüche 8,22-23+27-30



Ich bin, ehe denn ein Tag war. (LU) Jesaja 43,13



Deren Namen seit der Erschaffung der Welt im Buch des Lebens eingetragen sind, im
Buch des Lammes, das geopfert wurde. (NGÜ) Offenbarung 13,8



Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser
Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt. Er war bereit, den Tod der Schande am
Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Nun sitzt er an
der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel! (NL) Hebräer 12,2
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