8. AUGUST: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Der Gerechten Pfad glänzt wie das Licht am Morgen, das immer heller
leuchtet bis zum vollen Tag. (LU) Sprüche 4,18


Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel
wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu
ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. (NGÜ) Philipper 3,12



Kommt, wir wollen den Willen des Herrn erkennen! Ja, lasst uns alles daransetzen,
dass wir den Herrn erkennen! (NL) Hosea 6,3



Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. (NGÜ)
Matthäus 13,43



Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des
Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns,
sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit
widerspiegeln. (NL) 2. Korinther 3,18



Eines Tages aber wird das sichtbar werden, was vollkommen ist. Dann wird alles
Unvollkommene ein Ende haben. Jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und
wie in rätselhaften Bildern; dann aber werden wir ´Gott` von Angesicht zu Angesicht
sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen;
dann aber werde ich alles so kennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. (NGÜ) 1.
Korinther 13,10+12



Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder, wir sind es hier und heute. Und das ist erst
der Anfang! Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt.
Doch eines wissen wir: Wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm
gleich sein; denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Wer diese
Hoffnung hat – eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist –, hält sich von jeder
Sünde fern, um so rein zu sein wie er. (NGÜ) 1. Johannes 3,2-3
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8. AUGUST: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden.
(NGÜ) Römer 10,13


Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. (NGÜ) Johannes 6,37



»Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst.« Da antwortete Jesus: »Ich
versichere dir: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein.« (NL) Lukas 23,42-43



»Was soll ich für euch tun?« »Herr«, sagten sie, »wir möchten sehen können!« Da
hatte Jesus Mitleid mit ihnen und er berührte ihre Augen. Im gleichen Augenblick
konnten sie sehen. Und sie folgten ihm nach. (NL) Matthäus 20,32-34



Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern
gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel9 denen den
Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. (NGÜ) Lukas 11,13



Ich werde euch meinen Geist geben, so spricht Gott, der Herr: Auch diese Bitte vom
Volk der Israeliten werde ich erhören. (NL) Hesekiel 36,27+37



Und wer an Jesus glaubt, kann sich voll Zuversicht an Gott wenden; denn wenn wir
ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört er uns. Und weil wir wissen,
dass er unsere Bitten erhört, können wir sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt – so
sicher, als hätten wir es bereits bekommen. (NGÜ) 1. Johannes 5,14-15
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