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1. Mose, 11:4 

4  Wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen 
Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen 
machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut 
werden!  



Offenbarung, 18:7 

7 In dem Mass, wie sie sich selbst verherrlichte und üppig 
lebte, gebt ihr nun Qual und Leid! Denn sie spricht in ihrem 
Herzen: Ich throne als Königin und bin keine Witwe und 
werde kein Leid sehen! 



2. Thessalonicher, 1:12 

12damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch 
verherrlicht werde und ihr in ihm, gemäss der Gnade unseres 
Gottes und des Herrn Jesus Christus.  



1. Korinther, 6:19 

19Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch 
wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen 
habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört ? 



1. Korinther, 6:20 

20Denn ihr seid teuer erkauft; darum verherrlicht Gott in 
eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören!  



Daniel, 4:33-35 
33Im selben Augenblick erfüllte sich das Wort an Nebukadnezar: Er wurde 

von den Menschen ausgestossen, frass Gras wie ein Ochse, und sein Leib 
wurde vom Tau des Himmels benetzt, bis sein Haar so lang wurde wie 
Adlerfedern und seine Nägel wie Vogelkrallen. 

34Aber nach Verlauf der Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum 
Himmel empor, und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Da lobte ich 
den Höchsten und pries und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen 
Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu 
Geschlecht währt; 

35gegen welchen alle, die auf Erden wohnen, wie nichts zu rechnen sind; 
er verfährt mit dem Heer des Himmels und mit denen, die auf Erden 
wohnen, wie er will, und es gibt niemand, der seiner Hand wehren oder 
zu ihm sagen dürfte: Was machst du? 



Daniel, 4:36-37 
36 Zur selben Zeit kam mir mein Verstand zurück, und mit der 

Ehre meines Königtums kehrte auch meine Herrlichkeit und 
mein Glanz zurück; meine Räte und meine Grossen suchten 
mich auf, und ich wurde wieder über mein Königreich gesetzt 
und erhielt noch größere Macht. 

37Nun lobe und erhebe und verherrliche ich, Nebukadnezar, 
den König des Himmels; denn all sein Tun ist richtig, und 
seine Wege sind gerecht; wer aber hochmütig wandelt, den 
kann er demütigen!“ 



1. Chronik, 16:28-29 

28Bringt dar dem HERRN, ihr Völkerstämme, bringt dar dem 
HERRN Ehre und Lob! 

29Bringt dar dem HERRN die Ehre seines Namens, bringt 
Gaben dar und kommt vor sein Angesicht! Betet den HERRN 
an in heiligem Schmuck!  



Römer, 8:29-30 

29Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch 
vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet 
zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen 
Brüdern. 

30Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die 
er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die er 
aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. 



Philipper, 3:20-21 

20Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch 
den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, 

21der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, so dass 
er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge 
der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen 
kann. 



1. Johannes, 3:2 

2  Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes, und noch ist nicht 
offenbar geworden, was wir sein werden; wir wissen aber, 
dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar 
werden wird; denn wir werden ihn sehen, wie er ist. 



2. Thessalonicher, 1:10-12 
10an jenem Tag, wenn Er kommen wird, um verherrlicht zu 

werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die 
glauben - denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben 
gefunden. 

11Deshalb beten wir auch allezeit für euch, dass unser Gott 
euch der Berufung würdig mache und alles Wohlgefallen der 
Güte und das Werk des Glaubens in Kraft zur Erfüllung 
bringe, 

12damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch 
verherrlicht werde und ihr in ihm, gemäss der Gnade unseres 
Gottes und des Herrn Jesus Christus.  


