24. FEBRUAR: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

So spricht Gott, der Herr: Auch diese Bitte vom Volk der Israeliten
werde ich erhören. (NL) Hesekiel 36,37


Doch euch fehlt das, was ihr so gerne wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. (NL)
Jakobus 4,2



Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch
aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und wer da
anklopft, dem wird aufgetan. (LU) Matthäus 7,7-8



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



Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum, und sie wird ihm
gegeben werden; denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine
Vorhaltungen. (NGÜ) Jakobus 1,5



Öffne deinen Mund weit, damit ich ihn mit Gutem füllen kann! (NGÜ) Psalm 81,11



… dass sie allezeit beten und nicht nachlassen sollten. (LU) Lukas 18,1



Der Herr hat ein offenes Auge für alle, die ihm die Treue halten, und ein offenes Ohr
für ihre Bitten. Doch wenn seine Treuen rufen, hört er sie und rettet sie aus jeder
Bedrängnis. (GNB) Psalm 34,16+18



Und dann werdet ihr in meinem Namen bitten. Ich sage nicht, dass ich den Vater für
euch bitten werde, denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt,
dass ich von Gott ausgegangen bin. (NL) Johannes 16,26-27
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24. FEBRUAR: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Sollen wir das Gute aus Gottes Hand nehmen, das Schlechte aber
ablehnen? (NL) Hiob 2,10


Herr, ich weiss, dass deine Entscheidungen richtig sind. Selbst als du mich in
unlösbare Schwierigkeiten brachtest, meintest du es gut mit mir. (HfA) Psalm 119,75



Dennoch, Herr: Du bist unser Vater! Wir sind der Ton, du bist der Töpfer; wir alle
sind von deiner Hand geschaffen. (GNB) Jesaja 64,7



Er ist der Herr! Er soll tun, was er für richtig hält. (GNB)1. Samuel 3,18



Herr, du bist gerecht; wie könnte ich gegen dich eine Anklage erheben! Aber ich muss
dich fragen, wie ich deine Gerechtigkeit erkennen soll. (GNB) Jeremia 12,1



Er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen. (NL) Maleachi 3,3



Denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge; jeden, den er als
seinen Sohn annimmt, lässt er auch seine strafende Hand spüren. (NGÜ) Hebräer 12,6



Der Jünger muss zufrieden sein, wenn es ihm ergeht wie seinem Meister, und der
Diener, wenn es ihm ergeht wie seinem Herrn. (NGÜ) Matthäus 10,25



Allerdings blieb es selbst ihm, dem Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen,
was es bedeutet, gehorsam zu sein. (NGÜ) Hebräer 5,8



Freut euch vielmehr darüber, dass ihr mit Christus leidet; dann werdet ihr auch jubeln
und euch mit ihm freuen, wenn er in all seiner Herrlichkeit erscheint. (HfA) 1. Petrus
4,13



Diese Menschen haben die grosse Verfolgung durchgestanden. Sie haben ihre Kleider
gewaschen und im Blut des Lammes weiss gemacht. (GNB) Offenbarung 7,14
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