13. MAI: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Ich will, dass die Männer in allen Gemeinden beten, mit reinem
Gewissen; sie sollen gegen niemanden Groll hegen und nicht im Streit
leben. (Hfa) Timotheus 2,8


Aber die Zeit kommt, ja sie ist schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist
und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Denn
Gott ist Geist; deshalb müssen die, die ihn anbeten wollen, ihn im Geist und in der
Wahrheit anbeten.« (NL) Johannes 4,23b-24



Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er
wird antworten: `Hier bin ich.´ (NL) Jesaja 58,9



Doch wenn ihr betet, dann vergebt zuerst allen, gegen die ihr einen Groll hegt (NL)
Markus 11,25



Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will,
muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen.
(NGÜ) Hebräer 11,6



Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und
nicht in der Haltung des Zweiflers; denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die –
vom Wind aufgepeitscht – einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Ein
solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen. (NGÜ)
Jakobus 1,6-7



Hätte ich in meinem Herzen böse Gedanken, dann hätte mein Herr mich nicht erhört.
(NL) Psalm 66,18



Meine Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn es doch
geschieht, dann gibt es jemanden, der vor dem Vater für euch eintritt: Jesus Christus,
der vor Gott in allem gerecht ist (NL) 1. Johannes 2,1
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13. MAI: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Mein Herz erbebt, meine Kraft hat mich verlassen. (LU) Psalm 38,11


Gott, vernimm mein Schreien! Höre mein Gebet! Vom Ende der Erde schreie ich zu
dir um Hilfe, denn ich habe Angst. Führe du mich in Sicherheit. (NL) Psalm 61,2-3



Und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in
den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner
Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. (LU) 2. Korinther 12,9-10



Als Petrus aber die hohen Wellen sah, erschrak er, und im selben Augenblick begann
er zu sinken. "Herr, hilf mir!", schrie er. Jesus streckte ihm die Hand entgegen, ergriff
ihn und sagte: "Hast du so wenig Glauben, Petrus? Vertrau mir doch!" (Hfa) Matthäus
14,30-31



Du magst dich für stark halten – ob du es bist, zeigt sich erst in der Not. (NGÜ)
Sprüche 24,10



Er gibt den Müden Kraft und die Schwachen macht er stark. (GNB) Jesaja 40,29



Der ewige Gott ist eure Zuflucht und unter euch sind seine ewigen Arme. (NL) 5.
Mose 33,27



Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehören, wird euch mit der ganzen Kraft
ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben.
(NGÜ) Kolosser 1,11
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