24. MAI: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt
seid für den Tag der Erlösung. (LU) Epheser 4,30


Die Liebe des Geistes. (LU) Römer 15,30



Der Tröster, der Heilige Geist. (LU) Johannes 14,26



In all ihren Bedrängnissen fühlte er sich selbst bedrängt. Und der Engel, in dem sich
Gottes Angesicht zeigt, rettete sie. Er selbst erlöste sie, weil er sie liebte und Mitleid
mit ihnen hatte. Er hob sie auf und trug sie seit Urzeiten unablässig. Doch sie lehnten
sich gegen ihn auf und betrübten seinen Heiligen Geist. Deshalb wurde er ihnen zum
Feind und kämpfte gegen sie. (NL) Jesaja 63,9-10



Woher wissen wir, dass wir in Gott leben und dass Gott in uns lebt? Wir erkennen es
daran, dass er uns Anteil an seinem Geist gegeben hat. (NGÜ) Johannes 4,13



Ihr habt an Christus geglaubt, und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes,
den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Der Heilige Geist ist
die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat, und dass
wir sein Eigentum sind - zum Lob seiner Herrlichkeit. (NL) Epheser 1,13-14



Deshalb: Lebt so, wie es eurem neuen Leben im Heiligen Geist entspricht. Dann
werdet ihr auch nicht tun, wozu eure sündigen Neigungen euch drängen. Die alte
sündige Natur liebt es, Böses zu tun - genau das Gegenteil von dem, was der Heilige
Geist will. Der Geist weckt in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen
Natur widersprechen. Diese beiden Kräfte liegen in ständigem Streit miteinander,
sodass ihr nicht das tun könnt, was ihr wollt. (NL) Galater 5,16-17



Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche. (NL) Römer 8,26
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24. MAI: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Ich ziehe mich von ihnen zurück, bis sie ihre Schuld eingestehen und
sich mir wieder zuwenden. (GNB) Hosea 5,15


Eure Sünden sind eine Schranke, die euch von Gott trennt. Wegen eurer Sünden
verbirgt er sein Antlitz vor euch und will euch nicht mehr hören. (NL) Jesaja 59,2



Mein Geliebter war fort, er war verschwunden. Ich war ausser mir, dass er fort war!
Ich suchte ihn, doch ich fand ihn nicht. Ich rief ihn, doch er antwortete mir nicht. (NL)
Hoheslied 5,6



Ich war wegen seiner Sünde, der Selbstsucht, zornig, schlug mein Volk und verbarg
mich vor ihm. Ich war deshalb voller Zorn, weil es Wege wählte, durch die es sich von
mir abwandte. Ich habe seine Wege sehr wohl gesehen, aber ich werde es trotzdem
heilen und leiten! Ich werde meinem Volk einen Trost bringen, der alle Trauernden
erreicht. (NL) Jesaja 57,17-18



Das alles hast du dir selbst zuzuschreiben, weil du mich, den Herrn, verlassen hast,
deinen Gott, der dich so sicher geführt hat. (NL) Jeremia 2,17



So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem
kommen; voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn.
(NGÜ) Lukas 15,20



So will ich ihre Abtrünnigkeit wieder heilen; gerne will ich sie lieben; denn mein Zorn
soll sich von ihnen wenden. (LU) Hosea 14,5



Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns
vergibt und uns von allem Bösen reinigt. (NL) 1. Johannes 1,9
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