31. MAI: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Dein Name ... soll Israel heissen; denn du hast mit Gott und mit
Menschen gekämpft und hast gewonnen. (LU) 1. Mose32,28


Im Mannesalter hat er mit Gott gekämpft. Er kämpfte mit dem Engel und siegte, er
weinte und bat ihn. (LU) Hosea 12,3+4



Abraham zweifelte nicht und vertraute auf die Zusage Gottes. Ja, sein Glaube wuchs
sogar noch, und damit ehrte er Gott. (NL) Römer 4,20



Habt Glauben an Gott! Wahrlich, ich sage euch: Wer zu diesem Berge spräche: Heb
dich und wirf dich ins Meer!, und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte,
dass geschehen werde, was er sagt, so wird's ihm geschehen. glaubt nur, dass ihr's
empfangt, so wird's euch zuteil werden. (LU) Markus 11,22-24



Wenn du kannst - alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. (LU) Markus 9,23



Selig bist du, die du geglaubt hast! Denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist
von dem Herrn. (LU) Lukas 1,45



Herr, stärke uns den Glauben! (LU) Lukas 17,5
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31. MAI: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Das ist das Entscheidende, meine lieben Kinder: Bleibt in Christus!
(NGÜ) 1. Johannes 2,28


Wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt
wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen
werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. (LU) Jakobus 1,6-8



Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in
die Gnade Christi, zu einem andern Evangelium, obwohl es doch kein andres gibt.
Aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen
würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. (LU) Galater
1,6-8



Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, und seid aus
der Gnade gefallen. Ihr lieft so gut. Wer hat euch aufgehalten? (LU) Galater 5,4+7



Bleibt mit mir vereint, dann werde auch ich mit euch vereint bleiben. Nur wenn ihr mit
mir vereint bleibt, könnt ihr Frucht bringen, genauso wie eine Rebe nur Frucht bringen
kann, wenn sie am Weinstock bleibt. (GNB) Johannes 15,4



Was immer Gott an Zusagen gemacht hat – in seiner Person finden sie alle ihre
Erfüllung. Er ist das Ja, und deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn zur
Ehre Gottes das Amen. (NGÜ) 2. Korinther 1,20
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