15. JUNI: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Was noch kommen wird, weiss allein der Herr, unser Gott. Seinen
Willen hat er uns und unseren Nachkommen jedoch für immer gezeigt.
(NL) 5. Mose 29,29


Herr! Ich denke nicht zu hoch von mir, ich schaue auf niemand herab. Ich frage nicht
nach weit gesteckten Zielen, die unerreichbar für mich sind. Nein, still und ruhig ist
mein Herz, so wie ein sattes Kind im Arm der Mutter – still wie ein solches Kind bin
ich geworden. (GNB) Psalm 131,1-2



Alle, die den Herrn ernst nehmen, zieht er ins Vertrauen und enthüllt ihnen das
Geheimnis seines Bundes. (GNB) Psalm 25,14



Aber es gibt einen Gott im Himmel, der das Verborgene ans Licht bringt. (NL) Daniel
2,28



Und dies sind nur einige seiner geringeren Werke, es ist nur ein Flüstern seines
schöpferischen Wortes. (NL) Hiob 26,14



Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Denn ein Diener weiss nicht, was sein
Herr tut; ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe.
(NGÜ) Johannes 15,15



Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten,
und er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Es ist der
Heilige Geist. (NL) Johannes 14,15-17
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15. JUNI: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott
richtig ist. (NGÜ) Römer 8,27


Ich versichere euch: Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird
er es euch geben. Bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbeten. Bittet, und ihr
werdet empfangen; dann wird eure Freude vollkommen sein. (NGÜ) Johannes 16,2324



Betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. (NL) Epheser
6,18



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



Gott will, dass ihr heilig seid. (GNB) 1. Thessalonicher 4,3



Gott hat uns dazu berufen, heilig zu leben … der euch seinen Heiligen Geist geschenkt
hat. (NL) 1. Thessalonicher 4,7-8



Seid immer fröhlich. Hört nicht auf zu beten. Was immer auch geschieht, seid
dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Unterdrückt
den Heiligen Geist nicht. (NL) 1. Thessalonicher 5,16-19
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