Verheißungen

Angst
Jesaja 41,13
Denn ich, der Herr, dein Gott, ergreife deine rechte Hand und sage dir:
Fürchte dich nicht; ich helfe dir!

Sprüche 1,33
Wer aber auf mich hört, der wird sicher wohnen; er kann ohne Sorge sein und
muss kein Unheil fürchten.

Psalm 46,2-6
Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer, bewährt in Nöten. Darum
fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde umgekehrt wird und die Berge

mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wasser wüten und schäumen und die
Berge zittern vor seinem Ungestüm. Ein Strom mit seinen Bächen erfreut die
Stadt Gottes, das Heiligtum der Wohnungen des Höchsten. Gott ist in ihrer

Mitte, sie wird nicht wanken; Gott wird ihr helfen, wenn der Morgen anbricht.

Psalm 63,6-9
Meine Seele wird satt wie von Fett und Mark, und mit jauchzenden Lippen lobt
dich mein Mund, wenn ich an dich gedenke auf meinem Lager, in den

Nachtwachen nachsinne über dich. Denn du bist meine Hilfe geworden, und
ich juble unter dem Schatten deiner Flügel. An dir hängt meine Seele; deine
Rechte hält mich aufrecht.

Johannes 16,33
Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt
ihr Bedrängnis; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden!
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Johannes 14,27
Frieden hinterlasse ich euch; meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt
gibt, gebe ich euch; euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht!

Hebräer 13,6
So können wir nun zuversichtlich sagen: »Der Herr ist mein Helfer, und

deshalb fürchte ich mich nicht vor dem, was ein Mensch mir antun könnte.«

Y WX Z
"Auch wenn du das Gefühl hast, du könntest dich eigentlich gar nicht in

Gottes Gegenwart wagen, darfst du ihm ohne Angst deine Anliegen vortragen.
Als er sich in Christus für die Sünden der Welt opferte, nahm er sich damit der
Sache eines jeden Menschen an. „Der auch seinen eigenen Sohn nicht

verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben — wie sollte er uns
mit ihm nicht alles schenken?“ Römer 8,32. Sollte er sein Wort, das er uns zur
Ermutigung und Stärkung gab, nicht auch halten?"
– Bilder vom Reiche Gottes, {BRG 138.3}

"Wir können Gott innerlich so nahe kommen, daß sich unsere Gedanken immer
zuerst ihm zuwenden, wenn wir in Schwierigkeiten geraten. All unsere Sorgen

und Kümmernisse können wir zu ihm bringen, ohne befürchten zu müssen, ihm
damit lästig zu werden. Und wenn wir uns freuen oder glücklich sind, dürfen
wir ihm das erst recht sagen.

Alles, was uns betrifft, sei es Freude oder Leid, berührt auch Gott. Nichts,

was unserem Frieden dienen kann, ist für ihn zu gering, daß er nicht darauf

achtete. Kein Kapitel unserer Lebensgeschichte, das er nicht lesen könnte;
keine Lebenssituation, die sich mit seiner Hilfe nicht meistern ließe. Kein
Schaden kann uns treffen, keine Angst uns quälen, keine Freude uns

beglücken, kein Seufzer sich unserem Herzen entringen, ohne daß unser

himmlischer Vater davon betroffen wäre und sich darum kümmerte. Deshalb
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jubelte der Psalmdichter: „Er heilt alle, deren Herz zerrissen ist, und verbindet
ihre Wunden.“ Psalm 147,3.

Das Verhältnis zwischen Gott und dem Gläubigen ist so persönlich und stark,

als ob nur diesem einen seine Fürsorge gelte und er seinen Sohn allein für ihn
in den Tod gegeben habe.

– Der bessere Weg, {BW 104}
"Bei eurer Arbeit werdet ihr Menschen finden, die gegen ihre Begierden

ankämpfen. Sprecht Worte, die sie ermutigen und stärken! Lasst es nicht zu,

dass Satan den letzten Hoffnungsfunken in ihren Herzen auslöscht. Gerade
zu dem, der irrt und zagt und voller Angst mit dem Bösen ringt, spricht

Christus: „Komm her zu mir!“ Er reicht ihm seine helfende Hand und richtet ihn
auf. Dieselbe Arbeit, die er tat, könnt ihr als seine Boten tun, während ihr von
Ort zu Ort zieht. Arbeitet im Glauben, und erwartet gewiss, dass Seelen für
den gewonnen werden, der sein Leben für Männer und Frauen dahingab,

damit sie sich auf Gottes Seite stellen! Wirkt mit Gott, um den Trunkenbold

und den Tabaksüchtigen den Gewohnheiten zu entreißen, die ihn unter das
unvernünftige Tier erniedrigen!"

> The Review and Herald, 27. Januar 1903. – {BDH 43.1}
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Einsamkeit
5. Mose 4,31
Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott; er wird dich nicht

verlassen noch verderben; er wird auch den Bund, den er deinen Vätern
geschworen hat, nicht vergessen.

5. Mose 31,6
Seid stark und mutig! Fürchtet euch nicht und lasst euch nicht vor ihnen
grauen, denn der Herr, dein Gott, geht selbst mit dir; er wird dich nicht
aufgeben, noch dich verlassen!

5. Mose 33,27
Eine Zuflucht ist [dir] der Gott der Urzeit, und unter dir sind ewige Arme.

Psalm 27,10
Wenn auch mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nimmt doch der
Herr mich auf.

Psalm 46,1
Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer, bewährt in Nöten.

Jesaja 41,10
Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir; sei nicht ängstlich, denn ich bin dein
Gott; ich stärke dich, ich helfe dir auch, ja, ich erhalte dich durch die rechte
Hand meiner Gerechtigkeit!

Jesaja 54,10
Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird
nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr,
dein Erbarmer.
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Matthäus 28,20 b
Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit! Amen.

Johannes 14,1
Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich!

Johannes 14,18
Ich lasse euch nicht als Waisen zurück; ich komme zu euch.

Römer 8,35-39
Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder
Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert?

Wie geschrieben steht: »Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag;

wie Schlachtschafe sind wir geachtet!«

Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat.
Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch

Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges,

weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden

vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.

Hebräer 13,5
Euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe! Begnügt euch mit dem, was

vorhanden ist; denn er selbst hat gesagt: »Ich will dich nicht aufgeben und
dich niemals verlassen!«.

1. Petrus 5,7
Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.

Y WX Z
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"Bist du, lieber Leser, deine eigenen Wege gegangen? Hast du dich weit von

Gott entfernt? Wolltest du auch einmal entdecken, wie die Sünde schmeckt,

und musstest dann feststellen, dass sie schal und ohne bleibende Schönheit
ist? Fühlst du dich jetzt, wo deine guten, von Gott geschenkten Gaben

vergeudet, deine Lebenspläne in einer Sackgasse und deine Hoffnungen

zerstört sind, einsam und verlassen? Dann achte doch auf die Stimme, die du
so lange überhört hast, obwohl sie schon seit langem klar und deutlich sagt:
„Darum macht euch auf! Ihr müsst davon, ihr sollt an dieser Stätte nicht

bleiben! Um der Unreinheit willen muss sie unsanft zerstört werden.“ Micha

2,10. Geh nach Hause zu deinem himmlischen Vater! Gott ruft dir zu: „Kehre
dich zu mir, denn ich erlöse dich!“ Jesaja 44,22.
– Bilder vom Reiche Gottes, {BRG 164.2}

"Wer gerufen wird, mit Christus zusammenzuarbeiten, muss alles verlassen und
ihm nachfolgen. Er muss alte Beziehungen abbrechen, Zukunftspläne

begraben, irdische Hoffnungen aufgeben; er muss mühsam und allein den
Samen ausstreuen, unter Opfer und Tränen."
– Bilder vom Reiche Gottes, {BRG 25.1}

"Was auch unsere Lage sein mag, wir haben stets einen Führer, der uns den
Weg zeigt; welcher Art auch unsere Schwierigkeiten sein mögen, wir haben

doch einen sicheren Ratgeber; worin auch unser Kummer und unsere Sorge
bestehen mag, oder wie einsam wir auch sein mögen, wir haben stets einen
mitfühlenden Freund! Wenn wir in unserer Unwissenheit Fehltritte tun, so

verläßt uns Christus nicht. Wir werden seine Stimme klar und deutlich hören:
„Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.“ Johannes 14,6. „Er wird
den Armen erretten, der da schreiet, und den Elenden, der keinen Helfer
hat.“ Psalm 72,12.

– Christi Gleichnisse, {CGl 171.3}
"Beten ist die Kraftquelle eines Christen. Auch wenn er allein ist, ist er nicht

einsam, denn er spürt die Gegenwart dessen, der gesagt hat: „Siehe, ich bin
bei euch alle Tage“. Matthäus 28,20b;

> The Review and Herald, 11. März 1880. – Das Gebet, {DG 17.3}
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Entmutigung
Psalm 27,14
Harre auf den Herrn! Sei stark, und dein Herz fasse Mut, und harre auf den H
errn!

Jesaja 40,29
Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden.

Psalm 31,24
Liebt den Herrn, alle seine Frommen! Der Herr bewahrt die Treuen.

Jesaja 43,1
Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich
gebildet hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst! Ich habe
dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein.

Y WX Z
"Viele sind traurig, entmutigt und schwach im Glauben und Vertrauen. Solche

sollen anderen helfen, die noch bedürftiger sind als sie, dann werden sie in der
Kraft Gottes stark werden. ... In der Tröstung anderer werden sie selbst Trost
finden." – Botschafter der Hoffnung, {BDH 26.1}
Entmutigt wegen dir selbst:
"Sei nicht entmutigt, weil dein Herz verhärtet zu sein scheint. Jedes Hindernis

und jeder innere Feind vermehrt nur dein Bedürfnis nach Christus. Er kam, um

das steinerne Herz wegzunehmen und dir ein fleischernes Herz zu geben. Bitte
ihn um besondere Gnade, deine bestimmten Fehler zu überwinden. Wenn dich
Versuchung anficht, so widerstehe tapfer den bösen Eingebungen und sage
zu deiner Seele: „Wie könnte ich meinen Erlöser entehren? Ich habe mich

Christus übergeben und kann nicht die Werke Satans tun.“ Rufe den teuren

Heiland um Hilfe an, daß du jeden Götzen aufgeben und jede Lieblingssünde
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ablegen kannst. Schau mit Augen des Glaubens auf Jesus, der vor dem

Throne des Vaters steht, seine Hände mit den Wundmalen zeigt und für dich
bittet. Glaube, daß du durch deinen herrlichen Erlöser Stärke empfängst."
– Botschafter der Hoffnung, {BH 58.1}

"Mag sein, daß du deines Versagens und deiner Sünden wegen immer wieder

beschämt vor Christus niederfallen mußt; doch das ist kein Grund, entmutigt
aufzugeben. Selbst wenn dich der Böse überwältigt hat, läßt dich Gott nicht
fallen; denn Christus steht vor ihm und bittet für dich!"
> Der bessere Weg, 68

Entmutigt wegen Glaubensgeschwistern:
"Die Welt hat kein Recht, die Wahrheit des Christentums zu bezweifeln, weil

unwürdige Glieder in der Gemeinde sind, und Christen sollten wegen dieser
falschen Brüder nicht entmutigt werden. Wie verhielt es sich mit der ersten
Christengemeinde? Ananias und Saphira schlossen sich den Jüngern an.
Simon Magus wurde getauft. Demas, welcher den Paulus verließ, war als

Gläubiger betrachtet worden. Judas Ischarioth zählte zu den Aposteln. Der
Erlöser will nicht eine Seele verlieren; seine Erfahrung mit Judas ist uns

berichtet, um uns seine große Geduld mit der verderbten Menschennatur zu

zeigen, und er gebietet uns, mit derselben Nachsicht zu haben, wie er sie auch
gehabt hat. Er hat gesagt, daß bis zum Ende der Zeit falsche Brüder in der
Gemeinde sein werden."

– Christi Gleichnisse, {CGl 72.2}
Entmutigt wegen äußerer Hindernisse:
"„Solches habe ich mit euch geredet,“ sagte Jesus, „daß ihr in mir Frieden
habet. In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt

überwunden.“ Johannes 16,33. Christus hat nie versagt, auch war er nie

entmutigt, und seine Nachfolger sollen denselben ausharrenden Glauben
bekunden. Sie sollen leben, wie er lebte, arbeiten, wie er wirkte, denn sie

verlassen sich auf ihn als den großen Meister. Sie müssen Mut, Tatkraft und

Ausdauer besitzen. Wenn auch anscheinend unüberwindbare Hindernisse sich
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ihnen in den Weg stellen, durch seine Gnade müssen sie vorangehen. Anstatt
Schwierigkeiten zu beklagen, sollen sie diese überwinden. Sie müssen an
nichts verzweifeln und alles hoffen. Durch das goldene Band seiner

unvergleichlichen Liebe hat Christus sie mit dem Throne Gottes verbunden. Er

will, daß die allerhöchsten Einflüsse des Weltalls, die von der Quelle aller Kraft
ausgehen, ihnen zuteil werden. Sie sollen Macht haben, dem Bösen zu

widerstehen, eine Macht, die weder von der Erde, noch dem Tode, noch der
Hölle besiegt werden kann, eine Macht, die sie befähigt zu überwinden, wie
Christus überwunden hat."
– Der Eine, {DE 32}
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Freude
Johannes 15,11
Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure
Freude völlig werde.

Psalm 16,11
Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen; vor deinem Angesicht sind Freuden
in Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich!

Psalm 28,7
Der Herr ist meine Stärke und mein Schild; auf ihn hat mein Herz vertraut, und
mir wurde geholfen. Darum frohlockt mein Herz, und ich will ihm danken mit
meinem Lied.

Philipper 4,4-8
Freut euch im Herrn allezeit; abermals sage ich:Freut euch!

Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren! Der Herr ist nahe!

Sorgt euch um nichts; sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit
Danksagung eure Anliegen vor Gott kundwerden.

Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und
eure Gedanken bewahren in Christus Jesus!

Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was
rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas
Lobenswertes ist, darauf seid bedacht!

Hebräer 12,1.2
Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last
ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit
Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt,

indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens,

der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die
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Schande für nichts achtete, und der sich zur Rechten des Thrones Gottes
gesetzt hat.

Y WX Z
"Christus hatte Freude daran, den Hilfsbedürftigen zu helfen, die Verlorenen
zu suchen, die Untergehenden zu retten, die Niedergebeugten aufzurichten,
die Kranken zu heilen und den Bekümmerten und Notleidenden Worte der
Teilnahme und des Trostes zu sagen. Je völliger wir von seinem Geist

durchdrungen sind, um so eifriger werden wir für unsere Umgebung arbeiten,
und je mehr wir für andere wirken, um so größer wird unsere Liebe zu dieser
Arbeit und unsere Freude an der Nachfolge des Meisters. Unsere Herzen
werden mit der Liebe Gottes erfüllt, und wir werden mit Eifer und
Überzeugungskraft von dem gekreuzigten Heiland reden."
– Botschafter der Hoffnung, {BDH 48.3}
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Friede
Psalm 85,9-14
Ich will hören, was Gott, der Herr, reden wird; denn er wird Frieden zusagen

seinem Volk und seinen Getreuen — nur dass sie sich nicht wieder zur Torheit
wenden! Gewiss ist seine Rettung denen nahe, die ihn fürchten, damit die
Herrlichkeit in unserem Land wohne.

Gnade und Wahrheit sind einander begegnet, Gerechtigkeit und Friede haben
sich geküsst. Die Wahrheit wird aus der Erde sprossen und Gerechtigkeit vom
Himmel herabschauen. Dann wird der Herr auch das Gute geben, und unser
Land wird seinen Ertrag abwerfen; Gerechtigkeit wird vor Ihm hergehen und
den Weg bereiten für seine Tritte.

2. Thessalonicher 3,16
Er aber, der Herr des Friedens, gebe euch den Frieden allezeit und auf alle
Weise! Der Herr sei mit euch allen!

Johannes 14,27
Frieden hinterlasse ich euch; meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt
gibt, gebe ich euch; euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht!

Philipper 4,7
Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und
eure Gedanken bewahren in Christus Jesus!

Jesaja 32,18
Und mein Volk wird in Wohnorten des Friedens wohnen, in sicheren
Wohnungen und an sorglosen Ruheorten.

Y WX Z
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"Wenn wir Christus in uns aufnehmen, wird der Friede Gottes der höher ist als
alle Vernunft, unsere Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Das

Erdenleben des Heilandes war, obgleich reich an Kämpfen, doch ein Leben

des Friedens. Während wütende Feinde ihn fortwährend verfolgten, sagte er:

„Der mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater läßt mich nicht allein; denn ich tue
allezeit was ihm gefällt.“ Johannes 8,29. Kein Ausdruck menschlicher oder

satanischer Wut konnte den Frieden seiner vollkommenen Gemeinschaft mit
Gott stören. Und er spricht zu uns: „Den Frieden lasse ich euch, meinen

Frieden gebe ich euch.“ Johannes 14,27. „Nehmet auf euch mein Joch und

lernet von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr
Ruhe finden für eure Seelen.“ Matthäus 11,29. Tragt mit mir das Joch des

Dienstes zur Ehre Gottes und zur Veredlung der Menschheit, und ihr werdet
mein Joch sanft und meine Last leicht finden.

Die Eigenliebe stört unseren Frieden. Solange das Ich lebt, sind wir immer

bereit, es vor jeder Kränkung und jeder Beleidigung zu schützen; aber wenn

wir uns selbst gestorben sind und unser Leben mit Christus in Gott verborgen
ist, werden wir Vernachlässigung und Geringschätzung nicht mehr zu Herzen
nehmen. Wir werden taub und blind sein gegen Vorwurf, Hohn und
Beleidigung."

> Das bessere Leben, {BL 17/18}
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Führung
Jesaja 30,21
Und deine Ohren werden das Wort hören, das hinter dir her so spricht: »Dies
ist der Weg, den geht!«, wenn ihr zur Rechten oder zur Linken abbiegen wollt.

Psalm 48,14.15
Beachtet ihre Bollwerke, durchschreitet ihre Paläste, damit ihr es erzählt dem
künftigen Geschlecht, dass dieser Gott unser Gott ist für immer und ewig; er
führt uns über den Tod hinaus!

Sprüche 3,5.6
Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen

Verstand; erkenne Ihn auf allen deinen Wegen, so wird Er deine Pfade ebnen.

Psalm 32,8
»Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst;
ich will dir raten, mein Auge auf dich richten.«

Y WX Z
"Deine Bekannten sind geistlichen Dingen völlig abgeneigt und in ihrem

Charakter nicht durch das Ausleben der Wahrheit verfeinert, veredelt und
erhöht worden. Sie stehen nicht unter der Führung Christi, sondern unter

dem schwarzen Banner des Fürsten der Finsternis. Mit jenen, die Gott weder
fürchten noch lieben, zu verkehren — es sei denn, um sie für Jesus zu

gewinnen — wird für Dein geistliches Leben von Schaden sein. Wenn Du sie
nicht emporheben kannst, wird ihr Einfluß Deinen Glauben verderben und

besudeln. Es ist völlig richtig, wenn Du sie freundlich behandelst, doch ist es
nicht gut, wenn Du ihre Gesellschaft liebst und suchst, denn wenn Du die
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Atmosphäre suchst, die ihre Seele umgibt, wirst Du Jesus als Deinen Begleiter
verlieren."

– Briefe an junge Liebende, {BJL 35.3}
"Jedem, der nach göttlicher Führung Verlangen trägt, ist der Augenblick

größter Entmutigung der Zeitpunkt, da ihm Gottes Hilfe am nächsten ist, er

schaut dann mit um so größerer Dankbarkeit auf die dunkelste Strecke seines
Lebensweges zurück ... Aus jeder Versuchung und aus jeder Schwierigkeit
wird sie Gott mit festerem Glauben und reicherer Erfahrung hervorgehen
lassen."

> The Desire of Ages 528. – Botschafter der Hoffnung, {BDH 104.1}
"Wer unter Gottes Führung ans Werk geht, wird wunderbar gesegnet werden.
Wer in diesem Leben sein Bestes tut, wird auch für das zukünftige
unsterbliche Leben taugen."

> The Review and Herald, 16. Mai 1912. – Botschafter der Hoffnung, {BDH
23.2}
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Glauben
Hebräer 11,1
Nun ist der Glaube die Grundlage aller Dinge, auf die man hofft, der Beweis
alles Unsichtbaren.

(Übersetzt nach King James Bibel)

Epheser 2,8
Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch
— Gottes Gabe ist es;

Galater 3,26
Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus;

2. Korinther 5,7
Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen.

1. Korinther 16,13
Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark!

Psalm 37,3-5
Vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Land und übe Treue; und
habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt!

Befiehl dem Herrn deinen Weg, und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen.

Y WX Z
"Jakob oblag, weil er standhaft und entschlossen war. Seine Erfahrung

bezeugt die Macht des eindringlichen Gebetes. Jetzt ist die Zeit, in der wir
diese Lehre vom siegreichen Gebet, vom unnachgiebigen Glauben lernen

müssen. Die größten Siege der Gemeinde Christi oder des einzelnen Christen
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sind nicht diejenigen, die durch Talent oder Bildung, durch Reichtum oder die
Gunst der Menschen erlangt werden, es sind jene Siege, die im Sprechzimmer
Gottes erbeten werden, wenn ein ernster, ringender Glaube sich auf den
gewaltigen Arm der Macht stützt." – {BDH 80.2}

"Indem ihr auf die äußeren Umstände blickt und zu klagen beginnt, wenn
Schwierigkeiten und Nöte kommen, bekundet ihr einen kränklichen,
schwächlichen Glauben. Sprecht und handelt, als ob euer Glaube

unüberwindlich wäre! Der Herr ist reich an Hilfsmitteln, ihm gehört die ganze
Welt. Blickt im Glauben himmelwärts! Blickt auf zu ihm, denn er hat Licht und
Macht und Kraft."

> Christ‘s Object Lessons 146.147. – {BDH 109.2}
"Wer sagt: „Ich glaube deiner Verheißung, ich will nicht mutlos werden und

verzagen“, den wird Gott durch wunderbare Erfahrungen hindurchführen."
> Testimonies for the Church VI, 335.336. – {BDH 110.2}

"Der Glaube muß zum Hauptinhalt unseres Lebens werden, alles andere muß
ihm untergeordnet sein. Im christlichen Kampf müssen sämtliche Kräfte der

Seele, des Körpers und des Geistes eingesetzt werden. Um Stärke und Gnade
zu empfangen, müssen wir auf Christus schauen; und der Sieg wird ebenso
gewiß unser sein, wie Jesus für uns gestorben ist." – {BH 59.4}
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Hilfe
Psalm 32,7
Du bist mein Schutz, du behütest mich vor Bedrängnis, du umgibst mich mit
Rettungsjubel!

Psalm 42,12
Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott,
denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist!

Psalm 91,9-11
Denn du [sprichst]:Der Herr ist meine Zuversicht! Den Höchsten hast du zu
deiner Zuflucht gemacht; kein Unglück wird dir zustoßen und keine Plage zu
deinem Zelt sich nahen. Denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl
geben, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.

Psalm 138,7
Wenn ich mitten durch die Bedrängnis gehe, so wirst du mich am Leben

erhalten; gegen den Zorn meiner Feinde wirst du deine Hand ausstrecken, und
deine Rechte wird mich retten.

Y WX Z
"Jedes Leiden, scheine es auch noch so hart und bitter, muß dem zum Segen
gereichen, der es gläubig trägt. Ein schwerer Schlag, der die irdischen

Freuden zunichte macht, kann zum himmlischen Wegweiser werden. Viele

hätten den Herrn nie erkannt, wenn nicht Leid sie dazu veranlaßt hätte, bei
ihm Hilfe und Trost zu suchen."

– Das bessere Leben, {BL 13.2}
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"Gott verlangt nicht, dass wir die vor uns liegende Arbeit aus eigener Kraft
tun. Für alle Notfälle, denen unsere menschlichen Kräfte nicht gewachsen

sind, hat er göttlichen Beistand verheißen. In jeder schwierigen Lage sendet er
den Heiligen Geist zu Hilfe, um unsere Hoffnung und Sicherheit zu stärken,
unseren Verstand zu erleuchten und unsere Herzen zu reinigen."
> Testimonies for the Church VIII, 19. – {BDH 101.3}

"Viele schrecken vor einem Leben wie dem unseres Heilandes zurück. Sie

merken, daß es ein zu großes Opfer erfordert, seinem Vorbild nachzustreben,
die Frucht guter Werke hervorzubringen und darüber hinaus Gottes
Prüfungen geduldig zu ertragen, um durch sie noch mehr Früchte

hervorzubringen. Aber wenn sich ein Christ nur als ein geringes Werkzeug in

der Hand Christi erachtet und sich im Vertrauen auf die von Gott verheißene
Hilfe darum bemüht, jede Pflicht treu zu erfüllen, dann wird er das Joch

Christi nicht beschwerlich finden. Er wird für Christus Lasten tragen, und sie
werden ihm leicht erscheinen. Er kann mutig und zuversichtlich aufschauen

und sagen: „Ich weiß, an wen ich glaube, und bin gewiß, er kann mir bewahren,
was mir anvertraut ist.“ 2.Timotheus 1,12.
– Biblische Heiligung, {BH 52.2}

"Wenn dich Versuchung anficht, so widerstehe tapfer den bösen Eingebungen
und sage zu deiner Seele: „Wie könnte ich meinen Erlöser entehren? Ich habe
mich Christus übergeben und kann nicht die Werke Satans tun.“ Rufe den
teuren Heiland um Hilfe an, daß du jeden Götzen aufgeben und jede

Lieblingssünde ablegen kannst. Schau mit Augen des Glaubens auf Jesus, der
vor dem Throne des Vaters steht, seine Hände mit den Wundmalen zeigt und
für dich bittet. Glaube, daß du durch deinen herrlichen Erlöser Stärke
empfängst."

– Biblische Heiligung, {BH 58.1}
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Hoffnung
Psalm 31,24
Seid stark, und euer Herz fasse Mut, ihr alle, die ihr auf den Herrn harrt!

Psalm 62,6.7
Nur auf Gott wartet still meine Seele; denn von ihm kommt meine Hoffnung.

Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg; ich werde nicht wanken.

Psalm 119,74
Die dich fürchten, werden mich sehen und sich freuen, denn ich hoffe auf dein
Wort.

Jesaja 40,31
aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit

Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und
nicht müde werden.

Kolosser 1,27
Ihnen [seinen Heiligen] wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der
Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich:Christus in
euch, die Hoffnung der Herrlichkeit.

Titus 2,11-13
Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen;
sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen

Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in
der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die

Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus
Christus.

Y WX Z
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"Wer hier auf Erden gelernt hat, sich auf Gottes Weisheit und Führung zu

verlassen, seinen Trost und seine Hoffnung in Not und Tod auf ihn zu stellen,
dem werden sich die goldenen Tore der Stadt Gottes auftun. Engelsang wird
ihm entgegentönen, und er wird die Frucht vom Baum des Lebens pflücken.
„Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll
nicht von dir weichen, und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen,
spricht der Herr, dein Erbarmer.“ Jesaja 54,10.
– Das bessere Leben, {BL 83.3}

"Die Bergpredigt ist der Segensspruch des Himmels über die Erde; sie klingt
in unsere Tage wie eine Stimme aus einer höheren Welt: Sie wurde der

Menschheit gegeben, ihr eine Richtschnur des Handelns, ein himmlisches

Licht auf dem Wege zu sein. Sie sollte den Menschen Hoffnung und Trost in
Verzagtheit, Heil und Erquickung in allem Wechsel und Wandel des Lebens

bieten. In der Bergpredigt spricht der Fürst der Prediger, der Meisterlehrer,
Worte aus, die ihm der Vater gab."
– Das bessere Leben, {BL 5.1}

"Kein Mensch wird je ganz und gar von Gott verlassen oder bleibt allein auf

seinem Wege, solange noch die geringste Hoffnung auf Rettung besteht. Der
Mensch wendet sich von Gott, aber Gott nicht von ihm. Unser himmlischer
Vater geht uns so lange mit Bitten, Warnungen und Mitleid nach, bis alle

Möglichkeiten erschöpft sind. Der Sünder trägt die Verantwortung für sein
Schicksal."

– Das bessere Leben, {BL 78.2}
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Schutz
Sprüche 18,10
Der Name des Herrn ist ein starker Turm; der Gerechte läuft dorthin und ist in
Sicherheit.

Psalm 62,6
Sei nur stille zu Gott meine Seele; denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels,
meine Hilfe und mein Schutz.“

Psalm 27,1
Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der
Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen?

Psalm 121,7.8
Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele; der Herr behüte
deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit.

Y WX Z
"Der einzige Schutz gegen das Böse besteht darin, daß durch den Glauben an
seine Gerechtigkeit Christus in unseren Herzen wohnt. Weil noch die

Selbstsucht in unseren Herzen herrscht, hat auch die Versuchung noch Macht
über uns. Doch wenn wir die unendliche Liebe Gottes erkennen, wird uns das

häßliche und abstoßende Wesen der Selbstsucht klar werden, und es entsteht
in uns der Wunsch, sie aus unserer Seele zu bannen. Wie der Heilige Geist
Christus verklärt, werden unsere Herzen nun weich und demütig, die

Versuchung verliert ihre Macht, und die Gnade Christi bildet unser Wesen um."
– Das bessere Leben, {BL 98.3}

"Christus wird nimmer eine Seele verlassen, für die er gestorben ist. Die Seele
mag ihn verlassen und in der Versuchung fallen; er selbst aber wird sich
23

niemals von jemand abwenden, den er durch das Lösegeld seines eigenen
Lebens erkauft hat. Würden unsere Augen aufgetan, dann könnten wir
Menschen sehen, unter Lasten gebeugt und mit Sorgen beladen, tief

bedrückt durchs Leben schreitend, vor Mutlosigkeit bereit, dies Dasein

aufzugeben. Dann aber würden wir auch Engel wahrnehmen, die diesen schon
am Rande des Abgrundes stehenden Versuchten schnell zu Hilfe eilen. Die
Engel vom Himmel weisen die bösen Feinde zurück, die jene Menschen

umringen, und führen die Bedrohten auf einen sicheren Pfad. Der zwischen

diesen beiden Heerlagern wogende Kampf ist ebenso wirklich wie die von den
Heeren dieser Welt geschlagenen Schlachten; doch vom Ausgang dieses
Geisterkampfes hängt ewiges Leben ab."
– Das bessere Leben, {BL 98.4}

"Ohne Glauben an das Wort Gottes aber hat der Mensch keine geistliche
Führung und keinen Schutz mehr."

– Bilder vom Reiche Gottes, {BRG 28.3}
"Im Schutz einer Felsspalte konnte Mose die Herrlichkeit Gottes sehen.

Ebenso wird Christus uns mit seiner durchbohrten Hand Schutz bieten, wenn

wir uns zum „Fels des Heils“ zurückziehen, und dort werden wir hören, was der

Herr denen sagt, die sich in seinen Dienst gestellt haben. Dann offenbart sich
Gott uns wie damals Mose als „barmherzig und gnädig und geduldig und von
großer Gnade und Treue, der da Tausenden Gnade bewahrt und vergibt
Missetat, Übertretung und Sünde.“ 2.Mose 34,6.7.
– Bilder vom Reiche Gottes, {BRG 128.4}
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Trost
Psalm 55,23
Wirf dein Anliegen auf den Herrn, und er wird für dich sorgen; er wird den
Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen!(1 Petr 5,7)

Matthäus 11,28
Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch
erquicken!

Hebräer 13,6
So können wir nun zuversichtlich sagen: »Der Herr ist mein Helfer, und

deshalb fürchte ich mich nicht vor dem, was ein Mensch mir antun könnte.«

Jesaja 41,10
fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir; sei nicht ängstlich, denn ich bin dein

Gott; ich stärke dich, ich helfe dir auch, ja, ich erhalte dich durch die rechte
Hand meiner Gerechtigkeit!

Matthäus 5,4
Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden!

Y WX Z
"Aber wie viele von uns verhalten sich in Stunden der Trübsal wie Jakob? Wir

glauben, die Feindeshand zu spüren, und ringen zwecklos in der Dunkelheit,
bis unsere Kraft dahin ist, ohne dass wir Trost und Freiheit erlangt hätten ...
Auch wir müssen lernen, dass Leiden Wohltaten sind und dass wir die

Züchtigungen Gottes nicht verachten oder mutlos werden wollen, wenn er uns
heimsucht."

> Thoughts from the Mount of Blessing 25. – {BDH 112.3}
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"Christus lebte in der Gegenwart Gottes; daher war ihm alles, was ihm

begegnete, von der ewigen Liebe zum Segen der Welt bestimmt. Das diente
ihm zum Trost und soll auch unsere Trostquelle sein. Wer vom Geist Christi

erfüllt ist, der bleibt in Christus. Der Streich, der auf ihn abgezielt ist, trifft

den Heiland, der sich schützend vor ihn stellt. Trifft ihn selbst aber etwas, so
kommt es von Christus. Es tut gar nicht not, daß er dem Bösen widerstehe,

weil ja Christus seine Wehr ist. Nur was der Herr zuläßt, kann ihm begegnen,
denn „wir wissen aber, daß denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten
dienen“. Römer 8,28.

– Das bessere Leben, {BL 61.5}
"Bei alledem aber bietet die Heilsbotschaft Christi denen einen Trost, die der

Enttäuschung Bitterkeit empfinden mußten, als sie Kameradschaft und Glück
zu erjagen hofften. Geduld und Edelmut, die Christi Geist mitteilt, werden ihr

bitteres Los versüßen. Ein Herz, worin Christus Wohnung genommen hat, wird
seiner Liebe so voll und zufrieden, daß es sich nicht mehr in dem Wunsche

verzehren kann, anderer Beachtung und Teilnahme auf sich gelenkt zu sehen.
Durch die Hingabe der Seele an Gott kann seine Weisheit an ihr vollbringen,
was menschlicher Weisheit unmöglich ist. Durch die Offenbarung seiner

Gnade können Herzen, zwischen denen es fremd und kalt geworden war,

durch festere und dauerhaftere als irdische Bande zusammengefügt werden,
nämlich durch die goldenen Bande einer Liebe, die sich in der Versuchung
bewährt."

– Das bessere Leben, {BL 57.1}
"Die Wahrheit, die Gott seinen Kindern in diesen letzten Tagen gegeben hat,

soll ihnen ein Halt sein, wenn Irrlehrer in der Gemeinde auftreten, die falsche

Lehrsätze verbreiten. Die Wahrheit, die mehr als ein halbes Jahrhundert allen

Angriffen des Feindes trotzte, muss weiterhin die Zuversicht und der Trost des
Volkes Gottes bleiben."

– Botschafter der Hoffnung, {BDH 9.1}
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