der letzte Lehrer

1 von 1

Home

http://q2deso.de/Sinn%20des%20Lebens/bibel-de/der%20letzte%20Le...

Suche

Verzeichnis

der letzte Lehrer
Keiner wird mehr den andern belehren
1Joh 2,27 Für euch aber gilt: Die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch

und ihr braucht euch von niemand belehren zu lassen.
Alles, was seine Salbung euch lehrt, ist wahr und keine Lüge. Bleibt in ihm, wie es euch seine Salbung gelehrt
hat.
Jer 31,34 Keiner wird mehr den andern belehren, man wird nicht zueinander sagen: Erkennt den Herrn!,

sondern sie alle, Klein und Groß,
werden mich erkennen –
Spruch des Herrn. Denn ich verzeihe ihnen die Schuld, an ihre Sünde denke ich nicht mehr. Hebr 8,11
Hi 36,22 Sieh, groß ist Gott in seiner Macht. Wer ist ein Lehrer wie er?
Jes 30,20 Auch wenn dir der Herr bisher nur wenig Brot und nicht genug Wasser gab, so wird er, dein Lehrer,
sich nicht mehr verbergen. Deine Augen werden deinen Lehrer sehen,
Hebr 13,9Lasst euch nicht durch mancherlei fremde Lehren irreführen; denn es ist gut, das Herz durch
Gnade zu stärken und nicht dadurch, dass man nach Speisevorschriften lebt, die noch keinem genützt haben.
Tob 4,19 Preise Gott, den Herrn, zu jeder Zeit; bitte ihn, dass dein Weg geradeaus führt und dass alles, was du
tust und planst, ein gutes Ende nimmt. Denn kein Volk ist Herr seiner Pläne, sondern der Herr selbst gibt alles
Gute und er erniedrigt, wen er will, wie es ihm gefällt. Denk also an meine Lehren, mein Sohn! Lass sie dir
nie aus dem Herzen reißen!
H es 34,23 Ich setze für sie einen einzigen Hirten ein, der sie auf die Weide führt, meinen Knecht David. Er wird
sie weiden und er wird ihr Hirt sein. 24 Ich selbst, der Herr, werde ihr Gott sein und mein Knecht David wird in
ihrer Mitte der Fürst sein. Ich, der Herr, habe gesprochen.
Hes 37,24 Mein Knecht David wird ihr König sein und sie werden alle einen einzigen Hirten haben. Sie werden
nach meinen Rechtsvorschriften leben und auf meine Gesetze achten und sie erfüllen. 25 Sie werden in dem
Land wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe und in dem ihre Väter gewohnt haben. Sie und ihre
Kinder und Kindeskinder werden für immer darin wohnen und mein Knecht David wird für alle Zeit ihr Fürst
sein.
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