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President Abraham Lincoln About Faith And The Bible

Abraham Lincoln, 1809-1865, sixteenth American president, 1860-1865;
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Washington. / Documentation Of Statements/- Abraham Lincoln (1809-1865), sixteenth
American president (1860-1865) said: "The philosophy of the school room in one generation
will be the philosophy of government in the next." "We have been receipients of the choicest
bounties of heaven. We have been preserved, these many years, in peace and prosperity. We
have grown in numbers, wealth and power, as no other nation has ever grown. But we have
forgotten GOD.
We have forgotten the gracious hand which preserved us in peace, and multiplied and enriched and
strengthened us; and we vainily imagined, in the deceitfulness of our hearts, that all these blessings
were produced by some superior wisdom and virtue of our own. Intoxicated with unbrocken
success, we have become too self-sufficient to feel the necessity of redeeming and preserving grace,
too proud to pray to the GOD that made us!"
"It is the duty of nations, as well as of men, to own their dependence upon the overruling power of
GOD and to recognize the sublime truth annouced in the HOLY SCRIPTURES and proven by all
history, that those nations only are blessed whose GOD is the LORD." "I am profitably engaged in
reading the Bible. Take all of this book upon reason that you can, and the balance by faith, and you
will live and die a better man...But for this book we could not know right from wrong. I believe the
Bible is the best gift GOD has ever given to man." "The Bible is suited to men in all conditions of
life and includes all the duties they owe to their Creator, to themselves and to their fellowman."
"I know that liberty is right, for CHRIST teaches it, and CHRIST is GOD."

US-Präsident Abraham Lincoln über Glauben und die Bibel
Abraham Lincoln, 1809-1865, sechzehnter amerikanischer Präsident, 1860-1865;
Washington./Dokumentation/- . Abraham Lincoln (1809-1865), sechzehnter amerikanischer
Präsident sagte: "Die Philosophie des Klassenzimmers in einer Generation wird die
Philosophie von kommenden Regierungen sein."
"Wir sind Empfänger der gewählten großzügigen Freigibigkeit vom Himmel gewesen. Wir sind
erhalten worden, diese viele Jahre in Frieden und Wohlstand. Wir sind in Zahl, Reichtum und Kraft
gewachsen, wie keine andere Nation jemals gewachsen ist. Aber wir haben GOTT vergessen.
Wir haben die gütige Hand vergessen, die uns in Frieden erhielt und uns vermehrte und bereicherte
und stärkte; und überflüssigerweise, stellten wir uns in der Falschheit unserer Herzen vor und
haben vergessen, dass all diese Segnungen von einer überlegenen Weisheit kommen, und nicht
durch eigene Tugend produziert wurden. Vom ungebrochenem Erfolg berauscht, sind wir zu autark
geworden, um die Notwendigkeit zu fühlen, erlösende Gnade zu erhalten.
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Wir wurden zu stolz, um zu dem Gott zu beten, der uns machte!" "Es ist die Pflicht sowohl von
Nationen als auch von Menschen, ihre Abhängigkeit von der übergeordneten Kraft GOTTES
anzuerkennen und die erhabene Wahrheit zu erkennen, wie sie in der Heiligen Schrift erklärt und
bewiesen ist, durch alle Geschichte, dass nur jene Nationen gesegnet sind, deren GOTT der HERR
ist."
"Ich bin nützlich, damit beschäftigt, die Bibel zu lesen. Nehmen Sie das ganze Buch, soviel sie
können als Grundlage, und das Gleichgewicht durch Vertrauen (Glauben) und sie werden als ein
besserer Mensch leben und sterben......Ohne dieses Buch könnten wir nicht wissen, was richtig oder
falsch ist. Ich glaube, dass die Bibel das beste Geschenk ist, das GOTT je Menschen gegeben hat."
"Die Bibel ist für Menschen in allen Lagen des Lebens geeignet und beinhaltet alle Aufgaben und
Verantwortung, die sie ihrem Schöpfer schulden, für sich selbst und ihren Mitmenschen."
"Ich weiß, dass Freiheit richtig ist, denn CHRISTUS lehrt es und CHRISTUS ist GOTT."
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