
Bevor ich Jesus Christus als meinen Heiland
annahm, waren die Worte meines Mundes nicht
voller praktischer und göttlicher Weisheit. Die Bibel
sagt uns, dass das, was in unserem Herzen ist, aus
unserem Mund kommt. Mein Herz und Mund waren
voller Bitterkeit, Wut, Unversöhn-lichkeit und Angst.
Ich war mit weltlicher Weisheit angefüllt. Meine
Zunge war oft grausam, fehler-suchend und kritisch.
Mein Rat und meine Anweisung waren nicht göttlich.
In Sprüche 18, 21 (Elberfelder) lesen wir: “Tod und
Leben sind in der Gewalt der Zunge, und wer sie
liebt, wird ihre Frucht essen (zum Tod oder zum
Leben).” Meine Zunge verbreitete mehr Tod als Leben.

Der Herr sei gepriesen für SEINE wunderbare
Gnade! Nachdem ich täglich Gottes Wort las und ihm
gehorchte, befähigte mich der Heilige Geist in SEINER
Treue, zu vergeben. ER gab mir die Gnade, Busse
über meine Bitterkeit und meinen Zorn zu tun, und
ER heilte mein Herz. Als neue Gläubige wollte ich,
dass mein Leben sich ändern sollte. Ich wollte Jesus
verherrlichen. Ich bat Gott, mein Herz und meinen
Mund zu prüfen. Ich bat IHN, alles zu verändern, das
IHN nicht verherrlichte. Ich bat IHN, auch mir zu
helfen, dem Beispiel der Frau aus Sprüche 31 zu
folgen. Psalm 50, 12 war eins meiner Gebete. Es
heisst: “Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib
mir einen neuen, gewissen Geist.”

So oft wollen wir die anderen verändern. Ich
wusste, ich brauchte IHN, um bei mir anzufangen.
Ich betete auch die Worte aus Hesekiel 36, 24 - 27,
in denen Gott SEINEM Volk versprach, dass ER sie
reinigen würde von aller ihrer Sünde, ihnen das
steinerne Herz wegnehmen und ihnen ein neues Herz
und einen neuen Geist geben wollte, und sie erfülllt

würden mit SEINEM Geist. Ich wusste, dass Gott
dringend eine “Herzoperation” bei mir vornehmen
musste. In Jeremia 17, 9 (Elberfelder) lesen wir:
“Trügerisch ist das Herz, mehr als alles, und
unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus?”
Das war ein Bild meines Herzens, trügerisch und
unheilbar. Ich bin Gott so dankbar, dass ER bei mir
keine Herztransplantation mit dem Herzen eines
anderen Menschen vorgenommen hat. Er gab mir 
ein neues Herz und einen neuen Geist.

Jeder von uns kann viele äusserliche Veränder-
ungen vornehmen. Wir können gute Neujahrs-
vorsätze treffen, jeden Tag uns vornehmen, unsere
Haltung zu ändern und unsere sündigen Gewohn-
heiten zu lassen und ein geheiligtes Leben zu führen.
Aber du und ich wissen, dass das keinen Bestand
hat. Erst wenn wir zu Gott rufen und IHN bitten, uns
ein neues Herz zu geben und uns täglich mit SEINEM
Geist zu füllen, dann erleben wir dauernde Veränder-
ungen in unserem Leben, die Jesus verherrlichen.
Wenn du Veränderungen in deinem Leben brauchst,
dann rufe zu Gott und bitte IHN, dass ER dir ein
neues Herz und einen neuen Geist geben möchte. 
ER wird dein Gebet erhören.

Ich bin so dankbar für alle Veränderungen, die ER
in mein Leben und meine Ehe gebracht hat. Und ich
weiss, dass ER das auch in deinem Leben tun kann.
Liefere dein Leben Christus aus und lass IHN die
Veränderungen vornehmen, die IHM Ehre bereiten.

Herr, Bitte Prüfe 
Meinen Mund

“Ihren Mund öffnet sie mit praktischer und göttlicher Weisheit, 
und das Gesetz der Freundlichkeit ist auf ihrer Zunge - 

indem sie Rat und Anweisung weitergibt.” 
Sprüche 31, 26 (wörtlich übersetzt aus dem Englischen nach der Amplified Bible)
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Before I put my trust in Christ as my
Savior, the words of my mouth were not
skillful or full of godly wisdom. The Bible
tells us that what is in our hearts will come
out of our mouth. Well, my heart and
mouths were full of bitterness, anger,
unforgiveness and fear. I was full of worldly
wisdom. My tongue was often cruel, fault-
finding and critical. My counsel and
instruction were not godly. Proverbs 18:21
(Amp.) reads, “Death and life are in the
power of the tongue, and they who indulge
it will eat the fruit of it [for death or life].”
My tongue spoke more death than life. 

Praise God for His amazing grace! As I
daily read and obeyed God’s Word, the Holy
Spirit was faithful to empower me to forgive.
He gave me the grace to repent of my
bitterness and anger, and He healed my
heart. As a young believer, I wanted my life
to change. I wanted it to glorify Jesus. I
prayed, and I asked God to examine my
heart and my mouth. I asked Him to change
everything that did not bring glory to Him. 
I also asked Him to help me to follow the
Proverbs 31 woman’s example. Psalms
51:10 (KJV) was one of my prayers. It reads,
“Create in me a clean heart, O God; and
renew a right spirit within me.”

So often we want to change other people. 
I knew I needed Him to start with me. I also
prayed from Ezekiel 36:24-27, where God
promised His people that He would cleanse
them from all their sin, remove their stony

heart, give them a new heart and a new
spirit, and put His Spirit within them. I knew
I badly needed God to do heart surgery on
me. Jeremiah 17:9 (NAS) reads, “The heart
is more deceitful than all else and is
desperately sick; Who can understand it?”
This was a picture of my heart, deceitful and
desperately sick. I thank God that He did not
give me a transplant of someone else’s heart.
He gave me a new heart and a new Spirit.

Each of us can make a lot of outward
changes. We can make a New Year’s
resolution; daily we can determine to change
our attitude and turn from sinful habits and
live godly lives, but you and I know that it
won’t last. Only as we cry out to God to give
us a new heart and daily fill us with His
Spirit will we experience permanent changes
in our lives that glorify Jesus. If you need
changes in your life, cry out to God to give
you a new heart and a new Spirit. He’ll
answer your prayers. 

I am so grateful for all the changes He has
brought into my life and in my marriage, and
I know what He has done for me, He can do
for you. Surrender your life to Christ and let
Him bring the changes that will bring Him
glory.

Lord, Please Examine 
My Mouth

“She opens her mouth with skillful and godly wisdom and in her tongue is 
the law of kindness— giving counsel and instruction.”  Proverbs 31:26 Amplified
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