
In Vers 26 ist so viel enthalten, deswegen betrachten
wir ihn immer noch.

Da ich in einem Alkoholikerzuhause aufwuchs, in
dem ich ständig körperlich und seelisch misshandelt
wurde, hatte ich nie Freundlichkeit und Bestätigung
bekommen; doch als ich Christ wurde, war ich von
Gottes wunderbarer Gnade überwältigt. In Jeremia 31, 
3 - 4 lesen wir: “Der Herr ist mir erschienen von ferne:
Ich habe dich je und je geliebt; darum habe ich dich zu
mir gezogen aus lauter Güter. Wohlan, ich will dich
wiederum bauen, dass du sollst gebaut heissen, du
Jungfrau Israel; du sollst noch fröhlich pauken und
herausgehen an den Tanz.” Gott sprach an dieser Stelle
zu Israel, aber ER sprach auch zu meinem Herzen, dass
dies auch SEINE Verheissung an mich war. Ich hatte nie
wahre Liebe kennengelernt, und hier sagte mir Gott,
dass SEINE Liebe für mich eine ewige, nie aufhörende
Liebe war. Da ich in einem gewalttätigen Zuhause
aufwuchs, zog Gott mich nicht durch Angst oder Gericht
zu sich; ER zog mich mit SEINER Liebe zu sich. Ich
hatte SEINE Liebe nicht verdient; aber ich brauchte keine
Angst zu haben, dass ich sie je verlieren würde.

Ich habe grosse Freude und Frieden in der Nachfolge
Jesu erlebt, denn ich weiss, dass Jesu Liebe zu mir nicht
abhängig ist von meinen Leistungen; sie kommt durch
SEINE wunderbare Gnade. Ich gehorche Gottes Wort
nicht aus Angst; ich gehorche IHM, weil ich IHN liebe
und IHN durch mein Leben verherrlichen will. Gottes
Verheissung in Jeremia 31, 3 - 4 endet nicht, indem 
ER mich in SEINER Liebe zu sich gezogen hat. ER
verspricht mir auch, mein Leben wieder aufzubauen. Oh,
wie ich das nötig hatte. Mein persönliches Leben, meine
Ehe, meine Gesundheit und meine Finanzen glichen alle
den Ruinen, zwischen denen ich als Kind während des
Zweiten Weltkriegs in Schottland gelebt hatte.

Gott nennt seine Leute in der Bibel oft ehebrecherisch
und herzlos, weil sie die Dinge dieser Welt mehr liebten
und haben wollten als IHN. Doch ER versprach ihnen
nicht nur, sie wieder aufzubauen, ER nannte sie sogar
“Jungfrau”. Ja, auch ich hatte eine Liebe für und ein
Verlangen nach den Dingen dieser Welt, aber ich kann
euch gar nicht sagen, was die Verheissung Gottes, in der
ER mich als “Jungfrau” sah, für mich bedeutete.

Da ich seit meiner Kindheit sexuell missbraucht
wurde und viele Jahre in dieser grauenvollen Situation
leben musste, hatte ich keine Ahnung, was moralische
Reinheit bedeutete. Ich war überwältigt, dass Gottes
Kraft mich reinigen, heilen und wiederherstellen konnte.
Die nächste Verheissung, die Gottes Liebe mir in Jeremia
31 gab, war, dass ER mir Musik und Fröhlichkeit in
mein Herz und meine Seele geben wollte. Freude und
Fröhlichkeit waren Fremdwörter für mich. Ich wuchs 
auf mit Kummer, Angst und Schmerzen. Durch Gottes
wunderbare Liebe kann ich jetzt ehrlich sagen, dass ich
mich über meine Errettung in Christus freuen kann. Es
sind viele Jahre vergangen, seitdem mir Gott diese
Verheissung gab und ich habe erlebt, wie Gott treu ist
und alles erfüllt hat, und dass ER aus den Ruinen der
Vergangenheit einen internationalen Dienst entstehen
liess. Und ER zieht mich immer noch miter SEINER
Liebe zu sich.

Willst du es IHM nicht auch erlauben, dich mit
SEINER Liebe zu sich zu ziehen? ER hat dich geschaffen,
ER hat Jesus für dich gesandt, um für dich zu sterben,
und ER liebt dich.

Das Gesetz der Freundlichkeit
“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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There is so much wealth in verse 26, so we are
still there.

Growing up in an alcoholic home, with constant
physical and verbal abuse, I never experienced
kindness and affirmation and then, as a new
Christian, I was overwhelmed by God’s amazing
grace. Jeremiah 31:3-4 (NAS) reads, “The LORD

appeared onto him from afar, saying, I have loved
you with an everlasting love; therefore I have drawn
you with lovingkindness. Again I will build you,
and you shall be rebuilt, O virgin of Israel. Again
you shall take up your tambourines and go forth to
the dance of the merrymakers.” God was speaking to
Israel here, but He spoke to my heart that it was also
His promise towards me. I had never known real
love, and here God was telling me that His love for
me was everlasting. Knowing the abuse of a violent
home I grew up in, God didn’t draw me to Himself
with fear or judgement; He drew me with His
lovingkindness. I hadn’t earned His love, and I had
no need to fear I would lose it.

I have experienced great joy and peace in my
Christian walk, knowing that God’s love for me is
not based on my performance; it’s by His amazing
grace. I don’t obey God’s Word out of fear; I obey
Him because I love Him, and I want my life to
glorify Him. God’s promises from Jeremiah 31:3-4
don’t stop at His drawing me to Himself through
lovingkindness. He promised to rebuild my life. Oh,
how I needed that. My personal life, my marriage,
my health and my finances all resembled the ruins I
lived among as a child during World War II in
Scotland. 

Through the Bible, God often called His people
adulterous and heartless because they loved and
lusted after the things of this world more than they
loved Him. Yet He not only promised to rebuild
them, He called them a virgin. Well, I also had loved
and lusted after the things of this world, but I can’t
tell you what the promise of God seeing me as a
virgin did for me. 

Having been sexually abused since childhood,
living that horror for many years, I had no concept
of moral purity. I was overwhelmed that God’s power
could cleanse, heal, and restore me. The next
promise that God’s lovingkindness gave me from
Jeremiah 31 was to put music and merriment into
my heart and soul. Joy and merriment were foreign
to me. I grew up with sorrow, fear, and pain.
Through God’s lovingkindness I can truly say I
rejoice in my salvation through Christ. Many years
have passed since God gave me this promise, and I
have seen God be faithful to fulfill all of it and bring
an international ministry out of the ruins of my past.
Truly His love has proved to be everlasting, and He
continues to draw me to Himself with His
lovingkindness. 

Allow Him to draw you with His lovingkindness.
He created you, He sent Christ to die for you, and He
loves you.

The Law of Kindness
“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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