
In Sprüche 16, 24 (Elberfelder) lesen wir:
“Freundliche Worte sind Honig, Süsses für die Seele und
Heilung für das Gebein.” Als Kind wurde ich laufend
misshandelt und hörte nur bittere und zornige Worte, die
meine Seele zerstörten und meinen Leib krank machten.
Als ich 1976 Christus als meinen Heiland annahm, fing
mein Leben an, sich zu verändern. Als ich täglich meine
Bibel las, zeigte Gott mir immer wieder, was Freundlich-
keit bedeutet. Seine Worte waren für meine Seele
lieblich und süss. Ich gesundete an Leib, Seele und Geist.

Nachdem ich die heilende Kraft durch Gottes
freundliche und angenehme Worte erfuhr, wollte ich
auch an meinen Mann und meine Familie freundliche
und angenehme Worte weitergeben. Ich war so
überwältigt zu erfahren, wie durch Gottes wunderbare
Gnade meine Ehe und alle weiteren Beziehungen
Heilung und Wiederherstellung erfuhren. In Epheser 4,
32 (Elberfelder) heisst es: “Seid aber zueinander gütig,
mitleidig, und vergebt einander, so wie auch Gott in
Christus euch vergeben hat!” Ich muss es noch einmal
sagen: Ich erfuhr die heilende Kraft, die in der
Freundlichkeit liegt.

Als ich ein Sünder war - Gottes Feind - eine, die
Gottes Gericht verdiente, da starb Jesus Christus für
mich. Seine Güte und barmherzige Gnade vergab mir.
Nachdem ich Vergebung erfuhr, reiste ich nach
Schottland, um meiner Mutter, die mich über viele Jahre
hinweg geschlagen und misshandelt hatte, zu vergeben.
Sie war mein Feind gewesen. Ich gewährte ihr dieselbe
Freundlichkeit und Güte, die Christus mir gewährt hatte.
Durch die heilende Kraft, die in der Freundlichkeit liegt,
nahm meine Mutter Christus als ihren Heiland an und
unser Verhältnis wurde wieder hergestellt.

In Kolosser 3, 12 - 14 (Elberfelder) lesen wir: 
“Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und
Geliebte: herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde,
Langmut! Ertragt einander und vergebt euch
gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat;
wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr! Zu
diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der
Vollkommenheit ist!” Noch einmal, ich erlebte die
heilende Kraft, die in der Freundlichkeit liegt. Gott hatte
mich erwählt und als neue Gläubige, die noch viele
Sünden in ihrem Leben hatte, nannte ER mich heilig
und geliebt. Durch SEIN Wort lehrte ER mich, wie man
liebt mit derselben Liebe, mit der ER mich liebt. ER gab
mir die Kraft des Heiligen Geistes, um IHM zu gehor-
chen. Alles, was ich tat, war genau das, was ER für
mich tat - täglich Barmherzigkeit, Freundlichkeit, Demut,
Milde und Langmut weiterzugeben. So wie Christus mir
vergeben hat, möchte ich auch ganz schnell anderen
vergeben, die mir wehtun. Ich preise Jesus für die
heilende Kraft, die in der Freundlichkeit liegt.

Ihr Lieben, hört auf mich, diese Kraft steht allen
Gläubigen zur Verfügung. Die Ungläubigen unter 
uns möchte ich ermutigen, doch euer Leben Jesus
auszuliefern und Seine Freundlichkeit zu erleben, indem
ER euch vergibt. Den Gläubigen möchte ich sagen: Seid
freundlich zueinander, denn Christus ist euch gegenüber
auch freundlich.

In Freundlichkeit 
Liegt Heilende Kraft

“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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Proverbs 16:24 reads, “Pleasant words, as a
honey comb, sweet to the soul and healing to
the bones.” Growing up as an abused child, all
I heard were words that were bitter, angry, and
destructive to my mind and brought sickness to
my body. Then I put my trust in Christ as my
Savior in 1976, and my whole life started to
change. As I would daily read the Bible, God
started to reveal, scripture after scripture, about
kindness. His Words to me were pleasant and
sweet to my mind. They brought healing to my
spirit, soul and body. 

As I experienced the healing power of God’s
kindness and pleasant words, I wanted to
speak pleasant, kind words to my husband and
family. I was amazed to see God’s amazing
grace heal and restore my marriage and all my
relationships. Ephesians 4:32 (NAS) reads,
“And be kind to one another, tenderhearted,
forgiving each other just as God in Christ also
has forgiven you.” Again I saw the healing
power of kindness.

When I was a sinner, God’s enemy, deserving
His judgement, Jesus Christ died for me. His
kindness and tenderhearted mercy forgave me.
So I went back to Scotland to forgive my
mother who had beaten and abused me for
many years. She had been my enemy. I gave
her the same kindness and tenderheartedness
that Christ gave me. Through the healing
power of kindness, my mother put her trust in
Christ as her Savior, and our relationship was
restored. 

Colossians 3:12-14 (NIV) reads, “Therefore,
as God’s chosen people, holy and dearly loved,
clothe yourself with compassion, kindness,
humility, gentleness, and patience. Bear with
each other and forgive whatever grievances
you may have against one another. Forgive as
the Lord forgave you. And over all these
virtues put on love, which binds them all
together in perfect unity.” Again, I saw the
healing power of kindness. God had chosen
me, and as a new believer with a lot of sin in
my life. He called me holy and dearly loved.
Through His Word He was instructing me how
to love, as He loved me. He gave me the power
of the Holy Spirit to obey Him. All I did was
what He did for me—daily extending
compassion, kindness, humility, gentleness,
and patience. As Christ forgave me, I want to
be quick to forgive all grievances done to me. I
praise Jesus for the healing power of His
kindness. 

People, listen to me, the healing power of
His kindness is available to all believers. To the
non-believer, surrender your life to Jesus and
experience His kindness to forgive you. To the
believer, be kind one to another, as Christ has
been kind to you. 

The Healing Power 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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