
Nachdem ich 1976 zum Glauben kam, war dieser
Schriftabschnitt der Ruf meines Herzens. Ich betete oft
and bat den Herrn, mir ein belehrbares Herz zu geben,
ein Herz, das IHM gehorsam sein würde. Ich wollte
kein halbherziger Christ werden. Ich wollte den Herrn
nicht halbherzig lieben oder IHM halbherzig gehorsam
sein. Ich war von SEINER Liebe, Barmherzigkeit,
Vergebung und wunderbaren Gnade gegen einen
Sünder wie mich überwältigt, und ich wollte IHN mit
meinem Leben verherrlichen.

Mir fehlen die Worte um ausreichend zum Ausdruck
zu bringen, wie sehr ich den Herrn und die Bibel liebe.
In meinem christlichen Leben hatte ich von Anfang an
das Verlangen, Jesus in einer tiefen und innigen
Verbindung kennenzulernen. Ich wusste nicht, was es
hiess, ein Christ zu sein; aber ich wusste in meinem
Herzen, dass, wenn ich die Bibel lese und ihr gehorche,
ich Jesus kennenlernen würde und herausfände,
warum ER mich erschaffen hat.

Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich vor
vielen Jahren betete und dem Herrn sagte, dass mein
Leben eine Katastrophe sei und dass ich es satt habe,
mich selber und meine Ehe zu verändern und dass ich
dringend SEINE Hilfe benötige. Ihr Lieben, ich musste
es lernen, dass wenn ich mein Leben nach meinem
Willen lebe, es nur Leid und Schmerzen für Gott,
andere und mich selbst einbringt. Mir ging es genau
wie so vielen von euch. Ich verstand es ausgezeichnet,
die Wahrheit in der Öffentlichkeit zu verbergen, um
nach aussen hin gut zu wirken. Ich verwand viel Zeit
und Mühe dafür, gut dazustehen, das Richtige zu tun
und zu sagen. Dafür gab es zwei Hauptgründe: (1.) Ich
wuchs in einem gewalttätigen Alkoholikerzuhause auf,
in dem ich ständig misshandelt wurde und mir dauernd
gesagt wurde, den Nachbarn, der Polizei oder den
Lehrern in der Schule ja nicht zu verraten, was man
mir zu Hause alles antut; und (2.) ich wollte es 

|verheimlichen, in welche Sünde ich selbst verstrickt
war.

Es war sehr wichtig für mich, dass andere mich
mochten und mich akzeptierten. Ich versuchte mein
Leben zu verändern. Ich las Bücher, sah Filme und
Fernsehsendungen an und hörte Leuten zu, und ich
fand heraus, dass die Lebensweise der Welt nicht nur
nicht funktionierte, sondern dass sie mein Leben nur
noch schlimmer machte. In Sprüche 14, 12 lesen wir:
“Manchem scheint ein Weg recht; aber zuletzt bringt
er ihn zum Tode.” Alles, was ich jemals gemäss
meinem Gutdünken getan hatte — nach der Weise
dieser Welt — endete in der Katastrophe, egal wie
richtig es gerade erschien.

Ihr Lieben, die Lebensweise dieser Welt führt zum
Tod. Ein tiefes, inniges Verhältnis zu Jesus Christus, das
tägliche Beten und Bibellesen, ein belehrbares Herz
und einen gehorsamen Geist zu haben — das führt uns
zum Leben. Meine Liebe zu Jesus, das Verlangen, ein
Leben zu führen, das IHN verherrlicht, und der totale
Gehorsam SEINEM Wort gegenüber brachten Verge-
bung, Reinigung, Heilung, Frieden und Freude in mein
Leben. Meine Ehe wurde wiederhergestellt und ein
internationaler Verkündigungsdienst wurde mir anver-
traut. Jesus Christus liebt uns so sehr, dass ER für uns
starb. ER hat uns kein schmerzfreies Leben ver-
sprochen; ER hat uns versprochen, uns durch jede 
Situation hindurchzuhelfen, wenn wir uns SEINEM
Willen ausliefern. Darf ich das wiederholen: Wenn wir
uns SEINEM Willen unterstellen. Nur ER hat mein
Leben verändert, und nur ER kann dasselbe für euch
tun. 

Ein Belehrbares Herz
“Lehre mich, Herr, den Weg deiner Ordnungen, und ich will ihn bewahren 

bis ans Ende. Gib mir Einsicht, und ich will dein Gesetz bewahren 
und es halten von ganzem Herzen.”  Psalm 119, 33 - 34 (Elberfelder)
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As a new believer in 1976, this scripture was
the cry of my heart. I often prayed asking the Lord
to give me a teachable heart—a heart that would be
obedient to Him. I did not want to be a half-hearted
Christian. I did not want to be half-hearted in my
love and obedience to the Lord. I was overwhelmed
by His love, mercy, forgiveness, and AMAZING GRACE

towards a sinner like me, and I wanted my life to
glorify Him.

I do not have the words to adequately express to
you how much I love the Lord and the Bible. From
the very beginning of my Christian life, I had a
desire to know Jesus in a deep, intimate relation-
ship. I did not know what it meant to be a Christ-
ian, but I knew in my heart that if I would read and
obey the Bible, I would come to know Jesus and
why He created me.

I can still remember so many years ago praying
and telling the Lord that my life was a disaster, that
I was tired of trying to change myself and my mar-
riage, and that I desperately needed His help.
Beloved, I learned the hard way that trying to run
my life my way brought nothing but pain and sor-
row to God, others, and myself. I was just like a lot
of you. I was a master at covering up the truth in
public and a master at looking good on the outside.
I put a lot of time and effort into looking good and
saying and doing “the right thing.” In my life there
were two main reasons for this: (1) I grew up in an
alcoholic, violent, abusive home where I was con-
stantly told not to tell neighbors, police, or school
teachers what was being done to me, and (2) I did

not want anyone to know the sin that I was
involved in.

It was very important to me to be liked and to be
accepted by people. I tried to change my life. I read
books, went to movies, watched television, and lis-
tened to people, and I found that not only did the
world’s way not work, but also following it made
my life worse. Proverbs 14:12 reads, “There is a
way that seems right to a man, but its end is the
way of death.” Everything I have ever done my
way—the world’s way—has ended in disaster, no
matter how right it seemed at the time.

Beloved, the world’s ways lead to death. A deep
intimate relationship with Jesus Christ, daily pray-
ing, reading the Bible, and having a teachable heart
and an obedient spirit—this is what leads to life.
My love for Jesus, a desire to live a life that glorifies
Him, and wholehearted obedience to His Word has
brought forgiveness, cleansing, healing, peace, and
joy into my life. It has restored my marriage, and it
has given me an international ministry. Jesus Christ
loved us so much that He died for us. He never
promised us a pain-free life; He promised to help us
through every situation if we will surrender to His
will. Can I repeat that? If we surrender to His will.
He alone has transformed my life, and He alone can
do the same for you.

A Teachable Heart
“Teach me, O LORD, the way of Your statutes, and I shall keep it to 
the end. Give me understanding, and I shall keep Your law; indeed, 

I shall observe it with my whole heart.”  Psalm 119:33-34
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