
Bei einigen Menschen ist es so: Wenn es ihnen gut
geht, vergessen sie, dass der Herr derjenige ist, der sie
segnet. Sie vergessen, dass es der Herr ist, der uns 
errettet, erlöst, reinigt, heilt und Befreiung schenkt.
Andere vergessen Gottes Güte, wenn sie sich mitten in
Prüfungen und Versuchungen befinden. Sie vergessen
SEINE Treue in der Vergangenheit und lassen ihrer Angst,
ihrem Zweifel, Unglauben, Zorn und Selbstmitleid freien
Lauf.

Ihr Lieben, wenn ich mich ständig an Gottes 
wunderbare Gnade, Liebe, Barmherzigkeit, Vergebung
und Freundlichkeit erinnere, füllt sich mein Herz mit Liebe
und Dankbarkeit Christus gegenüber. Als ich 1976 mein
Leben Jesus als meinem Heiland anvertraute, war es ein
Ruin. In den darauf folgenden Jahren, nachdem ich täglich
die Bibel las und ihr gehorchte, veränderte der Herr mein
Leben. Ich möchte niemals vergessen, welch eine Treue
ER mir erzeigt hat. ER gab mir SEINE Gnade, denjenigen
zu vergeben, die an mir gesündigt hatten. ER gab mir
Gnade, über meine eigene Sünde Busse zu tun. SEINE
Liebe und Gnade nahm alle Schuld und Schande von mir,
die ich jahrelang wegen einer Abtreibung, die ich kurz
bevor ich meinen Mann kennenlernte vornahm, mit mir
herumgeschleppte. ER heilte meinen Verstand und meine
Gefühle von allem Schaden, der mir zugefügt wurde, da
ich als ein misshandeltes Kind in einem Alkoholik-
erzuhause aufwuchs. Die Macht SEINES Heiligen Geistes
befreite mich von sündhaften Gewohnheiten. ER heilte
und erneuerte meine Ehe. ER gab meinem Mann und mir
die Kraft, diszipliniert zu leben und mit unseren Finanzen
verantwortlich umzugehen, und dadurch zahlten wir
schon vor Jahren unser Haus total ab und sind bis heute
schuldenfrei. 

Durch den Gehorsam Gottes Wort gegenüber bekam
ich ein Leben, das ich mir nie hätte träumen lassen. Jedes

Mal, wenn ich Prüfungen und Versuchungen durchmache,
dann erinnere ich mich an Situationen, die ich in der 
Vergangenheit durchmachte — und wie der Herr treu war,
wenn ich IHM vertraute und SEINEM Wort gehorsam war.
In Psalm 105, 4 - 5 heisst es: “Fraget nach dem Herrn
und nach seiner Macht; suchet sein Antlitz allewege!
Gedenket seiner Wunderwerke, die er getan hat, seiner
Wunder und der Gerichte seines Mundes.” Wenn ich an
die Liebe, Gnade und Barmherzigkeit des Herrn denke, die
ER mir erzeigt hat, dann bleibt mein Herz dankbar; es
stärkt meinen Glauben und mein Vertrauen zu IHM, und
es gibt mir Kraft in den täglichen Versuchungen und 
Prüfungen, die ich durchmache. In Joh. 14, 26 lesen wir:
“Aber der Tröster, der heilige Geist, welchen mein Vater
senden wird in meinem Namen, der wird euch alles
lehren und euch erinnern alles des, das ich euch gesagt
habe.”

Ihr Lieben, ich weiss nicht, wie es euch geht, aber es
ist ein ständiger Kampf mit meinem Gedächtnis. Es
scheint so, als würden Gedanken einfach verschwinden,
und ich weiss nicht, wohin sie gegangen sind. Doch
ständig rufe ich den Heiligen Geist an, mir Situationen
wieder ins Gedächtnis zurückzubringen — und ER ist so
treu und tut das. Ihr Lieben, wenn wir möchten, dass
unser Leben den Herrn Jesus Christus verherrlichen soll,
dann wird uns der Heilige Geist helfen, uns daran zu 
erinnern, wie treu der Herr uns geführt hat.

Vertraut IHM, ER liebt euch. Heute solltet ihr euer
Leben dem Herrn Jesus Christus ausliefern. ER liebt euch
und gab SEIN Leben für euch.

Herr, hilf meinem Gedächtnis
“Ich will deine Befehle nimmermehr vergessen; denn du erquickst mich damit.”

Psalm 119, 93
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Lord, Help My Memory
“I will never forget Your precepts, for by them You have given me life.” 

Psalm 119:93
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For some people when their lives are good, they
forget that the Lord is the one who is blessing
them. They forget that the Lord is the one who
saved, delivered, cleansed, healed, and set them
free. Other people forget God’s goodness when they
are in the midst of tests, trials, and temptations.
They forget all His past faithfulness and give in to
fear, doubt, unbelief, anger, and self-pity.

Beloved, constantly reminding myself of GOD’S
AMAZING GRACE, love, mercy, forgiveness, and 
kindness is what keeps my heart full of love and
gratefulness towards Christ! When I put my trust in
Jesus as my Savior in 1976, my life was in ruins. In
the years since, as I have daily read and obeyed the
Bible, the Lord has transformed my life. I do not
ever want to forget His faithfulness towards me. He
gave me His grace to forgive those who sinned
against me. He gave me His grace to repent of my
sins. His love and mercy removed the guilt and
shame I carried for years as the result of an abor-
tion I had before I met my husband. He healed my
mind and emotions from all the damage done to me
as the result of being an abused child in an alcoholic
home. His Holy Spirit power set me free from sinful
habits. He healed and restored my marriage. He
gave my husband and me the power to discipline
ourselves and stay on a budget, which resulted in
us paying off our mortgage years ago and staying
debt-free.

Obedience to God’s Word gave me a life I never
dreamt possible. Every time I go through tests, trials,
and temptations, I remember past situations that I

went through — and the Lord’s faithfulness as I
trusted and obeyed Him and His Word. Psalm
105:4-5 reads, “Seek the Lord and His strength;
seek His face evermore! Remember His marvelous
works which He has done, His wonders, and the
judgments of His mouth.” Remembering the Lord’s
love, mercy, and faithfulness towards me keeps my
heart grateful, builds my faith and trust in Him, and
gives me a strength for the daily tests, trials, and
temptations that I face. John 14:26 reads, “But the
Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in
My name, He will teach you all things, and bring
to your remembrance all things that I said to you.”

Beloved, I do not know about you, but I can
constantly struggle with my memory. It is like
thoughts will just seem to disappear, and I do not
know where they went, but I constantly cry out,
“Holy Spirit, would you bring this situation to my
remembrance,” and He is faithful to do it. Beloved,
if we want lives that glorify Jesus Christ, the Holy
Spirit will help us to remember all the ways that the
Lord has been faithful to us.

Trust Him, He loves you. Today is the time to
surrender your life to Jesus Christ. He loves you and
gave His life for you.


