
Wenn ich zu Diensten im In- und Ausland unter-
wegs bin und in Gefängnissen, Schulen, Gemeinden,
Bibelschulen, auf Frauenfreizeiten, unter der Jugend,
Alleinstehenden aller Altersgruppen und auch am
Radio spreche, dann lerne ich viele bekennende 
Christen kennen, die sagen, dass sie an die Bibel
glauben. Jedoch suchen sie sich nach ihrem Gutdünken
heraus, inwieweit sie dem Wort Gottes gehorchen
wollen. Sie schauen danach, was sie glücklich macht
und wenn die Bibel nicht mit ihrem Lebensstil 
übereinstimmt, dann bringen sie alle möglichen Argu-
mente, um zu zeigen, dass ihre Situation einfach
anders ist. Sie führen ihr Leben nach ihrer eigenen
Moral gemäss ihrer Situation und halten sich nicht an
Absolutes.

Wenn ich das Wort Gottes verkündige, dann wollen
die Menschen mit mir über ihre Probleme oder
Entscheidungen, die sie zu treffen haben, sprechen.
Wenn ich sie frage, ob sie daran glauben, dass die 
Bibel Gottes unfehlbare Wahrheit von 1. Mose bis
Offenbarung ist, dann sagen sie “ja”. Aber von einer
grossen Anzahl von ihnen höre ich immer wieder,
wenn ich ihnen zeige, was die Bibel zu ihrer Situation
sagt: “Aber Janice, du verstehst nicht meine Situation.”

Ihr Lieben, Gott verändert sich nicht. ER ist derselbe
gestern, heute und in alle Ewigkeit. ER verändert auch
nicht SEIN Wort, um es uns und unserer Situation
anzupassen. In Psalm 119, 152 heisst es: “Längst
weiss ich, dass du deine Zeugnisse für ewig gegründet
hast.” Und in Jesaja 40, 8 heisst es: “Das Gras verdorrt,
die Blume verwelkt; aber das Wort unsres Gottes
bleibt ewiglich.” In Matth. 24, 35 lesen wir: “Himmel
und Erde werden vergehen; aber meine Worte werden
nicht vergehen.” Ihr Lieben, ich wiederhole es
nochmals, dass Gott SEIN Wort nicht einer gewissen

Kultur, der heutigen Zeit oder unserer Situation
anpasst. Die Wahrheiten des Wortes Gottes sind
unwandelbar, ein für allemal im Himmel festgelegt.
Wenn Gott sich ändern würde oder SEIN Wort, dann
hätten wir keine Gewissheit! Wir könnten IHM nie 
vertrauen. Um uns herum sind Menschen, die dauernd
ihre Meinung ändern. Es ist sehr schwer, ehrliche 
Menschen zu finden — Menschen, auf die man sich
verlassen kann und deren Wort man Vertrauen
schenken kann.

Ich habe dauernd mit Menschen zu tun, die lügen.
Ich meine damit bekennende Christen: Kinder,
Jugendliche, Eltern, Ehemänner, Ehefrauen und 
Mitarbeiter. Es ist kaum ein Unterschied zwischen der
Gemeinde und der Welt. Gott lügt nie, und ER wird
nie SEIN Wort verändern, um es unserer Situation
anzupassen.

Durch Gottes wunderbare Gnade wurde mein Leben
und meine Ehe durch den Glauben an das Wort Gottes
und dem Gehorsam ihm gegenüber verändert. Die
Gewissheit, dass Gott und SEIN Wort sich nie ändern
werden, gibt mir Vertrauen und Sicherheit, die ich für
jede Situation meines Lebens brauche.

Wenn ihr die Wahrheiten aus Gottes Wort ernst
nehmt, dann werden sie auch euer Leben und eure 
Ehe verändern. Ich möchte euch ermutigen, Gott zu
vertrauen und SEINEM Wort zu gehorchen. ER wird
euch nie enttäuschen. Sucht euch nicht einzelne
Wahrheiten heraus; vertraut und gehorcht IHM 
einfach. ER wird euch nicht enttäuschen. 

Die Bibel verändert sich nie
“Herr, dein Wort bleibt ewiglich, soweit der Himmel ist.”  Psalm 119, 89
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The Bible Never Changes
“Forever, O Lord, Your word is settled in heaven.”  Psalm 119:89
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As I travel throughout the United States and
internationally teaching the Bible in prisons,
schools, churches, Bible colleges, women retreats,
to youth, to singles of all ages, and on the radio, I
meet a lot of professing Christians who say they
believe the Bible. However, they pick and choose
what they want to obey. They decide what will
make them happy and if the Bible does not agree
with their life, they come up with all kinds of 
reasons to justify why their situation is different.
Basically, they live lives of situational ethics and no
absolutes. 

Whenever I teach God’s Word, people want to
talk to me about their problems or decisions they
have to make. When I ask them if they believe 
the Bible is God’s infallible truth from Genesis to
Revelation, they say, “yes.” But for a high number
of them, when I show them what the Bible says
about their situation, over and over again I hear,
“But Janice, you do not understand my situation.”

Beloved, God does not change. He is the same
yesterday, today, and forever. He does not change
His Word to suit us and our situation. Psalm
119:152 reads, “Concerning Your testimonies, I
have known of old that You have founded them
forever.” Isaiah 40:8 reads, “The grass withers, the
flower fades, but the word of our God stands 
forever.” Matthew 24:35 reads, “Heaven and earth
will pass away, but My words will by no means
pass away.” Beloved, I repeat, God does not change

in accordance to culture, the time we live in, or 
our situation. The truths of God’s Word are
unchanging, settled in heaven forever. If God
changed or His Word changed, we would have no
security! We could never trust Him. We are 
surrounded by people who constantly change their
minds. It is hard to find honest people — people
you can have confidence in and trust what they say.

I constantly minister to people who lie. I am
talking about professing Christians: children, youth,
parents, husbands, wives, and co-workers. There is
little difference between the church and the world.
God never lies, and He will never change His Word
to accommodate us. 

By GOD’S AMAZING GRACE, believing and obeying
His Word has transformed my life and marriage.
Knowing that God and His Word will never change
gives me the trust and security I need in every 
situation of my life. 

If you will take the truths of God’s Word, they
will transform your life and your marriage. I want
to encourage you to trust God and to obey His
Word. He will not fail you. Do not pick and choose;
just trust and obey. He won’t fail you!


