
Wenn ein Baby geboren wird, ist es hungrig. Das ist
eine gute Beschreibung für mich als ich 1976 zum
Glauben kam. Ich hungerte danach, Jesus Christus ken-
nenzulernen, der mich so sehr liebte, dass ER SEIN
Leben für mich gab. Ich hungerte danach, den einen
und einzig wahren, lebendigen Gott kennenzulernen,
der mich geschaffen hatte; der SEINEN Sohn gesandt
hatte, um für mich (einen Sünder, einen schrecklichen
Sünder) zu sterben und der mich in SEINE Familie
adoptiert hatte. Mich hungerte danach, den Heiligen
Geist kennenzulernen. Wie ein neugeborenes Kind
wollte ich viel “essen” und nahm jede Gelegenheit
wahr, die Bibel zu lesen. Wie ein Baby mitten in der
Nacht aufwacht und gefüttert werden möchte, so
wachte ich oft nachts auf und “weidete” mich am Wort
Gottes.

Über die Jahre ging ich immer in Freuden, Leiden,
Prüfungen und Versuchungen zur Bibel, um Antworten
für jede Situation meines Lebens zu bekommen. Und,
ihr Lieben, Gott hat mich nie enttäuscht. Der Gehorsam
dem Wort Gottes gegenüber rettete meine Ehe. Er
führte mich weg davon, meinen Mann zu hassen, so
dass ich ihn jeden Tag mehr und mehr lieben und
respektieren konnte. Durch den Gehorsam dem Wort
Gottes gegenüber sparten mein Mann und ich viel Geld,
indem wir unsere Hypothek auf unserem Haus viele
Jahre früher abzahlten, als wir eigentlich mussten.

Vor Jahren gingen mein Mann und ich in eine
Gemeinde, die schwerwiegende Probleme durch-
machte. Zum Schluss spaltete sich diese Gemeinde und
vielen wurde dadurch Schaden zugefügt. Durch den
Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber bewahrte der
Herr Richard und mich, indem der Heilige Geist uns
durch Gottes wunderbare Gnade die Kraft gab, zu
lieben, zu vergeben und frei von Bitterkeit zu bleiben.

Ihr Lieben, wir alle wissen, dass echte Kinder Gottes
täglich von Satan angegriffen werden. Es kann körper-
licher, seelischer oder finanzieller Art sein; es kann
unsere Ehe sein, unsere Kinder, unser Arbeitsplatz;
oder es kann alles auf einmal sein. Immer wieder 
habe ich Gottes Treue erlebt, wie ER mich von 
Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung errettete, als ich
die Bibel las und ihr gehorchte. In Psalm 3, 2 - 4 heisst
es: “Ach Herr, wie sind meiner Feinde so viel und 
setzen sich so viele wider mich! Viele sagen von
meiner Seele: Sie hat keine Hilfe bei Gott. Aber du,
Herr, bist der Schild für mich und der mich zu Ehren
setzt und mein Haupt aufrichtet.” In Psalm 23, 4 lesen
wir: “Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal,
fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, dein
Stecken und Stab trösten mich.”

Ihr Lieben, einige von euch befinden sich in tiefen
Tälern der Not, Sorge, Versuchungen und Verzweiflung.
Lauft nicht zu Nahrungsmitteln, zum Fernseher, zu
ungeistlichen Beziehungen oder anderen Dingen dieser
Welt. Lauft zu Jesus und der Bibel. Dort werdet ihr
wahre Liebe, Weisheit, Führung, Beratung, Trost und
Hilfe finden. Jesus liebt euch. Gehorcht IHM. ER wird
euch nicht enttäuschen. Ihr lieben Gläubigen, bleibt
nahe bei Jesus und täglich in SEINEM Wort. ER liebt
euch. ER wird euch nie verlassen noch versäumen.
Und ihr, die ihr noch nicht an Jesus glaubt, heute wäre
ein wunderbarer Zeitpunkt, um euer Leben Jesus Chris-
tus zu übergeben. ER starb für euch, ER liebt euch und
ER möchte euch helfen.

Durch die Bibel gerettet
“Ich bin dein, rette mich! Denn ich habe nach deinen Vorschriften gesucht.” 

Psalm 119, 94 (Elberfelder)
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Saved by the Bible
“I am Yours, save me; for I have sought Your precepts.”  Psalm 119:94
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English

When a baby is born, it is hungry. That was a
good description of me as a baby Christian in 1976.
I was hungry to know Jesus Christ who loved me so
much that He gave His life for me. I had a hunger
to know the one and only true and living God who
created me, sent His Son to die for me (a sinner,
such a terrible sinner), and who adopted me into
His family. I had a hunger to know the Holy Spirit.
Like a newborn baby, I wanted to eat a lot, so every
chance I got, I would read my Bible. Just like a new
baby wants to be fed in the middle of the night, I
often woke in the night and would feast on the
Word of God.

Over the years through joy, sorrow, tests, trials,
and temptations, I have constantly gone to the
Bible for the answers to every situation in my life.
And, beloved, the Lord has never failed me! Obedi-
ence to the Bible saved my marriage. It brought me
from hating my husband to loving and respecting
him more every day. Obedience to the Bible saved
my husband and I many thousands of dollars as we
paid off the mortgage on our home years ahead of
time. 

Years ago my husband and I attended a church
that had serious problems. It ended up splitting, and
many were hurt. Obedience to the Bible saved
Richard and me as the Holy Spirit empowered us by
GOD’S AMAZING GRACE to love, forgive, and stay free
of bitterness. 

Beloved, you and I know all true children of God
are attacked daily by Satan. It may be physical,
emotional, or financial; it may be our marriage, our

children, or the workplace; or it may be all of the
above. Over and over again, I have experienced
God’s faithfulness to save me from hopelessness
and despair as I would read and obey the Bible.
Psalm 3:1-3 reads, “Lord, how they have increased
who trouble me! Many are those who rise up
against me. Many are they who say of me, ‘There
is no help for him in God.’ But You, O Lord, are a
shield for me, my glory and the One who lifts up
my head.” Psalm 23:4 reads, “Yea, though I walk
through the valley of the shadow of death, I will
fear no evil; for You are with me; Your rod and
Your staff, they comfort me.”

Beloved, some of you are in deep valleys of 
sorrow, pain, temptations, and despair. Do not run
to food, television, ungodly relationships, or other
things of this world. Run to Jesus and the Bible. 
You will get true love, wisdom, guidance, counsel, 
comfort, and help there. Jesus loves you. Obey 
Him. He will not fail you. Beloved believer, stay
close to Jesus and His Word every day. He loves
you. He will never leave you nor forsake you. And
unbeliever, this would be the day to surrender your
life to Jesus Christ. He died for you, He loves you,
and He wants to help you.


