
Ihr Lieben, wir sind umgeben von Menschen, die
uns etwas beibringen wollen. Das Fernsehen, Filme,
Bücher, das Internet, unsere Familie, Freunde, Nach-
barn und Mitarbeiter — alle wollen uns sagen, wie 
man als Alleinstehende(r) sein soll; wie man als ein
Ehemann oder eine Ehefrau sein soll; wie man sich als
Vater oder Mutter benehmen soll; wie wir unser Geld
ausgeben sollen; welches Auto wir fahren und in
welchem Haus wir wohnen sollten. Man will uns
sagen, wie wir uns kleiden sollten; was wir essen 
sollten und was wir denken oder wie wir uns fühlen
sollten. Ich könnte immer so weitermachen.

Wir sind umgeben von Informationen. Wenn eine
Information geistlich erscheint, sollten wir darauf 
hören und dann zur Bibel gehen und sehen, ob sie
richtig oder falsch ist. Gott hat einen jeden von uns
erschaffen, und ER weiss, was für einen Plan ER mit
unserem Leben hat. Wenn ich auf Reisen bin im In-
und Ausland, um in Gemeinden und auf Freizeiten zu
sprechen, dann bin ich erstaunt zu hören, dass viele
bekennende Christen zur Welt gehen, um Ratschläge
zu bekommen, wie sie ihr Leben führen sollten: Für
alles, von grossen Entscheidungen bis hin zu der
Frage, was man essen sollte. Ich lerne viele kennen, die
behaupten, Christen zu sein und die sehr wenig oder
gar nicht ihre Bibel kennen. Ich rede hier nicht von
solchen, die gerade zum Glauben gekommen sind.

Ich spreche auch mit vielen, die täglich ihre Bibel
lesen und studieren. Sie lernen sogar Bibelverse
auswendig, aber sie wenden das Gelernte nicht in
ihrem täglichen Leben an. Für sie ist die Bibel ein
Geschichtsbuch, oder sie meinen, dass sie für andere
Leute ist, oder dass ihre Situation so anders ist, so dass

Gottes Wahrheiten sich nicht auf ihre Situation
beziehen.

Ihr Lieben, die Bibel ist totale Wahrheit. Sie ist die
einzige reine Wahrheit. Es gibt keine Wahrheit ausser-
halb von Jesus Christus und SEINEM Wort. Der Herr
verändert sich nie, und SEIN Wort verändert sich nie.
In Prediger 1, 9 lesen wir, dass es nichts Neues unter
der Sonne gibt. Nichts passiert in meinem oder eurem
Leben, das nicht in der Bibel angesprochen wird. Nur
der Herr und SEIN Wort haben die Lösungen für alle
unsere Probleme.

Wir müssen sogar aufpassen, wenn wir etwas
“Christliches” hören oder anschauen. Wenn wir die
Bibel kennen und täglich Zeit mit Jesus verbringen,
dann werden wir nicht getäuscht. Gottes wunderbare
Gnade wird uns davor bewahren. In Psalm 5, 9 heisst
es: “Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit um meiner
Feinde willen; richte deinen Weg vor mir her.”

Ihr Lieben, ich weiss, dass Satan Wirklichkeit ist.
Ich weiss, dass er mein Leben, meine Ehe und meinen
Dienst, zu dem der Herr mich berufen hat, zerstören
will. Aber vor allem will er mein Verhältnis zu Jesus
Christus zerstören. Täglich rufe ich zu meinem Herrn,
dass ER mich führen und leiten möchte, damit ich
Entscheidungen zu SEINER Ehre treffe.

Euch, die ihr noch nicht an Jesus glaubt möchte ich
sagen, dass heute der Tag ist, euer Leben Jesus zu
übergeben. ER liebt euch und ER möchte euch in jeder
Situation eures Lebens helfen. Den Gläubigen möchte
ich sagen, geht zu Gottes Wort und wendet es an.

Die Bibel ist mein Lehrer
“Ich bin gelehrter denn alle meine Lehrer; denn 

deine Zeugnisse sind meine Rede.”  Psalm 119, 99
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The Bible Is My Teacher
“I have more understanding than all my teachers, for 
Your testimonies are my meditation.”  Psalm 119:99
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Beloved, we are surrounded by people who want
to teach us. Television, movies, books, the Internet,
family, friends, neighbors, and coworkers all want to
teach us how to be a single man or woman, how to be
a husband or a wife, how to be a father or a mother,
how to spend our money, what kind of car we should
drive, and what kind house we should live in. They
want to teach us how to dress, what to eat, and what
we should think and feel. I could go on and on.

We are surrounded by information. If it seems
godly, we should listen and then go to the Bible to see
if it is true or not. God is the One who created each of
us, and He knows His plan for us. But as I travel
speaking at churches and retreats throughout the
United States and in other countries, I am constantly
amazed at how many professing Christians go to the
world for advice on how to live their lives: for every-
thing from major decisions to what to eat. I meet
many who profess to be Christians but have little or
no knowledge of the Bible. Now I am not talking
about new believers here.

I also talk to many who daily read and study their
Bibles. They even memorize scripture, but they do not
apply it in everyday situations in their lives. To them
the Bible is a history book, or they seem to feel its 
wisdom is for other people, or that their situation is
different, so God’s truths do not apply to them.

Beloved, the Bible is all truth. It is the only pure
truth. There is no truth apart from the Lord Jesus
Christ and His Word. The Lord never changes, and His

Word never changes. Ecclesiastes 1:9 tells us there is
nothing new under the sun. Nothing will ever happen
in your life or mine that is not addressed in the Bible.
Only the Lord and His Word have the answers for all
of our situations. 

We even have to be careful of all that we listen to
and watch that calls itself “Christian.” If we know the
Bible and daily spend time with Jesus, we will not be
deceived. GOD’S AMAZING GRACE will protect us. Psalm
5:8 reads, “Lead me, O Lord, in Your righteousness
because of my enemies; make Your way straight
before my face.”

Beloved, I know that Satan is real. I know he
wants to destroy my life, to destroy my marriage, and
to destroy the ministry that God has called me to.
Most of all he wants to destroy my relationship with
Jesus Christ. I daily cry out to my Lord to lead and
guide me to make decisions that will glorify Him. 

To the non-believer, today would be the day to 
surrender your life to Jesus Christ. He loves you, and
He wants to help you with every situation in your life.
To the believer, go to God’s Word and apply it.


