
Ihr Lieben, in Psalm 1, 1 - 2 heisst es: “Wohl dem, der
nicht wandelt im Rat der Gottlosen noch tritt auf den
Weg der Sünder noch sitzt, da die Spötter sitzen, sondern
hat Lust zum Gesetz des Herrn und redet von seinem
Gesetz Tag und Nacht!” Um Hilfe zu bekommen gehe ich
nicht zu weltlichen Büchern, Beratungsstellen, Fernsehen,
Radio oder Videos. Ich gehe zu Jesus Christus und der
Bibel! Weil ich bete, täglich meine Bibel lese und eine
enge, innige Verbindung zu Christus habe, kann ich
erkennen, ob ein Buch, Video, eine Fernsehsendung oder
ein Radioprogramm, das sich als christlich bezeichnet, es
wirklich ist oder nicht. Es gibt gute, geistliche Beratung
und Lehre, aber es gibt auch viele falsche Lehrer. Die Bibel
nennt sie falsche Hirten, falsche Lehrer, falsche Propheten
und Wölfe im Schafspelz. Wenn wir nicht verführt werden
wollen, dann müssen wir die Bibel kennen und ihr
gehorchen.

Sich an Gottes Wahrheit zu erfreuen, bringt grossen
Segen in unser Leben. 1. Korinther 3, 19 sagt uns, dass
die Weisheit dieser Welt Torheit bei Gott ist. Ich möchte es
wiederholen: Die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott.
Jakobus 1, 5 (Elberfelder) sagt uns: “Wenn jemand von
euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig
gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm
gegeben werden.”

Ihr Lieben, ich weiss genau, dass mir Weisheit 
mangelt. Doch durch Gottes wunderbare Gnade bitte ich
IHN täglich, mir in jeder Situation zu helfen und ER steht
zu SEINEN Verheissungen. ER gibt mir gerne SEINE
Weisheit. Keine Situation ist zu gross oder zu klein für
IHN. ER weiss alles über alles und ER kennt jeden. In

Jakobus 3, 17 (Elberfelder) lesen wir: “Die Weisheit von
oben aber ist erstens rein, sodann friedvoll, milde, 
folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte,
unparteiisch, ungeheuchelt.”

Als junge Gläubige — meine Ehe stand kurz vor der
Scheidung, fing ich an, diesen Bibelvers in meinem
Herzen, in meinem Zuhause und bei meinem Ehemann
anzuwenden. Ich fing an, dem Frieden Gottes Raum zu
geben, mein Herz, meinen Geist und meine Gefühle von
IHM regieren zu lassen und ich fing an, den Herrn zu 
bitten, mir zu helfen, dass ich so sanft mit meinem Mann
Richard umgehen möchte, wie der Herr mit mir umgeht.
Ich bat den Herrn, dass ich nicht meinem Stolz und
meinem Jammer Raum geben würde, sondern IHM zu
erlauben, den Ton in unserem Zuhause zu kontrollieren.
Ich fing an, Richard dieselbe Barmherzigkeit entgegen-
zubringen, die der Herr mir täglich entgegenbringt. Ich 
bat den Herrn, mich von allem parteiischen und 
heuchlerischen Wesen zu befreien.

Anstatt, dass ich ständig meine Wünsche und
Begehren an erster Stelle hatte und Richard auf seine
Schwächen hinwies, fing ich durch die Gnade Gottes jetzt
an, Richard zu lieben und ihm zu dienen. Indem ich zu
meinem Herrn ging um Hilfe — betend, lesend und
gehorchend — veränderte ER unser Zuhause. Ich liebe
und respektiere meinen Mann jeden Tag mehr und mehr.

Wo finde ich Hilfe?
“Ich bin klüger als die Alten, denn ich halte deine Befehle.”  Psalm 119, 100
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Where Do I Go for Help?
“I understand more than the ancients, because I keep Your precepts.”  

Psalm 119:100
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Beloved, Psalm 1:1-2 reads, “Blessed is the man
who walks not in the counsel of the ungodly, nor
stands in the path of sinners, nor sits in the seat
of the scornful; but his delight is in the law of the
Lord, and in His law he meditates day and night.”
I do not go to worldly books, counsel, television,
radio, or videos for help. I go to Jesus Christ and the
Bible! Because I pray, read my Bible daily, and have
a close, intimate relationship with Christ, I can dis-
cern if a book, video, television, or radio program
that calls itself Christian truly is or not. There is true
godly teaching and counsel available, but there are
also a lot of false teachers. The Bible calls them
false shepherds, false teachers, false prophets, and
wolves in sheep’s clothing. If we do not want to be
deceived, we must know and obey the Bible. 

To delight in God’s truth brings great blessings
into our lives. 1 Corinthians 3:19 tells us that the
wisdom of this world is foolishness with God. I
want to repeat that. The wisdom of this world is
foolishness with God. James 1:5 reads, “If any of
you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to
all liberally and without reproach, and it will be
given to him.”

Beloved, I am smart enough to know that I lack
wisdom; however, by GOD’S AMAZING GRACE, I daily
ask God for help in every situation, and He is true
to His promises. He freely gives me His wisdom. No
situation is too big or too small for Him. He knows

everything about everything and everybody. James
3:17 reads, “But the wisdom that is from above is
first pure, then peaceable, gentle, willing to yield,
full of mercy and good fruits, without partiality
and without hypocrisy.”

As a young believer with a marriage on the
brink of divorce, I started to apply this scripture in
my heart, in my home, and in how I treated my
husband. I started to allow God’s peace to rule my
heart, mind, and emotions and to ask the Lord to
help me be as gentle with my husband Richard as
the Lord was with me. I asked the Lord to help me
not to yield to my pride and my pain and to allow
Him to be in control of my home. I started to show
the same mercy to Richard that Christ gives to me
daily. I asked the Lord to free me from all partiality
and hypocrisy.

Instead of always putting my wants and my
needs first and pointing out Richard’s weaknesses,
by God’s grace I started to love and to serve
Richard. Going to my Lord for help—praying, and
reading and obeying the Bible—has transformed
my home. I love and respect my husband more
every day now.


