
Ihr Lieben, dieser Bibelvers enthält die genaue
Beschreibung, wie ich die Bibel empfinde, seitdem ich
mein Leben Christus als meinem Heiland anvertraut
habe. Als ich zum Glauben kam, war mein Leben und
meine Ehe ein Ruin. Ich wusste nicht, wohin ich gehen
sollte, um Hilfe zu bekommen. Täglich leitete mich der
Heilige Geist zu den Bibelversen, die genau in meine
Situation passten. Es war genauso, wie die Bibel es uns
sagt. Die Worte des Herrn in der Bibel schmeckten
süsser als Honig. Zum ersten Mal in meinem Leben
schöpfte ich Hoffnung.

Als ich der Bibel gehorchte, fing Gottes wunderbare
Gnade an, mein Leben zu verändern und mein
Zuhause zu erneuern. In Johannes 14, 15 lesen wir:
“Ihr seid meine Freunde, so ihr tut, was ich euch 
gebiete.” Gott bewies mir SEINE Liebe darin, dass ER
Jesus sandte, um für mich zu sterben. Jesus bewies mir
SEINE Liebe darin, dass ER als Bezahlung für meine
Sünden am Kreuz starb. Ich beweise meine Liebe Jesus
gegenüber, dass ich SEINEM geschriebenen Wort, der
Bibel, gehorche. Über viele Jahre hinweg, nachdem ich
zum Glauben kam, haben Menschen mir oft gesagt,
dass sie die Liebe des Herrn nicht fühlen. Die Betonung
liegt auf dem Wort “fühlen”.

Ihr Lieben, schaut euch die Beweise an. Christus
wurde verspottet, abgelehnt und verleugnet. ER wurde
verraten. ER wurde geschlagen und für meine und
deine Sünden gekreuzigt. ER nahm das alles freiwillig
für uns auf sich, als wir noch SEINE Feinde waren.
Gefühle sind nicht falsch, wenn sie mit dem Wort
Gottes übereinstimmen. Wir müssen jedoch auf den
Beweis der Liebe Christi zu uns achten und der Bibel
glauben.

Wenn ich auf Versammlungen spreche, kommen die
Leute oft hinterher zu mir und sagen immer wieder:

“Ich weiss, was die Bibel sagt. Aber es ist so schwer zu
gehorchen, Janice.” Andere wissen nicht, was sie in
den verschiedenen Situationen ihres Lebens tun sollen.
Sie möchten meinen Rat haben. Wenn ich ihnen jedoch
das weitersage, was die Bibel berichtet, sagen sie oft:
“Aber Janice, das ist zu schwer.”

Ihr Lieben, in 1. Johannes 5, 2 - 3 lesen wir: “Daran
erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn 
wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das 
ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten;
und seine Gebote sind nicht schwer.” Gottes Gebote
sind nicht schwer. Wenn wir sündigen und unserem
Fleisch nachgeben, dann wird es schwer. Als ich mein
Leben so lebte, wie ich es wollte, war es schwer. Der
selbstsüchtige, eigensinnige Stolz machte es schwer.
Mein Festhalten an Bitterkeit und Wut machte mein
Leben schwer. Meinem übermässigen Essensdrang 
und anderen sündhaften Gewohnheiten nachzugeben
beschwerte mein Leben. Mich an die erste Stelle 
in unserer Ehe zu setzen war belastend — bis ich 
mein Leben Christus auslieferte. Auch Selbstmitleid
erschwerte mein Leben.

Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber bringt 
Vergebung, Reinigung, Befreiung, Heilung, Erneuerung,
Freude und Frieden in unser Leben. Es hat mein Leben
verändert. Das Wort Gottes ist für meine Seele wahrlich
süsser als Honig. Es ist nicht schwer, SEINE Gebote zu
erfüllen.

Gottes Wort ist süss
“Dein Wort ist meinem Munde süsser als Honig.”  Psalm 119, 103
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God’s Words Are Sweet
“How sweet are Your words to my taste, sweeter than honey to my mouth!”  

Psalm 119:103
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English

Beloved, this scripture is the perfect description
of how I felt about the Bible since I put my trust in
Christ as my Savior. As a new believer with a life
and marriage in ruins, I did not know where to go
for help. Daily, the Holy Spirit would lead me to the
exact scriptures that I needed for each situation. It
was just like the scripture said. The Lord’s words in
the Bible tasted sweeter than honey to me. For the
first time in my life, I had hope. 

As I obeyed the Bible, GOD’S AMAZING GRACE

started to transform my life and to restore my
home. John 14:15 reads, “If you love Me, keep My
commandments.” God proved His love for me by
sending Jesus to die for me. Jesus proved His love
for me by dying on the cross to pay for my sins. I
prove my love to Jesus by obeying His written
Word in the Bible. Over the years I have been a
believer, I have often talked to people who say that
they do not feel the Lord’s love for them. The
emphasis is on the word “feel.” 

Beloved, look at the evidence. Christ was
mocked, rejected, and denied. He was betrayed. He
was beaten and crucified for your sins and mine. He
willingly took all of that for us when we were His
enemies! Feelings are not wrong when they agree
with scripture. However, we need to look at the
evidence of Christ’s love and believe the Bible. 

After I speak at meetings, people constantly tell
me, “I know what the Bible says, but it is hard to

obey it, Janice.” Others do not know what to do
about situations in their lives. They ask my advice.
However, when I tell them what the Bible says,
they say, “But Janice, that is hard.” 

Beloved, 1 John 5:2-3 reads, “By this we know
that we love the children of God, when we love God
and keep His commandments. For this is the love
of God, that we keep His commandments. And 
His commandments are not burdensome.” God’s 
commandments are not hard. It is sin and giving in
to our flesh that is hard. Living my life my way was
hard. The selfish, stubborn pride in my life was
hard. Holding on to bitterness and anger was hard.
Indulging my lustful eating and other sinful habits
was hard. Putting myself first in my marriage was
hard also until I surrendered to Christ. Feeling sorry
for myself was hard.

Obedience to God’s Word brings forgiveness,
cleansing, deliverance, healing, restoration, peace
and joy. It has transformed my life. To me, God’s
Words are truly sweeter than honey to my soul.
They are not hard. 


