
Als ich mein Leben Jesus Christus als Heiland 
anvertraute, war ich gefangen in Sünde. Durch Sünde, die
mir angetan wurde, war ich in Bitterkeit, Zorn und 
Unversöhnlichkeit gefangen. Ich fühlte mich auch 
gefangen in sündhaften Gewohnheiten, die ich selbst
gewählt hatte. Ich weiss noch gut, wie ich als junge
Gläubige zu Jesus um Hilfe rief. Ich war so dankbar für
meine Errettung und ich wollte unbedingt durch mein
Leben Jesus Christus verherrlichen!

In Psalm 141, 8 heisst es: “Denn auf dich, Herr 
Herr, sehen meine Augen; ich traue auf dich, verstosse
meine Seele nicht.” Ihr Lieben, ich sah weg von all den 
Menschen, die gegen mich gesündigt hatten und sah auch
nicht mehr auf meine eigenen Sünden. Ich richtete meine
Augen nur noch auf das Wort Gottes. Als ich Gottes 
wunderbare Gnade erkannte, dass Jesus für einen Sünder
wie mich starb und mir alle meine Sünde vergab, da
gehorchte ich der Bibel und vergab allen, die sich an mir
versündigt hatten. Ich vertraute IHM, denn ER hat mich
nicht verstossen.

Das Wissen, dass Jesus mich so sehr liebte, dass ER
für mich starb, gab mir Vertrauen, dass ER alle meine
Wunden meiner Kindheit und Jugendjahre in einem 
Alkoholikerzuhause, während denen ich ständig 
körperlich und sexuell missbraucht wurde, heilen konnte.
Jesus heilte und befreite mich nicht nur, ER öffnete mir
auch die Türen zu einem internationalen Dienst, um über
SEINE Liebe, Gnade und Treue zu sprechen. In Psalm 143,
7 - 8 lesen wir: “Herr, erhöre mich bald, mein Geist
vergeht; verbirg dein Antlitz nicht von mir, dass ich nicht
gleich werde denen, die in die Grube fahren. Lass mich
frühe hören deine Gnade; denn ich hoffe auf dich. Tue mir
kund den Weg, darauf ich gehen soll; denn mich verlangt
nach dir.”

Durch meinen Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber
befähigte ER mich immer mehr, den Versuchungen zu
widerstehen und ER befreite mich von der Knechtschaft
der Sünde. Jedes Mal, wenn ich IHN um Hilfe anrief — 1.)
antwortete ER mir ganz schnell; 2.) verbarg ER nie SEIN
Antlitz vor mir; 3.) liess ER mich nie im Stich; 4.) über-
schüttete ER mich mit Güte; 5.) wuchs mein Vertrauen zu
IHM täglich; 6.) hörte ich SEINE Stimme immer klarer, je
schneller ich bereit war, IHM und SEINEM Wort zu
gehorchen, und ER half mir täglich, die richtigen
Entscheidungen zu treffen und leitete mich. In Psalm 124,
7 - 8 heisst es: “Unsere Seele ist entronnen wie ein Vogel
dem Stricke des Voglers; der Strick ist zerrissen, und wir
sind los. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der
Himmel und Erde gemacht hat.”

Ihr Lieben, meine Seele war in den Schlingen des
Teufels gefangen. Ich hatte keine Hoffnung und keinen
Grund zu leben. Ich existierte nur so von einem Tag zum
anderen. Als ich meine Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft in die Hände Jesu legte, zerriss die Kraft des 
Heiligen Geistes die Schlingen Satans und ich war frei.
Meine Hilfe war in dem Namen des Herrn Jesus Christus,
und ER hilft mir auch weiterhin.

Ihr Lieben, viele von euch sind in der Knechtschaft
der Sünde gefangen. Ruft doch zu Jesus um Hilfe. Lest die
Bibel und gehorcht ihr auch. Nur Christus hat die Macht,
euch zu befreien und euch auch in der Freiheit zu halten.
Lauft nicht immer wieder zurück in die Sünde. Ruft zu
Jesus und gehorcht IHM, und ihr werdet frei sein.

Befreiung durch Gehorsam
dem Wort Gottes gegenüber

“Die Gottlosen legen mir Schlingen; ich aber irre nicht ab von deinen Befehlen.”
Psalm 119, 110
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Set Free Through 
Obedience to God’s Word

“The wicked have laid a snare for me, yet I have not strayed from Your precepts.”
Psalm 119:110
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English

When I trusted Jesus Christ as my Savior, I was
trapped in sin. Because of sin done to me, I was
trapped in bitterness, anger, and unforgiveness. I also
felt trapped in sinful habits of my own choices. I
remember as a new baby Christian crying out to Jesus
to help me. I was so grateful for my salvation and I
wanted my life to glorify Jesus Christ! 

Psalm 141:8 reads, “But my eyes are upon You,
O God the Lord; in You I take refuge; do not leave my
soul destitute.” Beloved, I took my eyes off all the
people who had sinned against me and took my eyes
off of all of my sins. I fixed them steadfastly on 
the Word of God. As I saw GOD’S AMAZING GRACE in
sending Jesus to die for a sinner like me and how He
forgave me, I obeyed the Bible and forgave everyone
who had sinned against me. I took refuge in Christ. He
did not leave my soul destitute. 

Knowing that Jesus loved me so much that He
died to save my soul, I knew that I could trust Him to
heal all the wounds I carried from years of growing up
in an alcoholic home where I was constantly physi-
cally and sexually abused. Jesus not only healed and
set me free, He opened doors internationally for me to
speak and teach of His love, mercy, and faithfulness.
Psalm 143:7-8 reads, “Answer me speedily, O Lord;
my spirit fails! Do not hide Your face from me, lest I
be like those who go down into the pit. Cause me to
hear Your lovingkindness in the morning, for in You
do I trust; cause me to know the way in which I
should walk, for I lift up my soul to You.”

As I obeyed God’s Word, one by one He empow-
ered me to resist temptations, and He set me free from
bondage to sin. Every time I cried out to Him for help:
1) He answered me speedily; 2) He never hid His face
from me; 3) He never failed me; 4) Every day He
showed me His lovingkindness; 5) Daily, my trust in
Him grew; and 6) the quicker I was to obey Him and
His Word, the clearer I heard His voice as He daily
helped me to make decisions and as He directed my
path. Psalm 124:7-8 read, “Our soul has escaped as
a bird from the snare of the fowlers; the snare is 
bbrrookkeenn, and we have eessccaappeedd. Our help is in the
name of the Lord, who made heaven and earth”
(bold mine).

Beloved, my soul was trapped in the devil’s
snare. I had no hope, no reason to live. I existed one
day at a time. When I surrendered my past, present,
and future into the hands of Jesus, the power of the
Holy Spirit broke Satan’s snare, and I escaped. My
help was in the name of my Lord Jesus Christ, and He
continues to help me. 

Beloved, many of you are trapped in bondage to
sin. Cry out to Jesus to help you. Read and obey the
Bible. Only Christ has the power to set you free. Only
Christ has the power to keep you free. Do not turn
around and walk back into sin again and again. Cry
out to Jesus and obey Him, and you will be free.


