
Als ich 1976 mein Leben Christus als Heiland anver-
traute, war ich wie ein Blinder, der sich in der Dunkelheit
herumtastete. Im Wörterbuch wird das Wort tasten nach
auch mit “im Dunkeln tappen oder suchen” beschrieben.
Genauso sah mein Leben aus. Ich kam mir vor, als hätte ich
mein ganzes Leben versucht, meinen Weg in einer Welt
voller Dunkelheit der Sünde und Schmerzen zu finden.
Obwohl mein natürliches Sehvermögen gut war, hatten
Sünde und Leid mich zu einer blinden Person gemacht. Ich
war blind, einen Sinn in meinem Leben zu erkennen, ich
konnte nichts Gutes an meinem Mann oder meiner Ehe
finden, blind für jegliche Hoffnung. Ich konnte einfach
nichts sehen. Ich tastete mich durch die Dunkelheit meines
Lebens und suchte Hilfe, aber nichts klappte oder hielt an. 

Ich erinnere mich, wie ich zu Gott rief, mir doch meine
Augen zu öffnen als ich täglich die Bibel las, damit ich die
Menschen so sehen würde wie ER sie sah. Nachdem ich
gehorsam war und das Wort Gottes las, war ER treu und
öffnete meine Augen für alle SEINE wunderbaren
Wahrheiten. Die Veränderung in meinem Leben und in
meiner Ehe waren unglaublich.

Mein ganzes Leben konnte ich gut mit meinen natür-
lichen Augen sehen, aber ich war geistlich blind. Es war so,
als würde Gottes wunderbare Gnade, die Macht SEINES
Wortes und der Heilige Geist jeden Tag eine “Augenopera-
tion” an mir vornehmen, als ich das Wort Gottes las und
ihm gehorchte. In Psalm 107, 20 heisst es: “Er sandte sein
Wort und machte sie gesund und errettete sie, dass sie
nicht starben.” Ihr Lieben, das ist auch meine Erfahrung in
meinem ganzen christlichen Leben gewesen. Die Macht des
Wortes erhellte meine blinden Augen und errettete mich von
einem Leben der Hoffungslosikeit und des Verderbens. 

Eine der wunderbaren Wahrheiten, für die Jesus meine
Augen öffnete und mein Herz empfangsbereit machte,
war in Epheser 1, 3 - 7, wo es heisst, dass der Herr mich

schon vor Grundlegung der Welt erwählt hatte. Es war
SEIN Wohlgefallen, dieses in meinem Leben zu tun, und
durch SEINE Gnade machte ER mich angenehm in dem
Geliebten. Ich kann es nicht beschreiben, welche Heilung
diese Gottesworte in mein Leben brachten.

Ich bin nämlich unehelich geboren. Mein Vater wollte
mich nicht. Sobald er herausfand, dass meine Mutter
schwanger war, verliess er sie - ohne Liebe für mich und
ohne auch nur einen Gedanken daran, für Nahrung, Klei-
dung und Unterkunft zu sorgen. Meine Mutter wollte mich
auch nicht. Sie versuchte dreimal mich abzutreiben.
Sechzehn Jahre lang hielt sie mir ständig vor, dass ich 
unerwünscht sei, dass sie mich nicht liebte und dass ich nie
hätte geboren werden sollen. Sie schlug und misshandelte
mich dauernd. Gottes Wort öffnete mir die Augen, dass ich
erkannte, dass ich nicht unerwünscht war. Es war SEIN
Wohlgefallen und Plan vor Grundlegung der Welt, mich zu
erschaffen und mich in SEINE Familie zu adoptieren. Preist
den Herrn! Jesus hat mich erwählt.

Durch die Macht des Heiligen Geistes habe ich meinen
irdischen Eltern vergeben und hatte die Freude, mit meiner
Mutter zu beten, als sie ihr Leben Christus übergab. Ich
hoffe, dass ihr das Wort Gottes genauso liebt wie ich es
liebe, und ich hoffe, dass ihr ihm erlauben werdet, eure
blinden Augen zu öffnen. Jesus liebt euch und ER wird euch
nie aufgeben, aber ihr müsst euer Leben völlig SEINER
Herrschaft übergeben. Wenn ihr dann täglich das Wort
Gottes lest, müsst ihr ihm erlauben, die Blindheit von euren
Augen wegzunehmen - denn ihr werdet nur durch SEIN
Wort frei werden.

Herr, Bitte Öffne 
Mir die Augen

“Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz.” 
Psalm 119, 18
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English

When I put my trust in Christ as my Savior in
1976, I was like a blind person groping around in
darkness. In the dictionary the word grope means
to search by feeling in the dark. That was a good
description of me and my life! I felt like I had
been trying to find my way in a world full of the
darkness of sin and pain all of my life. Even
though my natural eyesight was good, sin and
sorrow had made me like a blind person. I was
blind to any purpose in my life, blind to any good
in my husband or my marriage, blind to any
hope; I could not see anything. I kept groping
about in my dark world for help, but nothing
worked or lasted. 

I remember crying out to God to open my eyes
as I daily read the Bible, to help me see people in
situations as He did. As I was obedient to read
God’s Word, He was faithful to open my eyes to
all of His wonderful truths. The transformation in
my life and marriage was incredible.

All my life I had natural eyesight, but I was
spiritually blind. God’s amazing grace, the power
of His Word and the Holy Spirit was like having
eye surgery every day as I read and obeyed His
Word. Psalm 107:20 reads, “He sent His word
and healed them, and delivered them from their
destructions.” Beloved, this has been my experi-
ence all of my Christian life. The power of the
Word gave sight to my blind eyes and delivered
me from a life of hopelessness and destruction.

One of the wonderful truths that Jesus opened
my eyes to see and my heart to receive was 
Ephesians 1:3-7, which told me that the Lord
chose me before the foundations of the world.

Through Christ I was predestined to be adopted
into His family. It was His good pleasure to do
this in my life, and by His grace He made me
accepted in the beloved. I can’t describe the heal-
ing that this scripture brought into my life. 

You see, I was illegitimate. My dad did not
want me. As soon as he knew my mother was
pregnant, he left with no love towards me and no
thought of providing food, clothing, or shelter.
My mother did not want me. She tried to abort
me three times. Then for 16 years she constantly
told me that I was a mistake, that she did not
love me, and that I should never have been born.
She constantly beat me and abused me. God’s
Word opened my eyes to see that I was not a
mistake. It was His good pleasure and plan to
create me and to adopt me into His family before
the foundations of the earth. Praise God! Jesus
chose me.

Through the power of the Holy Spirit, I have
forgiven my earthly parents and had the joy of
praying with my mother as she gave her life to
Christ. I hope that you love God’s Word as I do,
and I hope that you will allow Him to open your
blind eyes. Jesus loves you, and He is never
going to give up on you, but you need to totally
and completely surrender your life to His Lord-
ship. Then as you read the Word daily, allow Him
to take the blindness from your eyes because you
will only get set free by His Word.

Lord, Please Open My Eyes
“Open my eyes, that I may see wondrous things from Your law.” 

Psalm 119:18
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