
Ihr Lieben, wie ihr wisst, leben wir in einer Welt,
in der Integrität, d.h. Redlichkeit, Ehrlichkeit und
Verbindlichkeit, schwer zu finden ist! Die Menschen
geben Versprechen oder ein Gelübde, um es wieder zu
brechen. Es gab eine Zeit, wo eine Frau oder ein Mann
sicher waren, dass sie sich auf das gegebene Wort ver-
lassen konnten. Ein Händedruck machte ein Gelöbnis
fest. Heutzutage kann sogar ein rechtskräftiger
Kontrakt gebrochen werden und wenige Menschen
halten sich an ihr Eheversprechen. Wenige Eltern sind
ehrlich, und wenige Eltern lehren ihre Kinder, ehrlich
zu sein. Ich spreche nicht nur von Ungläubigen.
Redlichkeit, Ehrlichkeit und Verbindlichkeit sind auch
sehr selten in der Gemeinde zu finden! Die Eheschei-
dungsrate in der Gemeinde ist höher als unter den
Ungläubigen. Auch viele Gläubige gehen finanziell
bankrott.

Eins steht felsenfest und wird sich nie verändern,
und das ist das Wort Gottes, die Bibel — sie ist zeitlos.
Die Kultur wird es nicht verändern. Umstände werden
es nicht verändern. Der Herr verändert sich nie, und
SEIN Wort wird sich auch nie verändern! SEINE
Versprechen und Verpflichtungen an SEINE Kinder sind
gewiss! ER bricht nie sein Wort! Während meines
Lebens haben viele Menschen ihre Versprechen mir
gegenüber nicht gehalten, und auch ich musste Busse
tun über nicht gehaltene Versprechen anderen
gegenüber. Aber 1. Petr. 1, 25 sagt uns, dass das Wort
Gottes ewig bestehen bleibt. In Sprüche 30, 5 lesen wir:
“Alle Worte Gottes sind durchläutert; er ist ein Schild
denen, die auf ihn trauen.” In Matth. 24, 35 heisst es:
“Himmel und Erde werden vergehen; aber meine
Worte werden nicht vergehen.”

Ihr Lieben, das einzige, worauf wir uns in diesem
Leben verlassen können, ist der Herr und SEIN Wort.
Sogar diejenigen, die uns lieben, haben menschliche

Schwächen und sie können uns enttäuschen. Der Herr
hält nicht immer SEINE Versprechen, wie wir es uns
vorstellen oder wann wir es meinen; jedoch können wir
IHM total vertrauen, dass ER treu ist und SEINE
Versprechen halten wird — wann und wie es am
Besten ist für uns. Viele SEINER Versprechen sind
an Bedingungen geknüpft, die wir zuerst erfüllen
müssen, bevor ER sie einlöst. Ein gutes Beispiel dazu
ist 1. Joh. 1, 8 - 9, wo es heisst: “Wenn wir sagen, wir
haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst, und
die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere
Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er
uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller
Ungerechtigkeit.”

Ihr Lieben, seit ich zum Glauben kam, habe ich
schon oft meine Sünden Jesus bekannt. Durch SEINE
wunderbare Gnade hat ER treu SEIN Versprechen
gehalten und mir vergeben und mich gereinigt. Ich
möchte euch ermutigen, das auch zu tun. Vergesst
nicht, dass andere euch enttäuschen werden, aber
Jesus wird das nie tun. Sogar diejenigen, die euch am
nächsten stehen, mögen euch manchmal enttäuschen,
aber Jesus enttäuscht euch nie. Ihr könnt IHM und
SEINEM Wort immer vertrauen.

Und ihr, die ihr noch nicht an Jesus glaubt, mögt
viele Nöte durchmachen. Viele von euch haben
notvolle Dinge erlebt oder wie euch Menschen
enttäuscht haben, aber ich möchte euch heute
ermutigen. Übergebt doch Jesus Christus euer Leben.
ER wird euch nie enttäuschen, egal wie es in eurem
Leben aussehen mag. Jesus wird euch nie enttäuschen!

Der Bibel vertrauen
“Erhalte mich durch dein Wort, dass ich lebe, und lass mich

nicht zuschanden werden in meiner Hoffnung.” Psalm 119, 116
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Trusting in the Bible
“Uphold me according to Your word, that I may live;

and do not let me be ashamed of my hope.” Psalm 119:116
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Beloved, as you know we live in a world
where integrity, honesty, and commitment are
hard to find! People make promises and vow
vows and then break them. There was a time
when a man or woman would be sure to honor
their word. A handshake sealed their commit-
ment. Today, even a legal contract can be broken,
and few people honor their wedding vows. Few
parents are honest, and few parents teach their
children to be honest. I am not only talking about
unbelievers. Integrity, honesty, and commitment
are hard to find in the church! The divorce rate is
higher in the church than among unbelievers.
Bankruptcy is also high in the church.

One thing we can be sure of that never
changes is the Word of God, the Bible. Time will
not change it. Culture will not change it. Situa-
tions will not change it. The Lord never changes
and His Word never changes! His promises and
commitments to His people are sure! He never
breaks His Word to us! In my lifetime many
people have broken commitments to me, and I
have had to repent of breaking promises to
others. But 1 Peter 1:25 tells us that the Word of
the Lord endures forever. Proverbs 30:5 reads,
“Every word of God is pure; He is a shield to
those who put their trust in Him.” Matthew
24:35 reads, “Heaven and earth will pass away,
but My words will by no means pass away.”

Beloved, in this life our Lord and His Word
are all that we can truly trust. Even those who
love us have human weaknesses, and they

can fail us. The Lord does not always keep His
promises the way we think He will or according
to the day or time we expect; however, we can
fully trust Him to be faithful, to fulfill His
promises to us in His way and in His time. Many
of His promises have conditions that we have to
meet before He will bring them to pass. A good
example of this is 1 John 1:8-9 that reads, “If we
say that we have no sin, we deceive ourselves,
and the truth is not in us. If we confess our sins,
He is faithful and just to forgive us our sins and
to cleanse us from all unrighteousness.”

Beloved, in the years I have been a believer,
I have often confessed my sins to Jesus. By HIS
AMAZING GRACE, He has faithfully kept His promise
and forgiven me and cleansed me. I encourage
you to do this. Do not forget, others will fail you,
but Jesus never will. Even those closest to you
will fail you at times, but Jesus never will. You
can always trust Him. You can always trust His
Word.

Unbeliever, I know a lot of you are hurting.
A lot of you have had painful things in your life
or have had people disappoint you, but I want to
encourage you today. Surrender your life to Jesus
Christ. He will never fail you no matter what
situation is in your life. Jesus will never fail you.


