
Ihr Lieben, der Gehorsam dem Wort Gottes
gegenüber ist mein Schutz inmitten von Prüfungen,
Sorgen, Leiden und Versuchungen. Der Gehorsam dem
Wort Gottes gegenüber stützt mich, damit ich nicht falle,
wenn ich zur Sünde versucht werde. In Psalm 119, 11
lesen wir: “Ich behalte dein Wort in meinem Herzen,
damit ich nicht wider dich sündige.”

Ich habe einen niedrigen Blutzuckerspiegel
und möchte nicht, dass es total in die Zuckerkrankheit
übergeht und somit muss ich vorsichtig sein. Mein Körper
schreit oft “Zucker, Zucker....., gebt mir Zucker!” Satan
versucht mich dauernd. Die Bibel sagt uns, dass er ein
Zerstörer ist und meine Gesundheit, mein Leben
vernichten will. Der Heilige Geist stärkt mich, der Sünde
zu widerstehen und erinnert mich an Römer 13, 14, wo
es heisst: “Sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und
sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden ver-
fallt.”

Und wiederum, wenn ich dem Wort Gottes gehorche,
stützt mich der Herr, dass ich nicht nachgebe und in
der Versuchung falle. Wenn ich mich entscheide,
wegzubleiben von den Regalen im Lebensmittelgeschäft,
wo die Kekse, Kuchen und Süssigkeiten ausgestellt wer-
den und lieber frisches Obst und Gemüse kaufe, dann
gehorche ich dem Wort Gottes und sorge nicht dafür, dass
mein Leib den Begierden verfällt.

Eine andere Stelle in der Bibel, die micht bewahrt, ist
in Psalm 119, 59 - 60, wo es heisst: “Ich bedenke meine
Wege und lenke meine Füsse zu deinen Mahnungen. Ich
eile und säume nicht, zu halten deine Gebote.” Es gab
Zeiten, in denen ich der Versuchung nachgab und in die
Backwarenabteilung ging, um mir das Gebäck anzusehen.
Also, ich sehe es mir doch nur an! Da geschieht doch
nichts beim Anschauen! Ich will ja nur sehen, was es gibt.
Da könnte auch etwas gesundes dabei sein für jemanden,

der einen niedrigen Blutzuckerspiegel hat. Ganz bestimmt.
Für mich bedeutet das, mit dem Feuer zu spielen und zu
hoffen, dass ich mich nicht verbrenne.

Als ich Psalm 119, 59 - 60 gehorchte und meiner
Wege gedachte (wie wird mein Blutzuckerspiegel sein,
wenn ich meinem Verlangen nachgebe) und wenn ich
Gottes Wort gehorche und mich schnell davon abwende
und der Versuchung nicht nachgebe, dann gebe ich dem
Feind keinen Raum. Falls ihr meine Kraft, meine
Willensstärke, meine Disziplin und meine Selbstbe-
herrschung bewundert und meint, dass ihr es nie schaffen
werdet, dann lasst mich euch gegenüber ehrlich sein und
zugeben, dass es Zeiten gab, wor ich der wunderbaren
Gnade Gottes widerstand. Ich bin nicht schnell genug
weggelaufen und gab meinem Verlangen nach, und mein
Blutzuckerspiegel ging viel zu hoch. Aber vor allen
Dingen weiss ich, dass Jesus mich liebt und möchte, dass
ich SEINEN Plan für mein Leben erfülle. Wenn ich SEINE
Hilfe und Bewahrung ablehne, dann gebe ich dem Feind
Raum, meine Gesundheit zu schädigen.

In Jakobus 5, 16 lesen wir: “Bekennt also einander
eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund
werdet.” Und in 1. Johannes 1, 9 heisst es: “Wenn wir
aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht,
dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller
Ungerechtigkeit.” Ich habe meine Sünden Gott, meinem
Mann und Freunden bekannt und sie gebeten, von mir
Rechenschaft zu fordern. Gottes Barmherzigkeit und
Freundlichkeit vergibt mir, und wenn ich gehorche, dann
bewahrt und stärkt ER mich, damit ich ein reines
Gewissen und eine gute Gesundheit haben kann.

Gehorsam gibt Schutz
“Stütze mich, dass ich gerettet werde. Und ich will beständig
auf deine Ordnungen schauen.” Psalm 119, 117 (Elberfelder)
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Obedience Brings Protection
“Hold me up, and I shall be safe, and I shall observe Your statutes continually.”

Psalm 119:117
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English

Beloved, obedience to God’s Word, the Bible, is
my protection in the midst of tests, trials, sufferings,
and temptations. Obedience to God’s Word holds me
up so that I do not fall when I am tempted to sin.
Psalm 119:11 reads, “Your word I have hidden in my
heart, that I might not sin against You.”

I have hypoglycemia. I do not want it to progress
into diabetes, so I have to be careful of my blood sugar
level. My body often screams, “Sugar, sugar…give me
sugar!” Satan constantly tempts me. The Bible says he
is a destroyer and wants to destroy my health, my life.
The Holy Spirit strengthens me to resist temptation by
reminding me of Romans 13:14, which reads, “But
put on the Lord Jesus Christ, and make no provision
for the flesh, to fulfill its lusts.”

Again, as I obey the scripture, the Lord holds me
up so that I do not yield and fall into temptation. As I
make the choice to stay away from the areas in the
grocery store that display cookies, cakes, and candy
and instead buy fresh fruits and vegetables, I am
obeying God’s Word by making no provision for my
flesh to fulfill its lusts.

Another scripture that protects me is Psalm
119:59-60 that reads, “I thought about my ways,
and turned my feet to Your testimonies. I made haste,
and did not delay to keep Your commandments.”
There have been times that I have given in to tempta-
tion and walked to the bakery department to look at
the pastries. Hey, I am only looking! Surely there is no
harm in looking. I am just checking it out. There could
be something healthy for a hypoglycemic. Sure. For

me it is like playing with fire and hoping that I do not
get burned.

As I obeyed Psalm 119:59-60 and thought on
my ways (what will be the result for my blood sugar
level if I make provision for my flesh) and as I obey
God’s Word by turning my feet and quickly walking
away from the temptation, then I do not give ground
to the enemy. In case you are admiring my strength,
my willpower, my discipline, and my self-control and
feel that you will never get there, let me be honest and
tell you there have been times when I resisted GOD’S
AMAZING GRACE. I did not turn my feet fast enough, and
I made provision for my flesh, and my blood sugar
went way too high. But most of all, I know that Jesus
loves me, and He wants me to be able to fulfill His
plans for my life. By refusing His help and protection,
I had allowed the enemy to hurt my health.

James 5:16 says to, “confess your trespasses one
to another and pray one for another that you may be
healed.” 1 John 1:9 reads, “If we confess our sins,
He is faithful and just to forgive us our sins and
to cleanse us from all unrighteousness.” I have
confessed my sins to God, my husband, and friends
and have asked them to help me by holding me
accountable. God’s mercy and kindness forgives me,
and as I obey, He protects and strengthens me so that
I can have a clear conscience and be healthy.


