
Jahrelang waren weltliche Bücher, Fernsehs-
endungen, Filme, Zeitschriften usw. meine Ratgeber
und deshalb war mein Leben zerstört. Als Ungläu-
bige schaute ich zur Welt und erwartete Hilfe; aber
die Ratschläge der Welt machten alles nur noch
schlimmer. 1976 zeigte mir Gottes wunderbare
Gnade, dass ich ein Sünder bin und dass ich mein
Leben Jesus als meinem Heiland anvertrauen muss.
Als ich täglich Zeit im Gebet und mit dem Wort
Gottes verbrachte, fand ich heraus, warum die Art
und Weise der Welt nicht funktionierte.

In 1. Korinther 3, 19 lesen wir: “Denn dieser Welt
Weisheit ist Torheit bei Gott.” Und in 1. Korinther 1,
20 heisst es: “Wo sind die Klugen? Wo sind die
Schriftgelehrten? Wo sind die Weltweisen? Hat
nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit
gemacht?” Psalm 1 rät mir, nicht im Rat der Gott-
losen zu wandeln sondern meine Lust am Gesetzt
des Herrn zu haben. Jesaja 9, 6 sagt mir, dass einer
der Namen Jesu “Ratgeber” ist. In Jakobus 1, 5
(Elberfelder) heisst es: “Wenn aber jemand von euch
Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig
gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm
gegeben werden.”

Zum ersten Mal in meinem Leben schöpfte ich
Hoffnung. Jesus war mein Ratgeber, und ich konnte
24 Stunden am Tag zu IHM gehen, um Hilfe und Rat
zu bekommen. Ich brauchte göttliche Weisheit, um
mein Leben zu verändern und meine Ehe zu retten.
Als ich betete, auf IHN hörte und täglich Zeit mit
Jesus verbrachte, fand ich heraus, dass alle meine
Fragen beim Lesen des Wortes Gottes beantwortet
wurden. Jesus und SEIN Wort wurden nicht nur
meine Ratgeber, sondern Jesus wurde auch mein
bester Freund. Zeit mit Jesus zu verbringen war nicht

etwas, was ich tun musste. Es war meine Freude, die
Bibel aufzuschlagen und mit Jesus zu sprechen.
Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes war nicht
schwer (wie mir dauernd andere Christen sagen).
Sünde, Stolz, Rebellion, Eigenwille und der Gehor-
sam meinem Fleisch gegenüber war schwer. Psalm
40, 9 bewahrheitete sich in meinem Leben. Es heisst
dort: “Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, und
dein Gesetz habe ich in meinem Herzen.”

Ihr Lieben, der Bibel zu gehorchen und den
Willen meines Himmlischen Vaters zu tun wurde
nicht nur meine Freude, sondern sie veränderte 
auch mein Leben und meine Ehe. In Psalm 37, 4
lesen wir: “Habe deine Lust am Herrn; der wird dir
geben, was dein Herz wünscht.” Die Wünsche
meines Herzens bedeuten nicht, dass ich ein Leben
ohne Leid, ohne Prüfungen, Versuchungen oder
Schmerzen haben möchte; der Wunsch meines
Herzens ist, dass ich täglich ein Leben führe, das
Jesus Christus Ehre bringt und SEINEN Namen 
verherrlicht und ich die nächste und innigste
Beziehung mit Jesus unterhalte. 

Ja, Jesus ist mein Ratgeber, und ER ist mein 
Heiland, aber ER ist auch mein bester Freund. Könnt
ihr das auch sagen? Ist Jesus Christus euer Heiland?
Ist Jesus euer Ratgeber? Tut ihr SEINEN Willen
gerne? Sind SEINE Worte in euren Herzen? Hat ER
euer Leben verändert? Ist ER euer bester Freund?

Gottes Wort ist 
mein Ratgeber

"Deine Zeugnisse sind auch meine Lust, meine Ratgeber sind sie." 
Psalm 119, 24 (Elberfelder)
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English

For years my counsel came from worldly
books, television, movies, magazines, etc. My
life was in ruins. As an unbeliever I looked to
the world for help. The world’s counsel made
everything worse. In 1976 God’s amazing
grace revealed to me that I was a sinner, and I
put my trust in Christ as my Savior. Daily as I
spent time praying and reading the Bible, I
learned why the world’s ways do not work.

1 Corinthians 3:19 says, “For the wisdom of
this world is foolishness with God.” 1 Corinthi-
ans 1:20 reads, “Where is the wise? Where is
the scribe? Where is the disputer of this age?
Has not God made foolish the wisdom of this
world?” Psalms 1 told me not to walk in the
counsel of the ungodly but to delight myself in
the law of the Lord. Isaiah 9:6 told me that one
of the names of Jesus is Counselor. James 1:5
reads, “If any of you lack wisdom, let him ask
of God, who gives to all liberally and without
reproach, and it will be given to him.”

For the first time in my life, I had hope!
Jesus was my Counselor. I could go to Him for
help and advice 24 hours a day. Jeremiah 33:3
reads, “Call to Me, and I will answer you, and
show you great and mighty things, which you
do not know.”

Beloved, with the mess my life was in as a
new believer, I was constantly calling on Jesus
for help. I needed godly wisdom to change my
life and save my marriage. As I prayed, lis-
tened, and spent time daily with Jesus, I found
that all of my answers came as I would read
the Bible. Jesus and His Word not only became

my counselor; Jesus became my best Friend.
Time with the Lord was not something I felt I
had to do. It was my delight to go to the Bible
and to talk to Jesus. Obedience to the Bible was
not hard (contrary to what other Christians
were constantly saying). But sin, pride, rebel-
lion, self-will, and obedience to my flesh—
these were HARD. Psalms 40:8 became true in
my life. It reads, “I delight to do Your will, O
my God, And Your law is within my heart.”

Beloved, obedience to the Bible and doing
the will of my heavenly Father not only
became my delight, but also it transformed my
life and my home. Psalms 37:4 reads, “Delight
yourself also in the Lord, and He shall give
you the desires of your heart.” The desires of
my heart were not to have a pain-free life with
no tests, trials, or suffering; the desire of my
heart is to have a daily life that brings honor
and glory to Jesus Christ and to have the clos-
est, most intimate relationship possible with
Him. 

Yes, Jesus is my Counselor, and He is my
Savior, but He is also my best Friend. Can you
say this? Is Jesus Christ your Savior? Is Jesus
your Counselor? Do you delight to do His will?
Are His laws written on your heart? Has He
transformed your life? Is He your best Friend?

God’s Word Is 
My Counselor

“Your testimonies also are my delight and my counselors.”  Psalm 119:24
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