Deutsch

Gott Ist Mein
Himmlischer Lehrer
“Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf
ebener Bahn um meiner Feinde willen.” Psalm 27, 11

Nummer 27 in der Serie “Gottes Treue im Täglichen Kampf”
Ich sehe das Leben als eine Schule an. Von der
Geburt bis zum Tod werde ich lernen. Während der
ersten 38 Jahre meines Lebens war die Welt und ihre
Werte mein Lehrer. Nichts in meinem Leben hat Jesus
verherrlicht. Als ich dann im Jahr 1976 mein Leben Jesus
als meinem Heiland anvertraute, wurde Gott und SEIN
Wort mein "himmlischer Lehrer". Wie ein neugeborenes
Kind war ich total davon abhängig, dass Gott mir SEINE
Wege in unzähligen Situationen täglich zeigen würde. Als
ich anfing, täglich zu beten und die Bibel zu lesen und ihr
zu gehorchen, da fing Gottes wunderbare Gnade an, mein
Leben zu verändern.
Durch die Jahre meines Glaubenslebens habe ich
weiterhin täglich gebetet sowie meine Bibel gelesen
und ihr gehorcht. Ich liebe das Wort Gottes! Es ist mein
Lehrbuch für mein Glaubensleben. Ich will nicht nach der
Welt schauen, um Antworten für meine Probleme oder
Hilfe in Entscheidungen zu bekommen. Ich tat das bevor
ich gläubig war. Es brachte nichts als Unglück in mein
Leben.
Vor Jahren hörte ich einen Bibellehrer sagen: “Unsere
Theologie wird unsere Moral bestimmen, oder unsere
Moral wird unsere Theologie bestimmen.” Ich möchte nur
die Theologie aus dem Wort Gottes, und die soll meine
Moral bestimmen. Ich sehe mein Leben und alles, was
täglich passiert als meine Schule an. Ich rufe ständig Gott
an, dass ER mich SEINE Wege lehren möchte! Warum?
Weil ich IHN liebe und weil ich möchte, dass mein Leben
IHN verherrlicht.
In Psalm 25, 4 – 5 lesen wir: “Herr, zeige mir deine
Wege und lehre mich deine Steige! Leite mich in deiner
Wahrheit und lehre mich! Denn du bist der Gott, der
mir hilft; täglich harre ich auf dich.” In so vielen
verschiedenen Situation habe ich zum Herrn gerufen:
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“Herr, hilf mir! Ich weiss nicht, was ich tun soll.” Täglich
brauche ich den Herrn, dass ER mir SEINE Wege zeigt
und mich SEINE Pfade lehrt und mich in SEINER
Wahrheit leitet.
In Psalm 25, 9 heisst es: “Er leitet die Elenden recht
und lehrt die Elenden seinen Weg.” Ich erinnere mich an
die Entscheidungen, die ich traf bevor ich gläubig war. In
meinem Stolz, meiner Selbstsucht und Freiheitsliebe
dachte ich, dass ich wüsste, was am Besten für mich sei.
Und leider habe ich auch als Gläubige manchmal
Entscheidungen getroffen — unabhängig von Gott und
SEINEM Wort; und in SEINER Barmherzigkeit hat Gott
mich gedemütigt. Dieser Vers sagt, dass Gott die Elenden
leiten und lehren will. Sehr oft rufe ich zum Herrn und
bitte IHN, mein Herz demütig und lernfähig zu machen.
Sprüche 14, 12 sagt uns: “Manchem scheint sein
Weg recht; aber zuletzt bringt er ihn zum Tode.” Ihr
Lieben, ich möchte Gottes Weg gehen. Ich möchte Leben
haben. Mein “himmlischer Lehrer” hat mir gezeigt, wie
man vergibt, Busse tut, frei von Sünde wird, eine
geistliche Frau wird, wie eine zerbrochene Ehe wieder
heil wird und wie man schuldenfrei wird.
Ihr lieben Gläubigen, einige von euch müssen gerade
schwere Entscheidungen treffen. Ich bete, dass ihr euch
an Gott wendet und IHN bittet, euch zu unterweisen und
euch in diesen Entscheidungen zu leiten. ER hat alle
Antworten. Ich kann euch versichern, dass ER euch nicht
im Stich lässt. Geht zu IHM. Vertraut IHM, und ER wird
euch helfen.
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English

God Is My Heavenly
Schoolteacher
“Teach me thy way, O Lord, and lead me in a plain path,
because of mine enemies.” Psalm 27:11 (KJV)

Number 27 in the series “God’s Faithfulness in My Daily Battles”
I see all of life as a school. From birth to
death I will be learning. For the first 38 years
of my life, the world and its values was my
teacher. Nothing in my life glorified Jesus. Then
I put my trust in Christ as my Savior in 1976,
and God and His Word became my “Heavenly
Schoolteacher.” Like a newborn baby, I was
totally dependent on God to teach me His way
in countless situations every day. As I would
daily pray, read, and obey my Bible, GOD’S
AMAZING GRACE started to transform my life.
Over the years of my Christian life, I have
continued to daily pray, read, and obey my
Bible. I love the Word of God! It is my textbook
for daily living. I do not want to look to this
world for answers for my problems or help in
making decisions. I did that before I was a believer. It brought nothing but disaster in my life.
Years ago I heard a Bible teacher say, “Our
theology will determine our morality, or our
morality will determine our theology.” I want
the theology of God’s Word to determine my
morality. Again, I see all of life and every
situation that happens daily as my school. I
am constantly crying out to God to teach me
His way! Why? Because I love Him, and I
want my life to glorify Him.
Psalm 25:4-5 (KJV) reads, “Shew me thy
ways, O Lord; teach me thy paths. Lead me in
thy truth, and teach me: for thou art the God of
my salvation; on thee do I wait all the day.” So
many times in countless situations, I have cried
out to the Lord, “Lord, help me! I don’t know

what to do.” Daily I need the Lord to show me
His ways, to teach me His paths, and to lead me
in His truth.
Psalm 25:9 (KJV) reads, “The meek will he
guide in judgment: and the meek will he teach
his way.” I think back over the decisions I made
before I was a believer. In my pride, selfishness,
and independence, I thought I knew what was
best for me. Sad to say, even as a believer, I have
had times of making decisions independently
of God and His Word, and God in His mercy
humbled me. This scripture says God will guide
and teach the meek. Often I cry out to God to
keep my heart meek and teachable.
Proverbs 14:12 (KJV) reads, “There is a way
which seemeth right unto a man, but the end
thereof are the ways of death.” Beloved, I want
to go God’s way. I want life. My Heavenly
Schoolteacher taught me how to forgive, how to
repent, how to get free from sin, how to be a
godly woman, how to get my broken marriage
healed, and how to get out of debt.
Beloved believer, some of you are facing
major decisions right now. I pray that you are
going to God to teach, lead, and guide you in
these decisions. He has all the answers. I can
assure you He won’t fail you. Go to Him. Trust
Him, and He will help you.
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