Deutsch

Ein Belehrbares Herz
“Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf
ebener Bahn um meiner Feinde willen.” Psalm 27, 11

Nummer 28 in der Serie “Gottes Treue im Täglichen Kampf”
In meinem Glaubensleben habe ich über die Jahre
immer wieder zum Herrn gerufen, mir doch ein
belehrbares Herz zu schenken. In Jeremia 17, 9
(Elberfelder) lesen wir: “Trügerisch ist das Herz, mehr
als alles, und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm
aus?” In Sprüche 28, 26 heisst es: “Wer sich auf seinen
Verstand verlässt, ist ein Tor; wer aber in der Weisheit
wandelt, wird entrinnen.” Diese Verse waren eine gute
Beschreibung meines Herzens, als ich Christ wurde. Mein
Herz war sehr trügerisch und böse. Ich war ein Tor, weil
ich mich auf mein eigenes Herz verliess. Ich war stolz,
eigensinnig und wollte mir von niemandem etwas sagen
lassen, doch war ich zur gleichen Zeit unsicher und
ängstlich. Ich traf eine Menge falsche, schlechte
Entscheidungen.
Sprüche 14, 12 war eine andere sehr gute
Schilderung meines Lebens. Es heisst dort: “Manchem
scheint ein Weg recht; aber zuletzt bringt er ihn zum
Tode.” Ich traf eine Menge Entscheidungen, die mir zu
der Zeit richtig erschienen, aber die Zeit und die Folgen
bewiesen, dass ich falsch gehandelt hatte. Ich bat den
Herrn, mir zu helfen. Täglich betete ich und las die Bibel
und rief zum Herrn, mich SEINE Wege zu lehren, damit
mein Leben IHN verherrlichen würde. Je mehr Zeit ich
mit dem Herrn verbrachte, je mehr wuchs meine Liebe
zu IHM. Mein Herz veränderte sich dadurch. Anstatt,
dass ich es immer so haben wollte, wie es für mich am
Besten war, wollte ich SEINEN Willen tun und was
IHN verherrlichen würde und mich mehr in SEIN Bild
umwandeln würde.
Sehr oft betete ich Psalm 119, 66 und 68: “Lehre
mich heilsame Einsicht und Erkenntnis; denn ich glaube
deinen Geboten. Du bist gütig und freundlich, lehre mich
deine Weisungen.” Eine Verheissung, die der Herr mir
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gab, war aus Psalm 32, 8: “Ich will dich unterweisen
und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst; ich will
dich mit meinen Augen leiten.” Hier versprach mir der
Herr, mich in SEINEN Wegen zu unterweisen, zu lehren
und zu leiten. Über die Jahre hat ER mich nie im Stich
gelassen, wenn ich zu IHM um Hilfe gerufen habe. ER ist
immer für mich da. Gottes wunderbare Gnade hat mein
Leben verändert. ER gab mir ein belehrbares Herz und
beim täglichen Lesen und Gehorchen der Bibel, leitete ER
mich zu den Bibelstellen, die gerade für jede meiner
Situationen passten.
Durch mein belehrbares Herz war ich in der Lage, zu
vergeben, wie Christus uns auch vergibt; ich wurde von
Hass, Bitterkeit und Zorn geheilt und befreit; ich konnte
Busse tun, wurde frei von Gebundenheiten, meine Ehe
wurde erneuert und wir wurden schuldenfrei. Aus dem
allen entstand ein internationaler Dienst. Ich könnte
immer so weiter machen mit der Aufzählung. Es gab
Zeiten, als der Gerhorsam dem Herrn und SEINEM Wort
gegenüber Verfolgung und Ablehnung brachte; aber ER
war immer treu, mich zu trösten, zu stärken und zu
ermutigen.
Ihr Lieben, habt ihr ein belehrbares Herz? Ein Herz,
das bereit ist, Gott zu gehorchen, sich selbst zu verleugnen und sein Kreuz täglich auf sich zu nehmen und IHM
zu folgen? Es ist der einzige Weg zu wahrem Frieden und
wahrer Freude. Vertraut IHM. ER wird euch nie im Stich
lassen.
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English

A Teachable Heart
“Teach me thy way, O Lord, and lead me in a plain path,
because of mine enemies.” Psalm 27:11 (KJV)

Number 28 in the series “God’s Faithfulness in My Daily Battles”
Over the years I have been a believer, I have
constantly cried out to God to give me a teachable
heart. Jeremiah 17:9 (NKJV) reads, “The heart is
deceitful above all things, and desperately
wicked; who can know it?” Proverbs 28:26 (KJV)
reads, “He that trusteth in his own heart is a fool:
but whoso walketh wisely, he shall be delivered.”
These verses were a good description of my heart
when I first became a Christian. My heart was
deceitful and desperately wicked. I was a fool
trusting my own heart. I was proud, stubborn,
and independent, and at the same time, I was
very insecure and fearful. I made a lot of wrong
choices and bad decisions.
Proverbs 14:12 (KJV) was another good
description of me. It reads, “There is a way which
seemeth right unto a man, but the end thereof are
the ways of death.” I made a lot of decisions that
seemed right to me at the time I made them, but
time and evidence proved that I was wrong. I
asked the Lord to help me. Daily I would pray and
read the Bible and cry out to God to teach me His
ways so that my life would glorify Him. The more
time I spent with the Lord, the more my love for
Him grew. This brought about a change in my
heart. Instead of always wanting my way—what
was best for me—I wanted His ways and what
would glorify Him and make me more like Him.
So many times I prayed Psalm 119:66, 68
(KJV), “Teach me good judgment and knowledge:
for I have believed thy commandments…Thou art
good, and doest good; teach me thy statutes.”

One of the promises that the Lord gave me was
from Psalm 32:8 (KJV) which reads, “I will instruct
thee and teach thee in the way which thou shalt
go: I will guide thee with mine eye.” Here was the
Lord promising to instruct me, teach me, and guide
me in His ways! Over the years He has never
failed me whenever I go to Him for help! He is
always there for me. GOD’S AMAZING GRACE has
transformed my life. He gave me a teachable heart,
and as I daily read and obeyed the Bible, He would
lead me to the scriptures for each of my situations.
The results of a teachable heart have been:
forgiving as Christ forgave me; being healed and
set free from hate, bitterness, and anger; repenting
of my sins; freedom from addictive habits; restoration of my marriage; being out of debt; and an
international ministry. I could go on and on. There
have been times when obedience to the Lord and
His Word has brought persecution and rejection,
but He has always been faithful to comfort me,
strengthen me, and encourage me.
Beloved, do you have a teachable heart? A
heart willing to obey God by denying yourself,
picking up your cross daily, and following Him?
His way is the only way to true peace and joy.
Trust Him. He will never fail you.
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