
Im Jahr 1976 — als mein Leben und meine Ehe ru-
iniert waren — übergab ich mein Leben Christus und bat
IHN, mir zu helfen. Einer der ersten Bibelverse, zu denen
mich der Herr leitete, war Jesaja 55, 8 – 9, wo es heisst:
“Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und
eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, son-
dern soviel der Himmel höher ist als die Erde, so sind
auch meine Wege höher als eure Wege und meine
Gedanken als eure Gedanken.”

Es gab so viele ernsthafte Probleme in meinem
Leben und ich erkannte, dass keine meiner eigenen
Anstrengungen, sie zu lösen, geholfen hatte. Ehrlich
gesagt, meine eigenen Bemühungen machten es nur
noch schlimmer. Hier in Jesaja 55, 8 und 9 sagte mir der
Herr, dass SEINE Gedanken und Wege genauso anders
sind gemessen an meinen, wie der Himmel höher ist als
die Erde. Da ich schon sehr viel geflogen bin, wusste ich,
dass es unmöglich ist, diese Entfernung zu messen. So
demütigte ich mich vor dem Herrn und sagte IHM, dass
ich versagt habe und dass ich SEINE Hilfe brauche. Ich
brauchte SEINE Gedanken und Wege für jede Situation
in meinem Leben.

Eine andere Bibelstelle, zu der der Herr mich führte,
war Sprüche 3, 5 – 7, wo es heisst: “Verlass dich auf den
Herrn von ganzem Herzen, und verlass dich nicht auf
deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen
Wegen, so wird er dich recht führen. Dünke dich nicht
weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche
vom Bösen.” Durch diese Verse konnte ich erkennen,
dass meine Wege immer scheiterten. Ich hatte mich auf
mich selbst verlassen, auf “meine Wege” und auf meinen
Verstand, wie ich mir das Leben vorstellte. Ich war stolz
und überheblich. Das Ergebnis war, dass mein Leben

schlimmer anstatt besser wurde. Je mehr Zeit ich jeden
Tag mit dem Herrn im Gebet und im Lesen und
Gehorchen der Bibel verbrachte, je mehr vertraute ich
IHM, und je mehr führte ER mich. SEINE Wege waren
immer besser als meine!

In Psalm 119, 59 – 60 heisst es: “Ich bedenke meine
Wege und lenke meine Füsse zu deinen Mahnungen. Ich
eile und säume nicht, zu halten deine Gebote.” Jedes
Mal, wenn ich eine Entscheidung zu treffen hatte, wusste
ich, dass ich eine Wahl treffen musste: Meine Wege oder
Gottes Wege. Je schneller ich Gottes Wege wählte, je
schneller veränderte sich mein Leben.

In Psalm 16, 11 lesen wir: “Du tust mir kund den
Weg zum Leben: Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne
zu deiner Rechten ewiglich.” Wenn ich den Weg des
Herrn wählte, dann leitete mich SEINE wunderbare
Gnade auf Pfaden der Gerechtigkeit (ich traf geistliche
Entscheidungen). Gott war treu, mein Leben und meine
Ehe zu verändern und gab mir SEINE Freude.

Ihr Lieben, Gottes Wege sind immer am Besten!
Wählt ein Leben des Gehorsams IHM gegenüber. Die
Vergnügen dieses Lebens sind nicht vergleichbar mit
dem Frieden und der Freude, die sich aus der Liebe zu
Jesus Christus und dem Dienst für IHN ergeben. Und
denjenigen, die noch nicht an Jesus glauben, möchte ich
sagen, dass heute eine gute Gelegenheit ist, euer Leben
Jesus Christus als Heiland anzuvertrauen. ER möchte
auch euer Leben leiten.

Gottes Wege Sind
Immer Am Besten

“Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf
ebener Bahn um meiner Feinde willen.” Psalm 27, 11
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God’s Ways Are Always Best
“Teach me thy way, O Lord, and lead me in a plain path,

because of mine enemies.” Psalm 27:11 (KJV)

English

In 1976, with a life and marriage in ruins, I
gave my life to Christ and asked Him to help me.
One of the first scriptures the Lord led me to was
Isaiah 55:8-9 (KJV) which reads, “For my thoughts
are not your thoughts, neither are your ways my
ways, saith the Lord. For as the heavens are
higher than the earth, so are my ways higher
than your ways, and my thoughts than your
thoughts.”

There were so many serious problems in
my life, and I could see that none of my ways of
trying to handle them had worked. To be honest,
everything I did made things worse! Here in Isaiah
55:8–9, the Lord was telling me that His thoughts
and ways were as different from mine as the
heavens are higher than the earth. Having done
a lot of flying, I know it would be impossible to
measure the difference, so I humbled myself and
told the Lord that my ways had failed and that I
needed His help. I needed His thoughts and ways
for every situation in my life.

Another portion of scripture that the Lord led
me to was Proverbs 3:5–7 (KJV) which reads,
“Trust in the Lord with all thine heart; and lean
not unto thine own understanding. In all thy
ways acknowledge him, and he shall direct thy
paths. Be not wise in thine own eyes: fear the
Lord, and depart from evil.” From this scripture I
could see that my ways had always failed. I had
been trusting in myself—in my ways—and in my
understanding of how I thought life should be. I
had been proud and wise in my own eyes. The

result was that my life got worse instead of better.
The more time that I spent with the Lord each
day—praying, reading the Bible, and obeying it—
the more I trusted Him, and the more He directed
my paths. His ways were always better than mine!

Psalm 119:59–60 (KJV) reads, “I thought
on my ways, and turned my feet unto thy
testimonies. I made haste, and delayed not to
keep thy commandments.” Each time I had a
decision to make, I knew I had a choice: my ways
or God’s ways. The quicker I chose God’s ways,
the faster my life changed.

Psalm 16:11 (KJV) reads, “Thou wilt shew me
the path of life: in thy presence is fulness of joy; at
thy right hand there are pleasures for evermore.”
As I chose the Lord’s ways, HIS AMAZING GRACE led
me in paths of life (making godly decisions). God
was faithful to transform my life and marriage and
give me His joy.

Beloved, God’s ways are always best! Choose a
life of obedience to Him. The pleasures of this life
can never compare to the peace and joy of loving
and serving Jesus Christ. Unbeliever, today would
be a good day for you to put your trust in Jesus
Christ as your Savior. He wants to be in control of
your life.
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