
Ihr Lieben, wir alle wissen, dass wir in einer Welt
leben, in der es nichts Absolutes gibt. Alles ist relativ und
jeder hat seine eigene Moral oder Ethik. Es erinnert mich
an das Wort aus Richter 17, 6: “Zu der Zeit war kein
König in Israel, und jeder tat, was ihn recht dünkte.”
Genauso geht es auch in der heutigen Welt zu. Das war
auch eine Beschreibung meines Lebens, bevor ich zum
Glauben kam. Jedoch, sobald ich mein Leben 1976
Christus als meinem Heiland anvertraute, sah ich mein
ruiniertes Leben und wie ich versucht hatte, in eigener
Kraft meinen Mann und mich zu verändern. Es zeigte
sich ganz klar, dass mein Handhaben der Situationen
nichts gebracht hatte.

Ich betete Psalm 86, 11 – 13: “Weise mir, Herr,
deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit; erhalte
mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen
fürchte. Ich danke dir, Herr, mein Gott, von ganzem
Herzen und ehre deinen Namen ewiglich. Denn deine
Güte ist gross gegen mich, du hast mich errettet aus der
Tiefe des Todes.” Als neue Gläubige wollte ich nicht mehr
nach meiner Vorstellung leben, darum bat ich Gott, mich
SEINE Wege zu lehren. Ich wollte die Wahrheit aus
Gottes Perspektive erkennen. Ich wollte nicht nur
Kopfwissen haben. Ich wollte Gottes Wahrheit über mich
selbst, meine Ehe und jede Situation meines Lebens
erkennen. Ich wollte Gottes Wort gehorchen und täglich
in SEINER Wahrheit wandeln.

Indem ich täglich die Bibel las, lernte ich meinen
Herrn immer mehr kennen, lieben und schätzen. Je mehr
ich lernte, je grösser erschien das Ausmass meiner Sünde
sowie die unbeschreibliche, wunderbare Gnade, Liebe
und Barmherzigkeit Gottes mir gegenüber. Das grösste
Verlangen meines Herzens war, ein Leben zu führen,
das IHN verherrlichen würde!

Ich wusste nicht, wie ich eine gottesfürchtige Frau
oder Ehepartner sein konnte, aber ich wusste, dass Gott

alle Antworten hatte und mir — als liebender himmlischer
Vater — helfen würde. In jeder Situation und bei jeder
Entscheidung bat ich den Herrn um Hilfe.

In Psalm 25, 4 – 5 heisst es: “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.” Gott liess mich nie im
Stich. Wenn ich auf IHN harrte, war ER so treu. ER leitete
mich zu genau den Bibelstellen, die ich für jede Situation
benötigte. ER zeigte mir, was ich brauchte, um verändert
zu werden. ER lehrte mich SEINE Wahrheit und wie ich
in ihr wandeln konnte, um nicht auf dem Weg der Sünde,
Leiden und Zerstörung zu wandeln, wie ich es in der
Vergangneheit getan hatte. ER gab mir die Kraft, IHM zu
gehorchen. ER veränderte mein Leben und meine Ehe.

Ihr Lieben, wenn ihr Hilfe für euer Leben sucht, dann
findet ihr das nur in den Wahrheiten der Bibel. Seid nicht
stolz und unabhängig, wie ich es war. Lauft nicht zur
Welt, um Antworten zu erhalten. Lauft zu Jesus und
gehorcht SEINEM Wort! ER wird euch nie im Stich
lassen.

Darf ich euch, die ihr noch nicht an Jesus glaubt,
einen Rat geben? Jesus Christus liebt euch. ER starb für
euch, damit ihr Vergebung eurer Sünde erlangen könnt.
Übergebt IHM euer Leben. Nur ER kann euch Wahrheit
und Frieden geben. Die Welt wird euch nicht helfen. Das
Beste, was die Welt euch bieten kann, ist Leere; aber
Jesus Christus kann euer Leben erfüllen.

Wandeln In Der Wahrheit
“Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf

ebener Bahn um meiner Feinde willen.” Psalm 27, 11
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Walking in Truth
“Teach me thy way, O Lord, and lead me in a plain path,

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

English

Beloved, you and I know that we live in a
world of no absolutes. Everything is relative, and
situational ethics are everywhere. It makes me
think of Judges 17:6 (KJV) which reads, “In those
days there was no king in Israel, but every man
did that which was right in his own eyes.” This is
the same as the world we live in today. This was a
description of my life before I became a believer.
However, as soon as I put my trust in Christ as
my Savior in 1976, I looked at my ruined life and
all the ways I tried to change my husband and
myself. It was evident that my ways of handling
situations had not worked.

I prayed Psalm 86:11–13 (KJV), “Teach me thy
way, O Lord; I will walk in thy truth: unite my
heart to fear thy name. I will praise thee, O Lord
my God, with all my heart: and I will glorify thy
name for evermore. For great is thy mercy toward
me: and thou hast delivered my soul from the
lowest hell.” As a new believer I did not want to
live my way anymore, so I cried out to God to
teach me His ways. I wanted to know truth as
God saw it. I did not want just head knowledge.
I wanted to know God’s truth about myself, my
marriage, and every situation in my life. I wanted
to obey God’s Word and to walk daily in His truth.

As I would daily read the Bible, I came to
know, love, trust, and appreciate my Lord. The
more I learned, the greater I saw the depth of my
sin and GOD’S INCREDIBLE AMAZING GRACE, love, and
mercy toward me. The greatest desire of my heart
was to live a life that would glorify Him!

I did not know how to be a godly woman
or a godly wife, but I knew that God had all the

answers, and as my loving heavenly Father, He
would help me. So with each situation and every
decision, I would ask my Lord for help.

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.” God
never failed me. As I waited on Him, He was so
faithful. He would lead me to the exact scriptures
that I needed for each situation. He would show
me what needed to be changed. He would teach
me His truth and how to walk in truth instead of
the paths of sin, pain, and destruction in which I
had been walking. He gave me the power to obey
Him. He transformed my life and marriage.

Beloved, if you are seeking help for your life,
the only place you will find truth is in the Bible. Do
not be proud and independent like I was. Do not
run to the world for answers. Run to Jesus and
obey His Word! Again, He will never fail you.

Unbeliever, can I speak to you today? Jesus
Christ loves you. He died for you so that you could
be forgiven of your sin. Give your life to Him.
Only He can give you truth and peace. This world
is not going to help you. The best of this world is
emptiness, but Jesus Christ can fill your life.
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