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Der Gürtel der
Wahrheit

H

err, danke, dass Du mir sagst, dass ich als Erstes den starken Gürtel der Wahrheit anlegen soll. Ich freue mich sehr
über die Offenbarung dieser Wahrheit, die so mächtig und so
lebenswichtig ist. Der Gürtel der Wahrheit erfüllt die gleiche
Funktion wie der Gürtel eines Soldaten im Altertum, der seine
Gewänder zusammenhielt, sodass er sich sicher und frei bewegen konnte, ohne behindert zu werden oder zu stolpern. Lass
die Wahrheit Deines Wortes dasselbe in mir bewirken! Voll
Freude vertraue ich darauf, dass Du mich in jeder Versuchung,
der ich begegne, und in jedem geistlichen Kampf, mit dem ich
konfrontiert werde, an diejenige Wahrheit aus Deinem Wort erinnerst, die ich gerade brauche.
Epheser 6,14

Du lässt mich wissen, dass Satan der Vater der Lüge ist und von
Anfang an ein Lügner war. Ich bin so dankbar, dass Du mich aus
dem Treibsand der Lügen herausgehoben hast, mit denen er
mich darüber täuschen wollte, wer Du bist, wer ich bin und
worum es im Leben eigentlich geht. Ich danke Dir besonders
dafür, dass Du seine Lüge über Deine gütigen Absichten entlarvt hast – Du hast gute Pläne und Absichten für mich, die für
mein Wohlergehen sorgen und zu meinem Besten dienen. Der
Feind will mir einreden, Du wolltest mich einschränken und
vom wahren Leben abhalten. Er will mich zu etwas verleiten,
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dass Deinem Plan zwar ähnlich sieht, sich aber auf subtile und
tödliche Weise davon unterscheidet. Danke, dass Du seine großen und kleinen Lügen immer wieder aufdeckst, wenn ich in
Versuchung gerate und darin Zuflucht oder Erfüllung suche.
Jeremia 29,11

Ich bete Dich an als den Gott der Wahrheit – der guten, verlässlichen Wahrheit. Ich freue mich, dass Du die Dinge siehst und
offenbarst, wie sie wirklich sind. Dein ganzes Sein ist Realität.
Falschheit oder Verlogenheit kann Dir nicht anhaften. Bei Dir
gibt es keine blinden Flecken und keinen Verfall durch irgendeinen Betrug. Alle Deine Worte sind zuverlässig; nie täuschen
sie, führen in die Irre oder wecken eine falsche Zuversicht. Du
bist immer treu und erfüllst alle Deine Zusagen. Du bist das
Licht meines Lebens und in Dir gibt es überhaupt keine Finsternis. Deshalb brauche ich niemals Angst zu haben, von Dir
getäuscht oder um etwas betrogen zu werden; ich brauche nicht
zu befürchten, dass Du mich enttäuschen oder im Stich lassen
könntest.
5. Mose 7,9; Offenbarung 19,11; 2. Timotheus 2,13; 1. Johannes 1,5

Ich preise Dich, dass Du mir durch Dein Wort Weisheit und
Verständnis gibst, sodass ich die Wirklichkeit erfahren und die
Dinge aus Deiner Perspektive sehen kann. Danke, Herr, dass Du
als der treue Gott mich erlöst hast. Nun bewahrt mich Deine
Wahrheit davor, mein Leben auf Gefühle oder Einbildungen zu
gründen. In Deinem Licht sehe ich Licht.
Kolosser 1,9; Psalm 31,6; 36,9

Bitte pflanze auf neue Weise Deine Wahrheit in mein Herz, wenn
ich die Bibel lese, studiere und mir einpräge. Erfülle mein Herz
von Tag zu Tag mit den Einsichten, die ich besonders nötig
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habe. Wenn ich über Deine Worte nachsinne, lass sie mein Herz
und mein Leben tief durchdringen, sodass ich nicht durch die
Welt oder die fleischliche Natur oder den Teufel zu Fall komme
oder in die Irre geführt werde.
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