
Ihr Lieben, wohin wendet ihr euch in Zeiten der Not?
Wohin geht ihr, um Trost zu bekommen? Der Feind mag
euch geistlich, körperlich, geistig, seelisch oder finanziell
plagen. Er mag euch in eurer Ehe Not bereiten durch
rebellische Kinder, in eurer Verwandtschaft oder auf dem
Arbeitsplatz. Es kann auch alles oben erwähnte zusam-
men sein. Eure Not mag aus sündhaften Entscheidungen
in eurem Leben herrühren oder von Sünde stammen, die
euch angetan wurde. Egal, was die Ursache der Not ist,
die Frage ist dieselbe: Wohin wendet ihr euch, um Trost zu
empfangen?

Ich weiss aus eigener Erfahrung, dass ich dauernden
Trost in meinem Leben nur von der Bibel bekommen
habe, wenn ich täglich Gottes Wort las und ihm gehorchte
sowie Zeit im Gebet verbrachte. Es ist eine grosse Freude
für mich, wenn ich Zeit mit meinem geliebten Jesus
verbringe!

Ganz gleich, woher die Not auch kommen mag, Gottes
wunderbare Gnade hat mich immer genau zu den Bibel-
stellen geführt, die ich in jeder Situation brauchte. Über die
Jahre hat mir der Heilige Geist unzählige Male in Prüfun-
gen, Sorgen und Nöten Bibelverse in Erinnerung gebracht,
die ich in meinem Herzen hatte. Als mein ungläubiger
Neffe Selbstmord begang, tröstete mich das Wort Gottes!
Als meine vierjäjhrige Nichte brutal ermordet wurde,
tröstete mich das Wort Gottes! Als ich vier Jahre lang unter
dauernden Schmerzen litt, Operationen mitmachte sowie
in therapeutischer Behandlung war wegen eines Unfalls,
der mich beinahe das Leben gekostet hätte, tröstete mich
das Wort Gottes! Als mein Mann und ich über mehrere
Jahre beide gleichzeitig krank waren, war das Wort Gottes
mein Trost!

Wenn ich das Wort Gottes in USA oder anderen 
Ländern weitergebe, gibt es immer wieder Prüfungen, 
Sorgen und Nöte, die mir die Gelegenheit geben, im

Glauben zu wachsen. Gottes Wort tröstet mich und ich
erfahre die Kraft des Heiligen Geistes, der mich in
Schwachheiten stärkt. Gottes Wort hat mich immer wieder
getröstet in meiner Trauer über den Tod von Angehörigen.

Ihr Lieben, einige von euch befinden sich in leidvollen
Situationen, die euch zu überwältigen scheinen. Ihr wisst
nicht, wohin ihr euch wenden sollt. Ihr seid körperlich,
geistig und seelisch erschöpft. Ich kenne das. Einige von
euch fühlen sich gefangen durch Gebundenheit an Sünde.
Ihr habt es oft versucht, frei zu werden, aber ihr seid so oft
wieder gefallen, dass ihr die Hoffnung aufgegeben habt,
jemals frei zu werden. Ich kenne das. Aber ich kann euch
aus eigener Erfahrung sagen, dass Gott treu ist! Wenn ihr
treu darin seid, täglich eure Bibel zu lesen, ihr zu
gehorchen und den Herrn um Hilfe anzurufen, dann wird
ER treu sein, euch zu trösten, zu ermutigen, zu stärken,
zu befreien und wird euch in jeder Situation eures Lebens
Weisheit geben.

Euch, die ihr noch nicht an Jesus glaubt, möchte ich
sagen, dass es damit anfängt, Busse über eure Sünde zu
tun und euer Leben Jesus als Heiland auszuliefern. ER
liebt euch, ER starb für euch und ER möchte euch helfen.
Ihr könnt IHM vertrauen. Ihr lieben Gläubigen, was immer
eure Prüfungen, Sorgen, Nöte und Traurigkeiten sein
mögen — die Antwort bekommt ihr vom Wort Gottes. Nur
dort werdet ihr echten, wirklichen, dauerhaften Trost
bekommen. Ich möchte euch raten, doch zum Wort Gottes
zu gehen — nicht zur Welt — um Hilfe und Trost zu
bekommen.

Die Bibel Gibt mir Trost
“Denke an das Wort, das du deinem Knecht gabst, und lass mich darauf hoffen.

Das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich erquickt.”  
Psalm 119, 49 - 50 (revidierter Luthertext von 1984)
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Beloved, where do you go for help in times of
affliction? Where do you go for comfort? The enemy
may be afflicting you spiritually, physically, mentally,
emotionally, or financially. He may be afflicting you in
your marriage, through rebellious children, in your
extended family, or in the workplace. It may be all of
the above! Your affliction may be the consequences of
sinful choices you have made in life or because of sin
done to you. Regardless of where affliction comes
from, the question is the same. Where do you go for
comfort? 

I know for myself I have constantly found that the
only true and lasting comfort in my life comes from
the Bible and time spent in prayer as I would read and
obey God’s Word daily. I love spending time with my
beloved Jesus!

No matter where the affliction comes from, GOD’S
AMAZING GRACE always leads me to the exact scripture
I need for every situation. Countless times over the
years in the midst of tests, trials, and afflictions, the
Holy Spirit has faithfully brought to my mind 
scriptures that I had read and hidden in my heart.
When my unsaved nephew committed suicide, God’s
Word comforted me! When my four-year-old niece
was brutally murdered, God’s Word comforted me!
When I went through four and a half years of constant
pain, surgery, and therapy as the result of an accident
that almost killed me, God’s Word comforted me!
When my husband and I were both ill at the same
time for several years, God’s Word comforted me!

As I teach God’s Word in this country and interna-
tionally, there are constant tests, trials, and opportu-
nities for my faith to grow. God’s Word comforts me,
and I experience the power of the Holy Spirit manifest
His strength in my many weaknesses. Through the
sorrow of the death of loved ones, God’s Word has
comforted me over and over. 

Beloved, some of you are in the midst of painful
situations that would seem to overwhelm you. You do
not know where to turn. You are physically, mentally,
and emotionally exhausted. I have been there. Some
of you feel trapped in the bondage of sin. You have
tried to get free many times, but you have fallen so
many times you have given up hope of ever being
free. I have been there. But I can tell you from 
personal experience that God is faithful! As you are
faithful to daily read and obey the Bible and cry out to
Jesus for help, He will be faithful to comfort, encourage,
strengthen, set you free, and give you wisdom for
every situation you encounter in life.

Unbeliever, it starts by repenting of your sin and
surrendering your life to Jesus as your Savior. He
loves you, He died for you and He wants to help you.
You can trust Him. Beloved believer, whatever tests,
trials, pains, and sorrow you are experiencing, your
answer is in the Word of God. There, and only there,
will you find true, genuine, lasting comfort. I implore
you to go to the Word, not the world, for your help
and comfort.

My Comfort Comes 
from the Bible

“Remember the word to Your servant, upon which You have caused me to hope.
This is my comfort in my affliction, for Your word has given me life.”  

Psalm 119:49-50
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