
Ihr Lieben, so lange wir in dieser Welt voller
Sünde leben, werden wir Nöte haben. Einige Nöte
sind die Konsequenzen der Sünde, die uns angetan
wurde; andere sind die Konsequenzen unserer eige-
nen sündhaften Entscheidungen. Nochmals, wir
leben in einer Welt voller Sünde, Leiden und
Krankheiten. Nöte kommen in jedes Leben. Über
einige haben wir keinerlei Kontrolle und können
nichts daran ändern.

Als Gläubige erfahren wir jedoch durch die 
wunderbare Gnade und Kraft des Heiligen Geistes,
wenn wir täglich das Wort Gottes lesen und seine
Wahrheiten in jeder Situation unseres Lebens
anwenden, dass unser Leben verändert wird. Wir
werden in und durch unsere Nöte wachsen. Unser
Vertrauen auf Jesus und unser Glaube an IHN wird
täglich zunehmen.

Ständig war ich physisch und seelisch geplagt
von den Erinnerungen an die Misshandlungen
während meiner Kindheit. Angst und Unsicher-
heiten, die mich lähmten, waren dauernde Nöte in
meinem Leben. Bitterkeit, Wut und Unversöhn-
lichkeit waren wie ein tödlicher Krebs. Er breitete
sich aus über meinen Körper und meine Seele und
zerströrte jeden Aspekt meines Lebens und meiner
Familie. Ich war geistig und seelisch verkrüppelt wie
eine Person im Rollstuhl. Als ich der Bibel gehorchte
und anderen vergab, wie Christus mir vergeben
hatte, war ich erstaunt über die Ergebnisse. 
Vergebung war mächtiger als “Bestrahlung”,
“Chemotherapie” oder irgend welche anderen
“Medikamente”. Durch Busse befreite mich der Herr
vor dem Zugrundegehen in meinem Elend, von
Schuldgefühlen und Schande als Folgen meiner 
Sünden, einschliesslich einer Abtreibung, die ich
gehabt hatte.

Viele Jahre lang hatte ich das Gefühl, dass ich an
meinen Schulden zugrunde ging, da ich immer 
Probleme hatte, meinen finanziellen Verpflichtungen
nachzukommen. Gehorsam dem Wort Gottes
gegenüber befreiten meinen Mann und mich. Wir
zahlten vor vielen Jahren schon unsere Hypothek
auf unserem Haus ab, und durch Gottes Gnade sind
wir jetzt schuldenfrei. In 2. Kor. 5, 17 heisst es:
“Darum, ist jemand in Christo, so ist er eine neue
Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles
neu geworden.”

Ihr Lieben, Gottes Wort ist mir sehr kostbar; es ist
meine Freude. Es machte aus mir eine neue Kreatur
in Christus. Doch die Hauptsache ist, dass ich Jesus
liebe und mich freue an der Verbindung zu IHM. Ich
weiss, dass - solange ich lebe - ich verschiedene
Nöte in meinem Leben haben werde. Ich weiss auch
aus persönlicher Erfahrung, dass ich nicht an ihnen
zugrunde gehen muss. Wenn ich dem Beispiel Jesu
folge und SEINEM Wort gehorche, dann werde ich
im Glauben wachsen und in SEIN Bild umgestaltet
werden. Als Folge all meiner Nöte hat ER mir einen
internationalen Dienst anvertraut.

Wie steht es mit euch? Wachst ihr oder geht 
ihr zugrunde an euren Nöten? Jesus will euch 
Wachstum schenken durch eure Nöte. Ihr müsst 
das Wort Gottes in jeder Situation eures Lebens 
anwenden. Glaubt mir, ihr müsst nicht an euren
Nöten zugrunde gehen. Ihr könnt in und durch sie
wachsen und euer Leben wird den Herrn Jesus
verherrlichen. 

Wachstum oder Zugrundegehen
durch meine Nöte

“Wäre nicht dein Gesetz meine Lust gewesen, dann wäre ich 
verlorengegangen in meinem Elend.”  Psalm 119, 92 (Elberfelder)
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Beloved, as long as we live in this sin-filled
world, we will have afflictions. Some afflictions are
the result of sin done against us; some are the 
consequences of our own sinful choices. Again, we
live in a world full of sin, sickness, and disease.
Afflictions come into every life. Some we have no
control over, and we cannot change. 

However, as believers, by GOD’S AMAZING GRACE

and the power of the Holy Spirit, if we will daily
read God’s Word and apply its truths to every 
situation in our lives, we will experience changed
lives. We will mature in and through our 
afflictions. We will see our trust and faith in Christ
grow daily.

I was constantly afflicted physically and 
emotionally as a result of the memories of my 
abusive childhood. Fears and insecurities that 
paralyzed me were a constant affliction in my life.
The bitterness, anger, and unforgiveness were like
a terminal cancer. It spread through my body and
soul, destroying every aspect of my life and family.
I was as mentally and emotionally crippled as a
person in a wheelchair. As I obeyed the Bible and
forgave as Christ forgave me, I was amazed at 
the results. Forgiveness was more powerful than
radiation, chemotherapy, or any medication. Then
through repentance Jesus delivered me of perishing
in the affliction of guilt and shame as the conse-
quence of my sins, including an abortion that I’d
had. 

For many years I felt that I was perishing in the
afflictions of debt, constantly struggling to pay bills.
Obedience to God’s Word set my husband and me
free. We paid off our mortgage years ago, and by
God’s grace we now have no debt. 2 Corinthians
5:17 reads, “Therefore, if anyone is in Christ, he is
a new creation; old things have passed away;
behold, all things have become new.”

Beloved, I love God’s Word. It is my delight. It
has made me a new creation in Christ. Most of all,
I love Jesus Christ and my relationship with Him. I
know that as long as I live, afflictions in one form
or another will be in my life. I also know from 
personal experience that I do not have to perish in
them. If I follow Jesus’ example and obey His Word,
I will mature in my faith and be conformed into His
image. I have an international speaking and teach-
ing ministry now as a result of all of my afflictions.

How about you? Are you perishing or maturing
in your afflictions? Jesus wants to mature you in
and through your pain. You need to apply God’s
Word to every situation in your life. Believe me,
you do not have to perish in your afflictions. You
can be matured in and through them, and your life
will glorify Jesus Christ.

Maturing or Perishing 
in My Afflictions
“Unless Your law had been my delight, I would 

then have perished in my affliction.”   Psalm 119:92
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