
Ihr Lieben, über die Jahre habe ich durch
Demütigungen viel in meinem Leben gewonnen.
Ich möchte euch einige Beispiele davon geben.
Mein Wunsch ist, dass ich euch vom Wort Gottes
her in euren Schwierigkeiten ermutigen kann.

Ob Nöte geistlicher, körperlicher, geistiger oder
seelischer oder sogar finanzieller Art sind - und
vielleicht alle auf einmal - so können wir durch
Gottes wunderbare Gnade und durch den 
Gehorsam SEINEM Wort gegenüber von ihnen
profitieren. Vor vielen Jahren hatte ich als junger
Christ viel Kummer, der durch die sündhaften
Gewohnheiten in mein Leben kam. In Psalm 119,
67 lesen wir: “Ehe ich gedemütigt ward, irrte ich;
nun aber halte ich dein Wort.” In Psalm 119, 71
heisst es: “Es ist mir lieb, dass du mich
gedemütigt hast, dass ich deine Rechte lerne.”
Psalm 119, 75 sagt uns: “Herr, ich weiss, dass
deine Gerichte recht sind; du hast mich treulich
gedemütigt.”

In meinem Glaubensleben ist Gott mein 
liebender Vater, der mich mit SEINEM Stab der
Gerechtigkeit züchtigt, welches das Wort Gottes
ist. ER tut es als etwas Gutes für mich und zu
SEINER Verherrlichung. In Hebr. 12, 11 heisst es:
“Alle Züchtigung aber, wenn sie da ist, dünkt uns
nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein; aber
darnach wird sie geben eine friedsame Frucht der
Gerechtigkeit denen, die dadurch geübt sind.”
Ich gewinne viel, wenn Gott mich demütigt.  1.)
Es hält mich davon ab, ständig vom Weg
abzukommen und zu sündigen; 2.) Es lehrt mich
die Wege Gottes; 3.) Es erzieht mich, dem Herrn
zu gehorchen und bringt eine gute Frucht der

Gerechtigkeit in meinem Leben hervor. 2. Kor. 12,
8 - 10 hat mir gezeigt, dass inmitten von Leiden
Gottes wunderbare Gnade ausreicht. ER verspricht
mir, dass SEINE Kraft in meiner Schwachheit
mächtig wirkt.

Oh, ihr Lieben, dies sind keine Aussagen eines
Menschen. Sie sind keine leeren Versprechen.
Wenn ich nie irgend welche Schwierigkeiten
gehabt hätte, hätte ich unzählbare Segnungen
und Wohltaten von Gott verpasst. In 2. Kor. 1, 3
- 4 lesen wir: “Gelobt sei Gott und der Vater
unseres Herrn Jesu Christi, der Vater der
Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns
tröstet in aller unsrer Trübsal, dass wir auch
trösten können, die da sind in allerlei Trübsal,
mit dem Trost, damit wir getröstet werden von
Gott.” Ihr Lieben, ich habe das Wort Gottes in
diesem Land und auch auf internationaler Ebene
verkündigt und habe die Macht des Heiligen
Geistes erlebt, wie ER Leben verändert und habe
gesehen, wie ER mich gebraucht hat, viele andere
zu trösten mit dem Trost, mit dem ER mich
getröstet hat. Ihr könnt mir glauben, dass im 
Leiden ein grosser himmlischer Gewinn und viel
Segen liegt.

Wenn die anderen Menschen sehen, was Gott
in meinem Leben getan hat und noch tut, dann
schöpfen sie Hoffnung. Ihr müsst nicht zugrunde
gehen an euren Nöten, sondern ihr könnt erleben,
welch ein Gewinn sie bedeuten und wieviel Segen
sie hervorbringen.

Der Gewinn der Demütigung
“Wäre nicht dein Gesetz meine Lust gewesen, dann wäre ich 

verlorengegangen in meinem Elend.”  Psalm 119, 92 (Elberfelder)
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Beloved, over the years I have experienced a lot
of benefits in my life as the result of affliction. I
would like to share a few of those with you. My
desire is to give you hope from God’s Word in the
midst of your affliction.

Whether our afflictions are spiritual, physical,
mental, emotional, or even financial, and maybe all
of these, by GOD’S AMAZING GRACE and obedience to
His Word, we can benefit from our affliction. Many
years ago as a new believer in Christ, I suffered
affliction as consequences of the sinful habits in my
life. Psalm 119:67 reads, “Before I was afflicted I
went astray, but now I keep Your word.” Psalm
119:71 reads, “It is good for me that I have been
afflicted, that I may learn Your statutes.” Psalm
119:75 reads, “I know, O Lord, that Your judg-
ments are right, and that in faithfulness You have
afflicted me.”

In my life as a believer, God is my loving Father
who afflicts me with His rod of correction, which is
His Word. He does it for my good and for His glory.
Hebrews 12:11 reads, “Now no chastening seems
to be joyful for the present, but painful; neverthe-
less, afterward it yields the peaceable fruit of
righteousness to those who have been trained by
it.” I receive a lot of benefits when Father God
afflicts: 1) It keeps me from continuing to go astray
and sin;  2) It teaches me God’s ways;  3) It trains
me to obey the Lord and brings good fruit in my life
for His glory. 2 Corinthians 12:8-10 taught me that

in the midst of afflictions, GOD’S AMAZING GRACE is
sufficient for me. He promises me that His strength
is made perfect in my weakness, and He will give
me His power.

Oh beloved, these are not words of man. They
are not empty promises. If I had never suffered
affliction, I would have missed countless benefits
and blessings from God. 2 Corinthians 1:3-4 reads,
“Blessed be the God and Father of our Lord Jesus
Christ, the Father of mercies and God of all 
comfort, who comforts us in all our tribulation,
that we may be able to comfort those who are in
any trouble, with the comfort with which we 
ourselves are comforted by God.” Beloved, as I
have taught God’s Word in this country and 
internationally for years, I have experienced the
power of the Holy Spirit change lives, as He used
me to comfort countless others as He comforted me
in my affliction. Believe me, there are heavenly
benefits and blessings through suffering.

When people see what God has been doing and
is doing through my life, it gives them hope. You do
not have to perish in your afflictions, and you can
learn the benefits and blessings that come as a
result of them.

The Benefits of Afflictions
“Unless Your law had been my delight, I would 

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