
Ihr Lieben, einige von euch sind gerade sehr geplagt.
Es mag physischer, geistiger oder finanzieller Art sein. Es
mag eure Ehe, ein rebellierendes Kind oder der Verlust
eines lieben Menschens sein. Es könnte auch Gebunden-
heit an Sünde, Depression oder Einsamkeit sein — die
Liste der Nöte ist endlos. Ihr braucht Hilfe, Hoffnung,
Liebe, Trost und Ermutigung.

Jesus möchte euer bester Freund sein. Wahre und
dauerhafte Hilfe kommt von IHM und der Bibel. Ich
spreche aus Erfahrung durch Jahre des Leidens jeder Art.
Bevor ich gläubig war und auch seitdem ich dem Herrn
Jesus mein Leben anvertraute, habe ich viel
durchgemacht. Ich habe nicht die Worte, um meine
Dankbarkeit Gott zum Ausdruck zu bringen für SEINE
wunderbare Gnade, die ER mir erzeigt hat.

Der Herr gebraucht ständig meine Nöte zu SEINER
Ehre. Jedes Jahr reise ich in andere Staaten oder Länder,
um Gottes Wort zu verkündigen. Ich war schon siebenmal
in Deutschland und habe täglich das Wort Gottes
verkündigt. Manchmal war es drei oder viermal pro Tag,
aber meistens war es fünfmal: Zweimal am Morgen,
zweimal am Nachmittag und einmal am Abend. Viele
Leute haben mich gefragt: “Wie schaffst du das?” Meine
Antwort ist ganz einfach: Liebe zu Jesus, Gehorsam dem
Wort Gottes gegenüber und Gottes wunderbare Gnade. Ich
bin nicht mehr so jung. Ich habe verschiedene gesund-
heitliche Probleme und ich reise nicht gerne; aber es geht
in meinem Leben nicht um mich. Es geht um die Verherr-
lichung Jesu Christi. Wenn ich IHM gehorche, dann
gebraucht ER all die Schmerzen und Leiden in meinem
Leben, um anderen zu helfen. 2. Korinther 1 sagt uns,
dass wir die anderen trösten sollen in ihrer Not, wie Jesus
uns tröstet. Und das ist genau das, was ich tue. Ihr

Lieben, ich möchte euch ermutigen, die Hilfe Jesu in euren
Nöten anzunehmen und IHN dann durch euch wirken zu
lassen, um anderen zu helfen.

Vor einigen Jahren hielt ich zwei Wochen lang Bibel-
stunden in Michigan, wo ich die Gelegenheit hatte, Jesus
in meinen Schwierigkeiten zu verherrlichen. Es war
geplant, dass ich 28 mal in den zwei Wochen sprechen
sollte, und das war in einer Gemeinde. Ich tat das so
gerne. Ich könnte 24 Stunden am Tag von meiner Liebe
zu Christus und SEINER Treue mir gegenüber sprechen.
Ich habe kein Leben ohne IHN. Täglich lese ich meine
Bibel und gehorche ihr. Ich gebe nur das weiter, was ich
täglich in meinem Leben praktiziere; und weil ich die
Macht Jesu erlebt habe, wie ER alle meine Nöte, die ich
durchgemacht habe, gebraucht, deshalb möchte ich 
auch andere ermutigen, ihre Nöte als eine Möglichkeit
anzusehen, näher zu Jesus zu kommen und dadurch
anderen zu helfen.

Als Paulus in 2. Korinther 12, 9 darum betete, dass
Gott ihn von seinen Problemen befreien möchte, sagte
Jesus zu ihm: “Lass dir an meiner Gnade genügen; denn
meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.” Paulus
erkannte die Kraft Jesu in seinen Schwachheiten, und ich
erlebe dasselbe. Ihr Lieben, ihr könnt das auch. Übergebt
doch euer Leben an Christus und erfahrt dadurch SEINE
Kraft in euren Schwachheiten.

Herr, warum bin 
ich so geplagt?

“Ich bin über die Massen gebeugt. Herr, belebe mich nach deinem Wort!”  
Psalm 119, 107 (Elberfelder)
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Lord, Why Am I Afflicted?
“I am afflicted very much; revive me, O Lord, according to Your word.”  

Psalm 119:107
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Beloved, some of you are greatly afflicted right
now. Your affliction may be physical, mental, or 
financial. It may be your marriage, a rebellious child,
or the loss of a loved one. It could be bondage to sin,
depression, loneliness — the list of afflictions is 
endless. You need help, hope, love, comfort, and
encouragement. 

Jesus wants to be your best Friend. True and 
lasting help comes from Him and the Bible. I talk from
experience with years of every kind of affliction.
Before I was a believer and since I put my trust in
Jesus, I have had a lot of affliction. I do not have
the words to express my gratefulness to God for HIS

AMAZING GRACE towards me.
The Lord constantly uses my afflictions for His

glory. Every year I travel to other states or other coun-
tries teaching God’s Word. I have been to Germany
seven times and I taught every day while there. A few
times, it was three or four times a day, but most of the
time, I taught five times a day: twice in the morning,
twice in the afternoon, and once in the evening. Many
people have asked me, “How can you do that?” My
answer is simple: love for Jesus, obedience to His
Word, and GOD’S AMAZING GRACE. I am not so young
any more. I have several health problems, and I do
not enjoy traveling; however, my life is not about me.
It is about glorifying Jesus Christ. As I obey Him, He
uses all the pain and suffering in my life to help oth-
ers. Second Corinthians 1 tells us to comfort others in

their time of need as Christ comforts us, and that is
exactly what I do. Beloved, I want to encourage you
to allow Jesus to help you in your afflictions, and then
allow Him to work through you to help others.

A few years ago when I taught God’s Word for
two weeks in Michigan I had the opportunity to 
glorify Jesus in my afflictions. I was scheduled to
teach 28 times in two weeks, and that was in one
church. I loved it. I could talk 24 hours a day about
my love for Christ and His faithfulness towards me. I
have no life apart from Him. Daily, I read and obey my
Bible. I only teach what I daily live, and because I
have experienced the power of Jesus to use all of my
afflictions, I want to encourage others to see their
afflictions as a means to get closer to Jesus and to help
others. 

When Paul prayed in 2 Corinthians 12:9 to have
his afflictions removed from his life, Jesus said, “My
grace is sufficient for you, for My strength is made
perfect in weakness.” Paul saw Jesus’ strength in his
weaknesses, and I experience the same thing.
Beloved, so can you. Surrender your life to Christ and
experience His strength in your weakness.


