
Im hebräischen Wörterbuch bedeutet das Wort
“zuschanden werden” “enttäuscht”. Jesus ist unsere
Hoffnung und ER wird uns nie enttäuschen. Ihr
Lieben, wahres Leben kommt durch eine enge
Verbindung zu Jesus Chirstus. Wahres Leben, wahrer
Friede und wahre Freude kommt durch eine tägliche
Hingabe unseres Lebens an die Herrsachft Jesu. Nur
durch tägliches Gebet, das Lesen und Gehorchen der
Bibel bekommen wir ein Leben, das es wert ist,
gelebt zu werden. Wenn wir täglich der Bibel
gehorchen, werden wir nie von Jesus oder SEINEN
Verheissungen an uns enttäuscht.

In Psalm 119, 4 - 6 lesen wir: “Du hast
geboten, fleissig zu halten deine Befehle. O dass
mein Leben deine Gebote mit ganzem Ernst hielte.
Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, so werde
ich nicht zuschanden.” Ihr Lieben, wir werden ent-
täuscht, zuschanden und bedauern es jedes Mal,
wenn wir versuchen, unser Leben selbst zu bestim-
men. Aber wir werden keine Enttäuschung erleben,
wenn wir Jesus vertrauen und IHM gehorchen. In
Jesaja 50, 7 heisst es: “Aber Gott der Herr hilft mir,
darum werde ich nicht zuschanden. Darum hab ich
mein Angesicht hart gemacht wie einen Kieselstein;
denn ich weiss, dass ich nicht zuschanden werde.”

Als ich im März 1976 mein Leben Jesus als
Heiland anvertraute, machte ich “mein Angesicht
hart wie einen Kieselstein”, um eine enge
Verbindung zu Jesus Christus zu haben. Meine
Gesundheit war schlecht. Meine Ehe war am Rande
der Scheidung. Mein Mann und ich hatten eine
Menge Schulden. Ich war gebunden an sündige
Gewohnheiten. Ich hatte eine Menge Zorn,
Bitterkeit, Unversöhnlichkeit, Ängste, Schmerzen
und Unsicherheiten in meinem Leben als Folge

meines Alkoholikerzuhauses, wo ich ständig über
Jahre geschlagen und misshandelt wurde.

Aber mein Herr hat mich nie enttäuscht. Durch
den Gehorsam SEINEM Wort gegenüber, die Kraft
des Heiligen Geistes und SEINE wunderbare Gnade
heilte der Herr meinen Geist, meine Seele und einige
meiner gesundheitlichen Probleme. ER hat meine
Ehe wiederhergestellt. Ich liebe meinen Mann
Richard jeden Tag mehr. Vor einigen Jahren
bezahlten wir die Hypothek auf unserem Haus ab
und wurden somit schuldenfrei. ER gab mir SEINE
Gnade, Busse zu tun und befreite mich mehr und
mehr von Gebundenheiten an Sünde.

ER gab mir SEINE Kraft, all denen zu vergeben,
die gegen mich gesündigt hatten — so wie ER mir
auch vergeben hat. Ihr Lieben, mir fehlen die Worte,
um auszudrücken, wie sehr ich Jesus Christus liebe
und wie dankbar ich bin für meine Errettung. Ist
mein Leben jetzt perfekt? Nein, auf keinen Fall.
Philipper 1, 6 sagt mir, dass “ich bin darin guter
Zuversicht, dass der in mir angefangen hat das
gute Werk, der wird´s auch vollenden bis an den
Tag Christi Jesu.” Ich kann sicher sein, dass Jesus in
meinem Leben tätig ist, bis ich IHN von Angesicht
zu Angesicht sehen werde; aber ich bin sicher, dass
— wenn ich IHM gehorche — ich nicht zuschanden
werde, wenn ich IHN persönlich sehen werde. Ich
möchte euch ermutigen, euer Leben an Christus
auszuliefern. ER wird euch nie enttäuschen.

Jesus enttäuscht uns nie
“Erhalte mich durch dein Wort, dass ich lebe, und lass mich

nicht zuschanden werden in meiner Hoffnung.” Psalm 119, 116
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Jesus Never Disappoints Us
“Uphold me according to Your word, that I may live;

and do not let me be ashamed of my hope.” Psalm 119:116
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English

In the Hebrew dictionary, this word ashamed
means “disappointed.” Jesus is our hope, and He
will never disappoint us. Beloved, true life comes
from a close relationship with Jesus Christ. True
life, peace, and joy come from daily surrendering
our lives to the Lordship of Jesus. Only through
daily prayer, reading and obeying the Bible do we
have a life worth living. If we daily obey the Bible,
we will never be disappointed in Jesus or His
promises to us.

Psalm 119:4-6 reads, “You have commanded
us to keep Your precepts diligently. Oh, that my
ways were directed to keep Your statutes! Then I
would not be ashamed, when I look into all Your
commandments.” Beloved, we live with disap-
pointment, shame, and regret every time we try to
be in control of our own lives, but we will not
experience disappointment if we trust and obey
Jesus. Isaiah 50:7 reads, “For the Lord God will
help Me; therefore I will not be disgraced; there-
fore I have set My face like a flint, and I know
that I will not be ashamed.”

When I put my trust in Christ as my Savior in
March 1976, I set my face like flint to have a close
relationship with Jesus Christ. My health was
bad. My marriage was on the brink of divorce.
My husband and I had a lot of debt. I was in
bondage to many sinful habits. I had a lot of
anger, bitterness, unforgiveness, fears, pain, and
insecurities as a result of growing up in an

alcoholic, violent home where I was constantly
beaten and abused for many years.

But my Lord has never failed or disappointed
me. Through obedience to His Word, the power of
the Holy Spirit, and HIS AMAZING GRACE, He has
healed my spirit and soul and several of my health
problems. He has restored my marriage.
I love my husband Richard more every day.
Several years ago we paid off our house mortgage
and became debt-free. He gave me His grace to
repent, and one by one, He has been setting me
free from bondage to sin.

He gave me His power to forgive all who had
sinned against me just as He had forgiven me.
Beloved, I do not have the words to express how
much I love Jesus Christ or how grateful I am to
Him for my salvation. Is my life perfect now? No.
No way. Absolutely not. Philippians 1:6 tells me
that, “being confident of this very thing that He
who has begun a good work in me will complete
it until the day of Jesus Christ.” I can trust that
Jesus will be working in my life until I see Him face
to face, but I am fully confident that as I obey Him,
I will have no shame when I meet Him in person.
I encourage you. Surrender your life to Christ. He
will never disappoint you.


