
Wann immer ich diesen Bibelvers lese, fällt mir das
kühne Vertrauen auf: “Nur Güte und Gnade werden mir
folgen alle Tage meines Lebens.” König David schrieb
diesen Psalm. Das Leben war für ihn nicht immer einfach
gewesen. David kannte Leiden, da er bei seinen Brüdern
unbeliebt war und verspottet und verachtet wurde. Als
jahrelanger Schafhirte war Davids Leben oft in Gefahr
von wilden Tieren, die ihn töten und seine Schafe ver-
schlingen wollten. Als Soldat und später als Führer von
König Sauls Armee war Davids Leben oft in Gefahr.
David hatte jahrelang keinen festen Wohnsitz, da er
ständig auf der Flucht war vor dem eifersüchtigen Toben
König Sauls, der ihn von Ort zu Ort jagte und versuchte,
ihn zu töten.

David sprach in den Psalmen sowie in anderen
Büchern der Bibel von seinen vielen Feinden, die
vesuchten, ihn umzubringen. Es war inmitten einer
dieser Prüfungen, Verfolgungen und Leiden als Davids
Vertrauen in die Güte und Gnade Gottes entstand und
gefestigt wurde. In Psalm 6, 7 - 11 (Elberfelder) lesen
wir: “Müde bin ich durch mein Seufzen; die ganze Nacht
schwemme ich mein Bett, mache mit meinen Tränen
mein Lager zerfliessen. Geschwächt von Gram ist mein
Auge, gealtert wegen all meiner Dränger. Weicht von
mir, alle ihr Übeltäter; denn der Herr hat die Stimme
meines Weinens gehört. Der Herr hat mein Flehen
gehört; mein Gebet nimmt der Herr an. Beschämt und
tief bestürzt werden alle meine Feinde; sie müssen
zurückweichen, werden plötzlich beschämt.”

In vielen schmerzlichen Situationen habe ich erlebt,
wie diese Worte der perfekte Ausdruck meines Herzens
waren - als unsere Gemeinde auseinanderfiel; als mein
ungläubiger Neffe Selbstmord beging; als meine vier-
jährige Nichte brutal umgebracht wurde. Psalm 94, 17 -

19 (Elberfelder) lautet: “Wäre der Herr mir nicht eine
Hilfe gewesen, so hätte wenig gefehlt, und meine Seele
hätte im Schweigen gelegen. Wenn ich sagte: Mein Fuss
wankt!, so unterstützte mich deine Gnade, Herr. Als
viele unruhige Gedanken in mir waren, beglückten deine
Tröstungen meine Seele.”

Diese Verse wurden vor einigen Jahren sehr persönlich
für mich, da ich einen schweren Unfall hatte, der mein
Leben hätte kosten können oder schlimme bleibende
Schäden hinterlassen hätte. Ohne Zweifel hat der Herr
mein Leben errettet. Ich erlebte täglich SEINE Güte und
Gnade, als ich mehrere Jahre bei Ärzten in Behandlung
sein musste, eine Operation durchmachte sowie Therapie
bekommen musste. Gottes Güte und Gnade führte mich
zu guten Ärzten, einem guten Chirurgen sowie einem
guten Therapeuten. Gleichzeitig hatte ich Probleme mit
meiner Schilddrüse, mit niedrigem Blutzucker und Chro-
nischem Müdigkeitssyndrom sowie mit vielen Nahrungs-
mittelallergien. Gott gab mir viele Gelegenheiten, mit
Ärzten, Krankenschwestern und anderen Patienten über
SEINE Güte und Gnade zu sprechen. Ich wurde zu eini-
gen Gemeinden und Frauenfreizeiten eingeladen, um
dort zu sprechen und viele Menschen wurden durch die
Macht Jesus Christi und den Heiligen Geist angesprochen.

Während dieser Zeit tat ich weiterhin internationale
Dienste. Durch die treuen Gebete vieler Gläubigen musste
ich mit den Diensten nicht aufhören. Wie König David
hatte ich ein kühnes Vertrauen auf die Güte und
Barmherzigkeit Gottes sowie auf SEINE wunderbare
Gnade. Ihr Lieben, bleibt nahe bei Jesus in Zeiten der Prü-
fungen und Anfechtungen.

Kühnes Vertrauen auf 
die Güte und Gnade Gottes

“Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens; und ich kehre zurück ins
Haus des Herrn lebenslang.”  Psalm 23, 6
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Whenever I read this portion of scripture, I am
struck by the bold confidence of the words: “Surely
goodness and mercy shall follow me all the days of
my life.” King David wrote this psalm. Life had not
always been easy for him. Disliked, mocked, and
rejected by his brothers, David knew pain. As a
shepherd for years, David’s life was often in danger
from wild animals that wanted to kill and devour the
sheep. As a soldier and a leader in King Saul’s army,
David’s life was in danger many times. David had
no set place to live for years as King Saul in fits of
jealous rage hounded him from place to place trying
to kill him.

Throughout the book of Psalms as well as many
other portions of scripture, David spoke of his many
enemies who were trying to destroy him. It was in
the midst of these tests, trials, sorrow, and persecu-
tion that David’s trust and confidence in God’s good-
ness and mercy was established. Psalm 6:6-10
(NIV) reads, “I am worn out from groaning; all
night long I flood my bed with weeping and drench
my couch with tears. My eyes grow weak with sor-
row; they fail because of all my foes. Away from
me, all you who do evil, for the LORD has heard my
weeping. The LORD has heard my cry for mercy; the
LORD accepts my prayer. All my enemies will be
ashamed and dismayed; they will turn back in sud-
den disgrace.”

Many times in painful situations, I have felt that
those words were the perfect expression from my
heart—going through a church split, when my
unsaved nephew committed suicide, when my four-
year-old niece was brutally murdered. Psalm 94:17-

19 (NIV) reads, “Unless the LORD had given me help,
I would soon have dwelt in the silence of death.
When I said, ‘My foot is slipping,’ your love, O LORD,
supported me. When anxiety was great within me,
your consolation brought joy to my soul.”

This portion of scripture became very personal to
me several years ago after a serious accident in
which I could have died or had lasting repercus-
sions. There is no doubt that the Lord saved my life,
and I daily experienced His goodness and mercy as
I went through several years of doctors, surgery,
and therapy. God’s goodness and mercy led me to
good doctors, a good surgeon, and a good physical
therapist. At the same time, I also had thyroid prob-
lems, hypoglycemia, chronic fatigue syndrome, and
a lot of food allergies. God gave me many opportu-
nities to speak of His goodness and mercy to the
doctors, nurses, and patients. I was asked to speak
at churches and women’s retreats, and many lives
were touched by the power of Jesus Christ and the
Holy Spirit.

Throughout that time I continued to speak in the
U.S. and internationally. Because of the faithful
prayers of believers, I did not stop ministering. Like
King David, I have bold confidence in God’s good-
ness and mercy and God’s amazing grace. Beloved,
stay close to Jesus in your times of tests and trials.

Bold Confidence in God’s 
Goodness and Mercy

“Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life; 
and I will dwell in the house of the LORD forever.”  Psalm 23:6 NKJV
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