
Der König David schrieb diese Worte aus seiner
Verbindung mit Gott und aus einem Leben, das durchs
Feuer geprüft wurde. In dem Buch der Psalmen finden
wir viele andere Stellen, wo David über andauernde 
Versuchungen, Anfechtungen und Prüfungen in
seinem Geist, seiner Seele und seinem Leib spricht.
Durch das Erleben der Treue, Güte und Barmherzigkeit
Gottes reifte sein Glaube.

In Psalm 34, 2 - 10 schrieb David: “Ich will den
Herrn loben allezeit; sein Lob soll immerdar in
meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des
Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen.
Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander
seinen Namen erhöhen. Da ich den Herrn suchte,
antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner
Furcht. Welche auf ihn sehen, die werden erquickt,
und ihr Angesicht wird nicht zu Schanden. Da dieser
Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus allen
seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die
her, die ihn fürchten und hilft ihnen aus. Schmecket
und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der
auf ihn traut! Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen!
denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel.”

Ihr Lieben, diese Worte drücken aus, was mein
Herz Gott gegenüber empfindet angesichts SEINER
Güte und Barmherzigkeit in Zeiten des Leidens, indem
ER fortfährt meinen Glauben durchs Feuer zu prüfen
und zu reinigen. Hiobs Glaube wurde auch durchs
Feuer geprüft. In Hiob 23, 10 schreibt er: “Er aber
kennt meinen Weg wohl. Er versuche mich, so will
ich erfunden werden wie das Gold.” Hiob schrieb das,
nachdem alle seine Kinder umkamen. Er verlor sieben
Söhne und drei Töchter. Nachdem er allen Besitz 

verloren hatte, wurde auch seine Gesundheit ruiniert. 
Ihr Lieben, wie viele von euch habe ich auch viele 
Versuchungen und Prüfungen durchgestanden. Ich
habe Familienangehörige verloren und für viele Jahre
ernste Probleme mit meiner Gesundheit gehabt. Ich
wusste nicht, warum diese Dinge passierten, aber eins
wusste ich: Ich erlebte dauernd Gottes wunderbare
Gnade, SEINE Güte und Barmherzigkeit. Mein Glaube
und mein Vertrauen zu IHM sind täglich gewachsen.
Christus hat mich nie im Stich gelassen.

In 1. Petrus 1, 6 - 7 heisst es: “In derselben werdet
ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wo es
sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen,
auf dass euer Glaube rechtschaffen und viel
köstlicher erfunden werde denn das vergängliche
Gold, das durchs Feuer bewährt wird, zu Lob, Preis
und Ehre, wenn nun offenbart wird Jesus Christus.”
In 1. Petrus 4, 12 und 13 (Elberfelder) lesen wir:
“Geliebte, lasst euch durch das Feuer (der Verfol-
gung) unter euch, das euch zur Prüfung geschieht,
nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes;
sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des 
Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der
Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuet!”

Ihr Lieben, euer Glaube wird durchs Feuer geprüft.
Gott liebt euch und ihr könnt IHM total vertrauen. ER
hat die Kontrolle über alle Umstände in eurem Leben.

Der Durchs Feuer Geprüfte Glaube
“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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King David wrote these words out of his rela-
tionship with God and a life of faith tested by fire.
Throughout the book of Psalms and many other
portions of scripture, David wrote of going
through temptations, trials, and tests of his spirit,
soul, and body. As he experienced God’s faithful-
ness, goodness, and mercy, his faith matured.

In Psalms 34:1-9 (NIV), David wrote, “I will
extol the LORD at all times; his praise will always
be on my lips. My soul will boast in the LORD; let
the afflicted hear and rejoice. Glorify the LORD

with me; let us exalt his name together. I sought
the LORD, and he answered me; he delivered me
from all my fears. Those who look to him are
radiant; their faces are never covered with
shame. This poor man called, and the LORD heard
him; he saved him out of all his troubles. The
angel of the LORD encamps around those who fear
him, and He delivers them. Taste and see that the
LORD is good; blessed is the man who takes refuge
in him. Fear the LORD, you His saints, for those
who fear him lack nothing.”

Beloved, those words express my heart toward
God for His goodness and mercy to me in my
times of suffering as He continues to test, to try,
and to purify my faith by fire. Job’s faith was also
tested by fire. In Job 23:10 (NIV), he wrote, “But
he knows the way that I take; when he has tested
me, I will come forth as gold.” Job wrote this after
the death of all his children. He lost seven sons
and three daughters. After the loss of all he

owned, his health was in ruins. Beloved, like
many of you, I have suffered many tests and tri-
als. I have lost loved ones and experienced serious
health problems for years. I have not known why
these things happened, but this I have known: I
have constantly experienced God’s amazing grace
and His goodness and mercy toward me. My faith
and trust in Him have grown daily. Christ has
never failed me.

1 Peter 1:6-7 (NIV) reads, “In this you greatly
rejoice, though now for a little while you may
have had to suffer grief in all kinds of trials.
These have come so that your faith—of greater
worth than gold, which perishes even though
refined by fire—may be proved genuine and may
result in praise, glory and honor when Jesus
Christ is revealed.” 1 Peter 4:12-13 (NASB) reads,
“Beloved, do not be surprised at the fiery ordeal
among you, which comes upon you for your test-
ing, as though some strange thing were happen-
ing to you; but to the degree that you share the
sufferings of Christ, keep on rejoicing; so that also
at the revelation of His glory you may rejoice with
exultation.”

Beloved, your faith is being tested by fire. God
loves you, and you can totally trust Him. He is in
control of all the situations in your life.

Faith Tested by Fire
“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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