Deutsch

Satans Versuch, Meinen Glauben zu Stehlen
“Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens;
und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang.” Psalm 23, 6
Nummer 30 in der Serie “Der Herr ist Mein Hirte”
Wenn wir mit Versuchungen bombardiert werden
oder uns inmitten von Prüfungen und Leiden befinden
- besonders, wenn das über Jahre andauert, dann ist
es so wichtig, dass wir nahe bei Jesus bleiben, täglich
beten und unsere Bibel lesen, denn das Wort Gottes
sagt uns in 1. Petrus 5, 8: “Seid nüchtern und wachet;
denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie
ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge.” Satan versucht ständig, unser Vertrauen
und unseren Glauben an die Güte und Gnade Gottes
uns gegenüber zu zerstören. Aber ich glaube, dass er
noch stärkere Anstrengungen macht in schwierigen
Situationen, unsere Herzen und Sinne mit Zweifel,
Unglauben und Lügen an Gottes Liebe und Fürsorge
für uns zu füllen.
In Lukas, Kapitel 4 lesen wir davon, dass Jesus
vom Teufel versucht wurde und wie Jesus sieghaft
widerstand. ER versuchte nicht, den Teufel mit
fleischlichen Waffen zu bekämpfen. ER bekämpfte ihn
mit dem Schwert des Geistes, von dem uns Epheser 6,
17 sagt, dass es das Wort Gottes ist. Ihr Lieben, wir
müssen täglich dem Beispiel Jesu folgen. Wir können
nicht warten, bis wir uns im Kampf befinden und
dann erst nach unserer Bibel greifen und anfangen,
nach Bibelstellen zu suchen. Ein Soldat wird vor
dem Kampf ausgebildet. In 2. Korinther 10, 3 - 5
(Elberfelder) lesen wir: “Denn obwohl wir im Fleisch
wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch; denn
die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich,
sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von
Festungen; so zerstören wir Vernünfteleien und jede
Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt,
und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den
Gehorsam Christi.”

Ihr Lieben, wir befinden uns in einem Kampf - ein
Kampf gegen unseren Glauben an Jesus und SEINE
Güte und Gnade in unserem Leben. Wie wir durch die
Versuchungen, Prüfungen und Leiden gehen hängt
davon ab, wie tief unsere Beziehung zu Christus ist. In
Johannes 10, 10 - 12a heisst es: “Ein Dieb kommt
nur, dass er stehle, würge und umbringe. Ich bin
gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge
haben sollen. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte
lässt sein Leben für die Schafe.” Satan ist ein Dieb.
Inmitten schmerzlicher Lebenssituationen, wenn er
versucht, unser Vertrauen zu Jesus zu stehlen und zu
vernichten, dann ist es wichtig, dass es fest in unseren
Herzen verankert ist, dass Gott uns so sehr liebt, dass
ER Christus gesandt hat, für uns zu sterben. Da ER
SEIN Leben für uns gegeben hat, wird ER uns auch
inmitten des Kampfes nicht verlassen.
Ihr Lieben, wie einige von euch, befinde auch ich
mich gerade in schweren Kämpfen, aber ich weiss,
dass mein Gott treu ist und dass SEINE wunderbare
Gnade mich durch die Leiden hindurchbringt. Ich
möchte euch durch das Wort aus Jeremia 29, 11
(Elberfelder) ermutigen, wo es heisst: “Denn ich
kenne ja die Pläne, die ich über euch plane, spricht
der Herr, Pläne des Friedens und nicht zum Unheil,
um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren.” Ihr
Lieben, lasst den Teufel nicht euren Glauben an und
euer Vertrauen zu Jesus stehlen.
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English

Satan is Trying My Faith
“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
Number 30 in the series “The Lord is My Shepherd”
Whenever we are being bombarded by temptations or in the midst of trials and suffering, especially
when they go on for years, it is so important that we
stay close to Jesus, daily praying and reading the
Bible because the Bible tells us in 1 Peter 5:8 (NIV),
“Be self-controlled and alert. Your enemy the devil
prowls around like a roaring lion looking for someone to devour.” Satan is always trying to destroy our
trust and faith in God’s goodness and mercy toward
us. However, I believe he works even harder trying
to fill our hearts and minds with doubt, unbelief, and
lies about God’s love and care for us whenever we
are in painful situations.
Luke Chapter 4 tells us that Jesus was being
tempted by the devil and how Jesus stood victorious.
He did not try to battle the devil in the flesh. He battled him with the sword of the Spirit, which Ephesians 6:17 tells us is the Word of God. Beloved, we
need to follow Jesus’ example daily. We cannot wait
until we are in the midst of the battle to reach for our
Bible and try to find scriptures. A soldier is trained for
battle ahead of time. 2 Corinthians 10:3-5 (KJV)
reads, “For though we walk in the flesh, we do not
war after the flesh: for the weapons of our warfare
are not carnal, but mighty through God to the
pulling down of strongholds; casting down imaginations, and every high thing that exalteth itself
against the knowledge of God, and bringing into
captivity every thought to the obedience of Christ.”

Beloved, we are in a war—a war against our faith
in Christ and His goodness and mercy in our lives.
How we go through the temptations, trials, and sufferings will depend on the depth of our relationship
with Christ. John 10:10,11 (NASB) reads, “The thief
comes only to steal and kill and destroy; I came that
they may have life, and might have it abundantly. I
am the good shepherd; the good shepherd lays down
His life for the sheep.” Satan is a thief. In the midst
of painful situations in our lives when he is trying to
steal, kill, and destroy our trust in Jesus, it is important that we have it firmly rooted in our hearts that
God loves us so much that He sent Christ to die for
us. Having laid down His life for us on the cross, He
will not desert us in the midst of the battle.
Beloved, like some of you, I am in some fierce battles right now, but I know my God is faithful, and His
amazing grace is taking me through my pain. I want
to encourage you with Jeremiah 29:11 (NASB)
which reads, “‘For I know the plans I have for you,’
declares the LORD, ‘plans for welfare and not for
calamity to give you a future and a hope.’” Beloved,
do not let the devil steal your faith and trust in Jesus.
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