Deutsch

Wo Ist Gottes Güte und Barmherzigkeit?
“Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang,
und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.” Psalm 23, 6
Nummer 31 in der Serie “Der Herr ist Mein Hirte”
Inmitten leidvoller Situationen, die jahrelang
andauern ohne Ende in Sicht, fragst du dich sicher,
"wo ist Gottes Güte und Barmherzigkeit in meinem
Leben?" In Epheser 5, 20 heisst es: “Saget Dank
allezeit und für alles Gott und dem Vater in dem
Namen unsers Herrn Jesu Christi.” Du magst denken,
“wie kann ich in dieser schmerzlichen Situation
danken? Ich verstehe es, dass man Gott dankt für
alles Gute, aber in dieser Situation ist nichts Gutes.”
Oder du hast vielleicht Philipper 4, 4 - 7 gelesen und
gedacht, “wie kann ich das in meinen Schwierigkeiten
tun?” Es heisst dort: “Freuet euch in dem Herrn
allewege! Und abermals sage ich: Freuet euch! Eure
Lindigkeit lasset kund sein allen Menschen. Der Herr
ist nahe! Sorget nichts! sondern in allen Dingen
lasset eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes,
welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure
Herzen und Sinne in Christo Jesu!”
Du liebes Kind Gottes, vielleicht denkst du, “es ist
einfach für Paulus, diese Verse in Epheser und Philipper zu schreiben. Er kennt nicht meine seelischen,
geistigen, körperlichen und finanziellen Probleme. Wie
soll ich mich in diesen Situationen freuen oder sanft
sein? Ich freue mich nicht sondern bin verwirrt. Ich
verstehe nicht, warum ich dieses durchmachen muss.
Ich bin nicht sanft sondern ärgerlich. Wie kann man
erwarten, dass ich mir keine Sorgen mache? Ich
wurde gerade arbeitslos. Ich habe dauernd
Schmerzen. Mein Ehepartner will sich scheiden
lassen; er ist ans Spielen für Geld, Drogen oder
Pornographie gebunden. Meine Kinder sind rebellisch.
Ich kann meinen finanziellen Verpflichtungen nicht
nachkommen. Ein Familienmitglied ist vor kurzem

gestorben. Beten? Für alles beten? Ich habe es mit
dem Beten versucht. Ich hatte nicht den Eindruck,
dass Gott mich hört. Ausserdem bin ich sehr
beschäftigt. Ich muss an so viel denken. Ich muss
etwas in meiner Lage unternehmen. Ich kann nicht
einfach sitzen und den ganzen Tag beten. Ich spüre
nicht den Frieden Gottes, von dem Paulus spricht; und
ich sehe absolut nichts von der Güte und
Barmherzigkeit Gottes in meinem Leben. Paulus
versteht meine Situation nicht.”
Ihr Lieben, wie viele von euch wurden schon von
solchen Gedanken und Gefühlen gequält? Lest 2.
Korinther 11, 23 - 31. Diese Verse sprechen davon,
dass Paulus wegen seines Glaubens oft im Gefängnis
war. Er wurde unzählige Male geschlagen und wäre
fast einige Male gestorben. Fünfmal bekam er 39
Schläge. Er wurde gesteinigt. Dreimal erlitt er Schiffbruch. Er war dauernd beim Predigen in Gefahr.
Er war oft hungrig und durstig. Er bekam oft keinen
Schlaf. Er spürte die Last und Sorge für alle Gemeinden.
Ja, ihr Lieben, Paulus litt für viele Jahre und dennoch sagte er: “Freuet euch in dem Herrn allewege!
Und abermals sage ich: Freuet euch. Saget Dank
allezeit und für alles.” Ihr Lieben, inmitten von leidvollen Situationen über viele Jahre meines Lebes habe
ich dauernd Gottes wunderbare Gnade, Güte und
Barmherzigkeit erlebt.

— Janice McBride

Preparing Christ’s Bride Ministries
1941 Croftdale Drive, Florissant, MO 63031 • janice@janicemcbride.com

“Preparing Christ’s Bride Ministries” ist ein internationaler Verkündigungsdienst. Janice stammt aus Schottland und wohnt mit ihrem Mann Richard in
St. Louis, MO. Sie dienen auf Freizeiten, in Gemeinden, auf Militärstützpunkten und in Gefängnissen. Ihr Ziel ist, Gläubige im Gehorsam dem Wort Gottes
gegenüber weiterzuführen, damit Jesus Christus verherrlicht wird.

English

Where is 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
Number 31 in the series “The Lord is My Shepherd”
In the midst of your painful situations, especially
ones that go on for years with no end in sight, do
you ever wonder, “Where is God’s goodness and
mercy in my life?” Ephesians 5:20 (KJV) reads,
“Giving thanks always for all things unto God and
the Father in the name of our LORD Jesus Christ.”
You may be thinking, “How do I give thanks for this
painful situation? I can understand giving thanks to
God for good things, but there is nothing good in
this.” Or you may have read Philippians 4:4-7 (NIV)
and thought, “How can I do that in my suffering?” It
reads, “Rejoice in the LORD always. I will say it
again: Rejoice! Let your gentleness be evident to all.
The LORD is near. Do not be anxious about anything,
but in everything, by prayer and petition, with
thanksgiving, present your requests to God. And the
peace of God, which transcends all understanding,
will guard your hearts and your minds in Christ
Jesus.”
Beloved believer, perhaps you are thinking, “It’s
easy for Paul to write these scriptures in Ephesians
and Philippians. He doesn’t understand my mental,
emotional, physical, or financial pain. In my circumstances, how am I supposed to rejoice or be gentle? I
don’t feel like rejoicing, and I’m confused. I don’t
understand why this is happening to me. I don’t feel
gentle. I feel angry. How am I expected to be free
from anxiety? I just lost my job. I’m in physical pain
all the time. My mate wants a divorce. My mate is

addicted to gambling, drugs or pornography. My
children are rebellious. I can’t pay my bills. A loved
one just died. Pray? Pray about everything? I’ve tried
praying. I don’t feel God hears me. Besides, I’m busy.
I’ve got a lot on my mind. I’ve got to do something
about my situation. I can’t just sit around and pray
all day. I don’t feel this peace of God that Paul speaks
of, and I sure don’t see this goodness and mercy in
my life. Paul doesn’t understand my situation.”
Beloved, how many of you are being bombarded
by those thoughts and emotions? Read 2 Corinthians
11:23-31. It tells us that Paul was in prison many
times for his faith. He was beaten countless times,
and almost died several times. Five times he received
39 lashes. He was stoned. Three times he was shipwrecked. He was constantly in danger as he
preached. He was often hungry and thirsty. He constantly lost sleep. He had the pressure and concern
of all the churches.
Yes, beloved, Paul understood suffering for many
years, and still he said, “Rejoice evermore and again
I say, rejoice. In everything give thanks.” Beloved,
in the midst of painful situations in my life for years,
I have constantly experienced God’s amazing grace
and His goodness and mercy.
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