
Wenn ich auf meinen Verkündigungsdiensten
in USA und auch in anderen Ländern unterwegs
bin, dann spreche ich ständig mit Gläubigen, die
Schwierigkeiten durchmachen. Einige haben sich
um Hilfe in diesen Schwierigkeiten wieder ihren
alten Gewohnheiten zugewandt oder haben neue
angefangen, wie Rauchen, Trinken von Alkohol,
Spielen, Fernsehen, Pornographie, Esssucht,
Ehebruch, Sport, Überarbeiten, Computer,
Ehescheidung, Wiederheirat, ein neues Haus
oder Auto, neue Kleidung, eine neue Arbeitsstelle,
Selbstmitleid, Sorgen, Zorn, Bitterkeit usw.

Wie ihr wisst, hilft uns nichts von alledem in
unseren Schwierigkeiten, und die meisten Dinge
nehmen uns den Frieden und die Freude am Herrn
und fügen uns und unseren Familien grosses Leid
zu. Vor allem bringt es Schande auf den Namen Jesu
Christi, andere Gläubige kommen dadurch zu Fall
und Ungläubige verspotten unseren Herrn.

Ich preise jedoch den Herrn für die Gläubigen,
die ich treffe, die in ihren Schwierigkeiten ein Leben
führen, das dieser Welt zeigt, dass Jesus der Fels
ihres Heils ist. Am 30. März 1976 übergab ich mit
38 Jahren mein Leben Jesus Christus als meinem
Heiland. Mein Leben lang hatte ich Schwierigkeiten.
Ich hatte versucht, Hilfe und Erleichterung nach der
Weise der Welt zu finden. Es gab mir keinerlei Hilfe
und machte nur alles noch schlimmer. Seitdem ich
mein Leben Jesus übergeben haben, ist es sichtbar
anders geworden. Ich vertraue ständig Jesus, dem
Fels meines Heils, in meinen Schwierigkeiten und
SEINE wunderbare Gnade hat mich nie im Stich
gelassen.

Viele Psalmen drücken die Stimme meines
Herzens Gott gegenüber aus. Ich hoffe, dass diese

Worte euch heute ermutigen. Psalm 18, 2 - 7:
“Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke!
Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter; mein
Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild
und Berg meines Heils und mein Schutz! Ich rufe
an den Herrn, den Hochgelobten, so werde ich vor
meinen Feinden errettet. Es umfingen mich des
Todes Bande, und die Fluten des Verderbens
erschreckten mich. Des Totenreichs Bande
umfingen mich, und des Todes Stricke überwältigten
mich. Als mir angst war, rief ich den Herrn an und
schrie zu meinem Gott. Da erhörte er meine
Stimme von seinem Tempel, und mein Schreien
kam vor ihn zu seinen Ohren.” Verse 17 – 20:
“Er streckte seine Hand aus von der Höhe und
fasste mich und zog mich aus grossen Wassern.
Er errettete mich von meinen starken Feinden, von
meinen Hassern, die mir zu mächtig waren; sie
überwältigten mich zur Zeit meines Unglücks; aber
der Herr ward meine Zuversicht. Er führte mich
hinaus ins Weite, er riss mich heraus; denn er
hatte Lust zu mir.”

Ihr Lieben, mein Mann und ich kamen uns oft
so vor wie David. Stürme der Nöte und Fluten der
Leiden und Sorgen, Angriffe des Feindes auf unsere
Seelen versuchten uns zu zerstören. Wir danken
Gott täglich für Jesus, den Fels unseres Heils, der
uns noch nie im Stich gelassen hat. Ihr Lieben,
vertraut IHM. ER wird euch nie im Stich lassen.

Jesus, Der Fels Meines Heils
“Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tag des Unheils, er wird mich
verbergen im Versteck seines Zeltes; auf einen Felsen wird er mich heben.”

Psalm 27, 5 (Elberfelder)

Deutsch
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Jesus, the Rock of
My Salvation

“For in the time of trouble he shall hide me in his pavilion: in the secret
of his tabernacle shall he hide me; he shall set me up upon a rock.”

Psalm 27:5 (KJV)

English

As I travel teaching God’s Word throughout
the U.S. and internationally, I constantly talk to
believers who are going through troubles. For
some, to help themselves through the troubles
they returned to their old habits or started new
ones. Smoking, drinking, gambling, television,
pornography, overeating, adultery, trying to hide
in sports, overworking, or their computer,
getting a divorce, getting into a new marriage,
a new house, a new car, new clothes, a new job,
self-pity, worry, anger, bitterness, etc.

As you know, none of these things can save
anyone from his troubles, and most of them
destroy our peace and joy in the Lord and cause
great suffering to ourselves and many others.
Most of all, it brings shame to the name of
Jesus Christ, causing believers to stumble and
unbelievers to mock our God.

However, I thank God for the believers that
I meet who in their troubles, live lives that
show this world that Jesus is the Rock of their
salvation. On March 30, 1976, at age 38, I put
my trust in Christ as my Savior. All my life I
have had troubles. I had tried to find help and
relief from my pain in the ways of this world.
Not only did that not help me, everything I tried
made my troubles worse. There has been a
remarkable difference since I surrendered my life
to Christ. I have constantly trusted Jesus, the
Rock of my salvation, in my times of troubles,
and His amazing grace has never failed me.

Many of the psalms voice my heart towards
God. I hope this one encourages you today.
Psalm 18:1-6 (KJV) reads, “I will love thee, O

Lord, my strength. The Lord is my rock, and
my fortress, and my deliverer; my God, my
strength, in whom I will trust; my buckler, and
the horn of my salvation, and my high tower.
I will call upon the Lord, who is worthy to be
praised: so shall I be saved from mine enemies.
The sorrows of death compassed me, and the
floods of ungodly men made me afraid. The
sorrows of hell compassed me about: the snares
of death prevented me. In my distress I called
upon the Lord, and cried unto my God: he heard
my voice out of his temple, and my cry came
before him, even into his ears.” Verses 16-19
(KJV) read, “He sent from above, he took me, he
drew me out of many waters. He delivered me
from my strong enemy, and from them which
hated me: for they were too strong for me. They
prevented me in the day of my calamity: but
the Lord was my stay. He brought me forth also
into a large place; he delivered me, because he
delighted in me.”

Beloved, my husband and I have felt like
David many times. Storms of pain, floods of
sorrow and troubles, and attacks from the
enemy of our souls have tried to destroy us.
We thank God daily for Jesus, the Rock of our
salvation, who has never failed us. Trust Him,
beloved. He won’t fail you.
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