Deutsch

Herr, Höre Mein Rufen!
“Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe; sei mir gnädig und erhöre mich!”
Psalm 27, 7

Nummer 17 in der Serie “Gottes Treue im Täglichen Kampf”
In den Jahren, seitdem ich gläubig bin, habe ich
oft zu Gott gerufen, dass ER doch meine Stimme
hören möchte und mir gnädig sein möge. Er hat
mich nie im Stich gelassen. Täglich habe ich SEINE
Liebe, Gnade, Treue, SEIN Mitleid und SEINE
wunderbare Gnade erlebt. In Klagelieder 3, 22 – 23
heisst es: “Die Güte des Herrn ist's, dass wir nicht
gar aus sind, seine Barmherzigkeit hat noch kein
Ende, sondern sie ist alle Morgen neu, und deine
Treue ist gross.” Ihr Lieben, ich kann diese Verse
nur bestätigen.
In meinem Leben als Christ habe ich oft 2.
Samuel 22, Verse 1 – 7 gebetet und ihnen vertraut:
“Und David redete vor dem Herrn die Worte dieses
Liedes zur Zeit, als ihn der Herr errettet hatte aus
der Hand aller seiner Feinde und aus der Hand
Sauls, und sprach: Der Herr ist mein Fels und
meine Burg und mein Erretter. Gott ist mein Hort,
auf den ich traue, mein Schild und Berg meines
Heils, mein Schutz und meine Zuflucht, mein
Heiland, der du mir hilfst vor Gewalt. Ich rufe
an den Herrn, den Hochgelobten, so werde ich
vor meinen Feinden errettet. Es hatten mich
umfangen die Wogen des Todes, und die Fluten
des Unheils 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.” In Vers 18
heisst es: “Er errettete mich von meinen starken
Feinden, von meinen Hassern, die mir zu mächtig
waren.”
Ihr Lieben, Gott erhört nicht immer unsere
Gebete wann und wie wir es uns vorstellen, aber
wir können sicher sein, dass, wenn wir zu IHM
rufen, ER uns hört. ER liebt uns; ER antwortet uns.
Vor einigen Jahren hatte ich einen schweren
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Unfall. Mir wurde gesagt, dass es ein Wunder sei,
dass ich noch lebte. Ich rief zu Gott um Gnade,
ich bat IHN, meine Schmerzen zu stillen und mich
zu heilen. Gott erhörte mein Rufen, aber die
Schmerzen verschwanden nicht und ich wurde
nicht sofort geheilt. ER hatte einen grösseren und
besseren Plan für mich, nämlich mich näher zu sich
zu ziehen, mich in SEIN Bild umzugestalten, SEINE
Kraft in meiner Schwachheit sichtbar zu machen
und SEIN Reich auf dieser Erde voranzubringen.
Über drei Jahre erfuhr ich Gottes Macht, Kraft,
Liebe, Barmherzigkeit und SEINE wunderbare
Gnade, wie ER mich zu den Ärzten SEINER
Wahl leitete. Über drei Jahre erlitt ich dauernde
Schmerzen mit wenig Schlaf, ging zu verschiedenen
Spezialisten, hatte eine Operation und lange
schmerzhafte Therapie.
Gott, in SEINER Treue, gab mir Menschen, die
für mich beteten und mich zu den verschiedenen
Anwendungen fuhren. Durch diesen Unfall öffnere
ER mir viele Türen zu Diensten in Gemeinden.
Ich erlebte, wie sich Tag für Tag SEINE Kraft in
meiner Schwachheit mächtig erwies, als ich zu
Diensten unterwegs war und mein Gepäck durch
internationale Flughäfen schleppte. Durch SEINE
Gnade musste ich nicht einen einzigen Dienst
absagen.
Ja, ihr Lieben, mein Herr hörte mein Rufen
und viele Menschenleben wurden verändert durch
die Art und Weise, wie ER meine Gebete erhörte.
Wahrlich, Gott ist treu! Ihr lieben Gläubigen,
vertraut doch dem Herrn auch heute in euren
Schmerzen.
Mit dem Ziel, dass Jesus Christus verherrlicht wird,
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English

Lord, Hear My Cry!
“Hear, O Lord, when I cry with my voice! Have mercy also upon me,
and answer me.” Psalm 27:7 (NKJV)

Number 17 in the series “God’s Faithfulness in My Daily Battles”
In the years I have been a believer, I have
often cried to God that He would hear my cry and
have mercy upon me. He has never failed me.
Daily I have seen His love, mercy, faithfulness,
compassion, and His amazing grace. Lamentations
3:22-23 (KJV) reads, “It is of the Lord’s mercies
that we are not consumed, because his compassions fail not. They are new every morning: great
is thy faithfulness.” Beloved, I can say amen to
that scripture.
Many times in my Christian life I have trusted
and prayed 2 Samuel 22:1-7 (KJV), which reads,
“And David spake unto the Lord the words of this
song in the day that the Lord had delivered him
out of the hand of all his enemies, and out of the
hand of Saul: and he said, The Lord is my rock,
and my fortress, and my deliverer; the God of my
rock; in him will I trust: he is my shield, and the
horn of my salvation, my high tower, and my
refuge, my saviour; thou savest me from violence.
I will call on the Lord, who is worthy to be
praised: so shall I be saved from mine enemies.
When the waves of death compassed me, 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 to my God: and he did
hear my voice out of his temple, and my cry did
enter into his ears.” Verse 18 (KJV) reads, “He
delivered me from my strong enemy, and from
them that hated me: for they were too strong
for me.”
Beloved, God does not always answer our
prayers in our way or in our time, but we can be
sure that when we cry out to Him, He hears us.
He loves us; He answers us.

Several years ago I had a bad accident. I was
told it was amazing that I was still alive. I cried to
God for mercy, for Him to stop my pain and to heal
me. God heard my cry, but He did not stop the
pain or instantly heal me. He had a bigger and
better plan to draw me closer to Himself, to build
His character in me, to manifest His strength in
my weakness, and to further His kingdom on this
earth. For over three years I experienced God’s
power and strength, love, mercy, and HIS AMAZING
GRACE as He led me to the doctors of His choice.
I went through over three years of constant pain
and little sleep, several specialists, surgery, and a
lot of painful therapy.
In God’s faithfulness He had people praying for
me and driving me to all of the different treatments
I had to go through. Through the accident He
opened many doors for me to minister in many
churches. I saw my Lord manifest His strength
in my weakness day after day as I traveled in
ministry throughout the U.S. and hauled luggage
through international airports. By His grace not
one speaking engagement was cancelled.
Yes, beloved, my Lord heard my cry, and
many lives have been transformed by the way
He answered my prayers. Truly, God is faithful!
Beloved believer, trust God in your pain today.
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