Deutsch

Gott Ist Mein Treuer Helfer
“Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, verstosse nicht im Zorn
deinen Knecht! Denn du bist meine Hilfe; verlass mich nicht und
tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil!” Psalm 27, 9

Nummer 24 in der Serie “Gottes Treue im Täglichen Kampf”
Viele von euch befinden sich geistlich, körperlich,
seelisch und finanziell in notvollen Situationen. Einige
von euch tragen die Folgen von falschen Entscheidungen, die ihr getroffen habt. Andere befinden sich ohne
eigenes Verschulden in notvollen Situationen. Ich habe
beides mitgemacht. Ich weiss, was es heisst, die Folgen
von falschen Entscheidungen zu tragen. Ich fragte mich,
wie und ob sich jemals mein Leben verändern würde und
ich befreit werden würde von dem Durcheinander, in dem
ich mich befand. Wenn ich mich demütigte, Busse tat
und volle Verantwortung für mein Tun und Lassen
übernahm, dann leitete mich die wunderbare Gnade
Gottes zu Bibelstellen, die ich brauchte, um Gottes
Weisheit für jede Situation zu bekommen.
Der Heilige Geist gab mir die Kraft, zu gehorchen und
ich sah, wie der Herr mein Leben veränderte. Ich habe
das bei schmerzlichen, sündhaften Gewohnheiten in
meinem Leben gesehen. Ich habe erlebt, wie der Herr
meine Ehe, die am Rande der Scheidung stand, heilte
und erneuerte. Ich habe erlebt, wie der Herr meinem
Mann und mir half, völlig schuldenfrei zu werden
(einschliesslich der Hypothek auf unserem Haus), als
wir SEINEM Wort gehorchten. Ich habe viele notvolle
Situationen mitgemacht, an denen ich keine Schuld hatte.
Immer wieder hat Gott sich als treuer Helfer erwiesen,
wenn ich SEINEM Wort gehorchte und IHM vertraute.
Ich möchte euch einige Bibelstellen weitergeben, die
mir geholfen haben. Jesaja 41, 10 und 13: “Fürchte dich
nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin dein
Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich
durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. … Denn ich
bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und
zu dir spricht: Fürchte dich nicht, ich helfe dir!” In Jesaja
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43, 2 heisst es: “Wenn du durch Wasser gehst, will ich
bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen;
und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen,
und die Flamme soll dich nicht versengen.”
Als ich 1976 mein Leben Christus als meinem
Heiland anvertraute, dachte ich, dass ich nie frei
werden würde von Hass, Bitterkeit und Zorn, den
ich gegen meinen Vater hatte, der aus meinem Leben
verschwand, bevor ich geboren wurde; gegen meine
Mutter, die mich ständig schlug und ihren Freunden
erlaubte, mich über viele Jahre hinweg zu missbrauchen;
oder die Bitterkeit und den Zorn, den ich gegen meinen
Mann Richard hegte. Über die Jahre gabe es so viele
notvolle Situationen. Jahre, in denen mein Mann und
ich ernsthafte Krankheiten durchmachten; als meine
vierjährige Nichte ermordet wurde; als mein 22 Jahre
alter ungläubiger Neffe sich das Leben nahm sowie das
Sterben von Elternteilen. In all diesen Situationen war
Gott mein treuer Helfer! ER half mir in und durch jede
Situation.
Oft waren in den vergangenen Jahren Jesaja 41, 10
u. 13 sowie Jesaja 43, 2 meine Hoffnung in den Stürmen
des Lebens. Vertraut IHM, ihr lieben Gläubigen. ER wird
euch nicht im Stich lassen! Und euch, die ihr noch nicht
an Jesus glaubt, möchte ich ermutigen, heute euer Leben
Christus zu übergeben.
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English

God Is My Faithful Helper
“Hide not thy face far from me; put not thy servant away in anger:
thou hast been my help; leave me not, neither forsake me,
O God of my salvation.” Psalm 27:9 (KJV)

Number 24 in the series “God’s Faithfulness in My Daily Battles”
Many of you are in painful situations spiritually, physically, emotionally, and financially.
Some of you are reaping the consequences of
bad decisions you made. Others are in painful
situations through no fault of your own. I have
been in both places. I know what it is like to
have to face the consequences of bad decisions
that I made. To wonder how (or if) I would ever
get my life changed and be free of the mess I
was in. As I would humble myself, repent, and
take full responsibility for my actions, GOD’S
AMAZING GRACE would lead me to the scriptures I
needed to give me God’s wisdom for how to
handle each situation.
The Holy Spirit would give me the power to
obey, and I would see the Lord change my life. I
have seen this with painful, sinful habits in my
life. I have seen the Lord heal and restore my
marriage that was on the brink of divorce. I
have seen the Lord help my husband and me
get totally out of debt (including the mortgage
on our house) as we obeyed His Word. I have
also been in many painful situations through no
fault of my own. Over and over again, God has
proven Himself to be my Faithful Helper as I
obeyed His Word and trusted Him.
I want to share with you some of the scriptures that have helped me. Isaiah 41:10 and 13
(KJV) read, “Fear thou not; for I am with thee:
be not dismayed; for I am thy God: I will
strengthen thee; yea, I will help thee; yea,
I will uphold thee with the right hand of my
righteousness … For I the Lord thy God will hold
thy right hand, saying unto thee, Fear not; I

will help thee.” Isaiah 43:2 (KJV) reads, “When
thou passest through the waters, I will be with
thee; and through the rivers, they shall not
overflow thee: when thou walkest through the
fire, thou shalt not be burned; neither shall the
flame kindle upon thee.”
When I surrendered my life to Christ as my
Savior in 1976, I thought I would never get free
from the hate, bitterness, and anger that I had
toward my father who had walked out of my life
before I was born; my mother who constantly
beat me and allowed her boyfriends to abuse me
for many years; or the bitterness and anger I
had toward my husband Richard. Over the years
there have been so many painful situations.
Years in which my husband and I had serious
physical illnesses, when my four-year-old niece
was murdered, when my 22-year-old unsaved
nephew committed suicide, and deaths of
parents. Like some of you, I could go on and
on and on. It seems like it never ends. In all of
those situations, God was my Faithful Helper!
He helped me in and through each situation.
Many times over the years Isaiah 41:10 and
13 and Isaiah 43:2 have been my hope in life’s
storms. Trust Him, beloved believer. He will not
fail you! To the unbeliever, may I encourage
you, today would be the day to give your life to
Christ.
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