
Ich danke Gott für die vielen guten und gottes-
fürchtigen Eltern, die ich so treffe. Doch ich kenne auch
viele, die sich von einem Elternteil oder beiden Eltern im
Stich gelassen fühlen und darunter leiden. Die besten
Eltern sind menschlich und unvollkommen. Als David
diesen Psalm schrieb, war er von vielen Feinden
umgeben, die versuchten, ihn zu vernichten. In dieser
Einsamkeit gab er seinem Vertrauen zu Gott Ausdruck,
nämlich — auch wenn seine Eltern ihn verlassen
würden, denen Gott die Aufgabe gegeben hat, ihn zu
beschützen und zu ihm zu halten, dann wusste er, dass
er immer noch vollkommen Gott vertrauen konnte, der
immer bei ihm ist.

Ihr lieben Gläubigen, ich weiss, dass viele von euch
— genauso wie ich — sich gerade in einem heftigen
Kampf befinden. Es scheint so, als wären wir total
alleingelassen, umgeben von vielen bösen Feinden, die
versuchen, uns zu vernichten. Es mag eine schwere
Krankheit sein, die ihr oder ein Angehöriger durchmacht;
der Tod eines geliebten Menschen; der Verlust des
Arbeitsplatzes; eine finanzielle Krise; rebellierende Kinder;
Depression; eine Ehescheidung; ein Ehepartner, der
Ehebruch begangen hat; jemand von euch oder ein
Familienmitglied, das an Pornographie gebunden ist;
Alkokohl, Drogen oder Spielen. Ich könnte gerade so
weitermachen. Die Liste der Prüfungen, Versuchungen
und Leiden hat kein Ende. Ich möchte euch und mich
heute ermutigen: Wir sind nicht alleingelassen. Gott ist
bei uns. ER wird uns nie verlassen. Ich habe das sehr oft
durchgemacht als Gläubige, und Gottes wunderbare
Gnade hat mich nie im Stich gelassen.

Sehr oft habe ich mich an die Aussagen von Psalm
27 geklammert, indem ich ihn immer wieder durchgele-
sen habe, ihn zu Gott gebetet habe und IHM vertraut
habe, dass ER, der das Universum geschaffen hat, auch
mein Leben unter der Kontrolle hat. In Psalm 22, 10 – 12

lesen wir: “Du hast mich aus meiner Mutter Leibe
gezogen; du liessest mich geborgen sein an der Brust
meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib
an, du bist mein Gott von meiner Mutter Schoss an. Sei
nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe; denn es ist
hier kein Helfer.” In Jesaja 46, 3 – 4 heisst es: “Hört mir
zu, ihr vom Hause Jakob, und alle, die ihr noch übrig
seid vom Hause Israel, die ihr von mir getragen werdet
von Mutterleibe an und vom Mutterschosse an mir
aufgeladen seid: Auch bis in euer Alter bin ich derselbe,
und ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Ich habe
es getan; ich will heben und tragen und erretten.”

Ihr Lieben, Gott hat uns geschaffen! ER gab uns
Leben. ER hat uns treulich geholfen, bevor wir unser
Leben Christus als unserem Heiland anvertrauten. In
Johannes 14, 18 lesen wir: “Ich will euch nicht als
Waisen zurücklassen; ich komme zu euch.” Vom
Entstehen unseres Lebens bis zum Tod hin können wir
dem Herrn vertrauen, dass ER bei uns ist und uns liebt,
stärkt und leitet. Und welch eine Freude, dass wir uns
auf die Ewigkeit freuen dürfen, wo wir im Himmel bei
IHM sein werden und wo es keine Trauer, Schmerzen,
Tränen oder Tod geben wird. Vertraut IHM, ihr Lieben.
ER liebt euch!

Und ihr, die ihr noch nicht an Jesus glaubt, warum
geht ihr durchs Leben und versucht selber, eure Probleme
zu lösen? Ihr habt einen Gott, der euch geschaffen hat,
der euch Leben gab, der euch liebt, der euch helfen
möchte, der die Antworten auf eure Probleme weiss und
ER sagt euch: “Vertraut mir. Übergebt mir euer Leben; ich
möchte euch helfen.”

Die Treue Gottes
“Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich,

aber der Herr nimmt mich auf.” Psalm 27, 10
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The Faithfulness of God
“When my father and my mother forsake me,

then the Lord will take me up.” Psalm 27:10 (KJV)

English

I thank God for the many good and godly
parents I meet. I also know many who feel hurt
and forsaken by one or both parents. Even the
best parents are human and imperfect. At the
time David wrote this psalm, he was surrounded
by many enemies trying to destroy him. Feeling
alone, he made a statement of confidence in God
that even if his parents, whom God gave to
protect and stand by him, forsook him, he knew
that he could fully trust God to be with him at all
times.

Beloved believer, I know in my heart that
like myself, many of you are in the midst of
fierce battles right now. It looks and feels like
you are all alone, surrounded by many evil
enemies who are trying to destroy you. It may
be serious illness in yourself or a loved one,
death of a loved one, a job loss, financial crisis,
rebellious children, depression, a divorce, a mate
committing adultery, yourself or someone in the
family addicted to pornography, alcohol, drugs,
or gambling. I could go on and on. The list of
tests, trials, and suffering knows no end. I want
to encourage you and myself today. We are not
alone. God is with us. He will never forsake us.
I’ve been in this place many times as a believer,
and GOD’S AMAZING GRACE has never failed me!

Many times I have clung to Psalm 27, read-
ing it over and over, praying it to God, trusting
Him who created the universe to be in control of
my life. Psalm 22:9-11 (KJV) reads, “But thou
art he that took me out of the womb: thou didst
make me hope when I was upon my mother’s
breasts. I was cast upon thee from the womb:

thou art my God from my mother’s belly. Be
not far from me; for trouble is near; for there
is none to help.” Isaiah 46:3-4 (KJV) reads,
“Hearken unto me, O house of Jacob, and all
the remnant of the house of Israel, which are
borne by me from the belly, which are carried
from the womb: and even to your old age I am
he; and even to hoar hairs will I carry you: I
have made, and I will bear; even I will carry,
and will deliver you.”

Beloved, God created us! He gave us life.
Even before we put our trust in Christ as our
Savior, He was faithfully helping us. John 14:18
(KJV) reads, “I will not leave you comfortless: I
will come to you.” From the day of our concep-
tion till the day of our death, we can trust our
Lord to be with us loving, strengthening, and
guiding us. And O the joy of looking forward
to eternity in heaven with Him, where we will
have no more sorrow, pain, tears, or death. Trust
Him, beloved. He loves you!

And unbeliever, why go through life trying
to work out your problems by yourself? You
have a God who created you, who gave you life,
who loves you, who wants to help you, who
has the answers to all of your problems, and He
is saying, “Trust Me. Surrender your life to Me;
I want to help you.”
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