
Wenn wir uns lange in schwierigen Situationen
befinden, wird unser Herz oft verzagt. Satan versucht
ständig, Zweifel und Unglauben an Gottes Treue uns
gegenüber in unsere Gedanken zu säen. Satan will, dass
wir Gott misstrauen und die Angelegenheiten selbst in die
Hand nehmen. Warum tut er das? Weil er weiss, dass,
wenn wir verzagt und ungeduldig sind und nicht weiter
auf Gottes Hilfe warten wollen, wir dann Entscheidungen
ohne IHN treffen und dabei die grössten Fehler machen.

Es gab Zeiten in meinem Leben, in denen ich nicht
auf den Herrn wartete, und in meinem Leid und Stolz
nahm ich die Angelegenheiten selbst in die Hand und
fällte Entscheidungen nach meinem eigenen Gutdünken,
die dann fehlschlugen. Ich machte damit alles nur
schlimmer anstatt besser, und die Konsequenzen
brachten nur noch mehr Leid in mein Leben. Jedes Mal
jedoch, wenn ich dem Herrn vertraute und auf IHN
wartete — egal wie schlimm die Situation auch war oder
wie lange es dauerte — Gottes Wege waren immer die
besten.

Ich glaube, dass ich die wichtigste Lektion über
die Jahre gelernt habe, nicht zu fragen “wann ist diese
schlimme Situation vorbei” oder “wann hört diese
schwere Wegstrecke auf”, sondern ich habe gelernt,
1.) mich näher an Jesus zu halten; 2.) nach SEINEM
Segen Ausschau zu halten inmitten der Schwierigkeiten;
3.) IHN zu bitten, mich durch die Leiden, Versuchungen
und Prüfungen so durchzubringen, dass ER verherrlicht
wird; 4.) den Heiligen Geist zu bitten, mir Kraft zu geben,
den Herrn zu preisen und die Frucht des Geistes in meinem
Leben hervorzubringen; 5.) den Herrn zu bitten, mich in
SEIN Bild umzugestalten; und 6.) für meine Brüder und
Schwestern in Christo zu beten, die auch leiden.

Über die Jahre wurde mir Psalm 62, 6 – 9 zu einer
grossen Hilfe. Es heisst dort: “Aber sei nur stille zu Gott,
meine Seele; denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein
Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht fallen
werde. Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, der Fels
meiner Stärke, meine Zuversicht ist bei Gott. Hoffet auf
ihn allezeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus;
Gott ist unsre Zuversicht.” Wenn ich dieser Bibelstelle
gehorsam war und auf den Herrn wartete, hatte ich das
wunderbare Vorrecht, IHN als meinen unwandelbaren
Felsen zu erleben. Er stabilisierte meine Gefühle in den
schlimmsten Stürmen des Lebens; ER verteidigte mich
vor meinen Feinden und stärkte mich täglich.

Egal zu welcher Zeit — tagsüber oder in der Nacht —
ich konnte IHM mein Herz ausschütten. Ihr Lieben,
SEINE wunderbare Gnade war immer genug für alle
meine Bedürfnisse. Welche Prüfungen, Versuchungen
oder Leiden ihr heute durchmacht, darf ich euch
ermutigen? Harrt auf den Herrn. Vertraut IHM. ER
wird euch nicht im Stich lassen. Vor allem nehmt die
Angelegenheiten nicht in eure eigenen Hände. Ich habe
das getan und dadurch wurde immer alles nur noch
schlimmer.

Darf ich euch, die ihr noch nicht an Jesus glaubt,
ansprechen? Heute wäre ein guter Tag, dem Herrn euer
Leben anzuvertrauen. Ihr könnt die Situationen nicht
alleine bewältigen. Jesus Christus starb für eure Sünden,
damit ER euch vergeben kann und euch Hoffnung und
eine Zukunft gibt. Ihr könnt dadurch nur gewinnen,
wenn ihr auf den Herrn wartet.

Es Ist Ein Grosser Gewinn,
Auf Den Herrn Zu Warten

“Harre des Herrn! Sei getrost und unverzagt
und harre des Herrn!” Psalm 27, 14
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The Benefits of
Waiting on the Lord

“Wait on the Lord: be of good courage, and he shall strengthen
thine heart: wait, I say, on the Lord.” Psalm 27:14 (KJV)

English

In this scripture a benefit of waiting on the Lord
is His promise to strengthen our heart. So often when
we are in painful situations that last a long time, our
heart grows weary. Satan constantly tries to fill our
mind with doubt and unbelief about God’s faithful-
ness toward us. Satan wants us to distrust God and
to take the situation into our own hands. Why does
he do this? Because he knows that when we are
weary of waiting on God to help us, and we make
decisions apart from God, we will make wrong
decisions!

There have been times in my life when I did not
wait on the Lord. In my pain and my pride, I took
matters into my own hands. I decided to handle the
situation my way. My way always turned out wrong.
I did more harm than good, and the consequences of
my actions brought more pain into my life. However,
every time I trusted and waited on the Lord no matter
how painful the situation or how long it took, God’s
ways were always best.

I believe the most important lesson I have
learned over the years is instead of focusing on
“when will this bad situation be over,” or “when will
the pain stop,” I have learned: (1) to draw closer to
Jesus; (2) to look for His blessings in the midst of my
pain; (3) to ask Him to enable me to go through my
suffering, tests, and trials in a way that glorifies Him;
(4) to ask the Holy Spirit to empower me to praise
the Lord and to bring forth the fruit of the Spirit in
my life; (5) to ask the Lord to build His character in
me; and (6) to pray for my brothers and sisters in
Christ who are also suffering.

Over the years, Psalm 62:5–8 (KJV) has been a
great help to me. It reads, “My soul, wait thou only
upon God; for my expectation is from him. He only is
my rock and my salvation: he is my defence; I shall
not be moved. In God is my salvation and my glory:
the rock of my strength, and my refuge, is in God.
Trust in him at all times; ye people, pour out your
heart before him: God is a refuge for us.” As I would
obey this scripture and wait on the Lord, I would reap
the wonderful benefits of experiencing Him to be my
immovable Rock. He would hold my emotions steady
in the worst of life’s storms; He would defend me
from my enemies; and He would strengthen me daily.

No matter what time of the night or day, I could
pour out my heart to Him. Beloved, HIS AMAZING
GRACE was always sufficient for all of my needs.
Whatever tests, trials, and suffering that you are
experiencing today, can I encourage you? Wait on
the Lord. Trust Him. He will not fail you. Above all,
do not take your situation into your own hands
because I have experienced this, and it has always
made things worse.

May I speak to the nonbeliever today? Today
would be a good day to put your trust in the Lord.
You cannot handle your situations by yourself. Jesus
Christ died for your sin to forgive you of your sin and
to give you hope and a future. You will reap great
benefits if you wait on the Lord.
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