Deutsch

Herr, Hast Du Mich Vergessen?
“Harre des Herrn! Sei getrost und unverzagt
und harre des Herrn!” Psalm 27, 14

Nummer 41 in der Serie “Gottes Treue im Täglichen Kampf”
Ihr Lieben, habt ihr euch auch schon manchmal in
Zeiten schwerer Versuchungen die Frage gestellt, ob der Herr
euch vergessen hat? Jesaja 55, 8 – 9 war mir über die Jahre
eine grosse Hilfe. Es heisst dort: “Denn meine Gedanken
sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine
Wege, spricht der Herr, sondern soviel der Himmel höher ist
als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege
und meine Gedanken als eure Gedanken.”
Immer wieder halte ich mir vor Augen, dass der Herr
alles in der Hand hat, wie schlimm auch meine Lage sein
mag. SEINE Pläne und Ziele für mein Leben, wie ER meine
Probleme sieht, das Werk, das ER in meinem Herzen tun will
und wie ER beabsichtigt, meine Situationen zu behandeln —
das geht alles anders, als ich es mir vorstelle. SEINE
Gedanken und Wege sind immer besser als meine.
Eine andere Bibelstelle, die sehr hilfreich ist, ist Jesaja
40, 29 – 30: “Er gibt dem Müden Kraft, und Stärke genug
dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt, und
Jünglinge straucheln und fallen; aber die auf den Herrn
harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln
wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie
wandeln und nicht müde werden.”
Durch diese Bibelstelle erkenne ich, dass der Herr mich
nicht vergessen hat. Seht euch die kostbaren Verheissungen
an, der ER mir gegeben hat, als ich IHM vertraute und auf
IHN harrte: 1.) Kraft, wenn ich müde bin; 2.) mehr Stärke,
wenn ich nicht mehr kann; 3.) Kraft, um aufzufahren mit
Flügeln wie Adler (das ist die Fähigkeit, über meinen
Problemen zu stehen); 4.) Kraft zum Laufen und dabei
nicht müde und matt zu werden. Alles das ist SEINE Macht,
Stärke und wunderbare Gnade, die mich sieghaft durch alle
Probleme bringt, wenn ich auf den Herrn harre!
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Ihr mögt denken, “ich weiss, dass die Bibel das
verheisst, und es klingt auch sehr gut, aber funktioniert das
wirklich?” Ich habe mich an diese Verheissung bei dem Tod
verschiedener Angehöriger geklammert, bei Krankheiten, die
jahrelang dauerten und bei vielen anderen schmerzvollen
Prüfungen und Anfechtungen. Der Gehorsam dem Wort
Gottes gegenüber wirkt sich immer positiv für uns aus und
bringt IHM Ehre!
Ich möchte euch noch mit einer Verheissung aus Psalm
40, 2 – 4 ermutigen, wo es heisst: “Ich harrte des Herrn,
und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien. Er zog
mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und
Schlamm, und stellte meine Füsse auf einen Fels, dass ich
sicher treten kann; er hat mir ein neues Lied in meinen
Mund gegeben, zu loben unsern Gott. Das werden viele
sehen und sich fürchten und auf den Herrn hoffen.”
Was auch immer die Situation sein mag, die wie eine
grausige Grube oder wie Schmutz und Schlamm aussieht,
wenn ihr dem Herrn vertraut und geduldig auf IHN wartet,
wird ER euch auf SEINE Art und Weise und zu SEINER Zeit
erretten. ER wird euch ein neues Lied in euren Mund geben.
Ihr Lieben, ich möchte euch heute ermutigen. Der Herr hat
euch nicht vergessen. Der Teufel mag versuchen, euch das
einzureden, aber er ist ein Lügner. Der Herr hat euch nicht
vergessen. Denkt daran, Jesus liebt euch, und ER verheisst
uns ganz klar, dass er uns nie verlassen noch von uns
weichen wird. So möchte ich euch das nochmals sagen. Ich
weiss, dass ich mich wiederhole, aber einige von euch
müssen das hören. Der Herr hat euch nicht vergessen.
Mit dem Ziel, dass Jesus Christus verherrlicht wird,
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English

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

Number 41 in the series “God’s Faithfulness in My Daily Battles”
Beloved, in the midst of painful lengthy trials,
have you ever wondered if the Lord has forgotten
you? Isaiah 55:8–9 (KJV) has been a great help to me
over the years. It reads, “For my thoughts are not
your thoughts, neither are your ways my ways, saith
the Lord. For as the heavens are higher than the
earth, so are my ways higher than your ways, and
my thoughts than your thoughts.”
I constantly remind myself that no matter how
bad my situation is, the Lord is in control. His plans
and purposes for my life, how He sees my problems,
the work He wants to do in my heart, and how He
intends to handle my situations are always different
than what I am expecting. His thoughts and ways
are always better than mine.
Another scripture that helps me is Isaiah
40:29–31 (KJV), which reads, “He giveth power
to the faint; and to them that have no might he
increaseth strength. Even the youths shall faint and
be weary, and young men shall utterly fall: but they
that wait upon the Lord shall renew their strength;
they shall mount up with wings as eagles; they shall
run, and not be weary; they shall walk, and not
faint.”
From this scripture I know my Lord has not
forgotten me. Look at the precious promises He
has given me as I trust Him and wait upon Him:
(1) power when I feel faint; (2) increased strength
when I am weary; (3) power to mount up with wings
as an eagle (which is the ability to rise above my
troubles); (4) power to run and not be weary; and
power to walk and not faint. All of this is HIS power,
strength, and AMAZING GRACE to take me victoriously
through each situation as I wait upon the Lord!

You may be thinking, “I know this is what the
Bible promises, and it sure sounds good, but does it
really work?” Yes, beloved, it does work. I have held
onto this promise through the death of several loved
ones, serious illnesses that have lasted for years, and
many painful tests and trials. Obedience to God’s
Word always works out for our good and for His glory!
I want to encourage you with a promise from
Psalm 40:1–3 (KJV), which reads, “I waited patiently
for the Lord; and he inclined unto me, and heard my
cry. He brought me up also out of an horrible pit,
out of the miry clay, and set my feet upon a rock,
and established my goings. And he hath put a new
song in my mouth, even praise unto our God: many
shall see it, and fear, and shall trust in the Lord.”
Whatever horrible pit and miry clay situation you
are in, if you trust and wait patiently on the Lord, in
His way and time, He will bring you out of it. He will
put a new song of praise in your mouth. Beloved, I
want to encourage you today. The Lord has not
forgotten you. The devil may be trying to tell you
that, but he is a liar. The Lord has not forgotten you.
Remember Jesus loves you, and He clearly promises
that I will never leave you nor forsake you, saith the
Lord. So again I want to say this to you. I know I
keep repeating it, but some of you need to hear it.
The Lord has not forgotten you.
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