Deutsch

Mein Gott Verlässt Mich Nie
“Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tag des Unheils, er wird mich
verbergen im Versteck seines Zeltes; auf einen Felsen wird er mich heben.”
Psalm 27, 5 (Elberfelder)

Nummer 8 in der Serie “Gottes Treue im Täglichen Kampf”
Durch König Davids Beziehung zum Herrn und
die häufigen Angriffe seiner Feinde, ihn zu vernichten,
vertraute er total der Treue und Macht Gottes. Ich
komme mir oft so vor wie König David. In den Jahren,
seitdem ich zum Glauben gekommen bin, hat der Feind
immer wieder versucht, meinen Mann und mich
anzugreifen. Ich weiss, dass es vielen von euch auch
so geht. Ihr Lieben, wir befinden uns im Kriegszustand!
Der erste Teil aus Johannes 10, V. 10 sagt uns, dass der
Feind ein Dieb ist, der kommt um zu stehlen, zu töten
und zu vernichten. Er versucht es täglich, unseren
Glauben und unser Vertrauen in Jesus zu stehlen sowie
unseren Frieden und unsere Freude. Er versucht uns zu
vernichten, indem er unsere Gesundheit angreift. Er
versucht es, unsere Familien, unsere Finanzen und
unsere Hoffnung auf Gott zu zerstören.
Aber ich preise Gott für den 2. Teil von Johannes 10,
V. 10, in dem es heisst: “…Ich bin gekommen, damit sie
das Leben und volle Genüge haben sollen.” Ihr Lieben,
egal was der Feind uns auch antun mag, unser Herr ist
treu. Jesus behält ständig die Kontrolle. Genauso wie bei
König David, wuchs unser Glaube, unser Vertrauen und
unsere Zuversicht bei jedem Angriff. Gottes wunderbare
Gnade hat uns nie im Stich gelassen!
Es ist unmöglich, jemandem zu vertrauen, den wir
nicht kennen und wir lernen den Herrn nur kennen,
wenn wir Zeit mit IHM verbringen. Je mehr wir das tun,
desto grösser wird unser Glaube, unser Vertrauen und
unsere Zuversicht zu IHM. Der Schlüssel zu unserem
Vertrauen zu Jesus in den Kämpfen unseres Lebens liegt
in der Tiefe unseres täglichen Umgangs mit IHM.
Einige von euch mögen gerade inmitten grosser
Leiden, Trauer, Versuchungen und Prüfungen stehen.
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Einige von euch brauchen neue Kraft, Weisheit,
Hoffnung und Macht vom Heiligen Geist. Darf ich euch
mit einem Bibelwort ermutigen, das mir schon oft
geholfen hat. In Psalm 3 heisst es: “Ach Herr, wie sind
meiner Feinde so viel und erheben sich so viele gegen
mich! Viele sagen von mir: Er hat keine Hilfe bei Gott.
Aber du, Herr, bist der Schild für mich, du bist meine
Ehre und hebst mein Haupt empor. Ich rufe mit meiner
Stimme zum Herrn, so erhört er mich von seinem
heiligen Berge. Ich liege und schlafe und erwache;
denn der Herr hält mich. Ich fürchte mich nicht vor
vielen Tausenden, die sich ringsum wider mich legen.
Auf, Herr, und hilf mir, mein Gott! Denn du schlägst
alle meine Feinde auf die Backe und zerschmetterst
der Gottlosen Zähne. Bei dem Herrn findet man Hilfe.
Dein Segen komme über dein Volk!”
Ihr Lieben, je mehr sich die Wiederkunft unseres
Herrn Jesu Christi nähert, umso grösser werden die
Kämpfe gegen die Mächte der Finsternis sein. Lasst uns
nicht vergessen, dass Jesus, der Satan am Kreuz durch
das Bezahlen des Preises für unsere Erlösung mit
SEINEM eigenen Blut besiegt hat, uns niemals verlassen
wird! Der Feind unserer Seele mag versuchen uns
einzureden: “Es gibt bei Gott keine Hoffnung für dich.”
Ihr Lieben, der Satan ist ein Lügner. Unser Gott hört
unsere Hilferufe. ER ist unsere einzige Hilfe. ER starb
für uns, und ER wird uns jetzt auch nicht verlassen.
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English

My God Never Fails Me
“For in the time of trouble he shall hide me in his pavilion: in the secret
of his tabernacle shall he hide me; he shall set me up upon a rock.”
Psalm 27:5 (KJV)

Number 8 in the series “God’s Faithfulness in My Daily Battles”
Because of King David’s relationship with the
Lord and the many times his enemies had tried
to destroy him, he had total confidence in God’s
faithfulness and power. I feel the same way that
King David did. In the years I have been a
believer, the enemy of our souls has attacked my
husband and me constantly. I know that many of
you are having the same experience. Beloved, we
are in a war! The first part of John 10:10 says that
the enemy is a thief who comes to steal, kill and
destroy. He daily tries to steal our faith and trust
in God and our peace and joy. He tries to kill us
through attacks on our health. He tries to destroy
our homes, our finances, and our hope in God.
However, I praise God for the second part of
John 10:10 (KJV) which reads, “…I am come that
they might have life, and that they might have it
more abundantly.” Beloved, no matter what our
enemy is doing to us, our Lord is faithful. Jesus
is in control at all times! Just like King David,
my husband’s faith and my faith, trust, and
confidence in our Lord has grown with every
attack. GOD’S AMAZING GRACE has never failed us!
It is impossible to trust someone we do not
know, and we will not get to know the Lord
unless we spend time with Him. The more time
we spend with Him, the more our trust, faith, and
confidence in Him will grow. The key to trusting
the Lord in life’s battles is in the depth of our daily
relationship with Him.
Some of you today are in the midst of great
sorrow, suffering, tests, and trials. Some of you
need new power, wisdom, hope, and strength

from the Holy Spirit. May I encourage you with a
portion of scripture that has often helped me.
Psalm 3 (KJV) reads, “Lord, how are they
increased that trouble me! many are they that
rise up against me. Many there be which say of
my soul, There is no help for him in God. But
thou, O LORD, art a shield for me; my glory, and
the lifter up of mine head. I cried unto the LORD
with my voice, and he heard me out of his holy
hill. I laid me down and slept; I awaked; for the
LORD sustained me. I will not be afraid of ten
thousands of people, that have set themselves
against me round about. Arise, O LORD; save
me, O my God: for thou hast smitten all mine
enemies upon the cheek bone; thou hast broken
the teeth of the ungodly. Salvation belongeth
unto the LORD: thy blessing is upon thy people.”
Beloved, the closer we come to the return of
our Lord Jesus Christ, the greater the battles
against the powers of darkness will be. Let us not
forget that having defeated Satan on the cross by
paying the price to save our souls with His own
blood, Jesus will never fail us! The enemy of our
souls may be trying to tell us, “There’s no hope
for you in God.” Beloved, Satan is a liar. Our God
hears our cries for help. He is our only hope. He
died for us, and He will not desert us now.
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