
Christen und Nichtchristen gehen alle durch Zeiten
der Not. Einige Menschen haben in ihrem Leben mehr
Not als andere. Bei einigen entstand ihre Not durch
eigene sündhafte Entscheidungen. Andere zahlen für die
Sünde, die ihnen angetan wurde. Wie ihr wisst, leben
wir in einer Welt voller Sünde und irgendwann wird es
jeden betreffen.

Ich preise den Herrn für Römer 8, 28 und 29, wo
es heisst: “Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben,
alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem
Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat,
die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein
sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der
Erstgeborene sei unter vielen Brüdern.”

Ich habe diese Verse immer wieder in meinem Leben
durchlebt. Ich habe gesehen, wie der Herr meine Seele
errettete, mir Vergebung meiner Sünden schenkte und
mir die Kraft gab, denen zu vergeben, die gegen mich
gesündigt hatten. Ich habe erlebt, wie der Herr mich von
sündhaften Gewohnheiten, die mich gefangen hielten,
befreit hat. Ich habe die ständige Hilfe meines Herrn in
Zeiten der Not erlebt. Ich habe erlebt, wie ER alle meine
Sünden und jede Sünde, die mir von anderen angetan
wurde, auf sich genommen hat, und dass jede schmer-
zliche Situation meines Lebens von IHM in einen inter-
nationalen Dienst umgewandelt wurde. Ich kann in
Wahrheit sagen, dass Jesus meine ständige Hilfe in der
Not ist.

Wie bei vielen von euch ging es mir oft so, als wäre
ich mitten im Meer der Sorgen — Stürme, die gegen
mich tobten, die versuchten, mein Leben zum Scheitern
zu bringen und mich zu vernichten. Aber, preis dem
Herrn, jedes Mal stellte der Herr mich auf einen Felsen,

und der Felsen meiner Sicherheit war Jesus, mein
Heiland, der stark und unerschütterlich ist! Gottes
wunderbare Gnade genügt für jede Notlage.

Psalm 9, 10 – 11 hat mir oft geholfen. Wir lesen
dort: “Der Herr ist des Armen Schutz, ein Schutz in
Zeiten der Not. Darum hoffen auf dich, die deinen
Namen kennen; denn du verlässest nicht, die dich,
Herr, suchen.”

Ihr Lieben, Gott ist treu. Egal, woher unsere Not
kommt, wenn wir IHM vertrauen, dann wird ER unser
Schutz sein. Wenn wir IHN suchen und nicht versuchen,
unsere Probleme selbst in die Hand zu nehmen, dann
wird ER uns nie verlassen. In Jesaja 55, 8 – 9 heisst es:
“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.”

Ihr Lieben, Gott hilt uns selten so oder in dem
Zeitraum, wie wir es uns vorstellen — wir alle haben das
schon erlebt. Warum? Weil ER Gott ist. ER kennt SEINE
Pläne und Wege für einen jeden von uns. ER weiss, wie
wir am Besten in das Bild SEINES Sohnes umgestaltet
werden können. Aber in einem Punkt können wir sicher
sein: ER ist treu! Jesus ist unsere ständige Hilfe in der
Not. Lasst uns aufhören, unsere Nöte auf unsere Weise
zu bewältigen, sondern lasst uns IHM vertrauen. ER
wird uns nie im Stich lassen! Ihr Nichtchristen, gebt doch
Jesus euer Leben. ER möchte euch in euren Nöten
helfen.

Jesus, Meine Ständige
Hilfe In Der Not

“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)
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Jesus, My Constant
Help in Trouble

“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)

English

Believers and unbelievers alike go through
times of trouble. Some people go through more
trouble than others in their lifetime. For some,
their troubles are the consequences of their own
sinful choices. For others, they are paying the
price of sin that has been done to them. As you
know, we live in a world full of sin, and at some
point in time, it touches every life.

I praise the Lord for Romans 8:28 and 29
(KJV), which reads, “And we know that all things
work together for good to them that love God, to
them who are the called according to his purpose.
For whom he did foreknow, he also did predesti-
nate to be conformed to the image of his Son,
that he might be the firstborn among many
brethren.”

I have experienced this scripture in my life
over and over again. I have seen the Lord save
my soul, forgive me for my sins, and give me His
power to forgive those who sinned against me. I
have seen Him set me free from sinful habits that
held me in bondage. I have experienced my Lord’s
constant help in my times of trouble. I have seen
Him take all my sins, the sins done to me, and
every painful situation that has come into my life
and turn it into an international ministry. I can
truly say Jesus is my constant help in trouble.

Like many of you, I have often felt like I was
in the midst of an ocean of troubles— storms
raging against me, threatening to shipwreck my
life and destroy me. But praise God, every time
the Lord has set me upon a Rock, and my Rock
of safety was Jesus my Savior, who is solid and

immovable! GOD’S AMAZING GRACE has been
sufficient for every trial.

Psalm 9:9–10 (KJV) has helped me many
times. It reads, “The Lord also will be a refuge for
the oppressed, a refuge in times of trouble. And
they that know thy name will put their trust in
thee: for thou, Lord, hast not forsaken them that
seek thee.”

Beloved, God is faithful. No matter the cause
of our troubles, if we trust Him, He will be our
refuge. If we seek Him and do not try to handle
our troubles in our own strength, He will never
forsake us. Isaiah 55:8–9 (KJV) 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.”

Beloved, as most of us have experienced,
God seldom helps us in the way or time that we
expect Him to. Why? Because He is God! He
knows His plans and purposes for each of our
lives. He knows how to best conform us into His
likeness and image. But one thing we can be
confident of. He is faithful. Jesus is our constant
help in trouble. Let us stop trying to work out our
troubles our way and trust Him. He will never fail
us! Unbeliever, give your life to Jesus. He wants
to help you in your times of trouble.
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