“You’re My Rock” ist ein Zeugnis des Sieges.
Ich hatte keine Hoﬀnung mehr als der Krieg in meiner Heimat Syrien
angefangen hat.
Nie hätte ich gedacht, dass ich irgendwann ein Flüchtling sein würde.
Ein Flüchtling zu sein war nicht leicht, ich habe es gehasst, dass ich den
Menschen leid getan habe. Ich habe mich sehr dafür geschämt .
Ich musste mit dem Boot in dunkler Nacht von der Türkei nach Griechenland
fliehen. Schon viele Leute vor mir hatten diesen Weg nicht geschaﬀt und
waren gestorben.
Wegen dieses Krieges habe ich auch Freunde verloren.
Aber der Herr hat mich aus dem Tod und der Verzweiflung herausgeholt.
Gott hat meine Fragen beantwortet und mich an Menschen aus der Bibel
erinnert, die ähnliches erlebt haben:
So musste König David fliehen, aber der Herr hat ihn aus der Hand seiner
Feinde gerettet.
König David singt in 2. Samuel 22 ein Danklied:
Der HERR ist mein Fels, meine Festung und mein Erretter, mein Gott, meine
Zuflucht, mein sicherer Ort. Er ist mein Schild, mein starker Helfer, meine
Burg auf unbezwingbarer Höhe. Du, Gott, bewahrst mich vor den Angriﬀen
meiner Feinde. Gepriesen seist du, HERR! Wenn ich zu dir um Hilfe rufe,
dann werde ich vor meinen Feinden gerettet. In äußerster Bedrängnis schrie
ich zum HERRN. Ja, zu meinem Gott rief ich um Hilfe. Da hörte er mich in
seinem Tempel, mein Schreien drang durch bis an sein Ohr. Er riss den
Himmel auf und kam auf dunklen Wolken zur Erde herunter. Er streckte mir
seine Hand von oben entgegen und riss mich aus den tosenden Fluten. Der
HERR gab mir sicheren Halt und führte mich aus der Not hinaus in die
Freiheit. Er rettete mich. So viel bedeute ich ihm!
Was für ein Gott! Sein Handeln ist vollkommen, und was er sagt, ist durch
und durch wahr. Er beschützt alle, die zu ihm flüchten. Der HERR allein ist
Gott! Wer außer ihm ist so stark und unerschütterlich wie ein Fels? Gott allein
ist meine Burg, in der ich Zuflucht finde. Er ebnet mir meinen Weg. Der HERR
lebt! Er ist mein schützender Fels – ich preise ihn! Ihn allein will ich rühmen,
denn er ist mein Gott, mein Fels, bei dem ich Rettung fand. Darum will ich
dich loben, HERR. Alle Völker sollen es hören! Deinen Namen will ich preisen
mit meinem Lied.

Ich bete, dass dieses Lied “You’re my Rock” dich ermutigt, und du Sieg
erlebst.
Vielleicht hast du keinen Krieg so wie ich erlebt, aber vielleicht erlebst du
gerade innerlichen Krieg: Krieg mit deiner Familie, deiner Gesundheit, oder
deinen Finanzen.
Traue dich und sing mit mir “You’re my Rock”
Subhy Samra

