
Die Verse 1 – 5 übermitteln uns, dass König
David sich über den Ernst der Lage voll bewusst
war und wie der Feind darauf aus war, ihn und sein
Königreich zu vernichten. David war ein Mann, der
den Überblick hatte. Er hatte klaren Einblick in das
Tun des Feindes, und zur selben Zeit sah er alles, was
der Herr tat, um ihn zu beschützen, ihn zu versorgen
und ihn inmitten dieser Situation zu segnen.

In Psalm 27, 2 sagt David, dass die Übeltäter es
versuchen, ihn zu vernichten. In Vers 3 heisst es,
dass ein Heer sich gegen ihn gelagert hat und Krieg
sich gegen ihn erhebt. In Vers 5 spricht er von dem
Unheil, das in seinem Leben ist. Er sah es alles. Er
leugnete es nicht ab. Zur selben Zeit liess er es aber
nicht zu, dass Sorgen und Angst ihm das Vertrauen,
die Hoffnung und Zuversicht auf Gott stahlen. Er liess
es nicht zu, dass der Feind in sein Herz und seine
Seele Zweifel und Unglauben gegenüber Gottes Treue
säen konnte.

In Sprüche 18, 21 lesen wir, dass Leben und Tod
in der Gewalt der Zunge liegen. David hat sein Herz
und seinen Mund in all den Schwierigkeiten bewahrt.
Lasst uns das anschauen, was mitten im Kampf in
seinem Herzen war und was aus seinem Mund kam,
wie z.B. Psalm 27, 1: “Der Herr ist mein Licht und
mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten? Der
Herr ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir
grauen?” David vertraute seinem Herrn völlig! In
Vers 3, als er genau wusste, dass seine Feinde ihn
töten wollten, bezeugt er ganz kühn sein Vertrauen
auf Gott. In Vers 4, mitten im Krieg, sucht David die
Gemeinschaft mit seinem Herrn, anstatt dass er
Selbstmitleid hatte oder dass er zu Gott rief, doch

diesem Krieg und seinem Leiden ein Ende zu bereiten.
Anstatt sich auf die Schrecken des Krieges zu konzen-
trieren, schaute er die Schönheit seines Herrn an. In
Vers 5 bestätigt David dankbar die Bewahrung Gottes
in der Zeit des Unheils.

Wie viele von euch, so habe auch ich eine Menge
Leiden und Nöte verschiedener Art in meinem Leben
durchgemacht. Dennoch habe ich, wie David, immer
den Durchblick behalten. Ich war mir meiner Probleme
total bewusst, aber gleichzeitig habe ich Gottes
wunderbare Gnade und Treue erlebt, die mich bewahrt
und alle meine Bedürfnisse gestillt hat.

Ihr Lieben, behaltet ihr auch den Durchblick?
Ich weiss, dass viele von euch sich gerade in sehr
schmerzhaften Situationen befinden. Ihr kommt euch
vor, als wärt ihr in einem 24-Stunden-Krieg — ohne
Ende in Sicht. Aber ich möchte euch heute ermutigen.
Mein Gebet ist, dass Gott euch die Augen öffnen
möchte und ihr den Durchblick behalten könnt, damit
ihr IHN und SEINE Treue erkennen könnt inmitten
eurer Nöte und dass ER euch zeigen möchte, wie ER
es versucht hat, SEINE Charaktereigenschaften in
eurem Leben zu verwirklichen, damit ihr in der Lage
seid, anderen zu dienen. Die Bibel sagt uns, dass wir
uns gegenseitig trösten sollen mit dem Trost, mit dem
der Herr uns getröstet hat. Vertraut IHM, ihr Lieben.
ER wird euch nicht im Stich lassen. Und ihr, die ihr
noch nicht glaubt, vertraut doch heute euer Leben
dem Herrn Jesus an. ER wird euch nie verlassen.

Herr, Hilf Mir, Den
Durchblick Zu Behalten

“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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Lord, Help Me
Have Double Vision

“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

Verses one through five tell us that King David
was fully aware of the seriousness of the situation
that he was in and how determined his enemy
was to destroy him and his kingdom. David was a
man of double vision. He could clearly see all that
his enemy was doing, and at the same time, he
was fully aware of all that his Lord was doing to
protect him, provide for his needs, and bless him
in the midst of the situation.

In Psalm 27:2 David says that the wicked (my
enemies and foes) are trying to destroy me. In
verse three—a host has encamped against me,
and war is rising against me. In verse five he
speaks of the troubles that are in his life. He saw
it all. He did not live in denial. At the same time,
he did not allow worry and fear to rob him of his
trust, hope, and confidence in God. He did not
allow the enemy to fill his heart and soul with
doubt and unbelief about God’s faithfulness
toward him.

Proverbs 18:21 tell us that we have the power
of life and death in our tongue. Proverbs 23:7 tells
us that as a man thinks in his heart, so is he.
David guarded his heart and mouth in the midst of
all his troubles. Look at what is in his heart and
what comes out of his mouth in the midst of the
battle. Psalm 27:1 (NKJV) reads, “The Lord is my
light and my salvation; whom shall I fear? The
Lord is the strength of my life; of whom shall I be
afraid?” David fully trusted his Lord! In verse
three, being fully aware of his enemies trying to
kill him, he boldly proclaims his confidence in
God. In verse 4, in the midst of war, instead of

feeling sorry for himself and crying out to God to
stop the war and stop all of his suffering, David
is seeking fellowship with his Lord. Instead of
focusing on the horrors of war, he is looking on
the beauty of his Lord. In verse five, David grate-
fully acknowledges God’s protection in his time of
trouble.

Like many of you, I have had a lot of suffering
of different kinds in my life. However, just like
David I have had double vision. I have been fully
aware of the problems, and at the same time, I
have experienced GOD’S AMAZING GRACE and faith-
fulness to protect me and meet all of my needs.

Beloved, do you have double vision? I know
that many of you are in very painful situations
right now. You feel like you are in a 24-hour-a-day
war with no end in sight. But I want to encourage
you today. My prayer is that God will open your
eyes so that you will have double vision and see
Him and His faithfulness in the midst of your
pain, and that He will show you how He has been
trying to develop His character qualities in you in
order to equip you so that you are able to minister
to others. The Bible says that we are to comfort
others with the same comfort that the Lord has
given to us. Trust Him, beloved. He will not fail
you, and unbeliever, put your trust in Jesus today.
He will never fail you.
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