Deutsch

Gott Erhebt Mein Haupt
“Und nun wird sich mein Haupt erheben über meine Feinde rings um
mich her. Opfer voller Jubel will ich opfern in seinem Zelt, ich will
singen und spielen dem Herrn.” Psalm 27, 6 (Elberfelder)

Nummer 14 in der Serie “Gottes Treue im Täglichen Kampf”
Es gibt viele Gründe, warum wir den Kopf
hängen lassen. Schuldgefühle, Schande, Angst,
Sorgen, Depressionen, Hoffnungslosigkeit,
Schmerzen, Leid, Erschöpftsein von den täglichen
Kämpfen des Lebens — um nur einige zu nennen.
Man würde meinen, dass David zu jener Zeit in
seinem Leben guten Grund hatte, seinen Kopf
hängen zu lassen. Feinde versuchten ihn zu
vernichten; böse Menschen verschworen sich
gegen ihn; und ein Krieg erhob sich gegen ihn
und sein Königreich.
Aber wir sehen das nicht bei David. Immer
wieder erklärt er sein Vertrauen auf Gott. In der
Dunkelheit seiner Schwierigkeiten sagt er, “der
Herr ist mein Licht.” In Problemen, die ihn zu
überwältigen drohen, sagt er, “der Herr ist mein
Heil.” Er ist sich seiner eigenen Schwachheiten
bewusst und sagt, “der Herr ist meines Lebens
Kraft.” Als die Feindesmacht sich um ihn lagerte,
sagt er, “mein Herz fürchtet sich nicht. Ich verlasse
mich auf ihn.” Er stellte Gott nicht in Frage und
jammerte nicht “warum ich, Gott?” Er machte Gott
keine bitteren Vorwürfe, warum ER ihn verlassen
hatte. Er hatte einen Wunsch inmitten all dieser
Nöte: Eine engere Verbindung zu seinem Gott zu
bekommen.
Während ein Heer versucht, ihn zu vernichten,
sucht er die Gemeinschaft mit Gott — anstatt
Selbstmitleid zu haben. Er schaut auf die Schönheit
seines Gottes und möchte Gott tiefer kennenlernen.
Anstatt seinen Nöten zu entfliehen, möchte er sich
in Gott bergen. Er vertraut völlig darauf, dass die
wunderbare Gnade Gottes für jede Not ausreicht.
Wenn ich das lese, wie er auf Gott vertraut, dass ER
ihn inmitten seiner Nöte verbirgt, dann denke ich
an Noah in 1. Mose 6. Gott befreite Noah und seine

Preparing Christ’s Bride Ministries
1941 Croftdale Drive, Florissant, MO 63031 • janice@janicemcbride.com

Familie nicht von der Flut. Er verbarg sie ganz
sicher in der Arche inmitten der Flut. Diese Flut, die
alle und alles vernichtete, ist dieselbe Flut, die Noah
und seine Familie näher zu Gott brachte. Gott liess
es nicht zu, dass sie in der Flut ertranken. Sicher
geborgen in der Arche wurden Noah und seine
Familie von Gott über die Flut erhoben!
Ihr Lieben, wie David und Noah, müssen auch
wir täglich eine Wahl treffen. Wenn die Probleme
des Lebens uns zu vernichten drohen, dann können
wir sie wie die Ungläubigen selbst in die Hand
nehmen und in unserer eigenen Kraft versuchen
zu lösen. Wir können murren und uns beklagen,
Gott anzweifeln und gegen IHN und andere bitter
werden -- oder wir können Davids Beispiel folgen,
indem wir eine tiefere Verbindung zu Gott suchen
und SEINE Schönheit immer mehr schätzen
inmitten von Problemen. Wenn wir IHM vertrauen
und unsere Augen auf IHN gerichtet halten, dann
wird SEINE wunderbare Gnade unser Haupt
erheben über unsere Feinde!
Ich habe ständig Gott und SEINE Schönheit in
meinen Problemen gesucht. ER hat mich niemals
verlassen. Ihr lieben Gläubigen, Gott möchte euer
Haupt heute über eure Feinde erheben. ER ist
grösser als eure Probleme. ER will das Licht in eurer
Dunkelheit sein, die Kraft in eurer Schwachheit;
und ich möchte euch, die ihr noch nicht an Jesus
glaubt, ermutigen, doch heute euer Leben unter die
Herrschaft Jesu Christi zu stellen.
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English

God Lifts Up My Head
“And now shall mine head be lifted up above mine enemies round about me:
therefore will I offer in his tabernacle sacrifices of joy; I will sing, yea,
I will sing praises unto the Lord.” Psalm 27:6 (KJV)

Number 14 in the series “God’s Faithfulness in My Daily Battles”
There are many reasons why our heads are
bent down. Guilt, shame, fear, worry, depression, hopelessness, pain, sorrow, weariness with
this life’s battles, to name a few. In David’s life
at this time, most people would say he had good
cause to have his head hanging down. Enemies
trying to destroy him, wicked people plotting
against him, and war rising against him and his
kingdom.
However, we do not see that in David. Over
and over again he proclaims his trust in God.
In the darkness of his situations he says, “The
Lord is my light.” In situations that look overwhelming he says, “The Lord is my salvation.”
He is aware of his own weaknesses, and he
says, “The Lord is the strength of my life.” With
an enemy host encamped against him, he says,
“My heart shall not fear. In spite of this I am
confident.” He was not questioning God with an
attitude of “why me, God?” He did not bitterly
accuse God of failing him. He had one desire in
the midst of all his troubles: a closer relationship
with his God.
While an army is trying to destroy him,
instead of feeling sorry for himself, he is seeking
fellowship with God. He is looking for the
beauty of his God and desiring to know his God
in a more intimate way. Instead of trying to
escape from all his troubles, he wants to be hid
in God. He fully trusts God’s amazing grace to
be sufficient for his every need. When I read of
David trusting God to hide him in the midst
of his troubles, I think of Noah in Genesis
Chapter 6. God did not deliver Noah and his

family out of the flood. He closed them safely in
the ark in the midst of the flood. The flood that
destroyed everyone and every living thing is the
same flood that pushed Noah and his family up
closer to God. God did not allow them to drown
in the flood. Closed securely in the ark, Noah
and his family were raised up above it by God!
Beloved, just like David and Noah, you and I
have daily choices to make. When life’s troubles
threaten to destroy us, we can try to handle
them in our own strength or the ways of the
unbelievers in this world. We can murmur and
complain, doubt God and get bitter toward Him
and others, or we can follow David’s example,
seeking a deeper relationship with our God,
looking for and appreciating His beauty in the
midst of our troubles. As we trust Him, keeping
our eyes on Him, HIS AMAZING GRACE will lift up
our head above our enemies!
I have constantly sought God and His
beauty in the midst of my troubles. He has
never failed me. Beloved believer, God wants to
lift up your head above your enemies today. He
is bigger than your troubles. He wants to be the
light in your darkness, the strength in your
weakness, and unbeliever, I encourage you to
surrender your life to the Lordship of Jesus Christ
today.
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