Deutsch

Freude Und Lobpreis
Inmitten Des Kampfes
“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 16 in der Serie “Gottes Treue im Täglichen Kampf”
König David wartete nicht, bis der Kampf
beendet war und alle seine Feinde besiegt waren,
bevor er sich freuen und Gott loben konnte. In der
Hitze des Kampfes, umgeben von Feinden, die ihn
vernichten wollten, traf er seine Entscheidungen.
Seine erste Entscheidung war, dem Herrn zu
vertrauen — egal wie schlimm die Situation auch
war. Die zweite Entscheidung war, dem Herrn Opfer
voller Jubel inmitten des Kampfes zu bringen.
Ihr Lieben, wir alle wissen, dass es einfach ist,
Freude zu haben, wenn alles gut geht in unserem
Leben. Aber wenn es etwas kostet, Freude zu
haben, dann ist das ganz anders. Das kommt aus
dem völligen Vertrauen und Glauben heraus, dass
der Herr, der mich liebt, mein Leben wirklich ganz
unter der Kontrolle hat — egal, wie die Umstände
auch sein mögen. In Jakobus 1, 2 - 3 lesen wir:
“Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude,
wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt, und
wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist,
Geduld wirkt.” In 1. Petrus 1, 6 - 7 heisst es:
“Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine
kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in
mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als
echt und viel kostbarer befunden werde als das
vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert
wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird
Jesus Christus.”
Die dritte Entscheidung, die David traf, war,
Gott zu loben während die Feinde versuchten, ihn
zu töten. König David wusste, wie kraftvoll es ist,
Gott zu loben. Er wusste, dass das eine mächtige
Waffe gegen den Feind war. In Psalm 149, 6 - 9
(Elberfelder) lesen wir: “Lobpreis Gottes sei in ihrer
Kehle und ein zweischneidiges Schwert in ihrer
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Hand, um Rache zu vollziehen an den Nationen,
Strafgerichte an den Völkerschaften, um ihre
Könige zu binden mit Ketten, ihre Edlen mit
eisernen Fesseln, um das aufgeschriebene Gericht
an ihnen zu vollziehen! Das ist Ehre für alle seine
Frommen. Halleluja!”
Ihr Lieben, Satan will, dass wir mitten im
Kampf murren, klagen, uns Sorgen machen, Angst
haben, misstrauen, bitter gegen Gott werden und
uns selbst bemitleiden. Satan will nicht, dass wir
Gott vertrauen und IHN preisen, denn er weiss, dass
unser Lobpreis eine mächtige Waffe im geistlichen
Kampf gegen ihn ist.
David traf Willensentscheidungen. Er sagte in
Psalm 27, 6 (Elberfelder): “…Opfer voller Jubel
will ich opfern in seinem Zelt, ich will singen und
spielen dem Herrn.” Durch Gottes wunderbare
Gnade bin ich dem Beispiel Davids über 30 Jahre
gefolgt. Ich habe die Macht und Freude, in dem ich
meinen Herrn lobe inmitten vieler Kämpfe, erlebt.
ER hat mich nie im Stich gelassen. Viele von euch
befinden sich mitten im Kampf. Darf ich euch heute
ermutigen? Der Herr ist mit euch. Preist IHN! ER
weiss, was für euch am Besten ist. ER hat euer
Leben total unter der Kontrolle. ER wird euch nie
im Stich lassen. ER wird euch nie verlassen.
Und diejenigen, die noch nicht glauben, darf ich
euch ermutigen? Übergebt doch euer Leben Jesus.
Vertraut IHM als eurem Heiland. Nur ER kann eure
Seele erretten. ER liebt euch und ER wird euch nicht
verlassen.
Mit dem Ziel, dass Jesus Christus verherrlicht wird,
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English

Joy and Praise in
the Midst of Battle
“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 16 in the series “God’s Faithfulness in My Daily Battles”
King David did not wait until the battle was

bind their kings with chains, and their nobles

over and all his enemies were defeated before he

with fetters of iron; to execute upon them the

had joy and praised God. In the heat of the battle,

judgment written: this honour have all His saints.

surrounded by enemies trying to destroy him,

Praise ye the Lord.”

David made choices. The first choice was to trust

Beloved, Satan wants us to murmur, complain,

God no matter how bad the situation. The second

worry, be fearful, distrust and get bitter at God and

choice was to offer God the sacrifices of joy in the

feel sorry for ourselves in the midst of the battle.

midst of the battle.

Satan does not want us to trust and praise God

Beloved, you and I know it is easy to have
joy when everything is going well in our lives.
However, sacrificial joy is very different. It comes

because he knows our praise is a powerful weapon
in the spiritual warfare against him.
David made choices of his will. He said in

from total confidence, trust, and faith that the God

Psalm 27:6 (KJV), “…Therefore will I offer in his

who loves me is in complete control of my life

tabernacle sacrifices of joy; I will sing, yea, I

regardless of the circumstances. James 1:2-3 (KJV)

will sing praises unto the Lord.” Through GOD’S

reads, “My brethren, count it all joy when ye fall

AMAZING GRACE

into divers temptations; knowing this, that the

over 30 years. I have experienced the power and

trying of your faith worketh patience.” 1 Peter

joy of praising my Lord in the midst of many

1:6-7 (KJV) reads, “Wherein ye greatly rejoice,

battles. He has never failed me. Many of you are

though now for a season, if need be, ye are in

in the midst of battle. Can I encourage you today?

I have followed David’s example for

heaviness through manifold temptations: that the

The Lord is with you. Praise Him! He knows what

trial of your faith, being much more precious than

is best for you. He is in total control of your life.

of gold that perisheth, though it be tried with fire,

He will never fail you. He will never forsake you.

might be found unto praise and honour and glory
at the appearing of Jesus Christ.”
The third choice that David made was to sing
praises to God while his enemies were trying to kill

Unbeliever, can I encourage you? Give your
life to Jesus. Put your trust in Him as your Savior.
Only He can save your soul. He loves you, and He
will not fail you.

him. King David knew the power of praising God.
He knew it was a powerful weapon against his
enemies. Psalm 149:6-9 (KJV) reads, “Let the high
praises of God be in their mouth, and a two-edged

With a goal to glorify Jesus Christ

Janice McBride

sword in their hand; to execute vengeance upon
the heathen, and punishments upon the people; to
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