
Von der Bibel wissen wir, dass David sein ganzes
Leben lang Feinde hatte. Als Kind verspotteten und
verlachten ihn seine Brüder. Viele Jahre lang wollte
König Saul ihn töten. Er wurde von seinen Freunden
verraten und von seinen Feinden grausam behandelt.
So viele Psalmen wurden von David geschrieben, in
denen er zu Gott rief mit der Bitte, ihn von seinen
Feinden zu erretten.

In Psalm 25, 19 – 21 heisst es: “Sieh, wie meiner
Feinde so viel sind und zu Unrecht mich hassen.
Bewahre meine Seele und errette mich; lass mich nicht
zuschanden werden, denn ich traue auf dich! Unschuld
und Redlichkeit mögen mich behüten; denn ich harre
auf dich.” Inmitten vieler grausamer Feinde, die ihn
vernichten wollten, bekundet David sein Vertrauen auf
den Herrn! Er ruft zum Herrn um Hilfe, damit er ein
Leben der Lauterkeit und Aufrichtigkeit führen kann.

Jeder, der sein Leben Jesus als seinem Heiland
ausliefert, wird von vielen grausamen Feinden umzingelt.
Jesus sagt uns in Matth. 10, 21 – 22: “Es wird aber ein
Bruder den andern dem Tod preisgeben und der Vater
den Sohn, die Kinder werden sich empören gegen ihre
Eltern und werden sie töten helfen. Und ihr werdet
gehasst werden von jedermann um meines Namens
willen. Wer aber bis an das Ende beharrt, der wird selig
werden.” In Matth. 5, 10 – 12 sagt Jesus: “Selig sind die,
die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn
ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die
Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und
reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen.
Seid fröhlich und getrost; es wird euch im Himmel
reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie
verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind.”

Ihr Lieben, ich weiss in meinem Herzen, dass viele
von euch heute um eures Glaubens willen verspottet,

abgelehnt und verfolgt werden. Es mag von eurer Familie
ausgehen oder von Menschen, von denen ihr dachtet,
dass sie eure Freunde sind. Es mögen Kollegen oder
Mitstudenten sein. Es mögen sogenannte Gläubge sein
aus eurer eigenen Gemeinde.

Ich kenne euer Leid. Mein Mann und ich haben
die vorher erwähnten Schwierigkeiten mehrmals
durchgemacht. Einge sind immer noch da; und ja, es tut
weh, aber Jesus Christus ist treu! Der Herr hat uns nicht
getäuscht. Durch die ganze Bibel und die Geschichte
erfahren wir, dass diejenigen, die für den Herrn gelebt
haben, verfolgt wurden.

Es hilft mir, mich selbst daran zu erinnern, welche
Verfolgung Christus für mich erdulden musste. Durch
SEINE wunderbare Gnade möchte ich dem Herrn Jesus
immer näher kommen und anderen so vergeben, wie ER
mir vergeben hat.

Wie David möchte ich in Lauterkeit wandeln und so
leben, dass Jesus inmitten des Kampfes verherrlicht wird.
Der Heilige Geist gibt mir täglich die Kraft, der Bibel zu
gehorchen und nicht fleischlich zu kämpfen. Inmitten
von Prüfungen erlebe ich, wie ER die Frucht des Geistes
in mir wirkt. Der Heilige Geist heilt, tröstet und stärkt
mich. Ihr Lieben, durch welches Leid ihr auch gehen
mögt, vertraut IHM und harrt auf den Herrn. ER wird
euch nicht im Stich lassen. Der Feind ist boshaft und
grausam, aber Gott ist uns so gnädig.

Der Grausame Feind
“Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde! Denn es stehen falsche
Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht ohne Scheu.” Psalm 27, 12
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The Cruelty of the Enemy
“Deliver me not over unto the will of mine enemies: for false witnesses are
risen up against me, and such as breathe out cruelty.” Psalm 27:12 (KJV)

English

From what we read in scripture, David had
enemies all his life. As a child, his brothers mocked
and ridiculed him. For years King Saul tried to kill
him. He knew the betrayal of friends and the cruelty
of enemies. So many of the psalms are written by
David as he cried out to God to deliver him from
his enemies.

Psalm 25:19-21 (KJV) reads, “Consider mine
enemies; for they are many; and they hate me with
cruel hatred. O keep my soul, and deliver me: let me
not be ashamed; for I put my trust in thee. Let
integrity and uprightness preserve me; for I wait on
thee.” In the midst of many cruel enemies trying to
destroy him, David proclaims his trust in the Lord!
He cries out to the Lord to help him live a life of
integrity and uprightness.

Everyone who surrenders his life to Jesus as his
Savior is surrounded by many cruel enemies. Jesus
tells us in Matthew 10:21-22 (KJV): “And the
brother shall deliver up the brother to death, and
the father the child: and the children shall rise up
against their parents, and cause them to be put to
death. And ye shall be hated of all men for my
name’s sake: but he that endureth to the end shall
be saved.” In Matthew 5:10-12 (KJV) Jesus says,
“Blessed are they which are persecuted for right-
eousness’ sake: for theirs is the kingdom of heaven.
Blessed are ye, when men shall revile you, and
persecute you, and shall say all manner of evil
against you falsely, for my sake. Rejoice, and be
exceeding glad: for great is your reward in heaven:
for so persecuted they the prophets which were
before you.”

Beloved, I know in my heart that many of you
today are being mocked, rejected, and persecuted for
your faith. It may be coming from family or those
you thought were your friends. It may be co-workers
or fellow students. It may be professing Christians,
even those in your own church.

I know your pain. My husband and I have gone
through all of the above several times. We are in the
midst of some of it right now; and yes, it hurts, but
Jesus Christ is faithful! The Lord has not deceived us.
All through the Bible and throughout history, those
who lived for the Lord were persecuted.

My way to handle it is to remember the persecu-
tion that Christ endured for me. To draw closer to
Jesus by HIS AMAZING GRACE to forgive as He forgives
me.

Like David, I want to walk in integrity and live in
a way that glorifies Jesus in the midst of the battle.
The Holy Spirit gives me the power daily to obey the
Bible and not to battle in the flesh. In the midst of the
trials, I see Him produce the fruit of the Spirit in me.
The Holy Spirit heals, comforts, and strengthens me.
Beloved, whatever pain you are going through right
now—trust and wait on the Lord. He will not fail
you. The enemy is vicious and cruel, but God is full
of mercy toward us.
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