Deutsch

Wo Ist Mein Vertrauen?
“Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte
des Herrn im Lande der Lebendigen.” Psalm 27, 13

Nummer 36 in der Serie “Gottes Treue im Täglichen Kampf”
Ihr Lieben, in jedem Kampf müssen wir sicher
sein, dass wir unser Verauen auf Jesus Christus
setzen. ER wird uns nie im Stich lassen, wie
hoffnungslos unsere Situation uns auch erscheinen
mag. Jesus ist immer treu. Bitte nehmt euch die
Zeit, den ganzen Psalm 27 durchzulesen.
David befand sich über eine lange Zeit im
Krieg. Er hatte unzählige Feinde, die versuchten,
ihn Tag und Nacht umzubringen. Er bekam nur
wenig Schlaf, und seine Mahlzeiten waren
unregelmässig und nicht vom Besten. Er war
körperlich, geistig und seelisch erschöpft. In
dieser Bibelstelle sagt David: “Das Einzige, auf
das ich mich verlassen kann, ist die Treue des
Herrn. Ich bin sicher, dass der Herr mich niemals
verlassen noch von mir weichen wird.”
Ihr Lieben, befindet ihr euch schon über eine
lange Zeit im Krieg? Scheint es so, dass eins nach
dem anderen schiefgeht? Beeinträchtigen das
Leid und die Probleme euren Schlaf, euren
Appetit und euer Gemüt? Ich hatte auch — wie
viele von euch — viel Leid in meinem Leben.
Überall, wo ich hinkomme, um mit dem Wort
zu dienen, finde ich Gläubige, die sich in
unglaublichen und schmerzhaften Situationen
befinden. Ich möchte euch ermutigen, nicht
aufzugeben. Gott ist treu. Wenn ich durch Zeiten
der Leiden und Prüfungen gehe, bringt mich das
nur noch näher zu Jesus Christus.
In Psalm 140, 7 – 8 heisst es: “Ich aber sage
zum Herrn: Du bist mein Gott; Herr, vernimm
die Stimme meines Flehens! Herr, meine starke
Hilfe, du beschirmst mein Haupt zur Zeit des
Streits.” Ihr Lieben, das Hauptangriffsfeld des
Feindes sind unsere Gedanken. Ich rufe ständig
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zum Herrn, doch mein Haupt zur Zeit des Streits
zu beschirmen. Wenn Satan versucht, meine
Gedanken mit Angst, Sorgen und Zweifel an
Gottes Liebe und Treue zu füllen, dann brauche
ich den Helm des Heils, um mein Haupt zu
beschirmen. Inmitten des Kampfes muss ich treu
sein, täglich Zeit im Lesen der Bibel, im Gebet
und im Hören auf Jesus zu verbringen. Die
Weisheit, der Trost, die Leitung, Beratung und
Ermutigung, die aus dem Wort Gottes kommen,
beschirmen mein Haupt und bewahren meine
Gedanken im Kampf.
Eine andere Art, meine Gedanken zu
bewahren, ist, meinem Herrn Loblieder zu singen
und IHN zu preisen. In Psalm 149, 6 lesen wir:
“Ihr Mund soll Gott erheben; sie sollen scharfe
Schwerter in ihren Händen halten.” Satan flieht,
wenn ich anfange, meinen Herrn inmitten des
Kampfes zu preisen. Ich habe immer wieder
Gottes wunderbare Gnade erlebt, egal, wie lange
oder wie hart der Kampf tobte.
Ihr Lieben, seid wachsam. Der Teufel möchte
eure Gedanken mit Zweifeln und Unglauben und
Bitterkeit dem Herrn gegenüber zerstören. Hört
nicht auf ihn, er ist ein Lügner! Füllt eure Herzen
täglich mit der Wahrheit des Wortes Gottes. Der
Herr wird euch nie im Stich lassen.

Mit dem Ziel, dass Jesus Christus verherrlicht wird,
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English

Where is My Confidence?
“I am confident of this, I will see the goodness of the
Lord in the land of the living.” Psalm 27:13 (NIV)

Number 36 in the series “God’s Faithfulness in My Daily Battles”
Beloved, in every situation we need to be

my head in the day of battle. When Satan is

sure that our confidence is in Jesus Christ. He

trying to fill my mind with fear, worry, and

will never fail us, no matter how hopeless our

doubt of God’s love and faithfulness, I need

situation seems to us. Jesus is always faithful.

the helmet of salvation to cover my mind. In

Please take time to read all of Psalms 27.

the midst of every battle, I need to be faithful,

David had been at war a long time. He had

spend time daily reading the Bible, praying,

countless enemies trying to destroy him day

and spending time listening to Jesus. The

and night. He was getting little sleep, his

wisdom, comfort, guidance, counsel and

eating was not regular and was not the best.

encouragement of God’s Word covers my head

He was physically, mentally and emotionally

and protects my mind throughout the battle.

exhausted. In this scripture, David is saying,

Another way I protect my mind is with

“The only thing that I can trust is the Lord’s

praise, singing praises to my Lord. Psalm

faithfulness. I am confident that the Lord will

148:6 reads, “Let the high praises of God be

never leave me or forsake me.”

in their mouth and a two-edged sword in

Beloved, have you been in a war for a long

their hand.” Satan runs whenever I start to

time? Does it feel like one thing after another

praise my Lord in the midst of battle. I have

is going wrong? Are the pain and the

constantly found GOD’S

problems affecting your sleep, your eating

matter how long the battle lasts or how tough

and your emotions? Like many of you, I have

the battle is.

had a great deal of suffering in my life. In

AMAZING GRACE,

no

Beloved, be on guard. The devil wants to

every place I go to teach God’s Word, I meet

destroy your mind with doubt and unbelief

believers in incredible, painful situations. I

and bitterness towards the Lord. Don’t listen

want to encourage you, don’t give up. God is

to him, he is a liar! Daily fill your mind and

faithful. Whenever I go through times of pain

heart with truth from God’s Word. The Lord

and testing, it drives me closer to Jesus Christ.

will never fail you.

Psalm 140:6-7 reads, “I said unto the
Lord, Thou art my God. Hear the voice of my
supplications, O Lord. O God the Lord, the
strength of my salvation, thou hast covered
my head in the day of battle.” Beloved, the

With a goal to glorify Jesus Christ

Janice McBride

first and main area the enemy attacks is the
mind. I constantly cry out to the Lord to cover
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