
Wie konnte König David das sagen? Machte er
sich etwas vor? Lebte er nicht in der Realität? Sprach
er töricht? Nein, ihr Lieben. Er war sich aller Fakten
bewusst. Er sah die mächtige Armee, die ihn ver-
nichten und ihm das Königreich wegnehmen wollte.

Seht doch, wie David diesen Psalm anfängt. In
Vers 1 lesen wir: “Der Herr ist mein Licht und mein
Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist
meines Lebens Zuflucht, vor wem sollte ich
erschrecken?”

David wusste, dass er machtlos war gegen diese
grosse Armee. Er war in vielen Kriegen gewesen. Er
wusste, wer diese Kriege gewonnen hatte. Er hoffte
und vertraute nicht auf sich selbst oder seine Armee.
Er vertraute dem Herrn!

Als König Saul und die Armee Israels vor Angst
und Zittern verging vor dem Heer der Philister und
dem Riesen Goliath, wollte David alleine gegen den
Riesen kämpfen. In 1. Samuel 17, 45 sagt David zu
dem Riesen: “...Du kommst zu mir mit Schwert,
Lanze und Spiess, ich aber komme zu dir im Namen
des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israels...”
In Vers 47 sagt David: “Und damit diese ganze
Gemeinde innewerde, dass der Herr nicht durch
Schwert oder Spiess hilft; denn der Krieg ist des
Herrn, und er wird euch in unsere Hände geben.”
David besiegte Goliath nicht in seiner Kraft. Er war
kühn und tapfer, weil er sich auf den Herrn verliess.

David vertraute Gott, weil er die Treue Gottes
immer wieder in vielen Kämpfen erlebt hatte. Wie
David, so habe ich auch die Treue meines Herrn
erlebt, wie ich den Feind in vielen Kämpfen besiegen

konnte. Ich habe immer wieder erlebt, wie Gott SEINE
Kraft in meiner Schwachheit mächtig erzeigt hat. Den
grössten Kampf, den mein Herr für mich gefochten
hat, war, als ER SEIN Leben für mich am Kreuz
dahingab, um meine Seele zu erretten. ER besiegte
den Feind an meiner Stelle.

Ihr Lieben, habt ihr das Gefühl, als hätte sich ein
Heer gegen euch gelagert? Als würde ein grosser
Kampf in eurem Leben stattfinden? Versucht nicht, in
eurer eigenen Kraft zu kämpfen. Ruft zu Gott in eurer
Schwachheit. In 2. Kor. 10, 3 – 4 lesen wir: “Denn
obwohl wir im Fleisch leben, kämpfen wir doch nicht
auf fleischliche Weise. Denn die Waffen unseres
Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig
im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören.” Als
Gläubige vertrauen wir dem Herrn und SEINER
wunderbaren Gnade. ER wird uns nie im Stich lassen!

Viele von euch machen gerade sehr schmerzliche
Situationen durch. Ihr seid überwältigt und entmutigt.
Einge sind hoffnungslos. Ihr wollt aufgeben. Ihr
Lieben, ihr könnt diesen Kampf nicht in eurer eigenen
Kraft führen. Noch einmal, ruft doch zu Gott. ER sagt
in Hebr. 13, 5: “...Ich will dich nicht verlassen und
nicht von dir weichen.” Hört nicht auf die Lügen des
Feindes, der euch vernichten will. Vertraut Gott und
SEINEM Wort. Denen, die noch nicht glauben, möchte
ich sagen: Liefert euer Leben Jesus Christus aus. ER
will euch in euren Kämpfen beistehen.

Ich Vertraue Meinem Herrn
“Wenn sich ein Heer gegen mich lagert, so fürchtet sich mein Herz nicht;
wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll.”

Psalm 27, 3 (Elberfelder)

Deutsch

“Preparing Christ’s Bride Ministries” ist ein internationaler Verkündigungsdienst. Janice stammt
aus Schottland und wohnt mit ihrem Mann Richard in St. Louis, MO. Sie dienen auf Freizeiten,
in Gemeinden, auf Militärstützpunkten und in Gefängnissen. Ihr Ziel ist, Gläubige im Gehorsam
dem Wort Gottes gegenüber weiterzuführen, damit Jesus Christus verherrlicht wird.

Nummer 6 in der Serie “Gottes Treue im Täglichen Kampf”

Mit dem Ziel, dass Jesus Christus verherrlicht wird,

Janice McBride

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



My Confidence Is in My Lord
“Though a host encamp against me, my heart will not fear; though war
arise against me, in spite of this I shall be confident.” Psalm 27:3 (NASB)

English

How could King David say this? Was he in
denial? Was he not living in reality? Was he
speaking foolishly? No, beloved. He was fully
aware of all of the facts. He saw the mighty
army who planned to destroy him and take
over his kingdom.

See how David started this Psalm. Verse 1
(NASB) reads, “The Lord is my light and my
salvation; whom shall I fear? The Lord is the
defense of my life; whom shall I dread?”

David knew he did not stand a chance
against this great army. He had been in many
battles. He knew who had won these battles.
His trust and confidence was not in himself or
his army. It was in his Lord!

When King Saul and the army of Israel were
in fear and trembling because of the great
Philistine army and Goliath the giant, David
(who was a teenager at that time) offered to go
alone to fight the giant. In 1 Samuel 17:45
(NKJV) David tells the giant, “…You come to me
with a sword, with a spear, and with a javelin.
But I come to you in the name of the Lord of
hosts, the God of the armies of Israel…” In
verse 47 (NKJV) David says, “Then all this
assembly shall know that the Lord does not
save with sword and spear; for the battle is the
Lord’s, and He will give you into our hands.”
David did not defeat Goliath in his strength. He
was bold and courageous because his trust was
in his Lord.

David had confidence in God because he
had experienced God’s faithfulness time after
time in many battles. Like David, I have

experienced my Lord’s faithfulness to defeat
my enemies in many battles. I have seen God
manifest His strength in my weakness time
after time. The greatest battle my Lord fought
for me was on the cross when He gave His life
to save my soul. He defeated Satan on my
behalf.

Beloved, do you feel as though a host has
encamped against you? As though a great war
is raging in your life? Do not try to fight in your
strength. Cry out to God in your weakness.
2 Corinthians 10:3-4 (NIV) reads, “For though
we live in the world, we do not wage war as
the world does. The weapons we fight with are
not the weapons of the world. On the contrary,
they have divine power to demolish strong-
holds.” As believers our confidence is in our
Lord and HIS AMAZING GRACE. He will never fail us!

Many of you are in painful situations right
now. You are feeling overwhelmed and discour-
aged. Some are feeling hopeless. You want to
give up on life. Beloved, you cannot fight this
battle in your own strength. Again, cry out to
God. He said in Hebrews 13:5 (NKJV), “…I will
never leave you nor forsake you.” Do not listen
to the lies of the enemy who wants to destroy
you. Trust God and trust His Word. To the
unbeliever, surrender your life to Jesus Christ.
He wants to help you in your battles.
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