
Den Feind Gottes überwinden - Teil 24 
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Auf dem Glaubensweg mitten unter Freunden und Feinden – Teil 1 

 
Ich will hier NICHT den Psalm 10 durchnehmen, weil dieser allgemein als "Fluch-Psalm" 

bezeichnet wird, bei dem Gottes Gericht auf etwas Böses herabgerufen wird. Ich warte damit 

immer, bis ich bei irgendeiner Sache total verzweifelt bin. 

 
Psalm 11, um den es hier geht, nenne ich dagegen den "Klage-Psalm". Dabei geht es um 

verschiedene schwierige Lebensumstände von Menschen, die sich zugespitzt haben. Aber sie haben 

allesamt einen gemeinsamen Nenner. 

 
Ist es nicht interessant, dass sich das Buch der Psalmen genau in der Mitte der Bibel befindet? Die 

Psalmen sind das einzige Buch in der Heiligen Schrift, die man nicht im Kontext lehren muss. 

Wenn man zum Beispiel über Galaterbrief Kapitel 3 predigt, kommt man nicht umhin, auch über 

Galaterbrief Kapitel 2 zu sprechen. Die Psalmen haben die sofortige Wirkung von Heftpflastern, 

wie Lidocain, ein Betäubungsmittel bei Herzrhythmusstörungen oder ein anderes Heilmittel, das 

sofort eine Linderung herbeiführt und hilft. Bei dem Buch der Psalmen geht es um Schmerz und 

Leid, weil wir das alle in unserem Leben erfahren. 

 
In Psalm 11 ist von Konflikt die Rede, speziell von dem, welchen der Gottesmann David mit 

seinem Feind erlebte, der seinen Pfeil direkt auf sein Herz gerichtet hatte, um ihn in der Dunkelheit 

zu erschießen und von seinen Freunden, die David allerdings schlechte Ratschläge gaben. Kann so 

etwas passieren? Kennst Du den Ausdruck: "Mit Freunden, wie euch, braucht man keine Feinde 

mehr"? 

 
Warren_G._Harding, wahrscheinlich der schlimmste Präsident, den Amerika jemals hatte und den 

man kaum zitiert, sagte einmal etwas sehr Interessantes: 

 
"Ich mache mir wegen meiner Feinde keine Sorgen. Meine Freunde sind es, die mir schlaflose 

Nächte bereiten, weil ich mir überlegen muss, was sie als Nächstes anstellen könnten." Behalte das 

stets im Hinterkopf! 

 
Psalmen Kapitel 11, Vers 1a 
1 Der HERR ist meine Zuflucht. 

 
Bei diesem ersten Halbsatz in Vers 1 haben wir es mit einem schlichten Glaubensbekenntnis zu tun. 

Dass wir Zuflucht beim HERRN nehmen sollen, ist ein göttliches Gebot. 

 
Sprüche Kapitel 30, Vers 5 
Jedes Wort Gottes ist lautere Wahrheit; ein Schild ist Er denen, die Zuflucht bei Ihm suchen. 

 
Zuflucht beim HERRN zu nehmen, das ist ein geistlicher Vertrauensakt. David fühlte sich ganz eng 

zu Gott hingezogen, nämlich zu: 

 

• Seinem Wort 



• Seiner Gegenwart 

• Seiner Treue 

• Seiner Macht 

 

David hatte erkannt, dass es außer dem HERRN keinen andere sichere Zuflucht auf 

der Welt gibt, keine Festung_der_Einsamkeit wie bei der Comicfigur Superman. Für 

ihn war die Zufluchtsstätte auch nicht Jerusalem, sondern DIE PERSON Gott. Im 

Neuen Testament wird diese „Zuflucht“ der „Großschild des Glaubens“ genannt in: 

 

Epheserbrief Kapitel 6, Vers 16 

Zu dem allem ergreift noch den Großschild des Glaubens, mit dem ihr alle 

Brandgeschosse des Bösen zum Verlöschen werdet bringen können. 

 

Hast Du Dich jemals so abgekämpft gefühlt, dass Du Dich nicht hinter den Großschild 

des Glaubens stellen, sondern Dich einfach nur darunter legen und abwarten 

konntest, bis der Sturm vorbei war? Bei der „Zuflucht“ oder dem „Großschild des 

Glaubens“ handelt es sich nicht um einen Ort, sondern um einen Zustand des 

menschlichen Geistes, der ja untrennbar mit der Seele verbunden ist, bei dem Du 

Dich im Glauben der Person Gottes näherst und Du Dich weigerst, nach Deinen 

Gefühlen zu handeln und danach wie die derzeitigen Lebensumstände nach außen 

hin wirken, sondern entsprechend dem, was Dir der ewige persönliche Gott, Der 

stets für Seine Kinder da ist, durch Seinen Heiligen Geist aufzeigt. An anderer Stelle 

sagt David: 

 

Psalmen Kapitel 91, Verse 1-2 

1 Wer da wohnt im Schirm des Höchsten und im Schatten des Allmächtigen weilt, 2 

der spricht zum HERRN: »Meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich 

vertraue!« 

 

Und wie sieht das praktisch aus? Im Jakobusbrief heißt es dazu: 

 

Jakobusbrief Kapitel 4, Vers 8 

Nahet euch zu Gott, so wird Er Sich zu euch nahen; reinigt euch die Hände, ihr 

Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Doppelherzigen (Menschen mit geteiltem 

Sinn)! 

 

Wenn Dein Kind nachts „Mama, Papa“ ruft, was machst Du als Vater. Du stupst Deine 

Frau an. Nein, Spaß beiseite. Natürlich kümmert Ihr Euch beide um das Kind. 

Wahrscheinlich wechselt Ihr Euch dabei ab. Auf jeden Fall schaut Ihr nach, was es 

braucht, wenn es weint. 

 

Und für uns, die Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus, gilt dasselbe, was Er 



damals über den himmlischen Vater gesagt hat. 

 

Johannes Kapitel 8, Vers 29 

„Und Der Mich gesandt hat, ist mit (bei) Mir; Er hat Mich nicht allein gelassen, weil 

ICH allezeit das tue, was Ihm wohlgefällig ist.“ 

 

Es gibt schwierige Zeiten, in denen Du entweder nach Deinen Gefühlen handeln oder 

aus Angst gar nichts tun kannst. Du kannst stattdessen aber im Gebet Gott anflehen, 

Ihm für alles danken, was Er bisher für Dich getan hat und Ihm Dein Anliegen 

vorbringen. Der Friede Gottes wird dann – wider aller Vernunft – bei Dir einkehren, 

obwohl die Probleme noch da sind. Doch die richtige Gott-Erkenntnis wird Deinen 

menschlichen Geist und Deine Seele beruhigen. Dazu kannst Du beten: 

 

„Lieber himmlischer Vater, ich vertraue Dir auch in dieser Situation voll und ganz. Ich 

möchte da ebenso wie in allen anderen Dingen in Deinem Sinne handeln und nicht 

nach meinen Gefühlen gehen.“ 

 

Das wäre eine gute und weise Vorgehensweise. 

 

Psalmen Kapitel 11, Vers 1b 
Wie dürft ihr zu mir sagen: "Fliehet in euer Gebirge wie Vögel!" 

 
Hier geht es um die "Freunde" von David, die ihm raten, in die Berge zu fliehen. Vielleicht hast Du 

auch "Freunde" in Deinem Umfeld, die bei Problemen zu Dir sagen: "Das mit Deinem Gott ist ja 

gut und schön; aber hier geht es um: 

 

• Geschäftliche Angelegenheiten 

• Viel Geld 

• Eine unabänderliche Krebsdiagnose 

• Die Wahl des Präsidenten 

 

Lass uns doch bei den Fakten bleiben." 

 

David sagt hier zu seinen Freunden, die es gut mit ihm meinen: "Wie könnt ihr uns 

raten, in die Berge zu fliehen?" David stand im Begriff, gegen den Riesen Goliath zu 

kämpfen. 
 

1.Samuel Kapitel 17, Verse 37 + 42-44 

37 Dann fuhr David fort (und sagte zu König Saul): »Der HERR, Der mich aus den 

Krallen der Löwen und aus den Klauen der Bären errettet hat, Der wird mich auch 

aus der Hand dieses Philisters erretten.« 42 Als nun der Philister hinblickte und 

David sah, verachtete er ihn, weil er noch so jung war, ein bräunlicher Jüngling von 

schmuckem Aussehen. 43 Daher rief der Philister dem David zu: »Bin ich etwa ein 



Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst?« Hierauf fluchte der Philister dem 

David bei seinem Gott 44 und rief dem David zu: »Komm nur her zu mir, damit ich 

dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes gebe!« 45 David 

aber erwiderte ihm: »Du trittst mir mit Schwert und Lanze und Wurfspieß 

entgegen, ich aber trete dir entgegen mit dem Namen des HERRN der Heerscharen, 

des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. 46 Am heutigen Tage 

wird dich der HERR in meine Hand fallen lassen, dass ich dich erschlage und dir den 

Kopf abhaue; und (deinen Leichnam und) die Leichen des Philisterheeres werde ich 

noch heute den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren des Landes übergeben, 

damit alle Welt erkennt, dass Israel einen Gott hat! 47 Und alle, die hier 

versammelt sind, sollen erkennen, dass der HERR nicht Schwert und Spieß braucht, 

um den Sieg zu schaffen; denn der HERR hat die Entscheidung im Kampf, und Er 

wird euch in unsere Hand geben!« 

 

König Saul hatte wahrscheinlich zuvor zu David gesagt: "Du bist noch ein Knabe, 

während es sich bei Goliath um einen ausgewachsenen Mann handelt, der schon als 

Kind zum Krieger ausgebildet wurde. Wenn du mit ihm kämpfen willst, musst du 

meine Rüstung anlegen. Das mit Gott ist ja in Ordnung; doch das hier ist Goliath! 

Deshalb musst du das tun, was ich dir sage." David probierte die Rüstung an, zog sie 

aber gleich wieder aus. Das war der Rat, den Saul David gegeben hatte: "Vergiss Gott 

in dieser Sache. Du musst das tun, was die Situation erfordert." 

 

Wenn Du krank bist, betest Du und gehst zum Arzt. Das ist auch gut so. Wir machen 

alle möglichen physikalischen Dinge, wenn wir in Not geraten. Und manchmal sagen 

uns Menschen, dass wir Gott vergessen sollen, damit wir uns der harten Realität 

stellen. 
 

Und so bekam David auch von Saul den Rat: "Flieh in die Berge! Das rate ich dir als 

König von Israel. Geh dorthin, wo du geschützt bist. Du solltest am Leben bleiben 

und dich in Sicherheit bringen." 

 

Aber wer kann sich schon aufmachen und davonrennen, wenn er Gottes Wort  

kennt? Wir erinnern uns daran, wie Nehemia mit seinen Leuten die Stadtmauern 

von Jerusalem aufbaute. 
 

Nehemia Kapitel 4, Verse 1-9 

1 Als aber Sanballat und Tobija sowie die Araber und Ammoniter und Asdoditer 

erfuhren, dass die Wiederherstellung der Mauern Jerusalems Fortschritte machte, 

und dass die Lücken sich zu schließen begannen, da gerieten sie in heftigen Zorn 2 

und verschworen sich alle zusammen, sie wollten hinziehen, um Jerusalem 

anzugreifen und Schaden (Verwirrung) darin anzurichten. 3 Da beteten wir zu 

unserem Gott und stellten aus Furcht (zum Schutz) vor ihnen bei Tag und Nacht 

Wachen gegen sie auf. 4 Aber die Judäer erklärten: »Die Kraft der Lastträger ist 



erschöpft, und des Schuttes ist zu viel: Wir sind nicht mehr imstande, an der Mauer 

zu arbeiten!« 5 Unsere Widersacher aber sagten: »Sie sollen nichts merken und 

nichts sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie totschlagen und so dem 

Bauen ein Ende machen!« 6 Als nun die Juden, die in ihrer Nachbarschaft 

wohnten, herbeikamen und es uns wohl zehn Mal sagten, aus allen Orten, von 

denen sie ab und zu gingen, 7 da stellte ich hinter der Mauer an den tieferen 

Stellen das Volk nach den Geschlechtern mit ihren Schwertern, Lanzen und Bogen 

auf. 8 Bei einer Besichtigung trat ich dann auf und sagte zu den Vornehmen und 

Vorstehern und zu dem übrigen Volke: »Fürchtet euch doch nicht vor ihnen! Denkt 

an den HERRN, den großen und furchtbaren Gott, und kämpft für eure 

Volksgenossen, eure Söhne und Töchter, eure Frauen und Häuser!« 9 Als nun 

unsere Feinde erfuhren, dass die Sache (ihr Plan) zu unserer Kenntnis gekommen 

war und Gott ihren Anschlag vereitelt hatte, kehrten wir alle wieder zu der Mauer 

zurück, ein jeder an seine Arbeit. 
 

Als Nehemia von der dieser Verschwörung hörte, die ihm die Juden 10 Mal 

erzählten, begann er mit seinen Leuten zu beten. Und er sagte sich: "Sollte ein Mann 

wie ich, der einen göttlichen Auftrag hat, weglaufen müssen und sich einreden: 'Gott 

kann Sich nicht um mich kümmern'?'" 

 

Genauso wenig haben wir, die Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus, es nötig, 

"in die Berge zu fliehen", weil uns die Furcht übermannt. Auch wir haben einen 

göttlichen Auftrag zu erfüllen, und der himmlische Vater wird uns in Seiner Allmacht 

dabei aus allen Schwierigkeiten heraushelfen. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 

 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


