
Den Feind Gottes überwinden - Teil 27 
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Auf dem Glaubensweg mitten unter Freunden und Feinden – Teil 4 

 

Psalmen Kapitel 11, Vers 7 
Denn gerecht ist der HERR, ein Freund gerechten Tuns: Die Redlichen werden Sein Angesicht 
schauen. 

 
Während uns in Vers 5 gesagt wurde, dass Gott die Sünde hasst, können wir diesem Vers 
entnehmen, dass Er die Gerechtigkeit liebt und alle Menschen, die nach Seinen Geboten handeln. 
Der himmlische Vater hat die Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus als Seine geliebten Kinder 
angenommen. 

 
Allerdings können ihre Lebensumstände hier auf der Erde sehr schwierig sein: 

 

• Petrus und Paulus landeten im Gefängnis 

• Jakobus wurde enthauptet 

• 11 von 12 Jünger starben den Märtyrertod 

• Johannes wurde als Strafgefangener auf die Insel Patmos verbannt 

• Die Propheten wurden umgebracht 

• Abel wurde von seinem eigenen Bruder erschlagen 

 
Hat Gott Seinen Kindern in dieser gefallenen Welt einen Rosengarten versprochen? Nein, Er hat uns 
die Wahrheit nicht verschwiegen, aber versprochen, dass Er bei uns ist. Als Jüngerinnen und Jünger 
von Jesus Christus können wir sicher sein, dass wir vom himmlischen Vater geliebt werden. 

 
Ich habe vor nicht allzu langer Zeit mit einer Frau gesprochen. Sie sagte: "Ich bin wegen meiner 
Sünden im Leben durch sehr viele Turbulenzen gegangen."  Sie bekannte, dass sie die 
Konsequenzen hart zu spüren bekommen hat. Nun fragte sie sich, wie Gott sie jemals gebrauchen 
und ob Er sie überhaupt lieben und als Christin akzeptierten könnte. "Rein theoretisch", meinte sie, 
"müsste das eigentlich der Fall sein." Doch ständig müsste sie an ihre Sünden denken. Sie sagte: 
"Ich hatte schwer damit zu kämpfen. Und als ich deswegen betete, hatte ich plötzlich das Gefühl, 
als würde Gott Sich mir nähern." Was sie da beschrieb, war höchst interessant. Ich wusste nicht, ob 
sie wirklich verstand, wie biblisch das war, was sie da schilderte. Sie erzählte: "Während ich betete 
hatte ich meine Augen geschlossen. Auf einmal sah ich ein strahlendes, weißes Licht. Und dann 
hatte ich das Gefühl, dass sich die Arme des himmlischen Vaters ganz eng um mich legten. Und ich 
konnte Seine Liebe spüren." Man kann Liebe für jemanden empfinden; aber die Liebe von 
jemandem zu spüren, ist etwas völlig Anderes. Diese Frau hatte sehr extrem häusliche Gewalt 
erlebt. Sie sagte: "Gott war mir so nahe gekommen, dass ich das Gefühl hatte, dass wenn Seine 
Umarmung noch einen einzigen Moment länger dauern würde, ich sterben müsste." Dazu sagt uns 
Paulus in: 

 
1.Korintherbrief Kapitel 15, Vers 50 
Das aber versichere ich (euch), liebe Brüder: Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht 
ererben; auch kann das Vergängliche nicht die Unvergänglichkeit ererben. 



 
Ja, Gott kann Dir nahe kommen. Doch wenn Du versuchen würdest, von Dir aus in Seine Nähe zu 
kommen, wäre das damit vergleichbar, als würdest Du in eine riesige elektrische Insektenfalle 
geraten. Wir brauchen Auferstehungsleiber, um uns dauerhaft im Himmel aufhalten und um Seine 
Liebe oder Seinen Zorn körperlich erfahren zu können. Der Mensch muss auf jeden Fall verwandelt 
werden. Sie sagte weiter: "ER kam mir auch nur eine Sekunde lang so nah; aber da wusste ich, dass 
Er mich liebt. Und dann war es auch schon wieder vorbei." 

 
Jacob DeShazer hatte im Jahr 1942 an dem Überraschungsangriff Doolittle_Raid auf Tokio 
teilgenommen. Dabei wurde er von den Japanern gefasst und in eine Einzelzelle gesteckt. Er war 
katholisch erzogen worden und hatte bis dahin niemals die Bibel gelesen. Wochenlang in Einzelhaft 
zu sein, ist eine sehr grausame Strafe, weil man da mit keinem Menschen interagieren kann. Ich 
kann mich gut daran erinnern, wie er geschrieben hat, dass er sich jedes Mal freute, wenn ihm der 
Wärter das Essen durch die Klappe schob und etwas zu ihm sagte, auch wenn er ihn nicht verstand, 
weil er ja Japanisch sprach. Aber eines Tages gab der Wärter ihm etwas, womit er sich beschäftigen 
konnte. Dabei handelte es sich um etwas, von dem der japanische Wärter dachte, dass es ein 
Amerikaner gerne haben würde. Es war die Bibel. In seiner katholischen Erziehung war das Lesen 
der Heiligen Schrift nicht vorgesehen. Das taten nur die Pfarrer. 

 
Jacob DeShazer sagte weiter: "Sobald die Sonne in meine dunkle Zelle schien, fing ich an zu lesen 
und zwar 16 Stunden am Tag. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass es sich bei der Heiligen Schrift 
um eine Geschichte mit dem Happy-End handeln würde, dass alle für immer glücklich leben. Und 
ich las zum ersten Mal in meinem Leben Gottes Wort." Und wenn er die Bibel durchgelesen hatte, 
begann er wieder von vorne. Das hatte ihn zum Glauben an Jesus Christus gebracht, und er übergab 
Ihm sein Leben. Er erkannte, dass er nun ein Priester und König für den HERRN war. Irgendwann 
hat man ihm, ohne dass er es merkte, die Bibel wieder weggenommen. Aber dann bemerkte er, dass 
er nachts enorm viele Verse auswendig wusste. Er konnte mit geschlossenen Augen die 
aufgeschlagene Bibel vor sich sehen. Er sagte: "Da wusste ich, dass Gott zu mir durchgedrungen 
war." 

 
Aber dann erzählte er, wie sie kamen, um ihn wieder einmal zu foltern: "Eines Tages legten sie mir 
dazu einen Holzpfahl hinter die Knie und banden mir die Knöchel an die Hüfte. Das löste bei mir 
heftige Muskelkrämpfe aus, ganz besonders nachts beim Schlafen. Irgendwann fiel ich aus dem 
Bett auf den Boden und sagte mir: 'Es ist Zeit für mich zu sterben.' Aber dann näherte Gott Sich mir. 
Es war anders als da, wo ich die Bibel hinter geschlossenen Augenlidern vor mir hatte. Dieses Mal 
war Er körperlich spürbar, wobei ich merkte, dass diese Präsenz jenseits dieses Lebens war. Es war 
nur ein ganz kurzer Moment. Aber dabei gingen mir folgende Gedanken durch den Kopf: 

 

1. Diese Gegenwart werde ich nicht lange körperlich ertragen können 

2. Wie schade ist es doch für alle Menschen, die nicht gefoltert werden, dass sie diese 
Gottesnähe nicht spüren können 

 
Es war etwas außerhalb von mir, aber diese Erfahrung gab mir die Gewissheit, dass der HERR stets 
an meiner Seite ist und ganz besonders inmitten dieser schrecklichen Folterungen." 

 
Wir alle, die Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus, wissen, dass wir eines Tages Sein Antlitz 
sehen werden. Wir haben nicht den Feuersee zu erwarten, sondern können in Vorfreude nach oben 
schauen. 

 
Offenbarung Kapitel 22, Verse 3-5 



3 Es wird dort auch nichts mehr vom Bann (Fluch) Getroffenes geben, vielmehr wird der 
Thron Gottes und des Lammes in ihr (der himmlischen Stadt Neu-Jerusalem) stehen, und Seine 
Knechte werden Ihm dienen 4 und werden Sein Angesicht schauen, und Sein Name wird auf 
ihren Stirnen stehen. 5 Es wird dort auch keine Nacht mehr geben, und man bedarf keines 
Lampenlichts und keines Sonnenlichts; denn Gott der HERR wird ihnen leuchten (ihnen Sein 
Licht spenden), und sie werden als Könige in alle Ewigkeit herrschen. 
 
Einen winzig kleinen Vorgeschmack darauf hatte Jacob DeShazer in seiner schlimmsten Stunde 
erfahren dürfen. Die Gotteskinder sehen auf der Erde nur das Flussdelta von dem, was Gott alles 
bewirkt hat. Aber wenn wir in Gottes Reich kommen, werden wir den gesamten Fluss des Lebens in 
der himmlischen Stadt Neu-Jerusalem überblicken mit seinen Lebensbäumen am Ufer, deren Blätter 
den Völkern Heilung bringen. 

 
Offenbarung Kapitel 22, Verse 1-2 
1 Weiter zeigte er (der Engel) mir einen Strom von Wasser des Lebens, klar wie Kristall, der 
aus dem Throne Gottes und des Lammes hervorfloss. 2 Auf beiden Seiten des Stromes, 
halbwegs zwischen ihm und den Straßen (der Hauptstraße) der Stadt, standen Lebensbäume, 
die zwölf Mal Früchte tragen: In jedem Monat bringen sie ihre Früchte, und die Blätter der 
Bäume dienen den Völkern zur Heilung. 
 
Dort wird es nichts mehr Böses geben, sondern wir werden nur die Liebe der Gottesfamilie spüren 
und Gottes Angesicht schauen. Alles, an dem Du Dich hier auf der Erde erfreuen kannst, geht 
zurück auf die Quelle dieses Strom des Lebens. Ich habe noch nie jemanden beerdigt, dem eine 
Bibel ins Grab gelegt wurde. Aber es gibt Hinterbliebene, die das bei ihren verstorbenen Lieben so 
machen. Doch wenn Du tot bist, brauchst Du keine Bibel mehr. Du solltest sie anderen Menschen 
hinterlassen. Im Himmel wirst Du sie nicht benutzen, weil Du dort alles mit Deinen eigenen Augen 
sehen wirst, was in der Heiligen Schrift geschrieben steht. 

 
Der Apostel Paulus sagt dazu: 

 
1.Korintherbrief Kapitel 13, Vers 12 
Denn jetzt sehen wir in einem Spiegel nur undeutliche Bilder, dann (dereinst) aber von 
Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist mein Erkennen nur Stückwerk; dann (dereinst) aber werde 
ich ganz erkennen, wie auch ich ganz erkannt worden bin. 
 
Dann wirst Du auch nicht mehr mit geschlossenen Augen zum himmlischen Vater zu beten 
brauchen, weil Du im Himmel Sein Antlitz sehen wirst. Du brauchst auch nicht mehr zu glauben; 
denn der christliche Glaube ist ja die Zusicherung von etwas, das sich noch ereignen wird. Dann 
wirst Du sehen, was Du geglaubt hast. Auch Hoffnung bedarf es nicht mehr, denn alles, worauf Du 
gehofft hast, wirst Du dann direkt vor Augen haben. Hier auf der Erde hoffen wir darauf, in Gottes 
Reich einzugehen und Sein ganzes erschaffenes Universum zu sehen, von dem die Menschen auf 
der Erde nur einen winzigen Bruchteil kennen. Darüber hinaus wird es ja noch die neuen Himmel 
und eine neue Erde geben, sowie die himmlische Stadt Neu-Jerusalem, die auf die neue Erde 
herabkommen wird. Das sind alles Dinge, die jetzt noch außerhalb unseres Vorstellungsvermögens 
liegen. Aber wir werden eines Tages dorthin kommen, um, als Gotteskinder, mit unserem 
himmlischen Vater bis in alle Ewigkeiten zusammenzuleben. 

 
Diese Erkenntnis besaß auch schon David. Denn er sagte: "Ich weiß, wer Gott ist. Ich weiß, wer 
meine Feinde sind, und ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wo meine Feinde, die ja auch Gottes Feinde 
sind, hinkommen werden. Und ich weiß, wo ich einst die Ewigkeit verbringen werde. Und ich weiß, 
dass Gott mich liebt. 



 
Psalmen Kapitel 11, Vers 6 
ER lässt auf die Gottlosen Schlingen (Blitze) regnen; Feuer und Schwefel und Glutwind sind ihres 
Bechers Teil (das ihnen zukommende Teil oder Los). 

 
Die Feinde Gottes werden wie Abfall brennen, aber ich werde auf ewig in der unmittelbaren 
Gegenwart des Allmächtigen sein. Das ist das, was mich erwartet." 

 
Vor einigen Monaten habe ich Debbie Terry (1951-2019) beerdigt. Sie war einen Monat älter als ich 
und eine sehr gute Kameradin und Freundin von mir. Sie und ihr Ehemann Tim hatten sich genauso 
wie meine Frau Theresa und ich bei einer Evangelisationsveranstaltung kennen gelernt. Sie war eine 
großartige Sportlerin und schwärmte für dieselben Athleten wie ich. Wir hatten beide dieselbe 
politische Einstellung. Und sie ging auf Missionsreisen. Sie lachte gerne, und mir machte es Freude, 
sie zum Lachen zu bringen. Wir konnten uns für dieselben Fernsehshows begeistern und haben als 
gute Freunde sehr viel Zeit miteinander verbracht. Wir tanzten zu derselben Musik, und ich denke, 
dass sie noch bis zuletzt Kleider aus den 70er Jahren aufbewahrt hatte. Auf jeden Fall hatten wir 
immer eine Menge Spaß zusammen. 

 
Einige Tage vor ihrem Tod besuchte ich sie. Sie hatte Krebs. Als ich ihr Krankenzimmer betrat, 
holte ich mir einen Stuhl, setzt mich neben ihr Bett und hielt ihre Hand. Wir unterhielten uns, 
lächelten uns an und lachten sogar zusammen. Da ich wusste, dass ihr bekannt war, dass sie 
demnächst sterben würde, konnte ich zu ihr sagen: 

 
"Du hast deine Sache gut gemacht. Du warst eine gute Ehefrau und Mutter, bist auch in sehr 
schwierigen Situationen deinem christlichen Glauben treu geblieben und warst eine gute 
Amerikanerin. Ich werde immer mit Stolz und Bewunderung über dich reden. Ich hätte noch einen 
so guten Dienstplan für dich gehabt, wo du alles hättest hingehen können. Aber Debbie, ich weiß 
einige Dinge nicht: 

 

• Wann der HERR dich holen wird? 

• Wann der HERR mich holen wird? 

• Wer die nächste Präsidentschaftswahl gewinnen wird? 

• Ob es meinen Kindern und meinen Katzen weiterhin gutgehen wird 

 
Ich weiß viele Dinge nicht. Aber ich weiß, wo du hinkommen wirst. Ich weiß darüber besser 
Bescheid als über alles Andere auf dieser Welt, weil dein Glaube auf der Person Jesus Christus 
basiert, Dem Sohn Gottes, Der für Dich und mich am Kreuz gestorben, von den Toten auferstanden 
und in den Himmel aufgefahren ist. Es gibt eine Menge Dinge, die ich in Frage stelle; aber diese 
Fakten nicht. Und es ist eine ausgemachte Tatsache, dass du in den Himmel kommen wirst. Denn 
Gott Selbst sagt zu uns: 

 
Offenbarung Kapitel 21, Vers 5 
Da sagte Der auf dem Thron Sitzende: »Siehe, ICH mache alles neu!« Dann fuhr Er fort: »Schreibe! 
Denn diese Worte sind zuverlässig und gewiss!« 

 

Ich weiß, wo du hinkommen wirst. Denn ansonsten hätten wir Menschen keinen 

Wert und müssten alle sterben, ohne dass etwas so Wundervolles wie der Himmel 

uns Gotteskinder erwarten würde. Und Du wirst dort sein. Wir werden uns da am 



Ost-Tor treffen.“ Darauf sagte sie: „Ich werde da sein.“ Ich gab ihr einen Kuss auf die 

Stirn und betete mit ihr ein geistliches Lied, weil ich wusste, dass sie „Southern 

Gospel“-Lieder mochte. Ich sang es nicht, weil ich nicht wollte, dass sie meine 

Stimme noch hörte, wenn sie in die Ewigkeit ging. Der Text lautet: 

 

„Ja, ich werde auferstehen 

 

In meiner Seele und in meinem menschlichen Geist bin ich mir sicher, 

dass es so bestimmt ist, dass ich durch diesen herrlichen Vorhang gehen werde. 

Ich werde dabei diese Welt hinter mir lassen 

und bei den Unsterblichen in dem glückseligen Land sein, das uns erwartet. 

Dann werde ich durch die Portale reisen und die goldene Straße entlanggehen. 

 

An irgendeinem herrlichen Morgen werde ich gehen. 

Ich werde diesen kalten Jordan überqueren, 

dessen Wasser tief und da, wo dieser Fluss sehr breit ist. 

Aber dann werde ich auf der anderen Seite stehen 

und eines Tages im Himmel weiterleben. 

 

Ich warte an der Bahnstation und lausche, ob ich den Ruf höre. 

Ich habe meine Reservierung durch den Einen bekommen, Der alles für mich bezahlt 

hat. 

Ich habe sie nicht durch eigene Macht und Kraft erlangt, sondern durch und in Jesus 

Christus allein. 

Zu irgendeiner Stunde werde ich abreisen, 

und Preis dem HERRN, nach Hause gehen.“ 

 

Ich finde, das ist ein sehr schönes geistliches Lied. Und ich sagte Debbie, dass sie sich 

für diese Reise bereit machen sollte. Ein paar Tage später hat sie diese Reise dann 

angetreten. 

 

In Psalm 11 geht es darum, dass Du weißt: 

 

• Wer Gott ist 

• Wer Seine Feinde sind 

• Wer Du in Gottes Augen bist 

• Dass Gott Seine Kinder liebt 

 

ER sagt zu Dir: „ICH liebe Dich, und eines Tages werde Ich Dir etwas Schönes zeigen.“ 

 

Wenn Du ein Milliardär wärst und würdest ein Mädchen umwerben, solltest Du ihm 

nicht sagen, wie reich Du bist, damit sie Dich nicht wegen Deines Geldes heiratet. 



Vielmehr solltest Du Dich ihr in der Kleidung eines guten Hirten nähern, als 

Zimmermann-Sohn, damit sie sich in Dein gutherziges Wesen verliebt. Du solltest ihr 

auch nicht zu viele Versprechen machen, denn das würde ihre Einstellung zu Dir 

verändern. 

 

Jesus Christus ist da unser großes Vorbild. ER hat Seine Braut damit umworben, dass 

Er ihr sagte, dass Er der Heilige Gottes ist. Und eines Tages, wenn die Hochzeit 

stattfindet, wird Er sie zu Sich nehmen, ihr die Augenbinde abnehmen und ihr 

zeigen, was Er ihr zu bieten hat. Bis dahin folgt sie Ihm blind, weil sie Ihn liebt, so wie 

Er Sich ihr bisher geoffenbart hat. 

 

Dasselbe gilt für den himmlischen Vater, Der Seine Kinder zu Sich nimmt. ER verrät 

uns auch erst im letzten Kapitel vom Buch der Offenbarung, wo unsere 

Glaubensreise hingeht. ER überschüttet uns jetzt, solange wir auf der Erde leben, 

nicht mit Reichtümern. Aber der Tag wird kommen, an dem Er uns aufzeigen wird, 

was wir mit Jesus Christus zusammen alles erben werden. Wir sollen Ihn um Seiner 

Selbst lieben und nicht wegen Seiner unermesslichen Reichtümer. 

 

Das alles hatte David erkannt. Deshalb konnte er seinen Freunden erwidern: 

 

Psalmen Kapitel 11, Verse 1-7 

1 Der HERR ist meine Zuflucht; wie dürft ihr zu mir sagen: "Fliehet in euer Gebirge wie 
Vögel!" 2 Denn seht, die Gottlosen spannen den Bogen, legen ihren Pfeil auf die Sehne um im 
Dunkel zu schießen auf schuldlose Herzen. 3 Wenn die Grundpfeiler niedergerissen werden, –
was kann da der Gerechte noch leisten?« 4 Der HERR ist in Seinem heiligen Palast, der 
HERR, Dessen Thron im Himmel steht; Seine Augen halten Ausschau, Seine Blicke prüfen die 
Menschenkinder. 5 Es prüft der HERR den Gerechten und den Gottlosen, und wer Gewalttat 
liebt, den hasst Seine Seele. 6 ER lässt auf die Gottlosen Schlingen (Blitze) regnen; Feuer und 
Schwefel und Glutwind sind ihres Bechers Teil (das ihnen zukommende Teil oder Los). 7 Denn 
gerecht ist der HERR, ein Freund gerechten Tuns: Die Redlichen werden Sein Angesicht 
schauen. 
 
David wusste, dass Gott alles unter Seiner Kontrolle hat und aktiv in dieser Welt tätig ist. Du kannst 
Ihm also in allen Dingen ruhig vertrauen. 

 
Lieber himmlischer Vater, Du hast Deinem Sohn Jesus Christus, unserem Erlöser, den Becher des 
Todes gereicht, damit wir den Becher der Erlösung empfangen konnten. Wir danken dafür, dass Er 
für uns, Seine Jüngerinnen und Jünger, gestorben ist und dass Er das Leben geführt hat, wie wir es 
hätten niemals tun können. Darüber hinaus danken wir Dir, dass wir nicht in den Feuersee gehen 
müssen, der für die gottlosen Seelen reserviert ist und die dann bis in alle Ewigkeit von Dir 
entfremdet sind, sondern dass wir  stattdessen durch das Sühneopfer von Deinem Sohn mit Dir auf 
ewig versöhnt sind. Diese Predigt soll vor allem den Glaubensgeschwistern Mut machen, die gerade 
schwere Zeiten durchmachen und womöglich so schwer krank sind, dass sie im Sterben liegen. 
Bitte lass sie wissen, dass sie sich da vor nichts zu fürchten brauchen, weil der HERR, unser guter 
Hirte, sie danach in Empfang nehmen wird. Bitte gib, dass sie sich folgende Verse verinnerlichen: 

 



Psalmen Kapitel 23, Verse 1-6 
1 Der HERR ist mein Hirte: Mir mangelt nichts. 2 Auf grünen Auen lässt Er mich lagern, zum 
Lagerplatz am Bache führt Er mich. 3 ER erquickt meine Seele; Er leitet mich auf rechten 
Pfaden um Seines Namens willen. 4 Müsst’ ich auch wandern in finsterem Tal: Ich fürchte 
kein Unglück, denn Du bist bei mir: DEIN Hirtenstab und Dein Stecken, die sind mein Trost. 
5 DU deckst mir reichlich den Tisch vor den Augen meiner Feinde; Du salbst mir das Haupt 
mit Öl und schenkst mir den Becher voll ein. 6 Nur Gutes und Liebes (Glück und Gnade) 
werden mich begleiten mein ganzes Leben hindurch, und heimkehren werd’ ich zum Hause 
des HERRN für eine lange Reihe von Tagen. 
 
Das möge nicht nur für uns gelten, sondern auch für die gesamte Familie, angefangen von Adam 
und Eva – unseren ersten Eltern – bis zu unseren Verwandten, wie Abel, Seth, Noah, Henoch usw. 
Wir alle wollen bei Dir sein. Was für ein herrlicher Tag wird das sein! Und wir werden niemals 
vergessen, dass Du uns in Deiner unermesslichen Gnade dorthin gebracht hast. Das beten wir in 
Jesu Namen – Amen! 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   


