
Den Feind Gottes überwinden - Teil 34 

 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=CxD17gsjZy4&t=2364s 

Tommy Nelson 
 

Geistlich gesund den Glaubensweg gehen in einer verrückt gewordenen Welt – Teil 

1 
 

Sprüche Kapitel 29, Vers 18 

Wenn keine prophetische Offenbarung da ist, wird das Volk zügellos; aber wohl 

ihm, wenn es das Gesetz (Gottes) beobachtet! 
 

In anderen Bibelübersetzungen lautet der erste Halbsatz: "Wenn ein Volk keine 

Vision hat, wird es verloren gehen; doch glückselig wird es, wenn es das Gesetz 

(Gottes) beachtet!" Dieser Ausspruch von König Salomo hilft uns dabei, Psalm 12 

besser zu verstehen, den wir hier durchnehmen wollen. Diesen Vers nehmen Kirchen 

oft, um sich finanzielle Mittel zu beschaffen. 
 

Im Alten Testament wurden die Offenbarungen Gottes von den Propheten verkündet 

und im Neuen Testament durch die Apostel. Dieser Spruch will einfach sagen: "Wo 

ein Volk keine Bibel hat, hat es keine absoluten Werte im Hinblick darauf, was richtig 

und was falsch ist. Dann haben die Angehörigen dieses Volkes keine Antworten auf 

die Fragen: 
 

• Woher sie kommen 

• Wer sie sind 

• Was Sünde ist und wie sie damit umgehen sollten 
 

Und wenn diese Menschen keine Antworten darauf haben, sind sie zügellos. 

 

Francis_Schaeffer sagte in diesem Zusammenhang: 

 

„Wo es in einer Gesellschaft keine absoluten Rechtswerte gibt, werden wir  

Probleme bekommen.“ 

 

Dabei muss man automatisch an das beschämende Buch Richter denken und an den 

Vers, der zwei Mal darin vorkommt: 

 

Richter Kapitel 17, Vers 6 

Zu jener Zeit gab es noch keinen König in Israel; ein jeder tat, was ihm beliebte. 

 

Richter Kapitel 21, Vers 25 

Zu jener Zeit gab es noch keinen König in Israel; jeder tat, was ihm gut dünkte. 



 

Ein Mensch kann ohne Bibel nicht gut existieren. Tiere können das, weil sie so 

handeln müssen, wie sie geschaffen sind. Menschen treffen Entscheidungen, und 

das, was der Eine zu einer bestimmten Sache sagt, steht oft im völlig Gegensatz zu 

dem, was ein Anderer dazu meint, der dann fragt: „Wer behauptet so etwas? Wo 

steht das geschrieben?“ Menschen, die das Wort Gottes nicht haben, werden 

verrückt. 

 

Deshalb wird in Spr 29:18 betont, dass ein Volk sich glücklich schätzen kann,  wenn 

es die Bibel hat und sich an die Gebote Gottes hält. Das ist in der Tat eine 

wunderbare Sache, Gottes Wort zu haben. 

 

Mit diesem Gedanken können wir nun zu Davids Psalm 12 übergehen. Er ist eine 

Erklärung zu Spr 29:18. 

 

Psalmen Kapitel 12, Vers 2 

Hilf doch, o HERR! Denn dahin sind die Frommen (Gesetzestreuen) und die Treuen 

ausgestorben inmitten der Menschenwelt! 

 

Das hebräische Wort, das hier mit „hilf“ übersetzt ist, bedeutet buchstäblich:  „Ich 

habe eine Menge Probleme“. Hast Du Dich auch schon einmal so hilflos gefühlt? „Die 

Frommen und die Treuen sind ausgestorben“ - hast Du jemals das Gefühl gehabt, 

dass Du in einer Welt lebst, in der alle den Verstand verloren haben? Du siehst: 

 

• Die Nachrichten 

• Das, was man heute als „Kunst“ bezeichnet 

• Die Politik 

• Das Rechtssystem 

• Die Ethik 

• Das Verhalten der Nachbarn 

 

und Du sagst Dir: „Die Gesetzestreuen sind ausgestorben“. Es ist schon so wie einst 

Gott zu Abraham sagte: 

 

1.Mose Kapitel 18, Vers 32 

32 Da sagte er (Abraham): »Möge doch der Allherr nicht zürnen, wenn ich noch 

dies eine Mal rede: Vielleicht finden sich dort (in der Stadt Sodom) nur zehn 

(Gerechte).« ER erwiderte: »ICH will sie schon um der zehn willen nicht 

vernichten.« 

 

Aber Gott fand keine 10 Gerechte in Sodom. Deshalb wurde die Stadt vernichtet. 

Wenn man sich in Amerika umschaut, hat man das Gefühl, als wären sämtliche 



Häftlinge aus ihren Gefängnissen ausgebrochen. Es ist nicht nur so, dass die 

Menschen sündig sind auf dieser Welt. Nein, sie sind buchstäblich wahnsinnig. Denn 

ein Mangel an göttlicher Wahrheit führt automatisch zur Unmoral, weil die 

Leidenschaften nicht gebändigt werden. Und so kommt eine total sündige 

Gesellschaft zustand. Wenn sich eine Person das, was sie haben will, mit der Pistole 

erzwingt und sie keinen Sinn mehr für Werte hat, dann ist sie wahnsinnig und sehr 

gefährlich. 

 

David sagt hier genau dasselbe, wie der Prophet Elia in seinen Tagen: 

 

1.Könige Kapitel 19, Vers 10 

10 Er (Elia) antwortete: »Ich habe für den HERRN, Den Gott der Heerscharen, 

unerschrocken geeifert; denn die Israeliten haben Deinen Bund verlassen, Deine 

Altäre niedergerissen und Deine Propheten mit dem Schwert getötet; ich allein bin 

übriggeblieben, und nun trachten sie auch mir nach dem Leben.« 

 

Je mehr wir uns der Entrückung nähern, umso mehr müssen wir damit rechnen, dass 

die Gesetzestreuen aufhören zu existieren. Von den Gesetzlosen sagt David weiter: 

 

Psalmen Kapitel 12, Vers 3 

Falschheit reden sie jeder mit dem Anderen, mit glatten Lippen, mit doppeltem 

Herzen reden sie. 

 

Es ist jetzt schon soweit, dass man keinem Menschen mehr trauen kann. Mit 

„glatten Lippen“ sagen sie Nettigkeiten; doch Du siehst nicht dahinter, was sie 

wirklich im Schilde führen. „Mit doppeltem Herzen“ bedeutet, dass die Gesetzlosen 

trügerisch und heimtückisch sind. Sie vernichten sich sogar gegenseitig. 

 

Ich kann mich noch daran erinnern, dass wenn wir irgendwohin fuhren, wir das Haus 

unverschlossen zurücklassen konnten, damit die Nachbarn hineingehen konnten, 

wenn sie etwas brauchten. Wir wären da niemals auf die Idee gekommen, dass da 

irgendjemand etwas stehlen könnte. Aber heute kann man das nicht mehr machen. 

Man kann noch nicht einmal mehr den Schlüssel für wenige Minuten im Auto 

stecken lassen. Auch kann man sich nicht mehr auf mündliche Zusagen, die mit 

einem Händeschütteln besiegelt wurden, verlassen. 

 

Psalmen Kapitel 12, Verse 4-5 

4 O dass doch der HERR vertilgte alle glatten Lippen, die Zunge, die vermessen 

redet, 5 (die Leute) die da sagen: »Durch unsere Zunge sind wir starke Helden, 

unser Mund steht uns zur Verfügung: Wer will uns meistern?« 

 

Das trifft exakt auf den Antichristen zu, auf das „kleine Horn“ im Buch Daniel. 



 

Daniel Kapitel 7, Verse 19-25 

19 Hierauf wünschte ich Sicheres über das vierte Tier zu erfahren, das sich von 

allen anderen unterschied und besonders furchtbar war, dessen Zähne von Eisen 

und dessen Klauen von Erz waren, das da fraß und zermalmte und, was 

übriggeblieben war, mit seinen Füßen zertrat; 20 auch über die zehn Hörner auf 

seinem Kopfe (wünschte ich sichere Auskunft) und über das andere (kleine) Horn, 

das hervorgeschossen und vor dem drei Hörner ausgefallen waren und das Augen 

hatte und einen Mund, der vermessene Reden führte, und das größer anzusehen 

war als die übrigen. 21 Ich hatte auch gesehen, wie jenes Horn Krieg mit den 

Heiligen führte und sie überwältigte, 22 bis der ehrwürdige Greis kam und den 

Heiligen des Höchsten Recht geschafft wurde und die Zeit eintrat, wo die Heiligen 

die Herrschaft in dauernden Besitz nahmen. 23 Er gab mir also folgende 

Auskunft: ›Das vierte Tier (bedeutet) ein viertes Reich, das auf Erden sein wird, 

verschieden von allen anderen Reichen; es wird die ganze Erde verschlingen und 

sie zertreten und zermalmen. 24 Die zehn Hörner aber (bedeuten), dass aus eben 

diesem Reiche zehn Könige erstehen werden; und nach ihnen wird noch ein 

anderer auftreten, der von den früheren verschieden ist und drei Könige stürzen 

wird. 25 Er wird vermessene Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen 

des Höchsten misshandeln und darauf ausgehen, die Festzeiten und das Gesetz 

(Gottes) zu ändern; und sie werden seiner Gewalt preisgegeben sein ein Jahr und 

zwei Jahre und ein halbes Jahr. 

 

Jemand, der „vermessene Reden“ führt, ist keine noble Person. Sie behauptet Dinge 

von sich, die nur der einzig wahre Gott der Bibel von Sich sagen kann. Diese Person 

wird sich selbst zum Gott machen. Was war die Sünde von Luzifer? Er sagte: 

 

Jesaja Kapitel 14, Vers 14 

„Ich will über die Wolkenhöhen hinauffahren, will mich dem Höchsten gleich 

machen!“ 

 

Wenn Menschen zügellos sind und den biblischen Gott bewusst aus ihrem Leben 

verbannen, dann machen sie sich selbst zu Göttern. Sie sind fest davon überzeugt, 

dass nichts und niemand sie aufhalten kann. Sie sind die Feinde des einzig wahren 

Gottes und sagen von sich: 

 

„Ich bin der Meister meines Schicksals und meiner Seele. Ich brauche keinen Gott 

und will nicht, dass er in mein Leben eingreift. Wer will sich als mein Herr 

aufspielen? Er kann mich nicht gar nicht bestrafen, denn ich habe nichts falsch 

gemacht. Ich bin vollkommen frei.“ 

Wenn Du draußen bist und einen Kampfhund siehst, schaust Du gleich, ob er an der 

Leine ist und wer da mit ihm Gassi geht. Wenn er sich losreißt, schwebst Du in der 



Gefahr, verletzt zu werden. 

 

Wir leben inzwischen in einem Dschungel, in dem die meisten Menschen keine 

Ehrfurcht vor dem Gott der Bibel haben. Sie denken, dass sie letztendlich die Sieger 

sein werden. Aber sie haben ihre Rechnung ohne den Allmächtigen gemacht: 

 

Psalmen Kapitel 12, Vers 6 

»Ob der Knechtung der Niedrigen, ob dem Seufzen der Armen will jetzt ICH Mich 

erheben«, spricht der HERR, »will Rettung schaffen dem, der danach verlangt!« 

 

Diese „Armen“ sind wir, die heutigen Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus, die 

in der Minderheit sind und von David im Alten Testament noch als die 

„Frommen“ und „Treuen“ bezeichnet werden. Das „Seufzen“ ist ein Synonym für 

„Beten“. Sie wenden sich sofort, wenn sie in Not geraten, an den himmlischen Vater 

und bitten Ihn um Hilfe, die Er Seinen Kindern auch über die Eingebungen des 

Heiligen Geistes zukommen lässt. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 

Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   


