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Anbeten, weil ER würdig ist!
„Und die Philister sammelten ihre Heere zum Kampf, und sie versammelten sich in
Socho, das zu Juda gehört, und lagerten zwischen Scho und Aseka in Efes-Dammim.
Und Saul und die Männer Israels hatten sich versammelt und lagerten in der Ebene Ela
und stellten sich in Schlachtordnung auf, um gegen die Philister zu ziehen. Und die Philister standen am Berg auf der einen Seite, und Israel stand am Berg auf der anderen
Seite, und zwischen ihnen lag das Tal. Da trat der Einzelkämpfer heraus aus den Heeren der Philister. Goliath war sein Name, er war aus Gat, er war sechs Ellen und eine
Spanne groß.“ (1. Samuel 17,1-4)

Im Tal Jesus anbeten, weil ER
würdig ist
Was wir hier lesen ist eine sehr brisante Situation. Um die Schlachtordnung der Anderen zu zerstören müsste man durch das Tal ziehen und bergaufwärts kämpfen. Die
Feinde, welche bergabwärts kämpfen hätten einen Vorteil und würden eventuell
gewinnen. Deshalb war es Sitte, dass jeder einen Einzelkämpfer auserwählt und diese
Beiden den Kampf austragen, welcher dann den gesamten Krieg entscheidet. Dieses
Tal um das es hier geht heißt Juda, das heißt übersetzt „Anbetung“. Wer also diesen
Kampf gewinnt, gewinnt das Tal und damit Juda.

Goliath ging in dieses Tal und verspottete die Israeliten und deren Gott, 40 Tage lang.
40 ist eine biblische Zahl und steht für Versuchung. Es geht darum wo man sich positioniert in diesem 40 Tagen. Diese Einschüchterung hat 40 Tage lang das Denken und das
Leben der Israelitischen Soldaten jeden Morgen und jeden Abend bestimmt. Sie hatten
Angst vor diesem Goliath.
Es ist nicht Gottes Plan für dein Leben, das du Angst hast. Gott möchte dich zu einem
starken Mann, zu einer starken Frau machen, nicht weil du stark bist, sondern weil Gott
es ist.
Das Tal in unserem Leben soll nicht Goliath gehören, nicht der Angst, nicht der Einschüchterung, es soll der Anbetung gehören. Gott hat etwas vor in deinem Leben.
Denn das Tal deines Lebens gehört der Anbetung.
Lerne es Gott zu preisen, Ihn zu anbeten, wenn es dir gut geht. Denn wenn es dir
schlecht geht und du es nicht gelernt hast anzubeten, dann ist es umso schwerer wenn
es dir nicht gut geht. Es ist leicht für göttliche Heilung zu glauben wenn es dir gut geht,
aber schwer wenn du krank bist. Die Tage werden kommen, wo es dir nicht gut gehen
wird. Ich habe noch nie jemanden an Gesundheit sterben sehen.

Anbetung zerstört das Schwert
des Feindes!
David hat es in der Vergangenheit gelernt Gott zu preisen in Situationen wo es nicht
einfach ist. Er war als König gesalbt und hütete Schafe. Er kämpfte mit Löwen und Bären. Er ließ sich nicht einschüchtern, sondern gab Gott die Ehre bei seiner Aufgabe als
Hirte. David konnte es nicht mit anhören, wie Goliath seinen Gott verachtet. Er wusste
so wie Gott David den Sieg über Löwen und Bären geschenkt hat so wird er ihm auch
den Sieg über Goliath schenken.
„David aber sagte zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert und Speer und
Krummschwert. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des HEERN der Heerscharen,
des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast.“ (1. Sam.17,45)
David hatte eine andere Perspektive. Er rannte auf Goliath zu, schleuderte ihm den
Stein an den Kopf und Goliath fiel. Er sah diesen Riesen Goliath, aber wusste auch, dass
Gott mit ihm ist und Gott soviel größer ist als Goliath. Er sah die Möglichkeiten Gottes.
Gottes Möglichkeiten sind andere als unsere. Er kann in einer Sekunde mehr tun als du
in hundert Jahren. Wenn du die Dinge in dem Tal deines Lebens zu Ihm bringst, kann er
es machen.
Was auch immer dein Tal in deinem Leben ist, laufe auf das Problem zu! Habe die richtige Perspektive in deinem Leben weil du gelernt hast Gott zu anbeten, auch in dem Tal
deines Lebens.
Er ist würdig angebetet zu werden, nicht nur wenn es uns gut geht, sondern grade
wenn es uns nicht gut geht.
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