
 
DU HAST’S IN DER HAND 

 
Du bist meine Stärke, an dich will ich mich klammern. Du gibst mir Schutz  
wie eine sichere Burg. Du, mein Gott, kommst mir in Liebe entgegen und lässt mich über meine  
Feinde triumphieren. Doch töte sie nicht sofort, Herr, unser Beschützer, sonst gerät alles rasch  
wieder in Vergessenheit, und mein Volk würde nichts daraus lernen. Darum lass sie erst ruhelos 
umherirren und langsam durch deine Macht zugrunde gehen! Mit jedem Wort laden sie noch 
mehr Schuld auf sich. Vor lauter Überheblichkeit sollen sie sich selbst im Netz ihrer Lügen und 
Lästerungen verstricken! Vertilge sie in deinem Zorn! Rotte sie aus mit Stumpf und Stiel! Dann 
wird die ganze Welt erkennen, dass du, Gott, in Israel regierst. Denn diese Leute sind wie wilde 
Hunde, die am Abend kläffend die Stadt durchstreifen. Sie streunen umher auf der Suche nach 
Fraß, und wenn sie nicht satt werden, knurren sie wütend. Ich aber singe von deiner Macht. Früh 
am Morgen juble ich dir zu, weil du so gnädig bist. Du bietest mir Schutz wie eine sichere Burg; 
zu dir kann ich in der Not fliehen. Ja, dir will ich singen und musizieren, denn du bist meine 
Stärke. Bei dir, Gott, weiß ich mich geborgen. Ja, Gott, wie gut bist du zu mir!  
 Psalm 59:10 -18 

Aus den tiefsten Tal kommen der größte Triumph.  

 
Im Widerstand ist Worship deine Waffe  

1. Der Widerstand  
 
Und es kam wieder zum Krieg. David zog aus und kämpfte gegen die Philister und brachte 
ihnen eine große Niederlage bei, sodass sie vor ihm flohen.  
 1. Samuel 19:8 
 
Eines Tages, als Saul mit seinem Speer in der Hand zu Hause saß und Davids Spiel auf der 
Harfe zuhörte, ließ der HERR wieder einen bösen Geist über ihn kommen.  
 1. Samuel 19:9 

 



 
2. Die Waffe 
 
Wütend schleuderte Saul den Speer nach David, um ihn an die Wand zu spießen. Doch David 
sprang zur Seite, die Waffe flog an ihm vorbei und blieb in der Wand stecken. David aber floh 
und entrann in jener Nacht. 
 1. Samuel 19:10 

Im Widerstand ist Worship deine Waffe.  

 
Du meine Stärke, auf dich will ich schauen und auf deine Hilfe warten. Ja, Gott ist meine 
sichere Burg!  
	 Psalm 59:10 

3. Der Weg 
 
Erweise deine Macht an ihnen, lass sie umherirren und bring sie zu Fall, du, Herr, bist doch unser 
SCHILD, der uns schützt!  
 Psalm 59:12 

Im Widerstand ist Worship deine Waffe und dein Weg 


