
Sieg im Gefangnis!�Zwei Beispiele�
des Lobpreises�

Im alten Testament gibt es eine�
Geschichte darüber, wie sich Menschen�
dreier Länder zusammengetan haben,�
um Jerusalem anzugreifen. Es braucht�
wohl nicht  erwähnt werden, dass der�
König und das Volk ziemlich in Sorge�
waren. Sie versammelten sich, um Gott�
durch  Fasten und Gebet zu suchen.�
Nach dem Gebet sprach Gott zu ihnen�
und sagte ihnen, dass sie sich nicht�
sorgen sollten, denn die Schlacht würde�
des Herrn sein.�

Anderen Tags gingen sie heraus, um�
auf ihre Feinde zu treffen. Wie auch�
immer, es war nicht die Armee, die�
vorne voran schritt, sondern der Chor!�
Und statt zu kämpfen, fingen sie an,�
rufend Gott zu preisen. Dann gab es ein�
großes Wunder. Die Feinde wurden�
ganz wirr und fingen an, einander�
anzugreifen.  Sie endeten schließlich�
darin, sich gegenseitig umzubringen,�
und Jerusalem gewann einen großen�
Sieg! Du kannst diese Geschichte in 2. �
Chronik, Kapitel 20 finden.�

Eine ähnliche Geschichte steht in Apostel-�
geschichte Kapitel 16. Hier waren Paulus�
und Silas ausgegangen, um das Evange-�
lium zu predigen. Einige der Leute�
verfolgten sie, schlugen sie und warfen sie�
ins Gefängnis. Statt zu weinen und zu�
klagen erhoben sie mitten in der Nacht ihre�
Stimme und priesen Gott. Genau in dem�
Moment gab es ein Erdbeben, das das�
Gefängnis erschütterte und sie befreite. Sie�
predigten dem Wärter und dessen Familie�
wurde gerettet!�

Beide Geschichten illustrieren ein wunder-�
bares Prinzip in der Bibel. Das Prinzip ist:�
es liegt Kraft im Lobpreis.�

Beachte, was passierte. In beiden Fällen�
fanden sich die Menschen in sehr�
schwierigen Situationen. Sie wurden über�
ihre menschliche Belastbarkeit hinaus�

bedroht. Statt den Glauben zu verlieren�
und in Sorge und Selbstmitleid zu�
versinken, schoben sie ihre Ängste und�
Sorgen beiseite und priesen Gott. Gott gab�
ihnen dann einen großartigen Sieg.�

Was denkst Du, warum Lobpreis so�
machtvoll ist? Er ist es, weil er ein�
Glaubensakt ist, der Gottes souveräne�
Autorität in Dein Leben hinein lässt.�
Indem Du Gott preist, erklärst Du, dass�
Jesus der Herr in Deinem Leben ist und�
nicht Deine Umstände, und dass Er an�
Deiner Stelle in Deiner Situation handeln�
wird.�

Vielleicht wäre es gut, eine Definition für�
Lobpreis zu haben. Wahrer Lobpreis ist�
ein Strohm der Liebe, Freude und Dank-�
barkeit, der von unserem Herzen zu Gott�
fließt, wenn wir unsere Augen von uns�

Preis Ihn mit ganzen�
Herzen!�



selbst weg richten und Ihm dafür loben,�
wer Er ist, was Er für uns getan hat und�
was Er noch für uns tun wird.�

Wer also ist Gott? Er allein ist König der�
Könige und Herr der Herren. Und was hat�
Er getan? Er hat die Herrlichkeit im�
Himmel verlassen, um einen grausamen�
Tod an einem Kreuz zu erleiden, damit Er�
uns von Sünde und Tod frei machen�
konnte. Und was tut er jetzt? Er führt und�
leitet uns. Er befreit uns von unseren�
Gebundenheiten. Er erfüllt uns mit Seiner�
Liebe und Güte. Er beantwortet unsere�
Gebete und macht uns erfolgreich in allem,�
was wir tun!�

Die meisten Menschen wissen nicht�
wirklich, wie sie Gott preisen können. Aus�
irgend einem Grund können sich Menschen�
für Sport oder Konzerte begeistern, oder,�
wenn ihr Sohn, oder ihre Tochter bei einem�
Schulstück brilliert. Doch wenn es um Gott�
geht, bekommen sie das Gefühl, dass sie�
ernst und emotionslos sein müssen. Das�
macht doch keinen Sinn, oder?�

Wenn wir uns also bei einem Sportereignis�
für einen Atleten begeistern können, der�
phantastische Leistungen erbracht hat, aber�
nie auch nur einen Handschlag tun wird,�
um uns persönlich zu helfen, dann können�
wir das mit Sicherheit erst recht für den�
Einen, der uns gerettet und gesegnet  hat�
uns uns ewiges Leben gibt!�

Wenn Du also das nächste mal einer�
ausweglosen Situation gegenüber stehst, tu,�
was Israel getan hat, als es seinen  Riesen�
gegenüber gestanden hat! Suche Gott im�
Gebet und im Wort. Und dann preise Ihn!�
Vertraue Ihm von Herzen und jubele über�
Seine Güte und Gnade. Guck hin und siehe,�
was der Herr für Dich tun wird!�
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