
Wort zum Tag
Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat!

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Sonntag, der 10.07.05

ER lagert mich...
von Thomas Gebhardt

Psalm 23:1-3 
Ein Psalm Davids. Der HERR ist mein Hirte; mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und
führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens
willen. 

Meine Freunde, könnt Ihr noch diese wunderbaren grünen Auen erkennen, von denen David schreibt. David,
ein Mann der durch viel Krieg und Schwierigkeiten musste, erkennt plötzlich: "Er weidet mich auf grünen
Auen und führt mich zu stillen Wassern." Eigentlich bedeutet das Wort, was hier mit "weidet" übersetzt ist, ja
eigentlich "lagert".

Es ist so etwas köstliches das zu lesen: In diesem "lagern" liegt ein so wunderbarer Gedanke des völligen zur
Ruhe gekommen Seins. Da liegt die harte Alltagsarbeit vor Dir, aber nun anstatt hektisch loszustürmen,
völlige Ruhe. Da liegt der ganze hektische Arbeitstag hinter Dir, aber anstatt Stress, völlige Ruhe! Es gibt
sehr, sehr wenige Gläubige, die wirklich zur Ruhe gekommen sind. 

Die meisten Gläubigen sind gewöhnt, in Spannungen und Kämpfen mit ihrem eigenen Ich zu leben. Andere
laufen den Weg gleichgültig und oberflächlich, ohne dass ihre Seele wirklich ein tiefes inneres Verlangen hat
von Gott geleitet zu werden. 

All diese Menschen verstehen nicht, was das Leben im Geist ist. Das Leben im Geist ist ein Leben der
Glückseligkeit immerfort den Willen Gottes zu tun. Ein Leben im Geist ist ein Leben der Kraft und des Sieges.
Ein Leben im Geist ist ein Leben als Überwinder durch den, der uns die Kraft gibt, JESUS! 

Meine Lieben, es ist so traurig dies sagen zu müssen, aber wenige kennen solch ein wunderbares Leben das
zur Ruhe gekommen ist! Der gute Hirte aber bietet es doch allen ohne Ausnahme voller Liebe an. ER hat es
doch für alle bereitet! 

Mein Freund, wenn Du wirklich die Bibel betrachtest und in Dich hineinhörst, dann weißt Du, dass Du gerade
dieses Leben brauchst. Dass nur dieses Leben, geführt vom guten Hirten, Dich im Durcheinander dieser Welt
erretten kann. Wenn Du diese Worte hörst, so weißt Du, dass allein dieses Heil, diese Ruhe, die der gute
Hirte, JESUS, Dir anbietet, Dich retten kann und das tiefe Verlangen nach Frieden und Freude, nach Freiheit
von der Sünde, stillen kann. 

Jesus spricht: "Ich bin gekommen, auf daß ihr Leben in Überfluß und volle Genüge in allen Dingen habt!"
Doch der Teufel will dieses unter allen Umständen verhindern. Er will nicht, dass Du zur Ruhe kommst! Er
gönnt Dir diese Ruhe nicht, weil er selber von der Unruhe gehetzt wird. Der Teufel ist immer da um Dir diese
Ruhe zu stehlen. JESUS sagt, er ist ein Dieb! Er ist ein Dieb, der nur kommt um Dir all das Schöne, was Dir
JESUS schenken möchte, zu stehlen.

So sieht es aus, meine Freunde. Das schlimme ist, dem Teufel gelingt es tatsächlich viele von Euch zu
bestehlen. Ihr merkt es, Ihr werdet unruhig, manche von Euch waren noch nie wirklich ruhig. Manche von
Euch haben sich noch nie vom guten Hirten dahin bringen lassen, sich auf dieser wunderbaren grünen
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Weide zu lagern.

Der Heilige Geist möchte Dir deshalb heute zeigen wie wunderbar ein Leben ist, was sich vom guten Hirten
führen lässt. Der gute Hirte möchte Dich führen zu diesen grünen, herrlichen Weiden Seines Wortes. ER
möchte Dich führen zu dem Wasser des Leben! 

Der gute Hirte möchte, dass Du glücklich wirst und legt Dir alles bereit, was zum Leben und zum gottseligen
Wandel notwendig ist. ER möchte so gerne, dass Du Dich in SEINE Hände in SEINE Obhut begibst und Dich
von IHM führen und lagern lässt, damit Du jenes kraftvolle Leben als Erretteter führen kannst, welches
triumphierend ausruft: "Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, JESUS!"

JESUS, Dein guter Hirte, wartet auch heute auf Dich! Er sagt: "Komm mein Kind, ich führe Dich auf rechter
Straße!" AMEN!
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