Deutsch

Gott Bereitet Vor Mir Einen Tisch
“Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde; du hast mein
Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fliesst über.” Psalm 23, 5 (Elberfelder)
Nummer 17 in der Serie “Der Herr ist Mein Hirte”
Jeden Sommer leitet der Hirte seine Schafe auf die
Bergeshöhen, um dort zu grasen. Diese Höhen nennt man
Hochebenen. Bevor der Hirte seine Schafe auf die Höhen
bringt, geht er vorher alleine hinauf, um den Boden
auszukundschaften. Er will sicherstellen, dass das Gras dort
gut ist und es genug gutes, reines Wasser gibt sowie Ruheplätze für die Schafe. Er vernichtet auch vorher das giftige
Unkraut. Seine Schafe sind ihm sehr wertvoll, und er will sie
gut versorgen und beschützen.
In Hebräer 4, 14 - 16 lesen wir: “Weil wir denn einen
grossen Hohenpriester haben, Jesum, den Sohn Gottes, der
gen Himmel gefahren ist, so lasst uns halten an dem
Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der
nicht könnte Mitleiden haben mit unseren Schwachheiten,
sondern der versucht ist allenthalben gleichwie wir, doch
ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Freudigkeit
zu dem Gnadenstuhl, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden auf die Zeit, wenn uns Hilfe not sein
wird.” Ihr Lieben, Jesus, unser guter Hirte, ist schon durch
jede Situation hindurchgegangen. ER litt viel mehr
Schmerzen, Angriffe und Anfechtungen, wie du und ich
jemals erleben werden, und ER hat uns den Weg zum Sieg
gezeigt. In Johannes 10, 12 heisst es: “Ich bin der gute
Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe.” Christus hat SEINE Liebe zu uns unter Beweis gestellt, indem ER
freiwillig für uns SEIN Leben am Kreuz geopfert hat als
Bezahlung für unsere Sünden. ER verlässt uns nicht in
Zeiten der Leiden und Anfechtungen.
Als Ehefrau bereite ich gesunde Mahlzeiten für meine
Familie zu. Ich liebe sie, und deshalb möchte ich ihnen kein
minderwertiges Essen vorsetzen. Ich koche ihnen täglich
gesunde, vielseitige Mahlzeiten. Jesus liebt uns. Jeden Tag
bereitet er vor uns einen Tisch - mit SEINEM Wort. Die Bibel
gibt uns gesunde, ausgewogene Nahrung sowie reines,

lebendiges Wasser, das unseren Geist, unsere Seele und
unseren Leib gesund erhält. Satan ist wie ein wildes Tier, ein
wirklicher Feind, der es versucht, uns täglich unsere
Gesundheit und unser Zuhause zu zerstören. Er greift uns
dauernd mit Versuchungen an, um uns davon abzuhalten,
Jesus nachzufolgen. In Johannes 10, 10 - 11 lesen wir: “Ein
Dieb kommt nur, dass er stehle, würge und umbringe. Ich
bin gekommen, dass sie das Leben und volles Genüge
haben sollen.”
Einige gläubige Christen schieben alles auf den Teufel,
einschliesslich ihre willentliche Rebellion. Andere spassen
und spotten über ihn und verneinen seine Existenz. Die
Bibel sagt uns, dass er ein wirklicher und mächtiger Feind
ist. Wir brauchen nur unser Leben und das anderer
anzuschauen. Wir sehen vielfach zerströrte Familien,
Abtreibungen, Krankheiten, Gebundenheiten, rebellische
Eltern und Kinder, etc., etc.
Ihr Lieben, Gott weiss um alles, was je in unser Leben
kommen wird, bevor es überhaupt geschieht. Deshalb ist es
so wichtig, dass wir täglich die Bibel lesen und ihr
gehorchen - der Tisch, den Gott uns bereitet angesichts
unserer Feinde. Das ist unsere Waffe, mit der wir den Teufel
bekämpfen und besiegen können. Gottes wunderbare Gnade
gibt uns Sieg inmitten unserer Leiden und Anfechtungen,
aber wir müssen jeden Tag ganz nahe zu IHM kommen, und
wir dürfen versichert sein, dass ER uns niemals verlassen
noch versäumen wird.
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English

God Prepares a Table Before Me
“You prepare a table before me in the presence of my enemies.
You anoint my head with oil; my cup overflows.” Psalm 23:5 (NIV)
Number 17 in the series “The Lord is My Shepherd”
Every summer the shepherd would lead his sheep to
the top of the mountains to graze. The high mountains
where shepherds graze their sheep are called tablelands. Before the shepherd would lead his sheep up the
mountains, he would always go up by himself to
inspect the grounds. He would make sure that the grass
was healthy and that there was plenty of good, clean
water and places for the sheep to rest. He would also
destroy all poisonous weeds. His sheep were of great
value to him, and he was going to provide for them and
protect them.
Hebrews 4:14-16 (NIV) reads, “Therefore, since we
have a great high priest who has gone through the
heavens, Jesus the Son of God, let us hold firmly to the
faith we profess. For we do not have a high priest who
is unable to sympathize with our weaknesses, but we
have one who has been tempted in every way, just as
we are—yet was without sin. Let us then approach the
throne of grace with confidence, so that we may
receive mercy and find grace to help us in our time of
need.” Beloved, Jesus our Good Shepherd has gone into
every situation before us. He suffered more pain, more
attacks and more temptations than you and I ever will,
and He showed us the way of victory. John 10:11 (NIV)
reads, “I am the good shepherd. The good shepherd
lays down his life for the sheep.” Christ proved His love
for us by freely sacrificing His life on the cross as the
payment for our sins. He will not fail us in our times of
suffering or temptations.
As a wife I buy and cook good food for my family. I
love them, so I do not want to feed them junk food. I
serve them healthy, well-balanced meals daily. Jesus

loves us. Daily He prepares a table before us—His
Word. The Bible is healthy, well-balanced food and
clean, pure, living water that keeps our spirit, soul, and
body healthy. Satan is like a wild beast, a very real
enemy who daily tries to destroy our health and homes.
He constantly attacks us with temptations to draw us
away from following Jesus. John 10:10 (NIV) reads,
“The thief comes only to steal and kill and destroy; I
have come that they may have life, and have it to the
full.”
Some Christians blame the devil for everything,
including their willful rebellion. Others joke and mock
or deny the existence of Satan. The Bible tells us he is
a real and powerful enemy. All we have to do is look at
our lives: destroyed families, abortions, sickness, addictions, rebellious parents and children, etc., etc.
Beloved, God knows everything that will come into
our lives before it happens. That is why it is important
for us to daily read and obey the Bible—the table that
God provides for us in the presence of our enemies.
That is our weapon of warfare with which to fight and
defeat the devil. God’s amazing grace gives us victory
in the midst of suffering and temptation, but we have to
draw close to Him every day, and we can be assured
that He will never fail us nor forsake us.
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