Deutsch

Gottes Versorgung im
Angesicht Meiner Feinde
“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 18 in der Serie “Der Herr ist Mein Hirte”
Die Bibel sagt uns, dass wir in einer Welt leben, die voll
Bösem ist und dass Satan, unser Feind, ständig versucht,
uns zu vernichten. Dieser Vers sagt uns, dass Gott vor uns
einen Tisch bereitet angesichts unserer Feinde. In Psalm
139, 16 heisst es: “Deine Augen sahen mich, da ich noch
unbereitet war, und alle Tage waren auf dein Buch
geschrieben, die noch werden sollten, als derselben keiner
da war.” Ihr Lieben, dieser Vers sagt uns, dass Gott jeden
von uns geschaffen hat. ER hat einen Plan und ein Ziel für
unser Leben. Gott wusste um alles, was je in unserem Leben
geschehen würde, bevor wir geboren waren.
Eine Ehefrau und liebende Mutter wird ihrer Familie
keine minderwertige Nahrung vorsetzen. Sie wird sich Mühe
geben und Zeit investieren, um ihr täglich nahrhafte
Mahlzeiten zuzubereiten, damit sie ein langes und gesundes
Leben führen können. Für uns, die Jesus als ihren Heiland
angenommen haben, ist Gott unser himmlischer Vater, und
die Bibel ist voll geistlicher Nahrung, die ER uns täglich
bereitet, damit wir gesund sind an Geist, Seele und Leib, um
den Plan, den ER für unser Leben hat, zu erfüllen.
Kurz nachdem mein Mann Richard und ich unser Leben
Christus als unserem Heiland anvertrauten, fing der Heilige
Geist an, beim Bibellesen zu unseren Herzen zu sprechen.
ER leitete uns zu Abschnitten, welche lehren, dass unser
Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, und wie Satan es
darauf anlegt, unseren Leib zu vernichten. Langsam fingen
wir an, unsere Essgewohnheiten zu verändern. Nach einigen Jahren wurde Richard sehr krank und wir mussten uns
viel Zeit nehmen, uns über gesunde Ernährungsweisen zu
informieren und für einen entsprechenden Lebensstil zu sorgen. Es dauerte lange, aber durch Gottes wunderbare Gnade
und unseren Gehorsam geht es Richard jetzt gesundheitlich
viel besser.

Als Richard und ich noch jung im Glauben waren, hatten
wir viele seelische Probleme. Wir waren voller Stolz, Selbstsucht, Eigensinn und Rebellion. Unsere negative Einstellung
und sündigen Gewohnheiten zerstörten uns wie der Krebs.
Wir hatten auch die Krankheit der Bitterkeit, des Zorns und
der Unversöhnlichkeit; und dazu kam noch, dass wir eine
Ehe führten, die am Rand der Scheidung stand. Ausserdem
hatten wir eine Menge Schulden. Durch die Schwächen
unseres Fleisches erlaubten wir Satan, unserem Feind, uns
zu vernichten. Das tägliche Lesen und Anwenden der Bibel
war wie eine lebensverändernde “Essgewohnheit”. Nicht
nur ab und zu - sondern das musste unser Lebensstil werden.
Durch Gottes wunderbare Gnade und das tägliche Lesen
und Anwenden der Bibel haben wir erlebt, wie Gott unsere
Herzen und Leben über die Jahre verändert hat und uns von
der Macht der Sünde befreit hat. Wir haben jetzt eine gute
Ehe, wir lieben und dienen einander, und wir sind schuldenfrei. Wie die Änderung von Essensgewohnheiten dazu
beiträgt, dass unser physischer Leib heilt, genauso bringt
auch der Gehorsam der Bibel gegenüber Heilung für
Geist, Seele und Leib. Wir haben jetzt einen internationalen
Verkündigungsdienst, durch den wir in Gemeinden weitergeben, was der Heilige Geist uns gelehrt hat.
Ihr Lieben, ich möchte euch ermutigen, täglich die Bibel
zu lesen und ihr zu gehorchen. Was Gott in unserem Leben
getan hat, das möchte ER auch für euch tun. Es ist wahr, ER
versorgt uns im Angesicht unserer Feinde.
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English

God’s Provision in the
Presence of My Enemies
“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 18 in the series “The Lord is My Shepherd”
The Bible tells us that we live in a world full of evil
and that Satan, our enemy, is constantly trying to
destroy us. This portion of scripture tells us that God
prepares a table before us in the presence of our enemies. Psalm 139:16 (NIV) reads, “…your eyes saw my
unformed body. All the days ordained for me were
written in your book before one of them came to be.”
Beloved, this scripture tells us that God created every
one of us. He has a plan and purpose for each of our
lives. God knew everything that would happen in our
lives each day before we were born.
A wife and mother who loves her family does not
want to feed them junk food. She is going to put forth
the time and effort to serve them well-balanced meals
daily so that they will live long, healthy lives. For those
of us who have trusted in Jesus as our Savior, God is our
Heavenly Father, and the Bible is the spiritual food that
He provides for us daily so that we can be healthy in
spirit, soul and body and fulfill His plan for our lives.
Soon after my husband, Richard, and I put our trust
in Christ as our Savior, the Holy Spirit started to speak
to our hearts as we would read the Bible. He kept leading us to scriptures about our body being the temple,
God’s dwelling place, and how Satan wanted to destroy
our bodies. Slowly we started to change our eating
habits. A few years later, Richard became very ill, and
we had to take a lot of time to study nutrition and
become more diligent in an ongoing lifestyle of healthy
eating. It has taken a long time, but through God’s
amazing grace and our obedience, we have seen great
improvement in Richard’s health.

When Richard and I were new believers, we had a lot
of serious sickness of our souls. We were both full of the
sickness of pride, selfishness, stubbornness and rebellion. The sicknesses of bad attitudes and sinful habits
were destroying us like cancer. So were the diseases of
bitterness, anger, unforgiveness, and a marriage on the
brink of divorce. There was also the sickness of a lot of
financial debt. Through the weaknesses of our flesh, we
were allowing Satan, our enemy, to destroy us. Reading
and obeying the Bible daily was like a total life-change
in eating. Not a short diet, but a lifestyle of obedience to
the Bible.
Through God’s amazing grace and daily studying
and applying the Bible, over the years we have seen
God change our hearts and our lives and deliver us from
the bondage of sin. We have a good marriage now, loving and serving each other, and we are debt-free. Just
like a change in eating helps heal our physical body,
obedience to the Bible is healing us in spirit, soul and
body. We now have an international ministry, teaching
in churches all that the Holy Spirit has taught us.
Beloved, I want to encourage you to read and obey
the Bible daily. What God is doing for us, He wants to
do for you. Truly, He provides for us in the presence of
our enemies.
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