Deutsch

Salbe Mein Haupt mit Öl
“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 20 in der Serie “Der Herr ist Mein Hirte”
Als ich in Schottland aufwuchs und während meiner
Dienste dort, habe ich oft wunderschöne Täler und Berge
mit Schafen gesehen. Worte können nicht den Frieden
und die Ruhe beschreiben, die jedes mal über mich kommen, wenn ich im Sommer durch das schottische
Hochland fahre. Ich habe jedoch bemerkt, dass nicht
alles so friedlich ist, wie es aussieht.
Die Hitze des Sommers kann von den Schafen als
Qual empfunden werden, da sie dauernd von Fliegen und
Schnaken angegriffen werden. Diese Schmarotzer
umkreisen ständig den Kopf der Schafe, um ihre Eier in
deren Ohren, Augen und Nasen zu legen. Wenn ihnen
das gelingt, schlüpft nach einigen Tagen ein kleiner
Wurm aus, der sich in den Kopf der Schafe gräbt und ein
dauerndes Reizen und schwere Entzündungen hervorruft. Um Erleichterung davon zu bekommen, schlagen
die Schafe absichtlich ihre Köpfe gegen Bäume und
Felsen und reiben sie gegen eine harte Oberfläche.
Vorangeschrittene Infektionen können sogar Blindheit
der Schafe verursachen. Manche Schafe töten sich selbst,
indem sie versuchen, Erleichterung von den Schmerzen
und der Reizung zu bekommen. Die Angst und die
Qualen, die die Schafe durchmachen, haben Auswirkungen auf die ganze Herde.
Ein guter Hirte ist auf die Hitze des Sommers vorbereitet. Er bereitet ein Gemisch von Leinöl, Schwefel und
Teer und reibt das auf die Köpfe der Schafe. Er achtet
besonders darauf, dass die Ohren, Augen und Nasen
bedeckt sind. Sobald dieses Öl angewandt wird, findet
eine unglaubliche Veränderung im Verhalten der Schafe
statt. Die Aggression, das Rasen, die Reizbarkeit und die
Unruhe lassen nach. Sie fressen, trinken und ruhen
wieder.

Ihr Lieben, das ist ein perfektes Bild von dir und mir
als Gottes “Schaf”. Wann immer wir uns in schweren
Prüfungen oder Schwierigkeiten befinden, versucht es
der Feind, uns zu bekämpfen, damit wir Gott und
anderen nicht trauen. Satans Lügen sind wie Fliegen und
Stechmücken. Sie sind wie Schmarotzer, die uns
umkreisen und versuchen, uns blind zu machen für
Gottes Wahrheit, uns taub zu machen gegenüber der
Stimme Gottes, uns in Kompromisse zu verwickeln,
dauernd unsere Sinne und Gefühle anzugreifen und
unsere Familien zu zerstören. Er will ständig Stolz,
Selbstgerechtigkeit, Nörgeln, negative Kritik, Angst, Sorgen, Ablehnung, Unsicherheit und alle Arten von
Anfechtungen in unsere Sinne pflanzen, um uns ständig
damit zu quälen.
Jesus ist der Gute Hirte der Gläubigen. ER ist unsere
einzige Hoffnung. Jeden Tag will ER unser Haupt mit Öl
des Heiligen Geistes salben. Nur der Heilige Geist und
Gottes wunderbare Gnade können uns vor den
Schmarotzern der Lügen, Täuschungen und Versuchungen Satans bewahren.
Ihr Lieben, wir müssen erkennen, wenn der Feind
unseren Kopf umkreist, um sein Böses in unsere Sinne
und Gefühle zu pflanzen. Wir müssen zu Jesus Christus
rufen, unserer einzigen Hoffnung, damit ER unser Haupt
mit dem Öl des Heiligen Geistes salbt.
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English

Anoint My Head With Oil
“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 20 in the series “The Lord is My Shepherd”
Growing up in Scotland and returning several
times to minister, I have often seen beautiful valleys and mountains full of sheep. Words cannot
describe the peace and rest I feel every time I drive
through the Scottish highlands in summer. However, I learned that everything was not as peaceful as it seemed.
The heat of summer can be a time of torment
for the sheep as they are constantly attacked by
flies, mosquitoes and gnats. Those parasites buzz
about the sheep’s heads trying to deposit their
eggs in the sheep’s ears, eyes and nose. If they are
successful, the eggs will hatch in a few days, producing a small worm that burrows up into the
sheep’s head, causing constant irritation and
severe inflammation. To try to get relief from their
agony, sheep will deliberately beat their heads
against trees and rocks and rub them into the hard
ground. Advanced stages of infection will cause a
sheep to go blind. Some sheep kill themselves trying to get relief from the pain and the aggravation.
The fear and the torment the sheep go through
have an effect on the entire flock.
A good shepherd is ready for the summer heat.
He makes a mixture of linseed oil, sulfur and tar
and smears it all over the sheep’s heads, giving
special attention to cover the ears, eyes and nose.
As soon as the oil is applied, there is an incredible
change in the sheep’s behavior. The aggression,
frenzy, irritability and restlessness all stop. They
settle down to eat, drink and rest.

Beloved, this is a perfect picture of you and me
as God’s sheep. Whenever we are in heated situations of tests and trials, Satan attacks our heads,
trying to get us to distrust God and each other.
Satan’s lies are like flies, mosquitoes and gnats.
They are like parasites, buzzing about trying to
blind us to God’s truth, trying to deafen us to
God’s voice, trying to get us to get into compromise, constantly attacking our minds and emotions, and trying to destroy our families. He is
always trying to plant eggs of pride, self-righteousness, faultfinding, criticism, fear, worry, rejection, insecurity, and all manner of temptations into
our heads, constantly tormenting us.
Jesus is the believer’s Good Shepherd. He is our
only hope. Daily He wants to anoint our heads
with the oil of the Holy Spirit. Only the Holy Spirit
and God’s amazing grace can protect us from the
parasites of Satan’s lies, deceptions and temptations to compromise.
Beloved, me must recognize when the enemy is
buzzing around our heads, trying to plant his evil
in our minds and emotions. We need to cry out to
Jesus Christ, our only hope, to anoint our heads
with the oil of the Holy Spirit.
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