Deutsch

Durch den Heiligen Geist Bewahrt
“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 21 in der Serie “Der Herr ist Mein Hirte”
In der Hitze des Sommers werden die Schafe
ständig von Parasiten - Fliegen, Stechmücken und
Schnaken - angegriffen, die sich in die Augen, Ohren,
Nasen und das Gehirn der Schafe einnisten. Der
dauernde Reiz und Schmerz durch die Entzündung
verursachen dem Schaf panikartige Angst. Sie schlagen ihre Köpfe gegen Steine und Bäume, um sich von
der Qual zu befreien. Einige Schafe erblinden. Um
diese Qualen loszuwerden, rasen die Schafe manchmal wild los und verletzen sich dabei oder töten sich
sogar.
Ein guter Hirte schützt seine Schafe bevor es erst
richtig heiss wird. Er mischt Leinöl, Schwefel und Teer
zusammen und reibt das auf die Köpfe der Schafe.
Eine Anwendung reicht nicht aus für den ganzen
Sommer. Sobald die ersten Fliegen bei der Herde sichtbar werden, reibt der Hirte sie wiederum ein und setzt
das jedes Jahr über den ganzen Sommer hindurch fort.
Sobald der Hirte das Öl anwendet, verändert sich das
Verhalten der Schafe. Die Angst und Panik hört auf
und sie werden friedlich.
Ihr Lieben, wir sind als Gläubige Gottes “Schafe”.
Jesus ist unser guter Hirte. ER kennt die Hitze, der wir
täglich ausgesetzt sind. ER weiss, welche Angriffe
Satan gegen uns führt - durch Parasiten wie Lügen,
Betrügen und Versuchungen. Wenn wir unser Leben
Christus als unserem Heiland anvertrauen, kommt der
Heilige Geist in unser Leben und gibt uns die Kraft,
Gott zu gehorchen und bewahrt uns vor den Angriffen
Satans.
Dies ist jedoch nicht eine einmalige Salbung mit
dem Heiligen Geist. Wir brauchen diese Salbung
täglich, damit wir vor den Angriffen Satans bewahrt

werden. Täglich versucht Satan, unsere Gemeinschaft
mit Jesus zu zerstören, unsere Familien und unsere
Gesundheit anzugreifen, uns unseren Frieden und
unsere Freude zu rauben, unsere Gefühle durcheinander zu bringen sowie uns dauernd mit sündigen
Gedanken und Versuchungen zu bombardieren. Er
will, dass wir ständig Kompromisse schliessen. Aber
wenn wir täglich Zeit mit Jesus im Gebet verbringen,
unsere Bibel lesen und ihr gehorchen, dann erkennen
wir schnell die Angriffe Satans auf unseren Geist.
In heissen Prüfungen, Anklagen und Versuchungen
haben einige Gläubige dem Satan erlaubt, seine Parasiten der Lüge und des Betrugs in ihre Augen, Ohren,
ihren Verstand und ihre Gefühle einzupflanzen - und
haben sich damit der Verwirrung und dem Kompromiss geöffnet. Anstatt die Hilfe beim Heiligen Geist
und bei der wunderbaren Gnade Gottes zu suchen,
sind sie bereit, irgend etwas zu unternehmen, nur um
sich von der Qual zu befreien. In der Angst und Panik
meinen sie, durch eine Scheidung oder Abtreibung
eine Lösung zu finden. Aber in Wahrheit führen diese
Lösungsversuche nur in den Bankrott.
Ihr Lieben, wir müssen zu Jesus laufen und IHM
erlauben, unseren Geist zu bewahren, indem ER
unsere Häupter mit dem Öl des Heilgen Geistes salbt.
Die Ungläubigen möchte ich ermutigen, ihr Leben der
Herrschaft Jesu Christi zu unterstellen, damit ihr Geist
durch den Heiligen Geist bewahrt wird.
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English

Protected by the Holy Spirit
“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 21 in the series “The Lord is My Shepherd”
In the heat of summer, sheep are constantly
attacked by parasites — flies, mosquitoes, and
gnats — that burrow into the eyes, ears, nose
and the brain of the sheep. The constant irritations and pain from the inflammation cause the
sheep to become frantic with fear. They panic
and beat their heads against rocks and trees trying to escape the torment. Some sheep become
blind. In their desperation to get free from their
torment, some sheep run wild and seriously
injure themselves, while some are even killed.
A good shepherd protects his sheep before the
weather gets hot. He mixes linseed oil, sulfur,
and tar together and rubs it all over the sheep’s
heads. One application does not last the entire
summer. At the first sign of flies among the
flock, the shepherd anoints them again and
does this throughout the hot summer every
year. As soon as the shepherd applies the oil,
there is an immediate change in the sheep’s
behavior. The fear and panic stop, and they
have peace.
Beloved, as believers we are God’s sheep.
Jesus is our Good Shepherd. He knows the
heated situations that daily come into our lives.
He knows how Satan’s attacks come against
us — these parasites of lies, deception and temptations. When we put our trust in Christ as our
Savior, the Holy Spirit comes into our lives to
empower us to obey God and protect us from
Satan’s attacks.
However, this is not a one-time anointing of
the Holy Spirit. We need this anointing daily if

we are to be protected from Satan’s attacks.
Satan daily tries to destroy our relationship with
Jesus, to destroy our families and health, to
destroy our peace and our joy, to destroy our
emotions and keep us in confusion and constantly bombarded with sinful temptations and
thoughts. He is constantly wanting us to compromise the truth we know. But if we are daily
spending time with Jesus praying, reading and
obeying the Bible, we will be quick to discern
the attacks of the enemy on our minds.
In heated tests, trials, and temptations, some
believers have allowed Satan to deposit his parasites of lies and deceptions into their eyes,
ears, minds and emotions— opening themselves
to confusion and compromise. Instead of going
to the Holy Spirit and God’s amazing grace for
help, they were willing to do anything for relief
from their torment. In fear and panic, they ran
to divorce, abortion or bankruptcy. They yielded
to temptations of all different types.
Beloved, we need to run to Jesus and allow
Him to protect our minds as He anoints our
heads with the oil of the Holy Spirit. To the
unbeliever, I would like to encourage you to surrender your life to the lordship of Jesus Christ so
that your mind can be protected by the Holy
Spirit.
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