Deutsch

Mein Becher Fliesst mit Dankbarkeit Über
“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 26 in der Serie “Der Herr ist Mein Hirte”
Dieses Wort spricht von Dankbarkeit gegenüber der
Versorgung Gottes im Angesicht unserer Feinde. Der
Teufel ist der Feind eines jeden Gläubigen. In Joh. 10,10
(Elberfelder) lesen wir: “Ein Dieb kommt nur, um zu
stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin
gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben.” Täglich versucht der Feind unseren
Glauben und unser Gottvertrauen zu stehlen, töten und
zu verderben. Er will uns durch Versuchungen verderben. Er versucht, unsere Familien, unsere Gesundheit
und sogar unser Leben zu verderben. Er versucht,
unseren Frieden und unsere Freude zu verderben.
Eine unserer grössten Waffen, mit denen wir den
Teufel bekämpfen können, ist Dankbarkeit. Egal wie
viele traurige Situationen wir in unserem Leben
haben, dennoch sollte unser Becher, der unser Leben
ist, mit Dankbarkeit gegen Gott und SEINE tägliche
Versorgung überfliessen. In Psalm 116, 1 - 2 lesen
wir: “Das ist mir lieb, dass der Herr meine Stimme
und mein Flehen hört. Denn er neigte sein Ohr zu mir;
darum will ich mein Leben lang ihn anrufen.” In den
Versen 12 und 13 heisst es: “Wie soll ich dem Herrn
vergelten alle seine Wohltat, die er an mir tut? Ich
will den Kelch des Heils nehmen und des Herrn
Namen anrufen.”
Ihr Lieben, inmitten von Prüfungen, Versuchungen
und Anfechtungen haben wir den Kelch des Heils,
von dem wir trinken können. Wenn ich daran denke,
wie schlimm mein Leben war, bevor ich Jesus als
meinen Heiland annahm, dann fliesst mein Becher vor
Dankbarkeit an IHN über. Ich kann mich noch sehr
gut an den 30. März 1976 erinnern, als ich den Herrn
anrief, meine Seele zu retten. Mein Leben war ruiniert
und meine Ehe stand am Rande der Scheidung. Jesus

wusch den schmutzigen Becher meines Lebens durch
SEIN kostbares Blut und füllte mich mit Gnade, Liebe,
Frieden, Freude, Vergebung und Heilung. Als ich
täglich betete und die Bibel las, füllte Jesus den Becher
meines Lebens mit Weisheit für jede Situation, die auf
mich zukam. Täglich füllte Jesus den Becher meines
Lebens mit der Kraft des Heiligen Geistes und SEINER
wunderbaren Gnade, dass ich der Bibel gehorchen
konnte, Jesus nachfolgen und Versuchungen widerstehen konnte.
Ich möchte Psalm 116, 12 wiederholen, wo es heisst:
“Wie soll ich dem Herrn vergelten alle seine Wohltat,
die er an mir tut?” Erlösung ist ein Geschenk; aber ich
kann Jesus am besten meine Dankbarkeit für alle
SEINE Güte zeigen, wenn ich täglich Zeit mit IHM verbringe, die Bibel lese und ihr gehorche und ein Leben
führe, das IHN verherrlicht. Mein Becher fliesst über
mit Dankbarkeit für eine wiederhergestellte Ehe und
für die Befreiung von den Ketten der Sünde. Mein
Becher fliesst über mit Dankbarkeit für die Treue
Jesu, SEINE Geduld und Liebe mir gegenüber. ER
öffnet ständig Türen für mich, um SEIN Wort in
Gemeinden verschiedener Denominationen in USA
und anderen Ländern weiterzugeben und von SEINER
Liebe weiterzusagen.
Ihr lieben Gläubigen, fliesst euer Becher mit
Dankbarkeit an Jesus über? Ich weiss, dass viel Trauriges und viele Leiden in eurem Leben liegen, aber
Gott ist treu. Wenn ihr ein dankbares Herz behaltet,
wird ER euch aus der Hand des Feindes erlösen.
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English

My Cup Overflows with Gratefulness
“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 26 in the series “The Lord is My Shepherd”
This scripture speaks of being grateful for God’s
provision in the midst of our enemies. The devil is
the enemy of every believer. John 10:10 (NIV)
tells us, “The thief comes only to steal and kill
and destroy; I have come that they may have life,
and have it to the full.” Daily the enemy tries to
steal, kill, and destroy our faith and trust in God.
He tries to destroy us with temptations. He tries to
destroy our families and our health, even our
lives. He tries to steal, kill, and destroy our peace
and joy.
One of our greatest weapons with which to fight
the devil is gratefulness. No matter how many
painful situations we have in our lives, we should
have cups, which are our lives, overflowing with
gratefulness to God for His daily provision. Psalm
116:1-2 (NIV) reads, “I love the LORD, for he
heard my voice; he heard my cry for mercy.
Because he turned his ear to me, I will call on him
as long as I live.” Verses 12 and 13 (NIV) read,
“How can I repay the LORD for all his goodness to
me? I will lift up the cup of salvation and call on
the name of the LORD.”
Beloved, in the midst of our tests, trials, and
temptations, we have our cup of salvation from
which to drink. Whenever I think of how bad my
life was before I trusted Christ as my Savior, my
cup overflows with gratefulness to Him. How well
I remember March 30, 1976, when I cried out to
the Lord to help me, to save my soul. My life was
in ruins, and my marriage on the brink of divorce.
Jesus washed the dirty cup of my life in His
precious blood and filled it with mercy, love,

peace, joy, forgiveness, and healing. As I daily
prayed and read the Bible, Jesus filled the cup of
my life with His wisdom for each situation I had to
handle. Daily Jesus filled the cup of my life with
the power of the Holy Spirit and His amazing
grace to obey the Bible, follow Jesus, and resist
temptation.
I want to repeat Psalm 116:12 (NIV) which
reads, “How can I repay the LORD for all his goodness to me?” Salvation is a free gift; however, the
greatest way that I can repay or show my appreciation to Jesus for all His goodness to me is to
daily spend time with Him, reading and obeying
the Bible and living a life that brings glory to Him.
My cup overflows with gratefulness to Jesus for
restoring my marriage and setting me free from
the bondage of sin. My cup overflows with gratefulness to Jesus for His faithfulness, patience, and
lovingkindness toward me. He constantly opens
doors for me to teach His Word in churches of all
denominations throughout the U.S. and into other
countries, where I can tell of His love.
Beloved believer, does your cup overflow with
gratefulness to Jesus? I know there may be great
sorrow and great suffering in your life, but God is
faithful. And if you keep your heart grateful, He
will deliver you from the enemy.
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