Deutsch

Das Verlangen, Heimzugehen zu Jesus
“Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang,
und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.” Psalm 23, 6
Nummer 35 in der Serie “Der Herr ist Mein Hirte”
Die Bibel sagt uns, dass diejenigen, die ihr Leben
Jesus Christus als Heiland anvertraut haben, diese
Welt nicht als ihre Heimat ansehen. Wir sind Fremde
und Wanderer auf dieser Erde. Durch meine internationalen Dienste am Wort reise ich viel und bin Gast in
vielen verschiedenen Häusern - vom vornehmen zum
einfachen. Die Leute sind sehr freundlich und versuchen, es mir heimisch zu machen; aber es ist nicht
mein eigenes Zuhause. Und obwohl es mir viel Freude
bereitet, meinem Herrn und SEINEN Kindern zu
dienen, freue ich mich sehr darauf, wenn ich mit den
Diensten in einem Gebiet oder Land fertig werde und
nach Hause gehen kann zu meinem Mann, meiner
Familie und Freunden.
So ein Gefühl habe ich auch, wenn ich an meine
Zeit in dieser Welt denke. Gott schuf mich. Christus
errettete meine Seele. Ich lebe auf dieser Erde, um den
Plan und das Ziel Gottes mit meinem Leben zu
erfüllen. Diese Welt jedoch ist nich mein Zuhause. Ich
freue mich darüber, alles zu tun, was Gott für mich
bereit hat zu tun - aber eines Tages wird mein Leben
auf dieser Welt zuende gehen und daher freue ich
mich darauf, heimzugehen zu Jesus und zu meinem
Himmlischen Vater.
In Johannes 14, 1 - 3 lesen wir: “Euer Herz
erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an
mich! In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen.
Wenn´s nicht so wäre so wollte ich zu euch sagen: Ich
gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich
hingehe, euch die Stätte zu bereiten, so will ich
wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass
ihr seid, wo ich bin.” Ihr Lieben, in dieser Welt haben

wir immer Krankheiten und Leid; aber für die Gläubigen ist diese Welt nicht die wirkliche Heimat. Offenbarung 21 sagt den Jüngern Jesu, dass sie die Ewigkeit
mit IHM verbringen werden, wo es keine Tränen, Leid
noch Geschrei, keine Schmerzen noch Tod geben wird.
Preist den Herrn! Welch ein Heimgang!
In Psalm 27, 4 (Elberfelder) heisst es: “Eins habe
ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich: zu
wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens,
um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und
nachzudenken in seinem Tempel.” Psalm 42, 2 - 3
sagt uns: “Wie der Hirsch schreit nach frischem
Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu dir. Meine
Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott.
Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes
Angesicht schaue?” Diese Bibelstellen drücken auch
den Ruf meines Herzens aus.
In Psalm 63, 2 lesen wir: “Gott, du bist mein Gott;
frühe wache ich zu dir. Es dürstet meine Seele nach
dir; mein Fleisch verlangt nach dir in einem trockenen und dürren Lande, da kein Wasser ist.” Ihr
Lieben, diese Welt ist wie ein trockenes und dürres
Land ohne Wasser. Nichts, was sie anzubieten hat,
stillt mein Verlangen nach Jesus. Ihr lieben Gläubigen,
vergesst nicht, dass diese Welt nicht eure Heimat ist.
Eines Tages werden wir durch Gottes wunderbare
Gnade heimgehen zu Jesus, IHN von Angesicht zu
Angesicht sehen. Welch ein herrlicher und froher Tag
wird das in unser aller Leben sein!
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English

Longing to be Home with Jesus
“Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life;
and I will dwell in the house of the LORD forever.” Psalm 23:6 NKJV
Number 35 in the series “The Lord is My Shepherd”
The Bible tells us that for those of us who
have put our trust in Jesus Christ as our Savior,
this world is not our home. We are strangers
and pilgrims on this earth. I travel a lot, teaching the Bible internationally. I stay in many different houses from expensive to very simple.
People are kind, and they try to make me feel at
home; but it is not my own home. And even
though I love to serve My Lord and minister to
His people, whenever I finish teaching in an
area or in a country, I look forward to going
home—home to my husband, family, and
friends.
This is what I feel about my time in this
world. God created me. Christ saved my soul.
I live on this earth to fulfill God’s plan and
purposes for my life. However, this world is not
my home. I enjoy doing all that God wants me
to do, but one day my life on this earth will be
over, and I am looking forward to going home to
be with Jesus and my Heavenly Father.
John 14:1-3 (NASB) reads, “Do not let not
your heart be troubled; believe in God, believe
also in Me. In My Father’s house are many
dwelling places; if it were not so, I would have
told you; for I go to prepare a place for you. If I
go and prepare a place for you, I will come
again and receive you to Myself, that where I
am, there you may be also.” In this world, there
will always be sickness and sorrow, beloved;
but for the believer, this world is not our home.
Revelation 21 tells the followers of Jesus that we

will spend eternity with Him, where there will
be no tears, no sorrow, no crying, no pain and
no death. Praise God! What a homecoming!
Psalm 27:4 (NASB) reads, “One thing I have
asked from the LORD, that I shall seek: That I
may dwell in the house of the LORD all the days
of my life, to behold the beauty of the LORD and
to meditate in His temple.” Psalm 42:1-2
(NASB) reads, “As the deer pants for the water
brooks, so my soul pants for You, O God. My
soul thirsts for God, for the living God; when
shall I come and appear before God?” These
scriptures are the cry of my heart.
Psalm 63:1 (KJV) reads, “O GOD, Thou art
my God; early will I seek thee; my soul thirsteth
for thee, my flesh longeth for thee in a dry and
thirsty land, where no water is.” Beloved, this
world is like a dry and thirsty land, where there
is no water. Nothing it has to offer satisfies my
thirsting for Jesus. Beloved believer, do not
forget that this world is not your home. By
God’s amazing grace, one day we will be home
with Jesus, seeing Him face to face. What a
glorious, joyful day that will be in all of our
lives!
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