Deutsch

Wer Ist Mein Hirte?
“Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.” Psalm 23, 1

Nummer 3 in der Serie “Der Herr ist Mein Hirte”
Für einen jeden von uns ist es wichtig, dass wir unser
Leben prüfen und uns fragen, wer ist mein Hirte und wer
führt mein Leben? Es ist so einfach, gewisse Phrasen zu
gebrauchen - auch religiöse - wie: “Ich bin gläubig.” “Ich
habe mein Leben Jesus übergeben.” “Der Herr ist mein
Hirte.” “ER leitet mich.”
Das klingt gut, aber stimmt es wirklich? Ist der Beweis
in meinem Leben so deutlich, dass er zum Beispiel vor
einem Gericht bestehen könnte, dass der Herr mein Hirte
ist? Noch einmal, wer ist mein Hirte? Wer bestimmt mein
Leben? Wem folge ich?
Gott schuf uns als Geist, Seele und Leib. Wenn wir
täglich beten, die Bibel lesen und ihr auf jedem Gebiet
unseres Lebens gehorchen, dann ergibt sich ein Leben,
das Jesus verherrlicht. Wir lesen jedoch in Galater 6, 7 u.
8: “Irret euch nicht! Gott lässt sich nicht spotten. Denn
was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein
Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten; wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist
das ewige Leben ernten.”
Wie du siehst, gibt es klare Beweise, die zeigen, ob
Jesus wirklich mein Hirte ist, und dass Jesus mein Leben
führt. Wenn Gottes Geist auf dem Thron meines Lebens
sitzt, werden mein Geist und meine Seele (mein Verstand, Wille und Gefühl) sich dem Geist Gottes unterordnen, und ich werde ein Leben führen, dass Jesus verherrlicht. Wenn meine Seele (mein Verstand, Wille und
Gefühl) auf dem Thron meines Lebens sitzt und ich ihr
erlaube, Hirte meines Lebens zu sein, dann wird sich
mein Leib meiner Seele unterstellen. Dann wird es sich
bei den täglichen Entscheidungen zeigen, weil ich sie
darauf basiere, was ich meine was richtig ist, was ich tun
möchte und was ich über eine Person oder Situtation
denke. Es wird ein Leben der Selbstverherrlichung sein,
ich sitze auf dem Thron, ich bin der Hirte, ich leite mich

selber - ein Leben, das mich erhebt aber Jesus Unehre
bereitet.
Wenn mein Leib auf dem Thron sitzt und ich meinem
Leib erlaube, mein Hirte zu sein und mich zu führen,
dann wird meine Seele sich meinem Leib unterordnen. Es
wird ganz klar zu sehen sein, dass meine täglichen
Entscheidungen auf den Wünschen meines Fleisches
basieren. Mein Leben wird zerstört und dem Namen Jesu
wird Schande zugefügt.
Ihr Lieben, es ist so einfach. Alles, was wir tun sollen,
ist, unser Leben, unsere Entscheidungen und unser Tun
zu überprüfen. Nicht was wir denken oder fühlen ist
ausschlaggebend, sondern was wirklich zu sehen ist.
Sind der Fernseher, Videos, Bücher und Zeitschriften
unsere Hirten? Lassen wir unsere Entscheidungen,
welches Haus wir kaufen, welches Auto wir fahren, die
Nahrung, die wir zu uns nehmen, die Kleidung, die wir
tragen, die Freundschaften, die wir haben, wie man als
Ehemann und Vater oder als Ehefrau und Mutter sein
soll, wie man sich als Grosseltern verhalten soll, wie man
als Single leben soll, wie man mit Finanzen umgeht, etc.
von der Welt um uns herum bestimmen?
Wenn es klar ist, dass unsere Seele und unser Leib, die
Lust unseres Fleisches, die Selbstliebe und die Welt unser
Hirte sind, dann führt es in die Zerstörung. Wenn Jesus
wirklich unser Hirte ist, dann basieren alle unsere
Entscheidungen auf Gebet und Gehorsam der Bibel
gegenüber. Bitte, prüfe dein Leben. Sei ehrlich. Ist der
Herr wirklich dein Hirte? Wenn nicht, liefere dich IHM
jetzt aus. ER möchte dein Leben führen, und ER kann
das so viel besser tun als wir.
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English

Who is My Shepherd?
“The LORD is my shepherd, I shall not want.” Psalms 23:1 (NKJV)

Number 3 in the series “The Lord is My Shepherd”
It is important for each of us to examine the
evidence in our lives to see who is my shepherd,
and see who is leading my life. It is easy to say
words, even religious words like, “I’m a believer.
I’ve given my life to Christ. The Lord is my Shepherd. He leads me.”
Sounds good, but is it true? Is there evidence
in our lives that would stand in a court of law to
prove that the Lord is my Shepherd? Again, who
is my shepherd? Who is leading my life? Who am
I following?
God created us spirit, soul, and body. If we are
daily praying, reading our Bible, and obeying
God’s Word in every area of our lives, there will be
evidence of a life that glorifies Jesus. However,
Galatians 6:7-8 (NIV) reads, “Do not be deceived:
God cannot be mocked. A man reaps what he
sows. The one who sows to please his sinful
nature, from that nature will reap destruction;
the one who sows to please the Spirit, from the
Spirit will reap eternal life.”
You see, there is clear evidence to prove that
Jesus truly is my Shepherd and that Jesus is leading my life. If God’s Spirit is on the throne of my
life, my spirit and soul (which is my mind, will
and emotions) will submit to the Spirit, and I will
live a life that glorifies Jesus. If my soul (again, my
mind, will and emotions) is on the throne of my
life and I am allowing my soul to be my shepherd
and lead me, then my body will submit to my
soul. There will be evidence in my daily decisions
because they will be based on what I think is right,
what I want to do and how I feel about a person

or situation. It will be a life of worship of self, self
on the throne, self being the shepherd, self leading
me — a life that brings glory to self and dishonor
to Jesus.
If my body is on the throne of my life and I am
allowing my body to be my shepherd and lead me,
then my soul will submit to my body. There will be
clear evidence that my daily decisions are based
on the desires of my flesh. It will bring destruction
to my life and reproach to the name of Jesus Christ.
Beloved, it is very simple. All we have to do is
examine our lives, our decisions, and our actions.
Not what we think or feel, but look honestly at the
evidence. Are the TV, videos, books and magazines we read our shepherds? Are we allowing our
culture to shape our decisions as to the house we
buy, the car we drive, the food we eat, the fashions we wear, the relationships we have, how to
be a husband and father or a wife and mother,
how to be a grandparent, how to live the single
life, how to handle finances, etc., etc.?
If the evidence says ‘yes,’ then our soul and
our body, the lust of our flesh, and the love of self
and this world are our shepherd and are leading us
to destruction. If Jesus truly is our Shepherd, all
our decisions will be based on prayer and obedience to the Bible. Please examine your life. Be
honest. Is the Lord truly your Shepherd? If not,
surrender to Him today. He wants to lead your life,
and He is better at doing it than we are.
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