Deutsch

Von Stillen Wassern Trinken
“Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern.” Psalm 23, 2 (Elberfelder)

Nummer 6 in der Serie “Der Herr ist Mein Hirte”
Ihr Lieben, darf ich euch fragen, wer führt euer Leben?
Du magst sagen, dass du Christ bist, aber wer leitet dich
in deinem Lebenswandel und täglichen Entscheidungen?
Als ich jedes Jahr in den schottischen Highlands
diente, bemerkte ich, dass die Schafe nicht selber bestimmen, auf welcher Weide sie täglich grasen oder an
welchem Gewässer sie trinken würden. Der Hirte trifft
diese Entscheidungen. Wenn die Schafe sich selbst überlassen sind, würden sie vielleicht in steinige Gebiete
laufen mit spärlichem Graswuchs. Und das bisschen Gras,
das sie finden, hat wenig Nährwert für sie, und vielleicht
würden sie auch Unkraut fressen.
Viele Gläubige entfernen sich von den Wahrheiten des
Wortes Gottes und wenden sich dem steinigen Boden der
Gesetzlichkeit zu, auf dem es keine Gnade, keinen
Frieden und keine Freude gibt. Einige versuchen, das
Gras des Humanismus und der Irrlehre in sich aufzunehmen. Andere verbringen eine Menge Zeit, das Unkraut
von ungeistlichen Fernsehprogrammen, Büchern und
Videos zu verkonsummieren. In den Gemeinden probieren viele, ihre eigenen Hirten zu sein. Sie treffen
Lebensentscheidungen ohne Gebet oder Anweisungen
aus Gottes Wort.
Wenn Schafe durstig sind, trinken sie alles. Der Hirte
schirmt sie davon ab, dass sie kein schlechtes oder
gefährliches Wasser trinken. Wenn ich Jesus gehorche
und IHM erlaube, mich täglich zu den stillen Wassern
SEINES Wortes zu führen und lange und mit vollen
Zügen von den lebendigen Wassern zu trinken, habe ich
keinen Durst mehr auf die Dinge dieser Welt. Ausserdem
kann ich durch Gottes wunderbare Gnade das bittere,
vergiftete Wasser der Irrlehren erkennen und meiden.
In diesem Vers heisst es: “Er führt mich zu stillen
Wassern.” Schafe haben Angst vor ungestümem, reissen-

dem Gewässer. Es ist gefährlich für sie. Manch ein
dummes Schaf ist aus der Umzäunung ausgebrochen,
kam zu dicht an das gefährliche Wasser und fiel hinein.
Wenn sein Fell dann nass wird, wird es vom Gewicht
nach unten gezogen und ertrinkt.
Über die Jahre habe ich manche Lebensgeschichte von
Christen gehört. In ihrem Stolz, ihrer Rebellion und ihrem
Eigensinn brachen sie durch den Zaun der Wahrheit
des Wortes Gottes. Sie tranken von den reissenden
Gewässern dieser Welt und verstrickten sich in leidenschaftlichen Lastern. Für manche endete es in einer
Scheidung, in grossen finanziellen Schwierigkeiten, in
einer Abtreibung, Arbeitslosigkeit usw. Manche ertrinken
in den verbotenen Gewässern und bringen Schande auf
den Namen Jesu und Herzeleid für ihre Familien und
Freunde.
In Psalm 63, 2 heisst es: “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 Gläubigen
und Leser, die ihr noch nicht Christus angehört, diese
Welt ist wie ein trockenes und dürres Land, wo kein
Wasser ist. Nichts, was die Welt uns anbietet, kann die
Sehnsucht unseres Herzens stillen. Nur eine tägliche
Gemeinschaft mit Jesus Christus kann den Durst in deiner
und meiner Seele stillen. Es gibt keine andere Antwort.
Jesus will uns täglich zu den stillen Wassern SEINES
Wortes führen. Darf ich dich ermutigen, kräftig zu trinken
und zufriedengestellt zu sein, denn die Dinge dieser Welt
werden nie den Durst unserer Seelen stillen können.
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English

Drinking From Still Waters
“He makes me to lie down in green pastures;
He leads me beside the still waters.” Psalm 23:2 (NKJV)
Number 6 in the series “The Lord is My Shepherd”
Beloved, can I ask you, who is leading your
life? You may claim to be a Christian, but who
is really leading you in your lifestyle and daily
decisions?
As I ministered in the highlands of Scotland
each year, I saw that the sheep do not decide
which pasture they will feed in each day or which
water they will drink. The shepherd makes that
decision. Left to themselves, many sheep will
wander into hard, rocky ground with little or no
grass. And what grass may be there has no nutrition in it, or they would eat weeds.
Many Christians wander from the truths of
God’s Word into the hard ground of legalism
where there is no grace, peace or joy. Some are
trying to eat the grass of humanism and false
teachings. Their spirit and soul is being destroyed.
Others spend a lot of their time eating the weeds
of ungodly TV programs and ungodly books and
videos. Many in the church are trying to be their
own shepherd. They make decisions for their lives
without prayer or direction from God’s Word.
When sheep are thirsty, they will drink anything. The shepherd puts up a fence to stop them
from going to bad or dangerous water. As I obey
Jesus and allow Him to lead me daily to the still
waters of His Word and I drink long and deeply
from the living waters, I have no thirst for the
things of this world. Also, by God’s amazing
grace, I can discern and avoid the bitter, poisoned
waters of false teachings.
This verse says, “He leads me beside the still
waters.” Sheep are afraid of turbulent, fast-moving
water. It is dangerous for them. Many a foolish

sheep has broken through a fence, gotten too
close to dangerous waters, and fallen in. Their coat
is so heavy that, when wet, it drags them down
and they drown.
Well, over the years, I have heard the stories of
many Christians. In their pride, rebellion, and
stubbornness, they have broken through the fence
of the truths of God’s Word. They drink of the turbulent waters of this world and end up ensnared
in lustful addictions. For some, it ended in divorce,
serious financial problems, abortion, a job loss,
etc., etc. Some drown in their forbidden waters,
bringing shame to Jesus and heartache to family
and friends.
Psalm 63:1 (NKJV) reads, “O God, You are my
God; early will I seek You; my soul thirsts for You;
my flesh longs for You in a dry and thirsty land
where there is no water.” Beloved believers and
readers who have not trusted in Christ as your
Savior, this world is like a dry and thirsty land
where there is no water. Nothing this world has to
offer will fill the longing in your heart. Only a daily
relationship with Jesus Christ can satisfy the thirsting in your soul and in mine. There are no other
answers. Jesus wants to lead us daily to the still
waters of His Word. Can I encourage you to drink
deeply and be satisfied because, again, the things
of this world will never satisfy the thirsting of our
souls.
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