Deutsch

Herr, bitte gib mir, was ich brauche
“Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern.” Psalm 23, 2 (Elberfelder)

Nummer 7 in der Serie “Der Herr ist Mein Hirte”
Für einige Jahre hatte ich das Vorrecht, in Schottland, dem Land meiner Herkunft, Dienste zu tun.
Während meiner Aufenthalte sah ich ständig unzählige
Schafe, die auf den grünen Auen grasten und an stillen
Wassern tranken. Ich bemerkte, wie der Hirte sich um
sie kümmerte und ihnen alles gab, was sie brauchten.
Für mich war das eine ständige Erinnerung an die
tägliche Versorgung durch Jesus, meinen Guten Hirten.
Das grösste Bedürfnis in meinem Leben, das Jesus ausfüllte war, als ER SEIN Leben für mich hingab. In 1.
Petrus 2, 25 (Elberfelder) lesen wir: “Denn ihr gingt in
der Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt
zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen.” Das, was
ich am meisten brauchte, war die Erlösung durch Jesus.
Durch SEINE Liebe, Barmherzigkeit und wunderbare
Gnade brachte mich Gott dahin, mein Leben an Christus aus-zuliefern - was ich noch nie bereut habe.
In Matth. 5, 6 lesen wir: “Selig sind, die da hungert
und dürstet nach Gerechtigkeit…”. Nachdem ich zum
Glauben kam, hatte ich - genauso wie ein neugeborenes
Kind - Hunger und Durst, den Herrn Jesus zu erkennen
und ein Leben zu SEINER Verherrlichung zu führen.
Wie ein Hirte seine Schafe leitet, so führte Jesus mich
täglich zu Bibelabschnitten, die ich in jeder Situation
meines Lebens anwenden konnte. Als meine Ehe kurz
vor der Scheidung stand, leitete Jesus mich zur grünen
Aue und zum stillen Wasser von Eph. 4, 22 - 32. Hier
gab ER mir ganz klare Anweisungen über die Dinge,
die ich tun und lassen sollte - besonders aus den Versen
31 und 32, wo es heisst: “Alle Bitterkeit und Grimm
und Zorn und Geschrei und Lästerung sei ferne von
euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich, herzlich und vergebet einer dem anderen, gleichwie Gott euch vergeben hat in Christo.” Der Heilige
Geist gab mir die Kraft, um diese Verse täglich

anzuwenden, und Gott heilte und erneuerte dadurch
meine Ehe.
In Trübsalszeiten leitete Jesus mich zu den stillen
Wassern der Psalmen, wo ER mich mit vielen Bibelstellen tröstete. Zu einer Zeit, als ich falsch beschuldigt
wurde, führte Jesus mich zu Psalm 94, 22, wo es
heisst: “Aber der Herr ist mein Schutz; mein Gott ist
der Hort meiner Zuversicht.” So vergab ich, wie Christus mir vergeben hatte und übergab die Situation in die
Hände Jesu. Zu SEINER Zeit brachte ER die Wahrheit
ans Licht.
Nach einem schweren Unfall, als ich durch einen
Sturz fast mein Leben verlor, führte Jesus mich zu
Psalm 94, 17 und 18 (Elberfelder), wo es heisst: “Wäre
der Herr mir nicht eine Hilfe gewesen, so hätte wenig
gefehlt, und meine Seele hätte im Schweigen (Totenreich) gelegen. Wenn ich sagte: Mein Fuss wankt!, so
unterstützte mich deine Gnade, Herr.” Als ich durch
den Unfall eine Menge Schmerzen aushalten musste,
mit einem Kalender voller Termine - einschliesslich
internationaler Dienste, leitete mich Jesus zu Psalm 71,
16, wo es heisst: “Ich gehe einher in der Kraft des
Herrn Herrn; ich preise deine Gerechtigkeit allein.”
Durch Gott und die Gebete treuer Menschen war ich in
der Lage, jeden Dienst zu tun, der auf meinem Kalender stand. Gott war unaussprechlich treu zu mir.
Es ist wahr, Jesus ist mein Hirte und will mir alles
geben, was ich täglich brauche. ER will das auch für
dich tun.
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English

Lord, Please Meet My Needs
“He makes me to lie down in green pastures;
He leads me beside the still waters.” Psalm 23:2 (NKJV)
Number 7 in the series “The Lord is My Shepherd”
For several years, I was blessed to minister in
Scotland, the land of my birth. While there, I constantly saw countless sheep, eating and resting in
green pastures and drinking at still waters. I saw
how the shepherd cares for them and provides for
all their needs.
It was a constant reminder to me of how Jesus,
my Good Shepherd, meets all my needs daily. The
most important need that Jesus met in my life was
when He gave His life for me. 1 Peter 2:25 (KJV)
reads, “For ye were as sheep going astray; but are
now returned unto the Shepherd and Bishop of
your souls.” The greatest need in my life was salvation through Jesus. God through His love,
mercy and amazing grace drew me to surrender
my life to Christ, and I have never regretted my
decision.
Matthew 5:6 (KJV) reads, “Blessed are they
which do hunger and thirst after righteousness…”. Just like a newborn baby, as soon as I
became a believer, I had a hunger and thirst to
know Jesus and live a life that would glorify Him.
Like a shepherd leads his sheep, daily Jesus led
me to the scriptures I needed to apply in each situation of my life. When my marriage was on the
brink of divorce, Jesus led me to the green pastures
and still waters of Ephesians 4:22-32. Here He
clearly told me all the things that I needed to stop
doing and all the things I needed to do, especially
verses 31-32 (KJV) which read, “Let all bitterness,
and wrath, and anger, and clamour, and evil
speaking, be put away from you, with all malice:
And be ye kind one to another, tenderhearted,
forgiving one another, even as God for Christ’s
sake hath forgiven you.” The Holy Spirit gave me

the power I needed each day to apply this scripture, and God healed and restored my marriage.
In times of sorrow, Jesus would lead me to the
still waters of the book of Psalms where He would
comfort me with many portions of scripture. At a
time when I was being falsely accused, Jesus led
me to Psalm 94:22 (KJV), which reads, “But the
Lord is my defense; and my God is the rock of my
refuge.” So I forgave as Christ forgave me and
trusted the situation into Jesus’ hands. In His time,
He brought the truth to light.
After a serious accident in which I almost lost
my life through a fall, Jesus led me to Psalm
94:17-18 (NIV), which reads, “Unless the Lord
had given me help, I would soon have dwelt in
the silence of death. When I said, ‘My foot is slipping,’ your love, O Lord, supported me.” When I
was in a great deal of pain from the accident, with
a calendar full of speaking engagements, including
international ministry, Jesus led me to Psalm
71:16 (KJV) which reads, “I will go in the strength
of the Lord God; I will make mention of thy righteousness, even of thine only.” Through God and
the prayers of faithful people, I was able to teach
at every meeting on my calendar. God was incredibly faithful to me.
Truly, Jesus is my Shepherd and wants to meet
all of my needs daily. He also wants to meet
yours.
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