Deutsch

Gott Erquickt Meine Seele
“Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen.”
Psalm 23, 3 (Elberfelder)

Nummer 8 in der Serie “Der Herr ist Mein Hirte”
Ich bin so dankbar, dass ich einem Gott diene,
der meine Seele erquickt. In Psalm 42, 6 (Elberfelder) lesen wir: “Was bist du so gebeugt, meine
Seele und bist unruhig in mir? Harre auf Gott denn ich werde ihn noch preisen für das Heil seines
Angesichts.”
Unsere Seele ist unser Verstand, Gefühl und Wille
- und hier spricht David zu seiner eigenen Seele. Er
stellt ihr zwei Fragen: 1. Warum bist du so gebeugt?
Und 2. Warum bist du so unruhig? Dann ermutigt
er sie, auf Gott zu harren und IHN zu preisen. David
machte viele Prüfungen durch und ging durch
unzählige Schwierigkeiten in seinem Leben. Er
wusste um die Tatsache, dass nur Gott allein ihm
helfen konnte. Ihr Lieben, ich bin schon oft Davids
Beispiel gefolgt.
Jahrelang war David Hirte gewesen und wusste,
dass ein am Boden liegendes Schaf gefährdet ist.
Alle Hirten haben Angst davor. Oft, wenn ein Schaf
hinfiel und auf seinen Rücken rollte, konnte es
nicht wieder allein aufstehen. Vor lauter Angst fing
es schrecklich an zu zappeln - aber ohne Erfolg. Ein
guter Hirte ist immer bei seinen Schafen, und er
passt auf, dass keins von ihnen auf dem Boden
liegen bleibt. Geier, wilde Hunde und Coyoten halten auch Ausschau nach Schafen, die auf dem
Boden liegen und sie würden nicht lange überleben
ohne die Hilfe des Hirten.
David liebte Gott und wurde von Gott geliebt und
er wusste um Seelenangst, Furcht, Hilflosigkeit,
Enttäuschungen und Schmach, die ihn oft nach
unten zogen. Er kannte Ablehnung und Niederlagen im Kampf und in seinem persönlichen Leben.
Er wusste um Verfolgungen und auch um die

Schande, in der Versuchung seinen Lüsten zum
Opfer zu fallen. Er fiel ja im Kampf gegen sein
eigenes Fleisch, und er hatte viele Feinde. In
1. Petrus 5, 8 - 9 heisst es: “Seid nüchtern und
wacht; denn euer Widersacher, der Teufel, geht
umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen
er verschlinge. Dem widerstehet, fest im Glauben,
und wisset, dass dieselben Leiden über eure Brüder
in der Welt gehen.”
Ihr Lieben, die Bibel nennt uns hier Schafe und
wie natürliche Schafe so wurde auch David angefochten und getestet; ja, der Teufel versucht uns
ständig. Wir alle kämpfen gegen unser Fleisch, und
wir sind alle schon in unserem christlichen Wandel
gebeugt und niedergeschlagen gewesen. Nur durch
Gottes wunderbare Gnade wurden wir wieder
aufgerichtet und auf unsere Beine gestellt.
Wir müssen dem Wort Gottes gehorchen und
nüchtern und wachsam sein. Wir müssen fest im
Glauben stehen und für einander beten. Überall um
uns herum gibt es niedergeschlagene Gläubige.
Wenn wir so jemanden sehen, müssen wir ihm
durch Gebet und Unterstützung helfen, dass er
wieder auf die Beine kommt. Ich preise Gott für
SEINE wunderbare Gnade mit der ER uns erquickt.
Darf ich dir eine Frage stellen? Bist du gerade
niedergeschlagen? Wenn ja, dann möchte ich dich
ermutigen, Jesus anzurufen. ER wird dir helfen,
wieder auf die Beine zu kommen.
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English

God Restores My Soul
“He restores my soul; He leads me in the paths of righteousness for His name’s sake.”
Psalm 23:3 (NKJV)

Number 8 in the series “The Lord is My Shepherd”
I am so grateful that I serve a God of restoration. Psalm 42:5-6 (NKJV) reads, “Why are you
cast down, O my soul? And why are you disquieted within me? Hope in God, for I shall yet
praise him for the help of His countenance.”
Our soul is our mind, will and emotions, and
here David speaks to his soul. He asks it two
questions: (1) Why are you cast down? and
(2) Why are you so disturbed? Then David
encourages his soul to hope in God and praise
Him. David was experiencing many tests and
trials at this time in his life. He knew the importance of reminding himself that only God could
save him. I have often always followed
David’s example.
For years David had been a shepherd. The
term cast down was very familiar to him. It is a
term that puts fear into the hearts of all shepherds. Often when a sheep would fall or had
been lying down, it would roll onto its back and
would not be able to get up without help. It
would become fearful and struggle frantically to
get up without success. A good shepherd is constantly with his sheep making sure that none of
them are cast down. Vultures, wild dogs, and
coyotes are also on the lookout for a sheep that
has been cast down. It would not live long without the shepherd’s help.
David loved God and was loved by God, and
he knew the agony, fear, helplessness, frustration
and shame of being cast down many times. He
had experienced rejection and defeat in battle
and in his own personal life. He also knew persecution. He knew the shame of falling into

temptation to his lusts. He also fell in his struggle with his flesh, and he had many enemies.
1 Peter 5:8-9 (NIV) reads, “Be self-controlled
and alert. Your enemy the devil prowls around
like a roaring lion looking for someone to
devour. Resist him, standing firm in the faith,
because you know that your brothers throughout the world are undergoing the same kind of
sufferings.”
Beloved, one of the things the Bible calls us is
sheep. Just like natural sheep and like David, we
are all being tried and tested, and the devil is
constantly tempting us. We all struggle with our
flesh, and we have all been cast down at different times in our Christian walk. Only God’s
amazing grace has saved us and gotten us back
on our feet.
We need to obey God’s Word and be selfcontrolled and alert. We need to stand firm in
the faith and pray for each other. All around us,
believers are becoming cast down. When we see
a believer cast down, we need to help them to
stand again by praying for them and supporting
them. I praise God for His amazing grace and
restoration.
Can I ask you a question? Are you cast down
at this time? If so, can I encourage you to call on
Jesus. He will help you get back on your feet.
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