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Er selbst hat unsere Sünden in seinem Körper auf das Kreuz hinauf getragen,
damit wir von den Sünden abkommen und in der Gerechtigkeit leben. Durch
dessen Striemen wurdet ihr geheilt.  Denn verirrt wart ihr wie Schafe, nun
aber habt ihr euch zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen umgewandt 

(1.Pe.2:24-25)

Die Offenbarung Davids
David war einst ein Hirte bis er eines Tages König wurde. In dieser Zeit erhielt der König
Israels eine Offenbarung von Jesus, dem König aller Könige. Wie sieht David den König
aller Könige? Als seinen Hirten! In 36 Psalmen betete er, wie Jesus  gesehen hat, als er ihn
als seinen guten Hirten erkannte.

Die Autorität Davids
In 36 Psalmen schüttet David nicht nur sein Herz aus, sondern erhält Einblicke in das 
Herz des guten Hirten, spricht im Heiligen Geist prophetisch von Jesus (Mt.22:43; 
Mk.12:36; Ap.4:25).

Die Prophetie Davids von Jesus:
- Der Herr ist mein Hirte, 
- ich habe alles, was ich brauche.
- Er lässt mich in grünen Tälern ausruhen,
- er führt mich zum frischen Wasser.
- Er gibt mir Kraft.
- Er zeigt mir den richtigen Weg um seines Namens willen.
- Auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, 
  denn du bist an meiner Seite.
- Dein Stecken und Stab schützen und trösten mich.
- Du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde.
- Du nimmst mich als Gast auf und salbst mein Haupt mit Öl.
- Du überschüttest mich mit Segen.
- Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens, und ich
- werde für immer im Hause des Herrn wohnen. 
  (Ps. 23 nach der NLB Übersetzung)

Die Antwort des guten Hirten nur für David?
Als  David  Jesus  sah,  sah  er  ihn  so!  David  schaut  nicht  auf  sich  und  seinen  Zustand,
Sünder, Ehebrecher, Mörder, sondern auf seinen Hirten. Weil er ihn so sah, bat er ihn um
ein reines Herz und um Heilung  (Ps.6:3; 38:4;   41:5)   und er tat dies im Angesicht seiner
Feinde.
Als David um ein reines Herz bat – ein Herz nach den Willen Gottes –, um Vergebung
seiner Sünden und Heilung seines Leibes, erhielt er nicht nur eine Antwort von Jesus für
sich, sondern für alle Schafe:

Er ist der Verzeihende all deine Vergehungen, der Heiler aller deiner
Krankheiten (Ps.103:3)
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Verstehst du seine Vision?
Jesus ist mein  guter Hirte, sagt David! Aber diese Vision endet nicht bei David, sondern
beginnt dort. David bekennt  nicht: Er vergibt meine Sünden und heilt meine Krankheiten,
sondern:  Er  ist  der  Verzeihende  all  deiner  Vergehungen,  der  Heiler  aller
deiner Krankheiten (Ps.103:3)

Verstehst du das Prinzip?
Fürchte dich nicht Paulus, du musst vor den Kaiser treten. Gott hat dir alle,
die mit dir segeln in Gnaden gewährt (Ap.27:24)

Eigentlich  geht  es  hier  nur  um Paulus.  Aber  die  Anderen  werden in  seine  Gnade  mit
eingeschlossen.
Eigentlich  bittet  David  um  die  Vergebung  seiner  Sünden  (Ps.51) und  Heilung  seiner
Krankheiten . Aber David sieht, das alle anderen Schafe in diese Gnade seines Hirten mit
eingeschlossen sind!!

Im Angesicht deiner Feinde
Du  hast  sieben  Feinde,  die  du  vielleicht  täglich  zu  Gesicht  bekommst:
Die Sünde (Rö.8:7), die Krankheit (Ps.41:1-13! ;Lk.5:31; 6:9!;Ap.10:38), die Welt (Jak.4:4;
1.Jh.2:15-17), der Tod (1.Kor.15:26), Satan (Mt.13:39) und seine Engel (Lk.10:19) und dein
„ich“, dein Eigenleben (Lk.14:26; Jo.12:25).

Das Mahl des Hirten
Während du diese Feinde an dir und in dir erblickst, deckt dein Hirte für dich einen Tisch!
Seinen Tisch!1 Den Tisch des Herrn. Warum? Weil er Verlangen hat, sein Mahl mit dir zu
feiern! Auf diesem Tisch gibt es alles umsonst.

Was steht auf den Tisch?
Das  Brot,  der  Leib  –  durch  dessen  Striemen  du  geheilt  wurdest  und  von  der  Sünde
abkommen sollst. (1.Pe.2:24)
Der Wein, das Blut – , was dich von jeder Tatsünde reinigt (1.Jh.1:7,9).

Du brauchst eine Offenbarung
Auch du brauchst eine Offenbarung, dass Jesus dein guter Hirte ist. Viele Heilige wissen
nur, dass Jesus der gute Hirte ist. Sie haben ihn aber nie als ihren guten Hirten gesehen.
Kannst du mit David sagen:“Ich habe den Herrn allezeit vor Augen, denn er steht
mir zur Rechten, damit ich nicht wanke“ ? (Ap.2:25) Dann weißt du auch, was Er
als „gut“ bezeichnet!

Zwei Lügner?
David ist kein Lügenprophet, wenn er dir prophezeit:
Er  ist  der  Verzeihende  all  deine Vergehungen,  der  Heiler  aller  deiner
Krankheiten (Ps.103:3)

Petrus ist kein Lügenapostel wenn er dich erinnert:
Er selbst hat unsere Sünden in seinem Körper auf das Kreuz hinauf getragen,
damit  wir  von  den  Sünden  abkommen  und  in  der  Gerechtigkeit leben.  
Durch dessen Striemen wurdet ihr geheilt (1.Pe.2:24).

1 Mehr dazu in dieser Botschaft  

© www.Die-Ueberwinder.de 2

http://www.die-ueberwinder.de/index_htm_files/AbendmahlZeit.pdf
http://www.die-ueberwinder.de/Bibel/psal51.html
http://www.die-ueberwinder.de/Bibel/1joh1.html#7
http://www.die-ueberwinder.de/Bibel/1pet2.html#24
http://www.die-ueberwinder.de/Bibel/joha12.html#25
http://www.die-ueberwinder.de/Bibel/luka14.html#26
http://www.die-ueberwinder.de/Bibel/luka10.html#19
http://www.die-ueberwinder.de/Bibel/matt13.html#39
http://www.die-ueberwinder.de/Bibel/1kor15.html#26
http://www.die-ueberwinder.de/Bibel/1joh2.html#15
http://www.die-ueberwinder.de/Bibel/jako4.html
http://www.die-ueberwinder.de/Bibel/apos10.html#38
http://www.die-ueberwinder.de/Bibel/luka6.html
http://www.die-ueberwinder.de/Bibel/luka5.html#31
http://www.die-ueberwinder.de/Bibel/psal41.html
http://www.die-ueberwinder.de/Bibel/roem8.html


Hast du dich umgewandt?
Hat deine Seele sich umgewandt zu diesem Hirten, der jetzt dein Aufseher ist? (1.Pe.2:25)
- der für dich alle Sünden getragen hat, damit du von jeder Sünde loskommst?2 
- durch dessen Striemen auf seinem Rücken, du von jeder Krankheit geheilt wurdest?
- durch dessen Bestrafung Gottes du von jeder Strafe Gottes befreit wurdest (Jes.53:5,8!)
- durch dessen Verfluchung Gottes du von jeden Fluch befreit wurdest (Gal.1:8-9; 3:10,13) 
- der der einzige Seelsorger ist, der deinem Seelenleben ein Ende bereiten will, damit du 
   den Willen Gottes aus der Seele tun kannst?3

Nun vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat!

Er selbst hat unsere  Sünden in seinem Körper auf das Kreuz hinauf getragen,
damit wir von den Sünden abkommen und in der Gerechtigkeit leben. Durch
dessen Striemen wurdet ihr geheilt.

Er kann es nicht noch einmal tun! Aber du kannst dich mit deiner Seele umwenden wie
Johannes (Off.1:9,12), weg von deinen Feinden, hin zum Altar des Herrn (Hb.13:10) und
du kannst David und Petrus vertrauen. 

Ist Jesus   dein   guter Hirte?  
Dann weißt  du,  dass  David  und Petrus  von deinen  Hirten  sprachen und du  wirst  nie
vergessen,  was  er  dir Gutes  getan  hat und  deshalb  tun  wird:

Lobe den HERRN, meine Seele, 
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat:

der dir alle deine Sünde vergibt 
und heilet alle deine Gebrechen,

der dein Leben vom Verderben erlöst, 
der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit,

der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler.
(Ps.103:2)

2 Mehr dazu in dieser Botschaft  
3 indem ihr den Willen Gottes aus der Seele tut (Eph.6:6)
     Was irgend ihr tut, tut es aus der Seele, als dem Herrn ...(Kol.3:23) 
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