Deutsch

Dein Stecken und Stab Trösten Mich
“Auch wenn ich wandere im Tal der Todesschatten, fürchte ich kein Unheil, denn du
bist bei mir; dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich.” Psalm 23, 4 (Elberfelder)
Nummer 16 in der Serie “Der Herr ist Mein Hirte”
Ihr Lieben, ich weiss, dass die Welt heutzutage voller
Not und Leid ist. Leiden macht vor niemandem halt.
Irgendwann trifft es jede Familie, einen engen Freund
oder Freundin, oder unseren Nachbarn. Schaue in die
Zeitung hinein oder höre die Nachrichten an - wir könnten wirklich von all dem Unheil, das um uns herum ist,
überwältigt werden. Als König David diesen Psalm
schrieb, lebte er unter vielem Unheil. Wir können jedoch
sein Vertrauen und seine Zuversicht aus den Worten heraushören, “…fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei
mir… .” David’s Vertrauen kam aus früheren Erfahrungen. Er wusste, dass Gott ihn bewahrt hatte und
zweifelte nicht daran. Ihr Lieben, wenn wir uns in
notvollen Situationen befinden, ist es wichtig, sich an
frühere Erfahrungen zu erinnern, als Gott treu war und
uns geholfen hatte. Ich tue das ständig und bin überwältigt von Gottes Liebe und Barmherzigkeit, dass ER
mir in jeder Situation geholfen hat. Gottes wunderbare
Gnade hat mich nie im Stich gelassen.
Der Stecken des Hirten war wie ein Schlagstock - eine
mächtige Waffe in der Hand des tüchtigen Hirten. Er
gebrauchte ihn zur Selbstverteidigung und um seine
Schafe zu schützen. Er benutzte ihn auch, um widerspenstige Schafe zu bestrafen. Der Stecken ist symbolisch im Leben des Gläubigen. Er ist ein Bild für Gottes
Stärke, Macht und Autorität in jeder Situation. Er schützt
uns vor den Angriffen Satans und züchtigt uns auch,
wenn wir dem Herrn davonlaufen.
Der Stab war eine lange Stange, der am Ende wie ein
Spazierstock gebogen war. Der Hirte hakte den Stab vorsichtig um den Hals des Schafs und zog es dadurch näher
zu sich heran. Er wurde auch dazu verwendet, die Schafe
auf neuen Wegen zu leiten, oder - wenn ein Schaf von

einem Felsen in gefährliches Wasser gefallen war, legte
der Hirte das gebogene Ende des Stabs vorsichtig um den
Hals des Schafs und brachte es in Sicherheit. Der Stab ist
ein Symbol für den Heiligen Geist im Leben des Gläubigen. Jeden Tag zieht der Heilige Geist uns näher zu Jesus
und leitet uns in neue Situationen. Wenn wir in Sünde
fallen und uns in gefährlichen Wassern der Versuchungen befinden, überführt uns der Heilige Geist, leitet uns
zur Busse und bringt uns zurück in die sicheren und
liebenden Arme Jesu.
Ist das Unheil in deinem Leben eine zerbrochene Ehe,
der Verlust des Arbeitsplatzes, finanzielle Probleme, oder
ein rebellisches Kind? Ist es der Tod eines Angehörigen
oder eine ernste Erkrankung? Ist es eine Gemeindespaltung oder die Konsequenzen eigener Rebellion? Hast du
vielleicht ein Kind, das von zu Hause weggelaufen ist,
und du weisst nicht, wo es ist, usw.?
Ihr Lieben, Jesus, unser guter Hirte, gab SEIN Leben
für uns dahin. ER wird uns nie verlassen noch versäumen. SEIN Stecken - die Bibel - und SEIN Stab - der Heilige
Geist - werden uns schützen und trösten. Vertraue IHM,
denn ER liebt dich. Darf ich auch noch die ansprechen,
die Jesus noch nicht angehören: Heute ist der Tag, an
dem du dein Leben Jesus Christus übergeben kannst. ER
gab SEIN Leben für dich. ER will dir helfen und dich nie
im Stich lassen.
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English

Comforted by God’s Rod and Staff
“Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil;
for You are with me; Your rod and your staff, they comfort me.” Psalm 23:4 (NKJV)
Number 16 in the series “The Lord is My Shepherd”
Beloved, you and I know that the world today is
full of pain and suffering. Suffering is no respecter of
persons. At some point in time it touches every family, close friend or neighbor. Pick up a newspaper or
listen to the daily news and we could be overwhelmed by the evil that is all around us. When King
David wrote this psalm, he was living among great
evil. However, we can sense his trust and confidence
in God as he says, “…I will fear no evil; for You are
with me…”. David’s trust came from many previous
experiences when he knew that God had protected
him. He had no doubt about that. Beloved, whenever
we are in painful situations, it is important for us to
remember past experiences when God was faithful to
help us. I do this continually, and I am overwhelmed
at God’s love and mercy as He helps me through
each situation. God’s amazing grace has never failed
me.
The shepherd’s rod was like a club—a powerful
weapon in the hand of a skilled shepherd. It was
used to protect the shepherd and his sheep. It was
also used to discipline wayward sheep that insisted
on wandering away. The rod is symbolic of the Bible
in the life of the believer. It is God’s strength, power
and authority for every situation. It protects us from
Satan’s attacks. It disciplines us when we go astray
from the Lord.
The staff was a long pole with a large hook on the
end. The shepherd would gently hook it around the
neck of the sheep and draw the sheep close to him-

self. It was also used to lead and guide the sheep into
new paths or when a sheep would fall off a cliff or
into dangerous water, the shepherd would gently
hook the staff around its neck and pull it to safety.
The staff is symbolic of the Holy Spirit in the life of
the believer. Daily the Holy Spirit draws us close to
Jesus. He leads us into new situations. When we fall
in sin and are in dangerous waters of temptations,
the Holy Spirit convicts us. He brings us to repentance, and He pulls us back into the safe, loving
arms of Jesus.
Is the evil in your life today a broken marriage, a
job loss, financial problems, or a rebellious child? Is
it the death of a loved one or serious illness? Is it a
church split or the consequences of your own rebellion? Do you have a child who has run away from
home, and you have no idea where he is, etc., etc.?
Beloved, Jesus our Good Shepherd gave His life for
us. He will never leave us nor forsake us. His rod,
which is the Bible, and His staff, which is the Holy
Spirit, will protect and comfort us. Trust Him. He
loves you. And may I speak to the unbeliever today.
Today is the day to surrender your life to Jesus Christ.
He gave His life for you. He wants to help you, and
He will never fail you.

— Janice McBride

Preparing Christ’s Bride Ministries
1941 Croftdale Drive, Florissant, MO 63031 • janice@janicemcbride.com

Preparing Christ’s Bride Ministries is an international ministry. Janice is from Scotland and lives in St. Louis, Missouri with her husband, Richard. They
minister at retreats, churches, military bases and prisons, helping people to glorify Jesus through obedience to His Word.

