Deutsch

Wer Ist Mein Hirte?
“Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern.” Psalm 23, 2 (Elberfelder)

Nummer 4 in der Serie “Der Herr ist Mein Hirte”
Vor einigen Jahre verbrachte ich so ca. vier bis sechs
Wochen in Schottland, dem Land meiner Herkunft, um in
Gemeinden zu dienen. Es ist schwer, die unwahrscheinlich rauhe Schönheit der schottischen Highlands zu
beschreiben. Wenn ich die hohen Berge anschaue, muss
ich an die Kraft und Majestät meines Gottes denken.
Wenn ich die Schönheit der Hügel und Weiden sehe,
überzogen mit saftigem, grünen Grass und die unzähligen Schafe, dann werde ich an Psalm 23 erinnert.
Die Schafe haben keine Angst oder Sorge wegen ihrer
Versorgung. Sie ängstigen sich nicht, ob sie einen Platz
zum Leben oder etwas zu Essen haben werden - oder wo
ihre Kleidung herkommt. Sie sind zufrieden mit der Versorgung ihres Hirten. Gott hat ihnen durch den Hirten
eine wunderschöne, grosse Weide in Tälern, Hügeln und
Bergen bereitet. Gott schuf sie. ER gibt ihnen reichliche
Nahrung. ER hat ihnen auch Kleidung durch das Fell, das
mit kälterem Wetter dicker wird, bereitet. Der Hirte befreit
sie davon im Sommer, weil es zu heiss und schwer wäre.
Es ist unglaublich zu sehen, wie viele geistliche Lektionen wir durch die Schafe und Gottes Versorgung für sie
lernen können. Philipper 4, 19 (Elberfelder) sagt uns:
“Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen
nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus.”
Ihr Lieben, wenn Gott sich täglich um die Schafe kümmert, dann können wir sicher sein, dass ER auch alle
unsere Bedürfnisse erfüllen wird. Christus starb für uns,
als wir noch Sünder waren. ER wird uns als SEINE
Kinder nicht im Stich lassen.
Ich bin in Armut gross geworden. Ich kenne Hunger.
Ich weiss was es heisst, keine ausreichende Kleidung
und löchrige Schuhe zu haben. Viele Jahre später, als ich
genügend Essen, Kleidung und ein Heim hatte, lebte ich
immer noch in Angst vor Armut. Sogar als junge Gläubige kämpfte ich mit dieser Furcht. Aber Gottes wunder-

bare Gnade befreite mich davon und heilte mich, nachdem ich Zeit im Wort Gottes verbrachte und Jesus besser
kennenlernte, der der Hirte meiner Seele ist.
Ein Teil meiner Heilung kam, als ich über Matth. 6, 25
- 34 nachdachte. Dieser Abschnitt zeigte mir, mich nicht
zu sorgen, was ich essen werde; denn wenn Gott die
Vögel versorgt, dann kann ich IHM auch vertrauen, dass
ER mich versorgt. Wenn Gott die Lilien auf dem Feld
kleidet, dann kann ich IHM auch vertrauen, dass ER mir
Kleidung gibt.
Ich verkündige Gottes Wort in USA und anderen Ländern. Ich treffe viele Menschen, denen Unrecht getan
wurde, die verwirrt sind, die zornig, bitter und Gott
gegenüber enttäuscht sind, weil ER ihnen nicht alle ihre
Wünsche erfüllt. Nirgendwo im Wort Gottes verspricht
ER uns die Erfüllung unserer Wünsche. ER hat uns
geschaffen. ER kennt SEINEN Plan für unser Leben. ER
kennt alle unsere Bedürfnisse. ER zieht keine verzogenen, selbstsüchtigen, ich-bezogenen, fordernden Kinder
heran. ER erzieht und bereitet Menschen zu, deren Leben
IHN verherrlichen wird und durch die viele zum Glauben
an Jesus Christus gebracht werden.
Ihr ängstlichen Gläubigen, kann ich euch etwas
sagen? Vertraut doch bitte dem Herrn. ER wird alle Eure
Bedürfnisse erfüllen. Und euch, die ihr noch nicht glaubt,
wäre heute nicht der Tag, euer Leben total unter die
Herrschaft Jesu Christi zu stellen? Ich kann euch versprechen, dass ER alle eure Bedürfnisse erfüllen wird.
SEIN Wort verspricht uns, dass ER uns niemals verlassen
noch versäumen will. ER kennt unsere Bedürfnisse
besser als wir sie kennen, und ER ist treu.
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English

Trusting in God’s Provision
“He makes me to lie down in green pastures;
He leads me beside the still waters.” (Psalm 23:2 NKJV)
Number 4 in the series “The Lord is My Shepherd”
Several years ago I spent about four to six
weeks each year ministering in churches in Scotland, the land of my birth. Words cannot describe
the incredible rugged beauty of the Scottish highlands. When I look at the tall mountains, I think of
the power and majesty of my God. When I see the
beauty of the hills and pastures covered in lush,
green grass and the countless sheep, I think of the
23rd Psalm.
The sheep are not anxious or fearful about
their needs. They do not worry about a place to
live or food to eat or what to wear. They are content with the provision of their shepherd. God,
through the shepherd, has provided them a beautiful, large home of valleys, hills and mountains.
God created them. He provides plenty of food for
them to eat. He also chose their clothes, a coat
that grows thicker and warmer as the weather
changes and gets colder. The shepherd removes it
in the summer because it is too hot and too heavy.
It is incredible to see how many spiritual lessons we can learn through sheep and God’s provision for them. Philippians 4:19 (NKJV) reads,
“And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus.”
Beloved, if God provides daily for the sheep, we
can rest in the assurance that He will supply all
our needs. Christ died for us while we were sinners. He will not desert us now that we are His
children.
I grew up in poverty. I know hunger. I know
the lack of proper clothing and holes in my shoes.
For many years after I had food to eat, clothes to
wear, and a home to live in, I still had a fear of
poverty. Even as a young believer, I battled this

fear, but God’s amazing grace brought deliverance
and healing as I daily spent time reading the Bible
and getting to know Jesus, the Shepherd of my
soul.
Part of my healing came as I meditated on
Matthew 6:25-34. This scripture told me not to be
concerned about my food; that if God provides for
the birds, I can trust Him to feed me. If God clothed
the lilies of the field, I can trust Him to clothe me.
I teach God’s Word throughout the U.S. and in
other countries. I meet a lot of people who are
hurt, confused, angry, bitter and disillusioned with
God because He does not supply all their wants.
Nowhere in God’s Word does He promise to supply our wants. He created us. He knows His plan
for our lives. He knows all of our needs. He is not
raising spoiled, selfish, me-centered, demanding
children. He is training and maturing a people
whose lives will glorify Him and draw many to
faith in Jesus Christ.
Anxious believers, can I speak to you? Please
trust God. He will supply all of your needs. And
nonbelievers, today would be a good day to surrender your life to the lordship of Jesus Christ. I
can promise you that He will provide all of your
needs. His Word promises us that He will never
leave us nor forsake us. He knows our needs more
than we do, and He is faithful to provide.

— 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.

