
Gottes Freundlichkeit uns gegenüber ist mächtig. In
Psalm 36, 8 lesen wir: “Wie teuer ist deine Güte, Gott,
dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel
Zuflucht haben!”

Unzählige Male habe ich in meinem christlichen
Wandel grossen Kummer erlebt. Einmal, als meine
Mutter starb und mein Mann und ich viel krank waren;
oder als in meiner Familie ein Mordfall vorkam - immer
war Gottes Güte ein Zufluchtsort in dem Sturm der
Schmerzen und des Kummers. In Psalm 31, 22
(Hoffnung für alle) heisst es: “Gepriesen sei der Herr!
Ich war eingeschlossen in einer belagerten Stadt, doch
auch dort habe ich deine wunderbare Liebe erfahren.”

Richard und mir kam es so vor, als wären wir in einer
belagerten Stadt, wo die Feinde versuchten, uns zu
vernichten. Vor einigen Jahre verbreitete jemand Lügen
über uns und versuchte, unseren Ruf zu ruinieren.
Während dieser längeren, schmerzvollen Situation
bewahrte uns die Güte Gottes. SEINE wunderbare Gnade
befähigte uns, zu vergeben und IHM voll zu vertrauen.
Nach einiger Zeit schenkte Gott völlige Rechtfertigung.
In Psalm 69, 17 lesen wir: “Erhöre mich, Herr, denn
deine Güte ist tröstlich; wende dich zu mir nach deiner
grossen Barmherzigkeit.” Immer, wenn ich den Herrn
mit bussfertigem Herzen anrief, nachdem ich in Sünde
gefallen war, vergab ER mir durch SEINE Güte und
Barmherzigkeit und reinigte mich durch das Blut Jesu.

In Psalm 117, 1 - 2 heisst es: “Lobet den Herrn, alle
Heiden; preiset ihn, alle Völker! Denn seine Gnade und
Wahrheit waltet über uns in Ewigkeit. Halleluja!” In
einer Welt, in der die Ethik den gegebenen Umständen
angepasst wird und nichts mehr absolut ist, gibt mir das
Wissen um Gottes unwandelbare Wahrheit und Güte

grosse Sicherheit und Stabilität. In dieser Welt, die von
den Menschen ständig verändert wird, ist Gottes
Wahrheit unerschütterlich.

In Jesaja 54, 10 lesen wir: “Denn es sollen wohl
Berge weichen und Hügel hinfallen; aber meine Gnade
soll nicht von dir weichen, und der Bund meines
Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein
Erbarmer.”

Beim Anschauen der Nachrichten im Fernsehen oder
beim Lesen der Zeitung könnten wir alle Angst
bekommen und total verunsichert werden. Es scheint so,
als würde alles wanken und niemand weiss, wie unsere
Zukunft aussieht. Erdbeben, Überflutungen, Verlust des
Arbeitsplatzes, finanzieller Ruin, Krankheit, Hungersnot,
Atomkrieg - und so könnte ich gerade weitermachen -
aber ich weiss, dass Gottes Verheissungen wahr sind.
Egal, was meine Zukunft bringen wird, ich kann mich
darauf verlassen, dass SEINE Güte täglich über mir
wacht. ER will mein Friede in den Stürmen des Lebens
sein, und SEINE Barmherzigkeit wird mich niemals
verlassen. Wie weiss ich das? 1.) Weil Gott nicht lügen
kann, ER und SEIN Wort sind Wahrheit; und 2.) weil ich
viel gelitten habe in meinem Leben und Gott immer treu
gewesen ist.

Ihr Lieben, liefert doch euer Leben dem Herrn Jesus
aus. Vertraut SEINER Güte; ER wird euch treu bleiben.

Gott sei Dank für Seine Güte
“Ihren Mund öffnet sie mit praktischer und göttlicher Weisheit, 

und das Gesetz der Freundlichkeit ist auf ihrer Zunge - 
indem sie Rat und Anweisung weitergibt.” 

Sprüche 31, 26 (wörtlich übersetzt aus dem Englischen nach der Amplified Bible)

Deutsch

“Preparing Christ’s Bride Ministries” ist ein internationaler Verkündigungsdienst. Janice stammt aus Schottland und wohnt mit ihrem Mann
Richard in St. Louis, MO. Sie dienen auf Freizeiten, in Gemeinden, auf Militärstützpunkten und in Gefängnissen. Ihr Ziel ist, Gläubige im
Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber weiterzuführen, damit Jesus Christus verherrlicht wird.

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

— Janice McBride

Dies ist die Bibelarbet No. 40 in der Serie über “Die Tugendsame Frau”

 



God’s kindness towards us is powerful. Psalms
36:7 (NAS) reads, “How precious is thy
lovingkindness O God! And the children of men
can take refuge in the shadow of Thy wings.”

Countless times in my Christian walk I’ve
experienced great sorrow. One would be when my
mother died, a time when my husband and I were
having a lot of physical sickness. Or the time
when there was a murder in my family, God’s
lovingkindness was a refuge in the storm of pain
and sorrow. Psalms 31:21 (NAS) reads, “Blessed
be the Lord for He has made marvelous His
lovingkindness to me in a besieged city.” 

Richard and I felt as though we were in a
besieged city where our enemies were trying to
destroy us. Several years ago someone was lying
about us and trying to ruin our reputations.
Through that lengthy, painful situation, God’s
lovingkindness protected us. His amazing grace
helped us forgive and fully trust Him In time, God
fully vindicated us. Psalms 69:16 (NAS) reads,
“Answer me O LORD, for thy loving-kindness is
good; according to the greatness of thy
compassion turn to me.” Whenever I have cried
out to God in repentance after falling in sin, God’s
lovingkindness and compassion have forgiven me
and cleansed me in the blood of Jesus. 

Psalms 117:1-2 (NAS) reads, “Praise the LORD,
all nations; laud Him all people! for His
lovingkindness is great towards us, and the truth
of the LORD is everlasting. Praise the LORD.” In a
world full of situational ethics and no absolutes, it
gives me great security and stability to know that

God’s truth and lovingkindness never changes; in
this world that people change everyday, that
God’s truth is steadfast.

Isaiah 54:10 (NAS) reads, “‘For the
mountains may be removed and the hills may
shake, but My lovingkindness will not be
removed from you, and My covenant of peace
will not be shaken,’ says the LORD who has
compassion on you.”

Watching the news on TV or reading the
papers daily could cause all of us to be fearful and
insecure. It seems like everything is shaking, and
none of us knows what is in our futures.
Earthquakes, floods, job loss, financial collapse,
illness, famine, nuclear war, I could go on and on;
however, I know that God’s promises are true. No
matter what my future holds, I know I can trust
that His lovingkindness will be with me daily. He
will be my peace in life’s storms and His
compassion towards me will never fail. How do I
know this? 1) because God can’t lie, He and His
Word are truth; and 2) because I have
experienced a lot of suffering in my life, and God
has been faithful.

Beloved, surrender your life to Jesus. Trust His
lovingkindness toward you; He will be faithful. 

Thank God for His
Lovingkindness

“She opens her mouth with skillful and godly wisdom and in her tongue is 
the law of kindness— giving counsel and instruction.”  Proverbs 31:26 Amplified

English

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.

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

— Janice McBride

Number 40 in the series “God’s Virtuous Woman”

 


