Deutsch

Gott ist Meine Stärke
“Ich gräme mich, dass mir das Herz verschmachtet;
stärke mich nach deinem Wort.” Psalm 119, 28

Nummer 10 in der Serie “Dem Wort Gottes zu gehorchen bringt Freude”
Ihr Lieben, kommt ihr euch auch manchmal so vor, dass
euch das Herz verschmachtet vor lauter Grämen? Sind eure
Prüfungen, Versuchungen, Leiden und Anfechtungen mehr
als ihr ertragen könnt? Ich möchte euch gerne mit einigen
Bibelversen ermutigen, mit denen mich der Herr in vielen
schmerzvollen Situationen gestärkt hat.
In Jesaja 40, 29 lesen wir: “Er gibt dem Müden Kraft und
Stärke genug dem Unvermögenden.” In Jesaja 40, 31 heisst
es: “Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass
sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und
nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde
werden.”
Ihr Lieben, diese Verheissungen, die mir mein Jesus
gegeben hat, haben mich getreu durch viele schmerzvolle
Stituationen gebracht. In 2. Samuel 22, 40 lesen wir: “Du
kannst mich rüsten mit Stärke zum Streit; du kannst unter
mich werfen, die sich wider mich setzen.” Als ich 1976 zum
Glauben kam und der Teufel versuchte, meine Ehe zu
zerstören, hat der Herr mich treu mit Stärke für den täglichen
Kampf gegen den Feind gerüstet, und der Herr stellte meine
Ehe wieder so her, dass sie IHN jetzt verherrlicht.
In Psalm 140, 7 heisst es: “Herr Herr, meine starke Hilfe,
du beschirmst mein Haupt zur Zeit des Streits.” Täglich
greift der Feind unsere Gedanken mit Zweifeln, Angst, Sorge
und allen möglichen sündigen Versuchungen an. Gottes
wunderbare Gnade und meine tägliche Zeit in der Bibel und
im Gebet sind mein ständiger Schutz. Als meine vierjährige
Nichte vor einigen Jahren brutal ermordet wurde, war das
einzige, das mir durch diese Situation half, meine enge
Beziehung zu Jesus Christus und SEINE Treue, die mein
Haupt beschirmte zur Zeit des Streits und mir ständig
Bibelverse in den Sinn brachte, die ich täglich gelesen und
über die ich nachgedacht hatte.

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

In Philipper 4, 19 (Elberfelder) lesen wir: “Mein Gott aber
wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem
Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus.” Als mein Mann
Richard und ich zum Glauben kamen, hatten wir tausende
von Dollarn in Schulden. Wir entschieden uns, der Bibel zu
gehorchen, die uns sagt, dass wir dem Herrn vertrauen und
unseren Zehnten an unsere Gemeinde geben sollen. Wir waren
immer wieder erstaunt, wie wir die Treue Gottes erlebten,
dass ER alle unsere Bedürfnisse erfüllte. Irgendwie wurden
die Rechnungen jeden Monat bezahlt. Dann entschieden wir
uns, völlig ohne Schulden zu sein, einschliesslich der
Hypothek auf unserem Haus. Als wir es zuliessen, dass der
Herr unsere Herzenseinstellung von vergänglichen Werten zu
ewigen Werten veränderte, erlebten wir wiederum SEINE
Treue.
Vor einigen Jahren zahlten wir unser Haus total ab und
blieben schuldenfrei, da wir uns ständig auf die Kraft Gottes
verliessen. Es bringt solche Freude, mehr Geld in das Reich
Gottes zu geben, als es für uns selbst auszugeben.
Ihr Lieben, was immer eure Probleme sein mögen, Jesus
Christus hat alle Antworten. Ich möchte das wiederholen:
Was immer eure Probleme sein mögen, Christus hat alle
Antworten. ER allein kann euch stärken. Vertraut IHM; ER
wird euch nicht im Stich lassen. Es macht mir grosse Freude,
in USA und auch in anderen Ländern in Gemeinden und auf
Freizeiten zu dienen und den Menschen zu erzählen, wie oft
Gott treu war, als ich das Wort Gottes las und ihm gehorchte.
Das tägliche Lesen des Wortes Gottes und das Anwenden
ihrer Wahrheiten wird euer Leben verändern.

— Janice McBride

“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.

English

God is My Strength
“My soul melts from heaviness; strengthen me according to Your word.”
Psalm 119:28

Number 10 in the series “The Joy of Obeying God’s Word”
Beloved, do you feel like your soul is melting from
heaviness? Are your tests, trials, sorrows, and temptations more than you can handle? Let me encourage
you with some of the scriptures the Lord has strengthened me with through many painful situations.
Isaiah 40:29 reads, “He gives power to the weak,
And to those who have no might He increases
strength.” Isaiah 40:31 reads, “But those who wait
on the Lord shall renew their strength; They shall
mount up with wings like eagles, They shall run and
not be weary, They shall walk and not faint.”
Beloved, those promises from my Jesus have faithfully taken me through countless painful situations.
2 Samuel 22:40 reads, “For You have armed me with
strength for the battle; You have subdued under me
those who rose against me.” As a new believer in
1976 when the devil was trying to destroy my marriage, the Lord faithfully armed me with His strength
daily to battle the enemy, and the Lord restored my
marriage to one that now glorifies Him.
Psalms 140:7 reads, “O God the Lord, the strength
of my salvation, You have covered my head in the
day of battle.” Daily, the devil attacks our minds with
doubt, fear, worry, and all manner of sinful temptations. God’s amazing grace and daily spending time
reading my Bible and praying have been my constant
protection. When my four-year-old niece was brutally
murdered some years ago, the only thing that helped
me was my close relationship with Jesus Christ and
His faithfulness to cover my head in the battle as He
constantly brought to my mind the scriptures that I
had read and meditated on daily.

Philippians 4:19 reads, “And my God shall supply
all your need according to His riches in glory by
Christ Jesus.” When my husband Richard and I were
young believers with thousands of dollars in debt, we
decided to obey the Bible, which says to trust God and
to tithe to your church. We were constantly amazed as
we experienced the Lord’s faithfulness to supply our
needs. Somehow, the bills got paid every month. Then
we decided to obey the Bible to become totally debtfree, including our mortgage. As we allowed the Lord
to change our hearts from temporal values to eternal
ones, again we experienced His faithfulness.
Several years ago we paid off our mortgage, and
by constantly relying on the Lord’s strength, we
remained debt-free. It is a joy to put more money into
God’s work instead of spending it on the lust of our
flesh.
Beloved, whatever problems you have, Jesus Christ
has all the answers. I want to repeat that. Whatever
your problems are, Jesus Christ has all the answers.
He alone can strengthen you. Trust Him; He will not
fail you. It is my joy to minister in churches and
retreats throughout the United States and internationally, telling people of the countless ways that God has
been faithful as I have read and obeyed His Word.
Daily reading and obeying the Word of God and
applying these truths will change our lives.

— Janice McBride

All scripture is taken from the New King James Version of the Bible.
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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.

