Deutsch

Gottes Wahrheit Befreit
“Ich habe den Weg der Wahrheit erwählt;
deine Rechte habe ich vor mich gestellt.” Psalm 119, 30

Nummer 12 in der Serie “Dem Wort Gottes zu gehorchen bringt Freude”
Als ich mein Leben Christus übergab, war ich noch
in vielen Gebundenheiten gefangen. Ich war an viele
sündige Gewohnheiten gebunden sowie an sündige
Gedanken wie Stolz, Bitterkeit, Unversöhnlichkeit,
Zorn, Selbstsucht und Selbstgerechtigkeit. Jesus ist die
Wahrheit — und als ich IHN als meinen Heiland
annahm, hatte ich zum ersten Mal eine Wahl getroffen,
die es Gott ermöglichte, mich zu befreien.
Als neues Gotteskind las ich täglich meine Bible und
betete. Je mehr ich über Jesus und SEINE Liebe zu mir
erfuhr, umso mehr gewann ich IHN lieb und ich wollte,
dass mein Leben IHN verherrlichte.
Der Heilige Geist führte mich zu Johannes 8, 31 32, wo es heisst: “Da sprach nun Jesus zu den Juden,
die an ihn glaubten: So ihr bleiben werdet an meiner
Rede, so seid ihr meine rechten Jünger und werdet die
Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei
machen.” Hier erkannte ich die Wichtigkeit einer engen
Beziehung zu Jesus Christus und dass das Wort Gottes
die einzige Wahrheit ist, die uns befreien kann.
Johannes 16, 13 - 14 sagt uns: “Wenn aber jener, der
Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in
alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selber reden; sondern was er hören wird, das wird er
reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Derselbe wird mich verklären; denn von dem
Meinen wird er’s nehmen und euch verkündigen.”
Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich Hoffnung! Täglich bat ich den Heiligen Geist, mich zu den
Bibelstellen zu leiten, die ich brauchte. ER war nicht
nur treu, mich zu den Wahrheiten zu leiten, die mich
befreien würden; ER gab mir auch die Kraft, diesen
Wahrheiten zu gehorchen! ER führte mich zu Epheser
4, 22 - 31, wo ich genau von Gott erfuhr, was ich nicht
mehr tun sollte und auch wie ich jetzt leben sollte. Ich
hatte in meinem Leben schon so viele verschiedene
Dinge versucht; aber nichts hatte funktioniert oder
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angehalten. Jetzt erlebte ich solch einen Frieden, eine
Freude und eine Freiheit, die jedesmal kam, wenn ich
die Wahrheiten aus Gottes Wort in meinem Leben
anwandte. Der Heilige Geist gab mir die Kraft, über
meine Sünden Busse zu tun, mich zu demütigen und
um Vergebung zu bitten sowie denjenigen zu vergeben,
die sich an mir versündigt hatten.
Jedesmal, wenn ich den Wahrheiten des Wortes
Gottes gehorchte, passierte an mir, was in Jesaja 61, 1
- 3 steht. Der Herr heilte mein zerbrochenes Herz. ER
öffnete die Türen meines Gefängnisses und befreite
mich. ER tröstete mich. ER gab mir Schmuck statt
Asche, Lobgesang statt eines betrübten Geistes. ER
nahm mir die Schwere und gab mir ein Herz voller
Dankbarkeit und Freude. Ich danke Gott für SEINE
wunderbare Gnade.
Der Herr hatte mich von einer Kindheit befreit, in
der ich 16 Jahre lang körperlich und sexuell missbraucht wurde, in der ich in ständiger Angst und ohne
Hoffnung in einem Alkoholikerzuhause lebte; ER hat
aus all meinem Leid und meiner Sünde einen internationalen Dienst hervorgebracht. Ich habe die Freude,
Gottes Wahrheit in Gemeinden und auf Freizeiten in
verschiedenen Ländern zu verkündigen.
Ihr Lieben, was ER für mich getan hat, das will ER
auch für euch tun. Und euch, die ihr Jesus noch nicht
anghört, möchte ich ermutigen, doch heute euer Leben
Jesus Christus zu übergeben. Nur ER kann eure Seele
erretten, nur ER kann euch durch die Schwierigkeiten
des Lebens bringen.

— 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’s Truth Sets Me Free
“I have chosen the way of truth;
Your judgments I have laid before me.” Psalm 119:30

Number 12 in the series “The Joy of Obeying God’s Word”
When I gave my life to Christ, I was in a lot of
bondage. I was like someone in prison. I was in
bondage to a lot of sinful habits and sinful
thoughts like pride, bitterness, unforgiveness,
anger, selfishness, and self-righteousness. Jesus
is Truth, so in accepting Him as my Savior, I had
made my first choice towards allowing God’s
truth to set me free!
As a new believer, I would read my Bible and
pray daily. The more I learned about Jesus and
His love for me, the more I came to love Him and
to wanted my life to glorify Him.
The Holy Spirit led me to John 8:31-32, which
reads, “Then Jesus said to those Jews who
believed Him, ‘If you abide in My word, you are
My disciples indeed. And you shall know the
truth, and the truth shall make you free.’” Here
I saw the importance of a close relationship with
Jesus Christ and that God’s Word was the Truth
that alone could set me free. John 16:13-14
reads, “However, when He, the Spirit of truth,
has come, He will guide you into all truth; for He
will not speak on His own authority, but whatever He hears He will speak; and He will tell you
things to come. He will glorify Me, for He will
take of what is Mine and declare it to you.”
For the first time in my life, I had HOPE! Daily
I would ask the Holy Spirit to guide me to the
scriptures I needed. He was not only faithful to
lead me to the truth that would set me free, but
He also gave me the power to obey those truths!
He led me to Ephesians 4:22-31 that clearly told
me the things that the Lord wanted me to stop

doing and the way He wanted me to live. I had
tried so many things in my lifetime; nothing
worked or lasted. However, I experienced peace,
joy, and freedom that lasted every time I applied
the truths of God’s Word. The Holy Spirit gave
me the power to repent of my sins, the power to
humble myself and ask forgiveness, and the
power to forgive those who had sinned against
me.
Every time I obeyed the truths of God’s Word,
I experienced Isaiah 61:1-3. The Lord healed my
broken heart. He opened my prison doors and set
me free. He comforted me. He gave me beauty
for ashes and joy for mourning. He removed my
heaviness and gave me a heart of praise and of
joy. I thank God for HIS AMAZING GRACE.
From a childhood of physical and sexual
abuse for 16 years and living in constant fear
with no hope in an alcoholic home, the Lord has
set me free and turned all my sorrow and sin into
an international ministry. I have the joy of teaching God’s truth in many churches and retreats
throughout the world.
Beloved, what He did for me, He will do for
you. Unbeliever, I want to encourage you today
to surrender your life to Jesus Christ. He alone
can save your soul, and He alone can help you
through life’s sorrows.

— Janice McBride

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

