Deutsch

Gott ist ein Vater
der Vaterlosen
“Ich halte an deinen Zeugnissen fest, Herr, lass mich
nicht beschämt werden!” Psalm 119, 31 (Elberfelder)

Nummer 14 in der Serie “Dem Wort Gottes zu gehorchen bringt Freude”
Ihr Lieben, Jesus Christus hat die Macht, uns von der
Bindung an Schande zu befreien. In der vorherigen
Lektion erzählte ich euch, wie ich von früher Kindheit an
in Schande gelebt habe — die Schande, unehelich geboren
zu sein und die ständigen Vorhaltungen, nicht geliebt zu
sein, dass ich unerwünscht sei und dass ich nie hätte
geboren werden dürfen, und dass wegen meiner Geburt
mein Vater meine Mutter verlassen hatte und dadurch
meine Mutter ständig unglücklich und zornig war. Ich
durchlebte viele schmerzvolle Jahre zu Hause und in der
Schule, wo ich ständig verspottet, lächerlich gemacht und
beschämt wurde. Ich durchlebte auch die Schande,
während meiner sechzehn Jahre zu Hause mehrere
“Väter” gehabt zu haben, die meine Mutter als Hausfreunde hatte. Obwohl ich das gar nicht verstand und
auch nicht mochte, musste ich diese Zustände in der
Schule erklären. Wie ihr wisst, können Kinder (und leider
auch Erwachsene) sehr grausam sein.
Dann war da die Schande, dass mir ständig vorgeworfen wurde, dass ich böse sei und dass das der Grund
war, warum meine Mutter mich so oft schlug und ihren
Freunden erlaubte, mich sexuell zu missbrauchen. Da war
die Schande, in einem Zuhause zu leben, in dem Gewalt,
Alkohol und Armut an der Tagesordnung waren sowie die
Schande, oft die Schule zu verpassen oder mich nicht
konzentrieren zu können, wenn ich anwesend war; die
Schande, dass ich ständig so dumm erschien und dauernd
Fehler machte, dass mich die anderen Kinder auslachten;
die Schande des ständigen Versagens in der Schule, zu
Hause und später auf dem Arbeitsplatz sowie in einer Ehe;
die Schande, ständig den Ärzten, Lehrern und Nachbarn
“erzählen” zu müssen, dass ich ungeschickt sei und
dauernd hinfallen würde. Ich lebte in täglicher Angst und
versuchte, meine dauernden Verletzungen und blauen
Flecken zu verbergen. Da war auch die Schande, dass ich
zum Arzt gebracht wurde, weil ich Bettnässer war und
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den Ärzten nie berichten durfte, in welchem Terror ich
lebte. Über Jahre hinweg häufte sich Schande über
Schande in meinem Leben.
Dann brachte mich Gottes wunderbare Gnade im März
1976 zu dem Bewusstsein, dass ich ein Sünder war und
ich vertraute Christus als Heiland mein Leben an. Jesus
und die Macht des Heiligen Geistes fingen an, mich zu
reinigen, heilen und zu befreien. Wie freute ich mich über
die Macht des Wortes Gottes, das ich täglich las und
anwandte.
1. Mose 1 und Psalm 139 sagten mir, dass Gott mich
erschaffen hatte! Diese Bibelstellen befreiten mich von all
den Lügen, die mir gesagt wurden, dass ich unerwünscht
sei. Psalm 68, 6 machte mir klar, dass Gott ein Vater der
Vaterlosen ist. Welch wunderbare Heilung erfuhr ich! Wie
bevorzugt kam ich mir vor, den Gott des Universums als
meinen Vater zu haben! Psalm 27, 10 war auch ein Teil
meiner Heilung, denn darin las ich, auch wenn mein
Vater oder meine Mutter mich verlassen, der Herr mich
versorgen würde. Epheser 1 veränderte mein Leben und
zerbrach die Ketten meiner Angst, Schande und des
Gefühls, ungeliebt und abgelehnt zu sein, indem es mir
sagte, dass ich von Gott geschaffen und erwählt bin, um
in SEINE Familie adoptiert zu werden.
Durch Christus wurde ich von einer Verstossenen zu
einer Königstochter des Königs aller Könige. Halleluja! Ihr
Lieben, Jesus hat die Macht, euch von der Schande und
den selbstzerstörerischen Gewohnheiten in eurem Leben
und eurer Familie zu reinigen, heilen und zu befreien,
denn die Schande zerstört jegliche Beziehung, in denen ihr
euch befindet.

— Janice McBride
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English

God is a Father
to the Fatherless
“I cling to Your testimonies; O Lord, do not put me to shame!” Psalm 119:31

Number 14 in the series “The Joy of Obeying God’s Word”
Beloved, Jesus Christ has the power to set us free
from the bondage of shame. Previously I told you of
how I lived with shame from my earliest childhood—
the shame of being born illegitimate and being
constantly told that I was not loved, being told that I
was a mistake, being told that I should never have
been born, and that it was because of my birth that
my father left and my mother was unhappy and angry
all the time. I lived through so many painful years at
home and school being mocked and ridiculed and
shamed. I also lived with the shame of having several
fathers as over a 16-year period my mother had
several live-in boyfriends and trying to explain this at
school when I did not understand or like it. As you
know children (and sad to say, some adults) can be
very cruel.
Then there was the shame of being told that I was
“bad” and that this was the reason my mother constantly beat me and allowed her current boyfriend to
sexually abuse me. There was the shame of living in
a home of violence, alcohol, and poverty…the shame
of missing so much school and not being able to
concentrate when I was there…the shame of feeling
so dumb and stupid and constantly making mistakes
and the children laughing…the shame of constant
failure at school, home, and later in the workplace,
and then in a marriage…the shame of always telling
doctors, teachers, and neighbors I was clumsy and
that I was always falling. I daily lived in fear and trying to cover up to explain my constant cuts and
bruises. There was also the shame of being taken to
doctors because I nightly wet the bed, but never being

able to tell the doctors the terror I lived with. Shame
on top of shame on top of shame…for years!
Then GOD’S AMAZING GRACE drew me to see that I
was a sinner in March 1976 and I trusted Christ as my
Savior. Then Jesus and the power of the Holy Spirit
started to cleanse, deliver, heal, and set me free. How
I rejoiced in the power of God’s Word as I daily read
and applied it.
Genesis 1 and Psalm 139 told me that God created
me! Those scriptures set me free from all the lies I had
been told about being a mistake. Psalm 68:5 told me
that God was a Father to the fatherless. What a wonderful healing I received! How special I felt to have
the God of the universe as my Father! Psalm 27:10
was also part of my healing, as it told me that though
my father and mother forsook me, the Lord would
care for me. Ephesians Chapter 1 changed my life and
broke the chains of fear, shame, and feeling unloved
and rejected as it told me that I was created and
chosen by God to be adopted into His family.
Through Christ I went from being an outcast
to being a “royal daughter” of the King of Kings.
Halleluiah! Beloved, Jesus has the power to cleanse,
heal, and set you free from shame and the selfdestructive habits that it causes in your life and your
family because shame touches and destroys every
relationship that you are involved in.

— Janice McBride

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