Deutsch

Die Liebe zum Wort Gottes
“An deinen Satzungen habe ich meine Lust.
Dein Wort vergesse ich nicht.” Psalm 119, 16 (Elberfelder)

Nummer 1 in der Serie “Dem Wort Gottes zu gehorchen bringt Freude”
1976 war ich als Anfänger im Glauben so dankbar
für meine Erlösung, dass ich Jesus, den Retter meiner
Seele, unbedingt kennenlernen wollte. Ich war überwältigt von SEINER Liebe, Barmherzigkeit und SEINER
wunderbaren Gnade, die ER am Kreuz bewies, als ER
für einen Sünder wie mich starb. Ich wusste, dass der
einzige Weg, den Herrn kennenzulernen, ist, täglich
mit IHM Zeit zu verbringen; das bedeutet, die Bibel zu
lesen, mit IHM zu sprechen und auf IHN zu hören. Es
ist in vielen Aspekten wie ein Verhältnis zu einem
anderen Menschen. Um jemanden kennenzulernen,
müssen wir Zeit mit ihm verbringen, mit ihm sprechen
und auf ihn hören.
Ich wollte nicht nur ein Kopfwissen haben. Ich
wollte eine tiefe, innige Gemeinschaft mit dem Herrn
Jesus. Ich wollte IHN kennenlernen, um IHN mehr zu
lieben. Mein irdischer Vater verliess mich, bevor ich
überhaupt geboren war. Daher kannte ich nie meinen
Vater. Eines Tages las ich jedoch in Psalm 68, 6, dass
Gott ein Vater der Waisen ist. Von Epheser 1, 3 - 6
lernte ich, dass Gott mich erwählt hat vor Grundlegung
der Welt; und dass ER mich durch Jesus Christus
vorherbestimmt hat zur Kindschaft für sich selbst.
Ihr Lieben, ich kann euch die Freude nicht
beschreiben, die meine Seele durchflutete, als ich diese
Worte las. Denn 16 Jahre lang hatte mir meine Mutter
eingeredet, dass ich ungewollt sei und sie mich nicht
liebte. Als ich diese Worte in der Bibel las, brachten sie
meiner Seele und meinem Herzen Heilung. In Hebr. 13,
5 verspricht Gott uns, dass ER uns nie verlassen oder
versäumen will. Ich erkannte, dass Gott, mein Himmlischer Vater, nicht wie mein irdischer Vater war. Gott
war mein Schöpfer. ER war mein richtiger Vater. Ich
wollte so viel Zeit wie möglich mit IHM verbringen,
und je mehr ich IHN kennenlernte, umso mehr vertraute ich IHN und liebte ich IHN.
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In Psalm 107, 19 - 20 (Elberfelder) lesen wir: “Dann
aber schrieen sie zum Herrn um Hilfe in ihrer Not: aus
ihren Bedrängnissen rettete er sie. Er sandte sein Wort
und heilte sie”. Ihr Lieben, ich liebe das Wort Gottes.
Nachdem ich täglich darin las und ihm gehorchte,
erlebte ich die Kraft des Heiligen Geistes, die mich
reinigte, befreite, heilte und Geist, Seele und Leib
wiederherstellte. Durch das Anwenden des Wortes
Gottes heilte Gott meine Wunden, meinen Zorn und
meine Bitterkeit, die ich gegen meinen Vater hegte, der
mich verliess, sowie gegen meine Mutter, die mich 16
Jahre lang körperlich misshandelte. Die Macht des
Wortes Gottes und des Heiligen Geistes halfen mir, zu
vergeben, wie auch Christus mir vergeben hat.
Gott ist nicht nur mein Schöpfer sondern ER ist auch
mein Abba Vater und mein bester Freund. Jesus ist
nicht nur mein Heiland, ER ist auch mein bester
Freund. Der Heilige Geist ist nicht nur mein Lehrer und
mein Tröster; ER ist mein bester Freund.
Ihr Lieben, darf ich euch heute eine Frage stellen?
Liebt ihr Gottes Wort? Alle Antworten für eure
Schmerzen und Probleme findet ihr nur in der Bibel. Ich
möchte es wiederholen. Ihr könnt nach Antworten
suchen, wo ihr wollt - aber die wahre Antwort auf eure
Probleme und Schmerzen findet ihr nur in der Bibel.
Der Herr Jesus liebt euch. ER möchte eine innige
Gemeinschaft mit euch haben. Während andere euch
enttäuschen, der Herr wird euch nie verlassen oder
aufgeben. Ich ermutige euch, damit aufzuhören, euer
eigenes Leben zu bestimmen. Übergebt es doch Jesus.
Nur ER kann eure Seele erretten und euch wirklich
helfen.

— 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

Loving God’s Word
“I will delight myself in Your statutes;
I will not forget Your word.” Psalm 119:16

Number 1 in the series “The Joy of Obeying God’s Word”
As a new believer in 1976, I was so grateful
for my salvation that I wanted to get to know
Jesus, the Savior of my soul. I was overwhelmed by His love, mercy, and amazing
grace, which He demonstrated by dying on the
cross to save a sinner like me. I knew that the
only way to get to know the Lord was to spend
time with Him: daily reading my Bible, talking
to Him, and listening to Him. In many ways it
is like a human relationship. To get to know
someone, we have to spend time with him,
talking to him, and listening to him.
I did not just want head knowledge. I
wanted a deep intimate relationship with the
Lord. I wanted to get to know Him and to love
Him more. My earthly father left before I was
born, so I never knew a dad. However, one day
I read in Psalm 68:5 that God is a father to the
fatherless. Ephesians 1:3-6 told me that God
chose me before the foundations of the world;
that through Christ it was His good pleasure to
adopt me into His family.
Beloved, I cannot describe the joy that filled
my soul as I read those words. You see, for 16
years over and over my mother would tell me
that she wished I had never been born, that I
was a mistake, and that she did not love me.
The words I read in the Bible brought healing
to my heart and soul. In Hebrews 13:5, God
promised me that He would never leave me nor
forsake me. I saw that God, my heavenly
Father, was not like my earthly father. God was
my Creator. He was my real Father. I wanted to
spend as much time with Him as I could, and
the more I came to know Him, the greater I
trusted and loved Him.

Psalm 107:19-20 reads, “Then they cried
out to the Lord in their trouble, And He saved
them out of their distresses. He sent His word
and healed them…” Beloved, I love the Word
of God. As I have daily read and obeyed it, I
have experienced the power of the Holy Spirit
to cleanse, deliver, heal, and restore my spirit,
soul, and body. Applying the Word of God
healed me of the hurts, anger, and bitterness I
had towards my father for deserting me and
my mother who physically beat me for 16
years. The power of God’s Word and the Holy
Spirit helped me forgive as Christ had forgiven
me.
God is not only my Creator. He is my Abba
Father and my best Friend. Jesus is not only
my Savior; He is my best Friend. The Holy
Spirit is not only my Teacher and my Comforter; He is my best Friend.
Beloved, can I ask you a question today? Do
you love God’s Word? All the answers to your
pain and problems can only be found in the
Bible. I want to repeat that. You can search
everywhere you want to, but the true answers
to your pain and problems can only be found
in the Bible. The Lord loves you. He wants a
deep personal relationship with you. While
others will fail you, the Lord will never leave
you. He will never forsake you. I encourage
you to stop trying to run your own life. Give it
to Jesus. Only He can save your soul and truly
help you.

— 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.

