Deutsch

Gottes Wort Gibt
Mir Hoffnung
“Gedenke des Wortes an deinen Knecht, worauf du mich hast warten lassen!
Dies ist mein Trost in meinem Elend, dass deine Zusage mich belebt hat.”
Psalm 119, 49 - 50 (Elberfelder)

Nummer 21 in der Serie “Dem Wort Gottes zu gehorchen bringt Freude”
Ihr Lieben, ich war 38 Jahre alt, als ich zum
Glauben an Jesus kam. Bis dahin hatte ich ein Leben
voller Hoffnungslosikeit geführt. Ich wusste nicht, dass
ich im Gebet mit Gott sprechen und von IHM Hilfe
erwarten konnte und dass ER sich überhaupt um mein
Leben kümmerte. Unbekannt war mir auch, dass die
Antworten auf alle meine Fragen in der Bibel zu finden
waren. Ich wusste nicht, dass der Herr mich inmitten
meiner Prüfungen, Leiden und Traurigkeiten trösten
wollte. Ich wusste auch nicht, dass ich durch Gottes
wunderbare Gnade ein neues Leben in Christus haben
konnte.
Über die Jahre, nachdem ich täglich in der Bibel las
und das Wort Gottes in jeder Situations meines Lebens
anwandte, erfuhr ich die Macht des Heiligen Geistes,
die mich befreite, reinigte, heilte und meinen Geist,
Seele und Leib wiederherstellte. In Psalm 31, 25 heisst
es: “Seid getrost und unverzagt, alle, die ihr des Herrn
harret!” Als junge Gläubige versuchte Satan ständig
mir einzureden, das es für meine Ehe keine Hoffnung
mehr gab. Als ich täglich die Bibel las, gab der Herr mir
Mut und Kraft, die ich brauchte um IHM zu veretrauen;
und ich habe erlebt, wie ER meine Ehe wieder heilte
und herstellte. Ich liebe meinen Mann jeden Tag mehr.
In Psalm 33, 20 - 22 lesen wir: “Unsere Seele harrt
auf den Herrn; er ist unsere Hilfe und Schild. Denn
unser Herz freut sich sein, und wir trauen auf seinen
heiligen Namen. Deine Güte, Herr, sei über uns, wie
wir auf dich hoffen.” Während der Zeit, als mein Mann
und ich Dienste in USA und in anderen Ländern taten,
gingen wir durch viele Anfechtungen, Prüfungen und
Versuchungen. Der Herr ist unsere ständige Hilfe gewesen. ER hat uns nie im Stich gelassen! ER war unser
Schild und hat uns gegen die feurigen Pfeile des Fein-
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des abgeschirmt. Wir haben uns ständig an SEINER
Gnade uns gegenüber gefreut. In Psalm 71, 4 - 6 heisst
es: “Mein Gott, hilf mir aus der Hand des Gottlosen,
aus der Hand des Ungerechten und Tyrannen. Denn
du bist meine Zuversicht, Herr Herr, meine Hoffnung
von meiner Jugend an. Auf dich habe ich mich
verlassen von Mutterleibe an; du hast mich aus
meiner Mutter Leibe gezogen. Mein Ruhm ist immer
von dir.”
Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, dann kann
ich ganz klar erkennen, wie treu der Herr zu mir war.
ER hat mich im Leib meiner Mutter bewahrt, als sie
dreimal versuchte, mich abzutreiben. Während des
Zweiten Weltkriegs bewahrte ER mich als Kind in
Schottland vor den Bomben. ER bewahrte mich
während der Jahre, als ich in einem Alkoholikerzuhause missbraucht wurde.
Wenn ich auf meine Kindheit zurückschaue, dann
bleibe ich nicht an all dem Leiden, den Schmerzen und
der Traurigkeit hängen; ich konzentriere mich vielmehr
auf die Güte Gottes, wie ER ständig bei mir war, als ich
IHN noch nicht einmal kannte. Ich freue mich ständig
über die Kraft des Heiligen Geistes, die mir die Gnade
gab, meiner Mutter und denjenigen zu vergeben, die
mich misshandelt hatten. ER gab mir die Gande und
Freude, mit meiner Mutter zu beten, als sie Christus als
ihren Heiland annahm. Gottes Wort ist meine ständige
Hoffnung. Ihr Lieben, vertraut und gehorcht der Bibel.

— 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 Word Gives Me Hope
“Remember the word to Your servant, upon which You have caused me to hope.
This is my comfort in my affliction, for Your word has given me life.”
Psalm 119:49-50

Number 21 in the series “The Joy of Obeying God’s Word”
Beloved, I was 38 years old when I put my trust in
Jesus as my Savior. Until then I lived a life of hopelessness. I didn’t know that I could go to God for help,
that I could pray and talk to Him, or that He would
care about my life and want to help me. I didn’t know
that the answers to all my questions could be found in
the Bible. I didn’t know that the Lord wanted to comfort me in the midst of my tests, trials, and sorrow. I
didn’t know that through God’s amazing grace I could
have a new life in Christ!
Over the years as I daily read and applied God’s
Word to every situation in my life, I experienced the
power of the Holy Spirit to deliver, cleanse, heal, set
me free, and restore my spirit, soul, and body. Psalm
31:24 reads, “Be of good courage, and He shall
strengthen your heart, all you who hope in the Lord.”
As a new believer, Satan constantly tried to tell me
there was no hope for my marriage. Each day as I
read my Bible, the Lord would give me the courage
and strength I needed to trust Him, and I have seen
Him heal and restore my home. I love my husband
more every day!
Psalm 33:20-22 reads, “Our soul waits for the
Lord; He is our help and our shield. For our heart
shall rejoice in Him, because we have trusted in His
holy name. Let Your mercy, O Lord, be upon us, just
as we hope in You.” In the years my husband and I
have ministered in this country and internationally,
we have had many tests, trials, and temptations. The
Lord has been our constant help. He has never failed

us! He has been our shield and protection against the
fiery darts of the enemy. We have constantly rejoiced
in His mercy towards us. Psalm 71:4-6 reads, “Deliver
me, O my God, out of the hand of the wicked, out of
the hand of the unrighteous and cruel man. For You
are my hope, O Lord God; You are my trust from my
youth. By You I have been upheld from birth; You are
He who took me out of my mother’s womb. My praise
shall be continually of You.”
When I look back over my life, I can clearly see
that the Lord was faithful to me all of my life. He
protected me in the womb when my mother tried to
abort me three times. As a child in Scotland during the
Second World War, He saved my life during the bombings. He kept me sane during the years I was abused
in an alcoholic home.
When I look back over my childhood, I do not
focus on all of the sorrow, suffering, and pain; I focus
on the goodness of the Lord who was constantly with
me even though I was not aware of it at the time. I
constantly rejoice in the power of the Holy Spirit who
gave me the grace to forgive my mother and those
who had abused me, and He gave me the grace and
the joy of praying with my mother as she accepted
Christ as her Savior. God’s Word has been my
constant hope. Beloved, trust and obey the Bible.

— 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.

