Deutsch

Gottes Unverdiente
Barmherzigkeit
“Lass mir deine Barmherzigkeit widerfahren, dass ich lebe;
denn ich habe Lust zu deinem Gesetz.” Psalm 119, 77

Nummer 27 in der Serie “Dem Wort Gottes zu gehorchen bringt Freude”
Ihr Lieben, seid ihr auch ständig überwältigt von der
Barmherzigkeit Gottes in eurem Leben? Ich bin es
jedenfalls. Gemäss der Bibel seid ihr und ich Sünder,
und Römer 6, 23 sagt uns, dass der Sünde Sold der Tod
ist. Anstatt, dass Jesus uns zum Tod verurteilt, gibt ER
uns neues Leben, Vergebung, Barmherzigkeit und
SEINE wunderbare Gnade, wenn wir Busse tun und
IHN als unseren Retter annehmen.
In Psalm 103, 8 - 12 lesen wir: “Barmherzig und
gnädig ist der Herr, geduldig und von grosser Güte. Er
wird nicht immer hadern noch ewiglich Zorn halten.
Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und
vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch
der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade
walten über die, so ihn fürchten. So ferne der Morgen
ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns
sein.” In den Prüfungen und Versuchungen des Lebens
muss ich täglich das Wort Gottes lesen. Es erinnert
mich ständig daran, dass der Herr in den Kämpfen des
Lebens auf meiner Seite ist; weil ER am Kreuz für mich
starb als ich noch ein Sünder war, weiss ich, dass ER
mich jetzt auch nicht im Stich lassen wird!
In Klagelieder 3, 22 - 23 heisst es: “Die Güte des
Herrn ist´s, dass wir nicht gar aus sind; seine
Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist
alle Morgen neu, und deine Treue ist gross.” Diese
Verheissung hat mich durch mehr Prüfungen und
Versuchungen gebracht, als ich zählen kann.
Als junge Gläubige versuchte ich, von Bindungen
an ungesunde Essensgewohnheiten frei zu werden.
Nachdem ich oft in den Versuchungen fiel, klammerte
ich mich an die Verheissungen des Wortes Gottes.
Jesaja 55, 6 - 7 sagt uns: “Suchet den Herrn, solange
er zu finden ist; rufet ihn an, solange er nahe ist. Der

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

Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter
seine Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird
er sich sein erbarmen und zu unserm Gott, denn bei
ihm ist viel Vergebung.”
Nachdem ich diese Bibelstelle anwandte, war der
Herr treu und schenkte mir Befreiung. Ihr Lieben, an
was seid ihr gebunden? Ist es Zorn, Bitterkeit, Unversöhnlichkeit, Zigaretten, Alkohol, Drogen, Materialismus, sexuelle Sünde, Pornographie, Ehebruch, euer
Computer, übermässiges Essen, usw.? Es spielt keine
Rolle, wie lange ihr schon daran gebunden seid oder
wie oft ihr probiert habt, davon frei zu werden aber
habt versagt. Ihr werdet nie in eurer eigenen Kraft frei
werden. Ihr braucht die Kraft Jesu Christi und des
Heiligen Geistes. Wenn ihr jedoch aufhört, dem Fleisch
nachzugeben und zum Herrn Jesus um Hilfe ruft, dann
wird ER euch gegenüber genauso treu sein, wie ER es
bei mir war.
Es fängt damit an, dass ihr euer Leben Christus
übergebt und zugebt, dass ihr ein Sünder seid und
IHN bittet, euer Retter zu werden. Ihr habt nie versagt,
bis ihr aufgebt. Darf ich das nochmal wiederholen?
Egal wie oft ihr versucht habt, neu anzufangen und
habt versagt - ihr habt erst dann versagt, wenn ihr
aufgebt und daher möchte ich euch ermutigen, euch
an Christus zu wenden. ER wird euch die Kraft und
Gnade geben, total frei zu werden.

— Janice McBride
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English

Undeserved Mercy
from God
“Let Your tender mercies come to me, that I may live;
for Your law is my delight.” Psalm 119:77

Number 27 in the series “The Joy of Obeying God’s Word”
Beloved, are you constantly overwhelmed by
the Lord’s tender mercies in your life? I know I am.
According to the Bible, you and I are sinners, and
Romans 6:23 tells us that the wages of sin is death.
Instead of giving us the death that we deserve,
Jesus gives us new life, forgiveness, tender mercy,
and HIS AMAZING GRACE when we repent and trust
Him as our Savior.
Psalm 103:8-12 reads, “The Lord is merciful
and gracious, slow to anger, and abounding in
mercy. He will not always strive with us, nor will
He keep His anger forever. He has not dealt with
us according to our sins, nor punished us according to our iniquities. For as the heavens are high
above the earth, so great is His mercy toward
those who fear Him; as far as the east is from the
west, so far has He removed our transgressions
from us.” In the tests, trials, and temptations of life,
I need to be reading God’s Word daily. It constantly
reminds me that the Lord is on my side in life’s
battles. Having died on the cross for me when I was
a sinner, I know He will not desert me now!
Lamentations 3:22-23 reads, “Through the
Lord’s mercies we are not consumed, because His
compassions fail not. They are new every morning;
great is Your faithfulness.” This promise has
strengthened me through more tests and trials than
I can count.
As a young believer, I was trying to get free from
the bondage of gluttonous eating habits and
bulimia. Often falling in temptation, I clung to God’s

promises from His Word. Isaiah 55:6-7 reads, “Seek
the Lord while He may be found, call upon Him
while He is near. Let the wicked forsake his way,
And the unrighteous man his thoughts; Let him
return to the Lord, And He will have mercy on him;
And to our God, For He will abundantly pardon.”
As I applied this scripture, the Lord was faithful
to set me free. Beloved, what is your addiction?
Anger, bitterness, unforgiveness, cigarettes, alcohol,
drugs, materialism, sexual sin, pornography, adultery, your computer, food, etc.? No matter how long
you have been addicted or how many times you
have tried to get free and failed, do not give up. You
will never get free on your own strength. You need
the strength of Jesus Christ and the Holy Spirit.
However, as you stop making provision for your
flesh and cry out to the Lord for help, He will be as
faithful to you as He has been to me.
It starts by surrendering your life to Christ,
acknowledging you are a sinner, and asking Him to
be your Savior. You have never failed until you
quit. Can I say that again? No matter how many
times you have tried to start again and you have
failed, you have never failed until you quit, so I
want to encourage you to turn to Christ. He will
give you the strength and grace to get totally set
free.

— Janice McBride

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