Deutsch

Die Freude an
Gottes Geboten
“Ich habe meine Lust an deinen Geboten, die ich liebe, und werde meine
Hände aufheben zu deinen Geboten, die ich liebhabe. Und über deine
Ordnungen will ich nachdenken.” Psalm 119, 47 - 48 (Elberfelder)

Nummer 2 in der Serie “Dem Wort Gottes zu gehorchen bringt Freude”
Ihr Lieben, freut ihr euch an Gottes Geboten? Liebt ihr
sie, oder findet ihr sie zu schwer? Ich spreche in Gemeinden, auf Freizeiten und Konferenzen in USA und auch in
anderen Ländern. Mein einziges Lehrmaterial, das ich
gebrauche, ist die Bibel, das unfehlbare Wort des einzigen
wahren und lebendigen Gottes. Wenn ich die Wahrheiten
des Wortes Gottes in meinen Diensten für jede Situation
unseres Lebens gebrauche, dann höre ich dauernd,
“Janice, das ist zu schwer.” Aber ihr Lieben, wir lesen in
1. Johannes 5, 2 - 3: “Daran erkennen wir, dass wir
Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine
Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir
seine Gebote halten; und seine Gebote sind nicht schwer.”
Wenn wir Gottes Gebote halten, zeigen wir, dass wir
IHN lieben und IHM vertrauen und dass wir glauben, dass
SEINE Wege für unser Leben die besten sind. Wenn wir
murren, uns beklagen und sagen, dass Gottes Wahrheiten
zu schwer sind, dann zeigt das Misstrauen, Zweifel,
Unglauben, Zorn und Bitterkeit gegen Gott. Es drückt
auch Solz aus, dass wir meinen, wir wissen es besser als
Gott. In Johannes 8, 31 - 32 heisst es: “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.”
Nur diejenigen, die dem Wort Gottes gehorchen, sind
SEINE Jünger. Nur in Gottes Wort finden wir Wahrheit,
und nur, wenn wir Gottes Wahrheit erkennen und ihr
gehorchen, dann wird sie uns frei machen. Ihr Lieben,
wenn wir einen Haartrockner, einen Computer, einen
Toaster, ein Auto oder einen Rasenmäher kaufen, wird
immer eine Gebrauchsanweisung mitgeliefert, die uns
darüber aufklärt, wie man die Geräte einsetzt und wartet.
Gott ist unser Schöpfer. SEIN Wort ist unsere Gebrauchsanweisung. Wenn wir ihr gehorchen, funktioneren wir in
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Harmonie zu IHM und SEINEM Willen, und unser Leben
wird IHN verherrlichen.
Als ich 1976 Christus als meinen Heiland annahm,
war mein Leben ein Ruin. Von einer Alkoholikerfamilie
kommend, in der ich ständig misshandelt wurde, war ich
innerlich so verletzt und voller Angst, Unsicherheit,
Misstrauen, Bitterkeit, Zorn und Unversöhnlichkeit. Der
Heilige Geist offenbarte mir, dass die Bibel meine einzige
Hoffnung war, um geheilt, befreit und erlöst zu werden.
Es hatte nichts mit meinen Gefühlen zu tun. Es ging nur
um den Gehorsam Gott und SEINEM Wort gegenüber. Es
wurde meine Freude, Gottes Geboten zu gehorchen, denn
- als ich gehorchte und meinen Feinden vergab, genauso
wie Christus mir vergeben hatte, als ich SEIN Feind war fing SEINE wunderbare Gnade an, mein Herz, meine Seele
und meinen Leib zu heilen. Als ich Gottes Geboten
gehorchte und Busse tat über meine Bitterkeit, meinen
Zorn und meine Unversöhnlichkeit, da befreite mich die
Macht des Heiligen Geistes.
Es kam mir so vor, als wäre ich mein ganzes Leben in
einem Gefängnis gewesen, und der Gehorsam den
Geboten Gottes gegenüber war der Schlüssel, der meine
Gefängnistür öffnete. Ich preise Gott für die Freiheit in
Christus. Jede Person, die ich treffe, die behauptet, dass
Gottes Wege schwer sind, wird nie in die Freiheit finden.
Diejenigen, die Gottes Gebote lieben und ihnen vertrauen
und gehorchen, werden Vergebung, Reinigung, Befreiung,
Heilung, Wiederherstellung und Freiheit in Christus
erleben. Ihr Lieben, ich sage es nochmals: Wenn ihr
weiterhin sagt, dass Gottes Wege schwer sind, werdet ihr
nie in die Freiheit finden. Ich hoffe, dass ihr es lernt, die
Gebote Gottes zu lieben.

— 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

The Delight of
God’s Commandments
“And I will delight myself in Your commandments, which I love.
My hands also I will lift up to Your commandments, which I love.
And I will meditate on Your statutes.” Psalm 119:47-48

Number 2 in the series “The Joy of Obeying God’s Word”
Beloved, do you delight yourself in God’s
commandments? Do you love them, or do you
see them as hard? I speak in churches, retreats,
and conferences throughout the United States
and internationally. My only teaching material
is the Bible, the infallible Word of the only true
and living God. As I teach God’s truths for
every situation in our lives, people constantly
tell me, “Janice, this is hard.” But beloved, 1
John 5:2-3 reads, “By this we know that we
love the children of God, when we love God
and keep His commandments. For this is the
love of God, that we keep His commandments.
And His commandments are not burdensome.”
When we obey God’s commandments, it is
evident that we love Him, that we trust Him,
and that we believe His ways are best for our
lives. When we murmur, complain, and say
that God’s truths are hard, it is distrust, doubt,
unbelief, anger, and bitterness towards God. It
is also pride in thinking that we know better
than God. John 8:31-32 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.”
Only those who obey God’s Word are His
disciples. Only in God’s Word will we find
truth, and only by knowing and obeying God’s
truth will we be set free. Beloved, when we
buy a hair dryer, a computer, a toaster, a car, a
lawnmower, etc., they all come with an
instruction book on how to operate and maintain them. Well, God is our Creator. His Word is

our instruction manual. When we obey it, we
work in harmony with Him and His will, and
our lives glorify Him.
When I put my trust in Christ as my Savior
in 1976, my life was in ruins. Coming from an
alcoholic home where I was constantly abused,
I was full of hurts, fears, insecurities, distrust,
bitterness, anger, and unforgiveness. The Holy
Spirit revealed to me that the Bible was my
only hope if I wanted to be healed, delivered,
and set free. It had nothing to do with my feelings. It was all about obedience to God and His
Word. It became my delight to obey God’s commandments because as I obeyed and forgave
my enemies the way Christ forgave me when I
was His enemy, His amazing grace started to
heal my heart, soul, and body. As I obeyed
God’s commandments and repented of my
bitterness, anger, and unforgiveness, the Holy
Spirit in His power set me free.
I felt like I had been in prison all my life, and
obedience to God’s commandments was the
key that opened my prison door. I praise God
for freedom in Christ. Everyone I meet who
keeps saying God’s ways are hard never get set
free. Those who trust, obey, and love God’s
commandments receive forgiveness, cleansing,
deliverance, healing, restoration, and freedom
in Christ. Again, beloved, if you keep saying
God’s ways are hard, you will never be set free.
I hope that you are learning to love God’s
commandments.

— Janice McBride

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

