Deutsch

Hoffnung für
die Hoffnungslosen
“Meine Seele verlangt nach deinem Heil;
ich hoffe auf dein Wort.” Psalm 119, 81

Nummer 30 in der Serie “Dem Wort Gottes zu gehorchen bringt Freude”
Ich möchte euch nochmals aus der Bibel zeigen,
was der Herr über den Wert des menschlichen
Lebens zu sagen hat. Wir müssen unbedingt jedes
Leben so ansehen, wie Gott es sieht: Das ungeborene
Leben, die alten Menschen und die Behinderten.
Ihr Lieben, als mein Leben ein hoffnungsloser
Trümmerhaufen war, gab mir Gott in SEINER
wunderbaren Gnade Rettung und Hoffnung. Als ich
mein Leben Christus als Heiland anvertraute, war
das ein Wunder. Dreimal versuchte meine Mutter,
mich abzutreiben; aber Gott hatte andere Pläne.
Als ein unerwünschtes, ungeliebtes, misshandeltes
und missbrauchtes Kind, das in einem Alkoholikerzuhause aufwuchs, wünschte ich oft, dass es ihr
doch gelungen wäre. Ich dachte oft an Selbstmord.
Ihr Lieben, man mag euch auch gesagt haben,
dass ihr ein unerwünschtes Kind wart. Vielleicht seid
ihr ein älterer Mensch, behindert oder körperlich und
seelisch krank. Und doch sagt Gottes Wort, dass ER
euch liebt. ER hat euch geschaffen und ER hat einen
Sinn und Zweck für euer Leben. Hört nicht auf die
Lügen des Feindes. Hört nicht auf den Teufel oder
auf das, was man euch in der Schule gelehrt hat; auf
Bücher, die ihr gelesen habt; auf Meinungen von
anderen Leuten. Die einzige Wahrheit finden wir in
der Bibel. 1. Mose 1, 26 und 27 sagt uns, dass Gott
uns nach SEINEM Bild geschaffen hat. In Psalm
127, 3 - 5 heisst es, dass Kinder ein Segen, ein
Geschenk und eine Belohnung von Gott sind. In
Psalm 139, 13 - 18 lesen wir, dass Gott uns im
Mutterleib bereitet hat. SEIN Werk ist wunderbar.
ER sah uns bevor wir geboren waren.
Wir haben uns nicht irgend woher entwickelt!!!
Wir wurden von dem einzig wahren und lebendigen
Gott geschaffen, und ER liebt uns. Psalm 71, 4 - 6
sagt uns: “Mein Gott, hilf mir aus der Hand des
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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 Leib gezogen. Mein
Ruhm ist immer von dir.”
Ich preise den Herrn, dass ER mein Leben in
meiner Mutter Leib bewahrt hat, dass ER mich bei
gesundem Verstand erhalten hat, und für SEINE
Pläne für mein Leben, obwohl sie eine Menge
Schmerzen, Leiden und Traurigkeit beinhaltet haben.
In Jeremia 1, 5 heisst es: “Ich kannte dich, ehe denn
ich dich im Mutterleibe bereitete, und sonderte dich
aus, ehe denn du von der Mutter geboren wurdest,
und stellte dich zum Propheten unter die Völker.”
Der Herr hat euch und mich erschaffen. ER kannte
uns bevor wir geboren waren. ER hatte einen
wunderbaren Plan für jeden von uns, bevor wir
überhaupt aus dem Mutterleib kamen. Egal, wie viel
wir schon gelitten haben, Gott hat unser Leben in
SEINER Hand. Als ich mein Leben an Christus
ausgeliefert habe, SEINEM Wort gehorsam war und
allen vergab, die mir Unrecht getan hatten und ich
auch Busse über mein eigenes Leben tat, da heilte
mich Gott, der Vater, und gab mir einen internationalen Dienst.
Ihr Lieben, wenn ihr euer ungeborenes Kind
getötet habt oder ihr daran denkt, es zu töten, dann
wendet euch doch an eine christliche Organisation,
die Schwangeren und denen, die ein Kind
abgetrieben haben, Hilfe und Beistand anbietet.

— 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

Hope for the Hopeless
“My soul faints for Your salvation, but I hope in Your word.” Psalm 119:81

Number 30 in the series “The Joy of Obeying God’s Word”
I am continuing to take you to the Bible to see
what the Lord has to say about the value of each
human life. We desperately need to see every life
as God sees it: the unborn, the elderly, and the
disabled.
Beloved, when my life was in hopeless ruins,
God, by HIS AMAZING GRACE, gave me salvation and
hope. When I trusted Christ as my Savior, I was a
miracle. Three times my mother tried to abort me,
but God had another plan. As an unwanted,
unloved, battered, and abused child growing up in
an alcoholic home, I often wished that she had
succeeded. I often thought of suicide.
Beloved, you may have been told that you were
an unwanted pregnancy. You may be elderly, disabled, or physically or mentally ill; still God’s Word
says that He loves you. He created you, and He has
a purpose for your life. Do not listen to the lies of
the enemy. Do not listen to the devil or what you
may have been taught in school, books you have
read, or people’s opinions. The only truth comes
from Jesus and the Bible. Genesis 1:26-27 tells us
that God created us in His image. Psalm 127:3-5
tells us that children are a blessing from God, a
reward, and a gift from Him. Psalm 139:13-18 tells
us that God created us in our mother’s womb. His
workmanship is marvelous. He saw us before we
were born.
We did not evolve!! We were created by the only
true and living God, and He loves 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.”
I praise God for saving my life in the womb, for
keeping me sane, and for His plans for my life,
even though they have included a lot of pain,
suffering, and sorrow. Jeremiah 1:5 reads, “Before I
formed you in the womb I knew you; before you
were born I sanctified you; I ordained you a
prophet to the nations.” The Lord created you and
me. He knew us before we were born. He had a
wonderful plan for each of our lives before we came
out of the womb. No matter how much sorrow we
have had, God is in control of our lives. As I have
surrendered my life to Christ, obeying His Word by
forgiving everyone who has hurt me and repenting
of my own sins, Father God has healed me and
given me an international ministry.
Beloved, if you have killed your unborn baby or
you are thinking of killing your unborn baby, you
will find compassion and help if you will call your
local pregnancy resource center.

— 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.

