Deutsch

Was Erfreut Mich?
“Wäre nicht dein Gesetz meine Lust gewesen, dann wäre ich
verlorengegangen in meinem Elend.” Psalm 119, 92 (Elberfelder)

Nummer 33 in der Serie “Dem Wort Gottes zu gehorchen bringt Freude”
Ihr Lieben, wie viele von euch - so hatte auch ich
viel Elend in meinem Leben. Was ist euer Elend?
Sind es Ängste, Unsicherheiten, Scheidung, Alleinerziehung, Arbeitslosigkeit, rebellierende Kinder,
Finanzen, das Auseinanderfallen der Gemeinde,
Unfruchtbarkeit, Tod eines geliebten Menschen,
unheilbare Krankheit, ständiges Kranksein, Einsamkeit, Unverheiratetsein, Depression, Gebundenheit an Sünde, Folgen einer Abtreibung usw.? Zu
einem Zeitpunkt in meinem Leben hatte ich fast alles
auf einmal. Ich musste viel leiden bevor ich Christus
als meinen Heiland annahm -- und einiges ist immer
noch in meinem Leben.
Gemäss der Bibel werden wir, solange wir leben,
Prüfungen, Versuchungen und verschiedene Leiden
durchmachen. Für mich selber ist es ein riesiger
Unterschied, wie ich diese Leiden als Gläubige in
Hoffnung und Vertrauen auf Jesus und SEINEM Wort
durchmache im Gegensatz zu damals, als ich noch
keine Hoffnung, geistliche Beratung oder Trost hatte.
Nachdem ich mein Leben Christus als meinem Heiland anvertraute, fing ich an, täglich die Bibel zu
lesen. Ich freute mich an Gottes Wort. Der Gehorsam
ihm gegenüber hat mein Leben und meine Ehe
verändert.
Ich werde nie vergessen, als ich als junge Gläubige über mein Leben zurückschaute. Es sah aus wie
eine durch ein Erdbeben zerstörte Stadt, die in Trümmern liegt. Ich erinnere mich noch, als ich Psalm 1,
1 und 2 las, in dem es heisst: "Wohl dem, der nicht
wandelt im Rat der Gottlosen noch tritt auf den Weg
der Sünder noch sitzt, da die Spötter sitzen, sondern
hat Lust zum Gesetz des Herrn und redet von seinem
Gesetz Tag und Nacht!"
Nachdem ich Gottes Wort las, über ihm nach-
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dachte und ihm gehorchte, bekam ich Rat,
Befreiung, Heilung, Wiederherstellung, Trost und
Ermutigung. Es vermittelte mir Hoffnung in jeglicher
Situation meines Lebens. Es ist meine Hoffnung für
gegenwärtiges und zukünftiges Leiden in meinem
Leben. Ich freue mich, der Bibel zu gehorchen, denn
ich liebe Jesus und ich habe täglich SEINE wunderbare Gnade, Liebe, Barmherzigkeit, Kraft und
SEINEN Frieden in allen Schwierigkeiten erlebt.
Meine grösste Freude ist meine enge Gemeinschaft
mit Jesus Christus, der SEIN Leben für mich gab. Als
ich den Herrn alle meine Leiden für SEINE Ehre
gebrauchen liess, setzte ER sie in einen internationalen Dienst um.
Ich möchte euch ermutigen, eure Lust an Jesus
und SEINEM Wort zu haben. ER wird euch nicht im
Stich lassen, aber ER wird wahrscheinlich auch nicht
alles Elend aus eurem Leben wegnehmen. Das ist
keine einfache Antwort. Noch einmal, es kann sein,
dass ER nicht alle eure Schwierigkeiten wegnehmen
wird, aber ER wird euch in ihnen helfen und euch
durchtragen. ER lässt euch nicht umkommen und
euer Glaube wird wachsen und erstarken, weil euer
Vertrauen auf Christus jeden Tag stärker wird.

— 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

What Do I Delight In?
“Unless Your law had been my delight, I would
then have perished in my affliction.” Psalm 119:92

Number 33 in the series “The Joy of Obeying God’s Word”
Beloved, like most of you I have had a lot of
affliction in my life. What is your affliction? Is
it fears, insecurities, divorce, single parenting,
a job loss, rebellious children, finances, a
church split, infertility, death of a loved one,
terminal illness, constant physical illnesses,
loneliness, singleness, depression, bondage to
sin, consequences of an abortion, etc.? At
some point in my life, I have had most of
these. A number of my afflictions happened
before I accepted Christ as my Savior, and others are ongoing.
According to the Bible, as long as we are
alive, we will experience tests, trials, temptations, and afflictions in one form or another.
Speaking for myself, there is a world of
difference between going through afflictions
as a believer with hope and trust in Jesus and
His Word and going through afflictions as a
nonbeliever, when I had no hope or godly
counsel and comfort. After I put my trust in
Christ as my Savior, I started to daily read my
Bible. I delight in God’s Word. Obedience to it
has transformed my life and marriage.
I will never forget looking at my life as a
brand new Christian. It looked like a ruined city
in the midst of an earthquake! I remember
reading Psalm 1:1-2 which reads, “Blessed is
the man who walks not in the counsel of the
ungodly, nor stands in the path of sinners, nor

sits in the seat of the scornful; but his delight
is in the law of the Lord, and in His law he
meditates day and night.”
Reading, meditating, and obeying God’s
Word counseled, delivered, healed, restored,
comforted, encouraged, and set me free. It gave
me hope in situation after situation in my life.
It is my hope for the afflictions in my life now
and whatever comes in the future. I delight to
obey the Bible because I love Jesus, and I have
daily experienced HIS AMAZING GRACE, love,
mercy, peace, and strength in every affliction.
My greatest delight is my close relationship
with Jesus Christ who gave His life for me. As
I have allowed the Lord to use all my afflictions
for His glory, He has turned them into an
international ministry.
I encourage you to delight yourself in Jesus
and His Word. He will not fail you, but,
beloved, He may not remove all of your afflictions. This is not some easy answer. Again, He
may not remove all of your afflictions, but He
will help you in and through them. He will not
let you perish, and your faith will grow and
strengthen as your trust in Christ will be
strengthened every day.

— 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.

