Deutsch

Gerettet durch
das Wort Gottes
“Wäre nicht dein Gesetz meine Lust gewesen, dann wäre ich
verlorengegangen in meinem Elend.” Psalm 119, 92 (Elberfelder)

Nummer 34 in der Serie “Dem Wort Gottes zu gehorchen bringt Freude”
Ihr Lieben, wie ihr bereits wisst, werden wir verschiedene Formen von Leiden in unserem Leben
durchmachen. Sie beeinflussen uns geistlich,
körperlich, seelisch, geistig und finanziell. Einige
sind kleinerer Art, andere sind gross. Einige dauern
nur kurz an; andere ziehen sich über Monate und
Jahre hinweg. Bei einigen Menschen oder Familien
gibt es über das ganze Leben hin ein Leiden nach
dem anderen.
Bevor ich mein Leben Christus als meinem
Heiland anvertraute, war ich für Leiden geboren. Ich
ging zugrunde in einem Leben von Schmerzen,
Leiden und Hoffnungslosigkeit. Ich wuchs in einem
gewalttätigen Alkoholikerzuhause auf, in dem ich
dauernd geschlagen und misshandelt wurde. Als ich
älter wurde, bekam ich eine Krankheit nach der
anderen und oft spielte ich mit Selbstmordgedanken.
Ich lernte es meisterhaft, dieses zu verbergen. Nach
aussen hin sah alles ziemlich gut aus, aber innerlich
ging ich an meinem Elend zugrunde.
Alle meine Schmerzen, Ängste, Unsicherheiten,
meinen Zorn und Bitterkeit sowie Unversöhnlichkeit
nahm ich mit in meine erste Ehe. Vom ersten Tag an
war diese Ehe zum Scheitern verurteilt. Nach
mehreren Jahren endete sie in einer Scheidung, da
ich versuchte, mich selbst zu befreien. Jahre später
lernte ich meinen jetzigen Mann Richard kennen
und wir heirateten. Ich hoffte auf einen neuen
Anfang, aber wiederum brachte ich alle meine alten
Probleme auch in diese Ehe mit. Bald war auch
meine zweite Ehe am Scheitern, und wieder wollte
ich meinen Schmerzen und Leiden entfliehen und
mich selber retten.
Ich ging auch zugrunde an den Folgen der
sündhaften Gewohnheiten in meinem Leben. Ihr
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Lieben, einige Umstände in meinem Leben mögen
wie die euren sein. Einige sind vielleicht anders,
doch eins haben wir alle gemeinsam: Wir haben es
alle versucht, uns selber zu retten und haben
versagt! Wir heiraten vielleicht, um aus unserer
Familie wegzukommen und gehen somit von einer
Ehe in die andere, von einer Beziehung in die
andere; wir wechseln unsere Arbeitsstellen, probieren
Drogen, rauchen, essen zu viel, trinken zu viel
Alkohol, kaufen ständig ein, wollen ein neues Auto,
ein neues Haus; wir lassen uns vom Fernsehen
oder der Internetpornographie ablenken usw. Wir
versuchen vielleicht, durch Änderung schlechter
Gewohnheiten uns selber zu retten und unser Leben
in Ordnung zu bringen. Aber es hält nie an.
Als junge Gläubige wurde ich von einem Leben
des Elends durch die Liebe, Barmherzigkeit und
wunderbare Gnade Jesu Christi gerettet. Ich werde
diesen Tag nie vergessen. Nachdem ich täglich die
Bibel las und ihr und dem Heiligen Geist gehorchte
und das Gelesene in meinem Leben anwandte,
erfuhr ich Heilung, Reinigung und Befreiung. Meine
Ehe wurde gerettet. Für den Rest meines Lebens darf
ich wissen, dass ich dem Wort Gottes vertrauen
kann, dass es mich vor dem Zugrundegehen durch
Leiden erretten kann. Ihr lieben Gläubigen, es
genügt nicht, die Bibel nur zu lesen. Ihr müsst das
Gelesene auch in eurem Leben anwenden. Ihr müsst
es leben, um nicht durch das Leiden zugrunde zu
gehen.

— 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

Rescued by God’s Word
“Unless Your law had been my delight, I would
then have perished in my affliction.” Psalm 119:92

Number 34 in the series “The Joy of Obeying God’s Word”
Beloved, as all of you know, afflictions come
into all of our lives in one form or another. They
affect us spiritually, physically, mentally, emotionally, and financially. Some are small; others
are large. Some last a short time; others may last
for months or years. For some people or families,
it is one affliction after another for a lifetime.
Before I trusted Christ as my Savior, I felt I was
born for affliction. I was perishing in a life of
pain, affliction, and hopelessness. I was raised in
a violent alcoholic home where I was constantly
beaten and abused. As I grew up, I had one
illness after another, and I often thought of
suicide! I had learned to be a master at covering
up. On the outside I looked and sounded good,
but on the inside I was perishing in my affliction.
I took all my pain, fears, insecurities, anger,
bitterness, and unforgiveness into my first
marriage. From day one that marriage was
perishing. After several years it ended in divorce
as I tried to escape my pain by trying to rescue
myself. Years later I met and married my present
husband Richard. I had hopes of a fresh start, but
again I took all my past into my marriage. Soon
my second marriage was perishing, and again I
wanted to escape my pain and afflictions and
rescue myself.
I was also perishing in afflictions of the consequences of sinful habits in my own life.
Beloved, some of the circumstances in my life are

like yours. Some may be different, but there is
one thing we have in common. We have all tried
to rescue ourselves and failed! We may get
married to try and escape our home life, get
out of one marriage into another, go from one
relationship to another, change jobs, try drugs,
smoking, overeating, alcohol, shopping, a new
car, a new house, hide in television or pornography or in our computer, etc. We may even try to
rescue ourselves by trying to change sinful habits
and clean up our lives. But it never lasts.
As a new believer, I was rescued from my life
of affliction by the love, mercy, and AMAZING
GRACE of Jesus Christ. I will never forget that day.
As I would daily read and obey the Bible, the
power of the Holy Spirit and applying God’s
truths to every affliction in my life has healed,
cleansed, and set me free. It has rescued my
marriage. For the rest of my life, I know that I
can trust God’s Word to rescue me from perishing
in my afflictions. Beloved believer, it is not
enough to read the Bible. You have to apply it.
You have to live it if you do not want to perish
in your affliction.

— 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.

