Deutsch

Die Kraft, die aus dem Erinnern
an Gottes Treue kommt
“Ich will deine Befehle nimmermehr vergessen; denn du erquickst mich damit.”
Psalm 119, 93

Nummer 38 in der Serie “Dem Wort Gottes zu gehorchen bringt Freude”
Ihr Lieben, wir haben kein Leben ausserhalb
Christi! Wenn wir treu sind im Beten sowie im Lesen
und Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber, dann
wird der Herr treu sein und unser Leben verändern.
Jedoch dürfen wir nie vergessen, dass wir einen sehr
realen Feind haben, der darauf aus ist, zu stehlen,
töten und unser Vertrauen und unseren Glauben an
Jesus Christus zu zerstören. Durch viele Prüfungen,
Nöte und Versuchungen habe ich die kolossale
Macht erfahren, dem Feind zu widerstehen —
nämlich mich ganz bewusst an die treuen Führungen des Herrn zurückzuerinnern. Wenn ich den Versuchungen des Feindes nachgab und er mich
überzeugen wollte, dass ich nie Sieg haben werde
und dass der Herr mir nicht vergibt, dann hat sich
Widerstandskraft gegen den Feind in mir aufgebaut,
indem ich mich an die wunderbare Gnade Gottes
erinnerte, wie ER mir half Busse zu tun, wieder
aufzustehen und neu anzufangen, bis ich frei war.
Jahrelang machten mein Mann und ich viele
Krankheiten durch. Wir haben erfahren, welch
grosse Kraft darin liegt, wenn wir dem Herrn Jesus
vertrauen und uns an alle die Dinge erinnern, für die
wir dankbar sein können: 1. Wir sind dankbar für
unsere Erlösung durch Christus; 2. Für SEINE Liebe,
durch die ER uns vergeben hat und für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren; 3. Gemäss Eph.
1 erwählte uns Christus vor Grundlegung der Welt
und adoptierte uns in SEINE Familie; 4. In Jakobus 1
heisst es, dass wir es als Freude erachten sollen,
wenn wir in mancherlei Anfechtungen fallen, denn
dadurch gestaltet der Herr uns in SEIN Bild um. Ich
habe das immer wieder erlebt; 5. Ich habe auch
erlebt, wie mein Glaube durch Prüfungen, Nöte und
Versuchungen gewachsen ist gemäss 1. Petrus 1.
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Wenn mich jemand verletzt, dann erinnere ich
mich schnell daran, wie der Herr mir vergeben hat.
Wenn dieselbe Person das immer wieder tut, dann
rufe ich mir ins Gedächtnis, wie der Herr mir Gnade
und Geduld erweist.
Wenn der Herr mir Türen öffnet zum Dienst und
ich mir unfähig vorkomme, dann erinnere ich mich
an alle Aufgaben, die der Herr mir über die Jahre
gestellt hat und für die ich mir unfähig vorkam.
Jedoch, wenn ich bereit war, IHM zu gehorchen,
dann konnte ich nur staunen, was ER durch mich —
als ein schwaches Gefäss — tun konnte.
Ihr Lieben, ich weiss nicht durch welche Prüfungen, Nöte und Versuchungen ihr geht, doch ich
kenne den Feind und weiss, dass er gemäss
Johannes 10, 10 darauf aus ist, euren Glauben und
euer Vertrauen zu stehlen, zu zerstören und zu töten,
damit ihr Gott anzweifelt und bitter und zornig
werdet und euch dem Selbstmitleid hingebt. Er ist
ein Lügner. Er will euch einreden, dass ihr ein
hoffnungsloser Fall seid und ihr zu viele Sünden
begangen habt, sodass der Herr euch aufgegeben
hat. Glaubt ihm nicht. Tut Busse. Lasst euch eure
Sünden von Jesus vergeben, dass ER euch reinigt
und wiederherstellt, damit ihr wieder auf die Beine
kommt. Vergesst nicht, welch grosse Kraft darin
liegt, wenn wir uns an Gottes Treue erinnern.

— 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 Power of Remembering
God’s Faithfulness
“I will never forget Your precepts, for by them You have given me life.”
Psalm 119:93

Number 38 in the series “The Joy of Obeying God’s Word”
Beloved, we have no life apart from Christ! If
we are faithful to pray, read, and obey the Bible,
the Lord will be faithful to transform our lives.
However, we must never forget we have a very real
enemy who wants to steal, kill, and destroy our
faith and trust in Christ. Through many tests, trials,
and temptations, I have experienced tremendous
power to resist the enemy — as I remembered all
the ways the Lord has been faithful to me. When I
have given in to temptations and the enemy tries to
tell me that I will never have victory and the Lord
will not forgive me, there is power to resist Satan’s
lies as I remember so many sinful habits from
which I never thought I would get free and as I
remember GOD’S AMAZING GRACE as He helped me
repent, get up, and start again until I was free.
For several years my husband and I have
experienced a lot of physical illness. There is so
much power to trust Jesus as we remind ourselves
of all the things for which we have to be grateful:
1) We are grateful for our salvation in Christ; 2) His
love that would forgive us and die for us when we
were sinners; 3) According to Ephesians 1 Christ
chose us before the foundation of the world, and He
has adopted us into His family; 4) James 1 tells me
to count the tests and trials as joy because the
Lord is producing His character in me. I have
experienced that over and over; 5) I have also
experienced my faith grow through tests, trials, and
temptations according to 1 Peter 1.

When someone hurts me, I quickly remind
myself of how the Lord has forgiven me. When that
same person hurts me over and over, I remind
myself of the Lord’s mercy and patience towards
me.
When the Lord opens doors of ministry and I feel
inadequate, I remind myself of all the things the
Lord has asked me to do over the years that I did
not feel qualified to do. However, as I chose to obey
Him, I was amazed to see what He accomplished
through a weak vessel like me.
Beloved, I do not know what tests, trials, and
temptations you are going through — but I know
the enemy — and according to John 10:10, he is
trying to steal, kill, and destroy your trust and faith,
to cause you to doubt God and get bitter and angry
and give in to self-pity. He is a liar. He wants you
to believe that you have no hope, that you have
committed too much sin, and that the Lord has
given up on you. Do not believe him. Repent. Allow
Jesus to forgive, cleanse, and restore you, and get
back on your feet. Do not forget that there is power
in remembering God’s faithfulness.

— Janice McBride

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