Deutsch

Wahres Leben
kommt durch Jesus
“Ich will deine Befehle nimmermehr vergessen; denn du erquickst mich damit.”
Psalm 119, 93

Nummer 39 in der Serie “Dem Wort Gottes zu gehorchen bringt Freude”
Ihr Lieben, das Leben ohne eine enge Beziehung
zu Jesus ist bedeutungslos, sogar für diejenigen, die
Gesundheit, Reichtum und eine erfolgreiche Karriere
haben. Die Dinge dieser Welt werden nie unsere
Seele befriedigen, und weltlicher Erfolg endet am
Grab. Wir können ihn nicht mitnehmen. Er passt
nicht in unseren Sarg.
Wahres Leben fing für mich an, als ich über
meine Sünden Busse tat und Christus als meinen
Heiland annahm. Seitdem ich zum Glauben kam,
habe ich erlebt, wie der Herr mein Leben durch mein
tägliches Lesen der Bibel und meinen Gerhorsam ihr
gegenüber umgewandelt hat. Seitdem erlebte ich
viele Freuden, Prüfungen und Nöte, aber ich habe
ständig die Treue des Herrn erlebt, wenn ich IHM
meinen Willen auslieferte. In Jesaja 55, 8 - 9 lesen
wir, dass Gottes Gedanken und Wege für mich
anders sind, als ich es mir vorstelle. Ich habe das
immer wieder erlebt. Der Herr hat nicht immer meine
Gebete so erhört, wie ich es mir vorgestellt habe oder
gemäss meinem Zeitplan. Jedoch kann ich sagen —
und es hat sich immer als richtig erwiesen — dass
ER wusste, was IHM Ehre bringen und meinen
Charakter verändern würde, um mich in SEIN Bild
umzuwandeln und meinen Dienst zu bereichern, zu
dem ER mich berufen hat.
In Sprüche 8, 34 - 36 heisst es: “Wohl dem
Menschen, der mir gehorcht, dass er wache an
meiner Tür täglich, dass er warte an den Pfosten
meiner Tür. Wer mich findet, der findet das Leben
und wird Wohlgefallen vom Herrn erlangen. Wer
aber an mir sündigt, der verletzt seine Seele. Alle,
die mich hassen, lieben den Tod.” Durch das Hören
auf meinen Herrn, das tägliche Lesen SEINES
Wortes, Gebet, gelegentliches Fasten, Übergabe
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meines Willens an IHN und dankbares Annehmen,
dass SEINE Pläne, Wege und zeitlicher Ablauf immer
die besten sind — kam unbeschreiblicher Segen in
mein Leben. Wenn ich den Lüsten meines Fleisches
nachgab, meinen eigenen Weg ging, meine
Entscheidungen ohne den Herrn traf und willentlich
gegen IHN sündigte, brachte das immer “Tod” in
mein Leben. Ich danke Gott für 1. Joh. 1, 9, wo wir
lesen: “Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist
er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt
und reinigt uns von aller Untugend.”
Ihr Lieben, ich habe oft in meinem christlichen
Wandel versagt, aber der Heilige Geist war so treu,
mich zu überführen. ER gab mir SEINE Gnade, mich
zu demütigen und Busse zu tun, und der Herr war
treu, mir zu vergeben, mich zu reinigen und
wiederherzustellen. In Psalm 16, 11 heisst es: “Du
tust mir kund den Weg zum Leben; vor dir ist
Freude die Fülle und liebliches Wesen zu deiner
Rechten ewiglich.” Bevor ich dem Herrn mein Leben
auslieferte, ging ich auf vielen Irrwegen, die zum
Tode führten. Inmitten der Prüfungen meines
Lebens fand ich jedoch das wahre Leben, wahren
Frieden, wahre Freude, wahres Glück und Erfüllung,
nachdem ich täglich Zeit in der Gegenwart Jesu
Christi verbringe und ein enges Verhältnis zu IHM
unterhalte. Wie steht es bei euch? Heute ist der Tag,
an dem ihr euer Leben an Christus ausliefern könnt.
ER liebt euch. ER starb für euch. ER nur kann euch
wahres Leben geben.

— Janice McBride
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English

True Life Comes from Jesus
“I will never forget Your precepts, for by them You have given me life.”
Psalm 119:93

Number 39 in the series “The Joy of Obeying God’s Word”
Beloved, life without a close personal relationship
with Jesus is meaningless, even for those who have
health, wealth, and a successful career! The things of
this world will never satisfy our soul, and worldly
success ends at the grave. We cannot take it with us.
It will not fit in our casket.
True life started for me when I repented of my sins
and accepted Christ as my Savior. Since I became a
believer, I have experienced the Lord transforming my
life as I daily read and obey the Bible. There have been
a lot of joys, tests, and trials since then, but I have
constantly seen the faithfulness of my Lord as I
surrendered my will to Him. Isaiah 55:8-9 tells me
that God’s thoughts and ways are different than mine.
I have seen this over and over again. The Lord has not
always answered my prayers the way I wanted or
according to my time. However, I can say — and it
has always proven true — that He knew what would
bring glory to Him and would develop His character in
me, conform me to His image, and enlarge the
ministry to which He has called me.
Proverbs 8:34-36 reads, “Blessed is the man who
listens to me, watching daily at my gates, waiting at
the posts of my doors. For whoever finds me finds life,
and obtains favor from the Lord; but he who sins
against me wrongs his own soul; all those who hate
me love death.” Listening to my Lord, daily reading
His Word, praying, sometimes fasting, surrendering
my will to Him, and gratefully accepting that His
plans, His ways, and His timing are always best —

has brought countless blessings into my life. The
times that I have given in to the desires of my flesh,
gone my way, made my decisions apart from the Lord,
and willfully sinned against Him have always brought
death in my life. I thank God for 1 John 1:9 which
reads, “If we confess our sins, He is faithful and just
to forgive us our sins and to cleanse us from all
unrighteousness.”
Beloved, I have failed many times in my Christian
walk, but the Holy Spirit was faithful to convict me.
He gave me His grace to humble myself and repent,
and the Lord was faithful to forgive, cleanse, and
restore me. Psalm 16:11 reads, “You will show me the
path of life; in Your presence is fullness of joy; at Your
right hand are pleasures forevermore.” Before I
surrendered my life to Jesus, I walked in a lot of paths
that led to death. However, in the midst of life’s trials,
I have found that true life, true peace, true joy, true
pleasure and fulfillment has come as I have daily
spent time in the presence of Jesus Christ, building a
close relationship with Him. How about you? Today is
the day to surrender your life to Christ. He loves you.
He died for you. Only He can give you true life.

— Janice McBride

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