Deutsch

Ich liebe die Bibel
“Wie habe ich dein Gesetz so lieb! Täglich rede ich davon.” Psalm 119, 97

Nummer 43 in der Serie “Dem Wort Gottes zu gehorchen bringt Freude”
Seit dem Zeitpunkt, da ich Jesus als Heiland mein
Leben anvertraute, liebe ich die Bibel. Ich liebe es, das
Wort Gottes zu lesen, zu studieren und ihm zu
gehorchen. Ich wiederhole: Gottes Wort zu gehorchen.
Ich habe die Bibel nie gelesen, um nur Wissen
anzusammeln; ich lese sie wegen meines Verhältnisses
zu Jesus. Je mehr ich sie lese und Zeit mit dem Herrn
verbringe, je mehr liebe ich IHN und je schneller
gehorche ich IHM. Mein Gehorsam kommt aus Liebe,
nicht weil ich muss. Die Liebe zu Jesus und der
Gehorsam der Bibel gegenüber haben mein Leben
verändert.
In Hiob 23, 12 (Hoffnung für alle) heisst es: “Ich
habe seine Gebote nicht übertreten; seine Befehle zu
beachten war mir wichtiger als das tägliche Brot.”
Von der Zeit an, als ich gläubig wurde, habe ich Gottes
Worte, die in der Bibel zu mir sprechen, sehr geschätzt.
Ich habe oft Mahlzeiten ausgelassen und für kurze
oder längere Zeit gefastet, um Zeit mit dem Herrn zu
verbringen.
In Jeremia 15, 16 lesen wir: “Dein Wort ward meine
Speise, da ich´s empfing; und dein Wort ist meines
Herzens Freude und Trost; denn ich bin ja nach
deinem Namen genannt, Herr, Gott Zebaoth.” Ihr
Lieben, Gottes Wort (auch wenn es mich korrigiert oder
erzieht) hat meinem Herzen immer Freude gebracht,
denn Hebräer 12 sagt mir, dass ER denjenigen, den
ER liebt, züchtigt. Epheser 1 sagt mir, dass ich durch
Christus in die Familie Gottes adoptiert wurde. Ich
bin nach SEINEM Namen genannt. Gott ist mein
himmlischer Vater und ER züchtigt mich zu SEINER
Ehre und mir zu gut!
In Psalm 119, 47 - 48 heisst es: “Und habe Lust an
deinen Geboten, und sie sind mir lieb, und hebe meine
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Hände auf zu deinen Geboten, die mir lieb sind, und
rede von deinen Rechten.” Sechzehn Jahre lang war ich
ein misshandeltes und missbrauchtes Kind. In meinem
Herzen und in meiner Seele war ich wie tot. Aber
Gottes Züchtigungen bringen meinem Herzen und
meiner Seele Friede, Freude, ein reines Gewissen und
Leben. Ich bin meinem himmlischen Vater so dankbar,
dass ER meine Sünde nicht einfach übersieht, weil ER
mich liebt. ER möchte mich nahe bei IHM haben.
Die Bibel tröstet mich, sie ermutigt mich und gibt
mir Hoffnung; sie gibt mir Rat und Leitung; sie gibt mir
Weisheit in jeder Situation, die ich täglich erlebe; sie
reinigt mich von Sünde und heilt mein zerbrochenes
Herz; sie gibt mir Friede und Freude; sie heilte meine
zerbrochene Ehe.
In Psalm 40, 9 lesen wir: “Deinen Willen, mein
Gott, tue ich gern, und dein Gesetz habe ich in meinem
Herzen.” Ihr Lieben, viele bekennende Christen lesen
nicht die Bibel, und viele lesen und studieren sie, aber
sie gehorchen ihr nicht. Ich lese sie, damit ich eine
enge Verbindung mit meinem Vater Gott, mit meinem
Heiland und Freund Jesus Christus und mit meinem
Freund, dem Heiligen Geist, habe.
Ich ermutige euch, täglich Zeit für die Bibel zu
nehmen, damit ihr ein enges Verhältnis zu Jesus
Christus aufbaut und dann wird euer Leben durch
Gottes wunderbare Gnade verändert. Noch einmal,
baut eine enge Verbindung zu Jesus Christus auf und
durch diese und durch Gehorsam dem Wort Gottes
gegenüber wird euer Leben von Gott verändert werden.

— Janice McBride
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English

I Love the Bible
“Oh, how I love Your law! It is my meditation all the day.” Psalm 119:97

Number 43 in the series “The Joy of Obeying God’s Word”
Ever since I put my trust in Christ as my Savior, I
have had a love for the Bible. I love to read, study,
and obey God’s Word. I repeat: obey God’s Word.
I have never read it for knowledge; I read it for
relationship. The more I read and spend time with my
Lord, the more I love Him and the quicker I am to
obey. My obedience is out of love, not out of rules.
Love for Jesus and obedience to the Bible has transformed my life.
Job 23:12 reads, “I have not departed from the
commandments of His lips; I have treasured the
words of His mouth more than my necessary food.”
From the time I became a believer, I have treasured
God’s words spoken to me from the Bible. I have often
missed meals and gone on short and long fasts
spending time with my Lord.
Jeremiah 15:16 reads, “Your words were found,
and I ate them, and Your word was to me the joy and
rejoicing of my heart; for I am called by Your name,
O Lord God of hosts.” Beloved, God’s Word (even
when it corrects and disciplines me) has always
brought joy and rejoicing to my heart because
Hebrews 12 tells me that whom the Lord loves, He
chastises. Ephesians 1 tells me that through Christ I
have been adopted into God’s family. I am called by
His name! God is my heavenly Father, and He chastises me for His glory and my good!
Psalm 119:47-48 reads, “And I will delight myself
in Your commandments, which I love. My hands also
I will lift up to Your commandments, which I love,
and I will meditate on Your statutes.” For 16 years I

was a battered and abused child. It brought death to
my heart and soul. But God’s chastisement brings
peace, joy, a clean conscience, and life to my heart
and my soul. I am grateful to my heavenly Father
who does not allow me to get away with sin because
He loves me. He wants to keep me close to Him.
The Bible comforts me … it encourages me and
gives me hope…it gives me counsel and direction…it
gives me wisdom for every situation that I face
daily… it cleanses me from sin … it heals my broken
heart … it gives me peace and joy… it restored my
broken marriage.
Psalm 40:8 reads, “I delight to do Your will, O my
God, and Your law is within my heart.” Beloved,
many professing Christians do not read the Bible, and
many read and study but do not obey it. I read it for a
close intimate relationship with my Father God, with
my Savior and Friend Jesus Christ, and with my Friend
the Holy Spirit.
I encourage you to spend time daily reading the
Bible, building a close relationship with Jesus Christ,
and through it GOD’S AMAZING GRACE will transform
your life. Again, build a close relationship with Jesus
Christ and through that and obedience to God’s Word,
God will transform your life.

— Janice McBride

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