Deutsch

Ich bin weiser
als meine Feinde
"Du machst mich mit deinem Gebot weiser, als meine
Feinde sind; denn es ist ewiglich mein Schatz." Psalm 119, 98

Nummer 44 in der Serie “Dem Wort Gottes zu gehorchen bringt Freude”
Ich erinnere noch den März im Jahr 1976. Mein Leben
war in Scherben. Ich hatte gebetet und dem Herrn gesagt,
dass ich ein Sünder bin. Ich flehte IHN an, mir zu
vergeben und meine Seele zu erretten und aus mir einen
Menschen zu machen, wie ER ihn haben möchte. Was
nun? Wohin sollte ich gehen um Hilfe, die ich so dringend
brauchte? Alles in meinem Leben schien eine Katastrophe
zu sein. Wo sollte ich anfangen?
Ich erinnere mich noch an zwei Gefühle, die ich
gleichzeitig hatte: 1. Meine Probleme schienen überwältigend zu sein und 2. Weil Jesus meine Seele errettet hatte,
konnte ich nicht glauben, dass ER mich jetzt mit diesem
Durcheinander in meinem Leben allein lassen würde. So
waren wiederum meine Gedanken: “Wohin sollte ich mich
wenden um Hilfe zu bekommen, und wo sollte ich anfangen?”
Gottes wunderbare Gnade führte mich zur Bibel. Das
tägliche Lesen der Bibel war die Antwort auf meine erste
Frage: “Wohin sollte ich mich wenden um Hilfe?” Der
Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber war die zweite
Antwort auf meine Frage: “Wo fange ich an?” Inmitten
von Satans Versuchen, meine Gesundheit, meinen Geist
und meine Ehe zu zerstören, gab der Herr mir täglich
SEINE Weisheit und Ratschläge für jede Situation. Wenn
ich der Bibel gehorchte — ob mir das gefiel oder nicht —
dann erlebte ich die Macht des Heiligen Geistes, der
meinen Geist, meine Gefühle und meine Ehe erneuerte.
Durch Gehorsam der Weisheit und dem Rat der Bibel
gegenüber war ich in der Lage, meinem Vater zu
vergeben, der mich verlassen hatte, bevor ich geboren
war. Ich konnte meiner Mutter vergeben, dass sie mich
ständig geschlagen und es zugelassen hatte, dass ich
sexuell missbraucht wurde. Ich hatte die Freude, für meine
Mutter zu beten, dass sie doch Busse tun und Christus
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als ihren Heiland annehmen möchte. Durch das Lesen
und den Gehorsam der Bibel gegenüber war ich in der
Lage, den Freunden meiner Mutter zu vergeben, die mich
missbraucht hatten. Durch Gehorsam der Bibel gegenüber
und durch die Kraft des Heiligen Geistes war ich fähig,
Busse über sündhafte Gewohnheiten in meinem Leben zu
tun und davon freizuwerden. Ich war auch in der Lage,
Busse zu tun über einer Abtreibung, die ich zwei Jahre
bevor ich meinen Mann kennenlernte, vornehmen liess.
In Psalm 1, 1 - 2 heisst es: “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!” Ihr Lieben, ich bat nicht die Welt um Hilfe;
ich ging zu Jesus. Ich lernte es, mich an den Wahrheiten
des Wortes Gottes zu erfreuen. Ich möchte euch ermutigen,
täglich das Wort Gottes zu lesen und ihm zu gehorchen.
In Psalm 23, 5 lesen wir: “Du bereitest vor mir einen
Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt
mit Öl und schenkst mir voll ein.” Der Tisch, den der Herr
uns im Angesicht unserer Feinde bereitet, ist die Bibel.
Alles was wir brauchen ist darin enthalten!
Einige sogenannte Christen würden es sich nicht
träumen lassen, ohne einige Mahlzeiten durch den Tag zu
gehen; aber sie kümmern sich nicht um die vielen
“Mahlzeiten”, die der Herr ihnen vorsetzt. Dann wundern
sie sich, warum sie Probleme haben und warum sie nicht
wachsen und weiterkommen im Glauben. Ihr Lieben, ihr
werdet nicht wachsen, es sei denn, dass ihr das Wort
Gottes lest und ihm gehorcht.

— 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

I Am Wiser Than
My Enemies
“You, through Your commandments, make me wiser than my enemies;
for they are ever with me.” Psalm 119:98

Number 44 in the series “The Joy of Obeying God’s Word”
I remember March 1976. My life was in ruins. I
had prayed to the Lord telling Him that I was a sinner
and asked Him to forgive me, to save my soul, and to
make me the person He wanted me to be. Now what?
Where was I to go for the help I so desperately
needed? Everything in my life seemed like a disaster.
Where was I to start?
I remember feeling two emotions at the same time:
1) my problems seemed to be overwhelming and
2) because Jesus saved my soul, I could not believe He
would leave me in the mess my life was in. So again,
my thought was, “Where do I go for help, and where
do I start?”
GOD’S AMAZING GRACE led me to the Bible. Reading
my Bible daily was the answer to my first question of,
“Where do I go for help?” Obeying the Bible was the
second answer to my question of, “Where do I start?”
In the midst of Satan trying to destroy my health, my
mind, and my marriage, daily my Lord gave me His
wisdom and counsel for each day and for each situation. As I obeyed the Bible whether I felt like it or not
— can I say that again…I obeyed the Bible whether I
felt like it or not — I experienced the power of the
Holy Spirit transform my mind, my emotions, and my
marriage.
Through obedience to the wisdom and counsel of
the Bible, I was able to forgive my father for leaving
before I was born. I was able to forgive my mother for
constantly beating me and allowing me to be sexually
abused, and I had the joy of praying for my mother to
repent and accept Christ as her Savior. Through

reading and obeying the Bible, I was able to forgive
my mother’s boyfriends who had abused me. Through
obedience to the Bible and the power of the Holy
Spirit, I was able to repent of sinful habits in my life
and to be set free. I was also able to repent of an abortion that I had two years before I met my husband.
Psalm 1:1-2 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.” Beloved, I did not
go to the world for help. I went to Jesus. I learned to
delight in the truth of God’s Word the Bible. I encourage you to daily read and obey God’s Word.
Psalm 23:5 reads, “You prepare a table before me
in the presence of my enemies; You anoint my head
with oil; my cup runs over.” The table the Lord
prepares for us in the presence of our enemies is the
Bible. All that we need is there!
Some professing Christians would not dream of
going without several meals a day, but think nothing
of missing many meals that the Lord sets before them.
Then they wonder why they have problems and why
they do not grow and mature. Beloved, you are not
going to grow unless you are reading and obeying
God’s Word.

— 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.

