Deutsch

Wahre Weisheit
kommt aus der Bibel
“Ich bin klüger als die Alten, denn ich halte deine Befehle.” Psalm 119, 100

Nummer 46 in der Serie “Dem Wort Gottes zu gehorchen bringt Freude”
Bevor ich mein Leben unter die Herrschaft Jesu
Christi stellte, erwartete ich von der Welt die
Antworten auf alle meine Probleme. Habt ihr
bemerkt, dass ich im vorigen Satz schrieb, dass ich
mein Leben unter die Herrschaft Jesu Christi stellte?
Und das war im März 1976. I betete nicht nur, dass
Jesus mein Heiland werden möchte; es waren nicht
nur Worte! Ich übergab Jesus Christus mein Leben.
Ich übertrug IHM alle Rechte, mein Leben und meine
Familie zu führen. Ich gab alle Rechte auf, meine
eigenen Pläne zu schmieden und Entscheidungen
zu treffen. Christus war gestorben, um für meine
Sünden zu bezahlen. ER erstand vom Tod, um mir
Hoffnung, eine Zukunft und neues Leben in IHM zu
geben. ER hatte jedes Anrecht auf mein Leben.
Als Kind Gottes hörte ich auf, in der Welt Hilfe
und Antworten auf meine Probleme zu finden. Ich
ging zu der einen wirklichen Quelle der Weisheit:
Jesus Christus und die Bibel. In Psalm 25, 4 - 5
heisst es: “Herr, zeige mir deine Wege und lehre
mich deine Steige; leite mich in deiner Wahrheit
und lehre mich! Denn du bist der Gott, der mir hilft;
täglich harre ich dein.” Diesen Bibelvers praktiziere
ich seit März 1976. Die Bibel sagt uns in Jakobus 4,
6 und in 1. Petrus 5, 5, dass Gott den Hochmütigen
widersteht, aber den Demütigen Gnade gibt.
Ihr Lieben, ich betete diese Worte nicht einfach
und wartete dann passiv auf den Herrn, mich übernatürlich umzugestalten oder mir eine sofortige
Herzens- und Lebensveränderung zu geben. Täglich
ging ich zur Bibel, um Weisheit für jede Situation
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meines Lebens zu bekommen. Ich las die Bibel nicht
nur, ich gehorchte ihr. Ich wiederhole: Täglich las ich
die Bibel, um Weisheit für jede Situation meines
Lebens zu bekommen und ich las sie nicht nur, ich
gehorchte ihr auch. Gottes wunderbare Gnade und
die Macht des Heiligen Geistes befähigten mich,
Busse über alle meine Sünden zu tun. Sie befähigten
mich auch, jedem zu vergeben, der gegen mich
gesündigt hatte.
Der Gehorsam gegenüber der Weisheit der Bibel
schenkte mir Reinigung, Heilung, Befreiung und
Erneuerung meines Lebens und meiner Ehe. Es gibt
keine Situation in unserem Leben, über die die Bibel
nicht etwas zu sagen hat. Aber es reicht nicht aus,
zu lesen und zu beten. Wir müssen der Bibel
gehorchen. Ich weiss, dass ich mich wiederhole,
aber ich möchte es nochmals betonen, dass es keine
Situation in unserem Leben gibt, die von der Bibel
nicht angesprochen wird. Aber, nochmals, ihr
Lieben, es reicht nicht aus, es in der Bibel zu lesen.
Wir müssen beten und dem Wort Gottes gehorchen.
Wir müssen unser Leben Christus in jeder Situation
ausliefern. Wenn wir es wirklich möchten, dass
Christus der Herr unseres Lebens und unserer
Familie sein soll, dann müssen wir herausfinden,
was Gottes Plan für uns ist.

— 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

True Wisdom
Comes from the Bible
“I understand more than the ancients, because I keep Your precepts.”
Psalm 119:100

Number 46 in the series “The Joy of Obeying God’s Word”
Before I surrendered my life to the Lordship of
Jesus Christ, I looked to the world for the answers
to all of my problems. Did you notice the beginning of the previous sentence? I surrendered my
life to the Lordship of Jesus Christ in March 1976.
I did not just pray a prayer asking Jesus to be my
Savior; it was not just words! I surrendered my
life to Jesus Christ. I gave up all rights to run my
own life and my family. I gave up all rights to
make my own plans and decisions. Christ had
died to pay for my sins. He rose again to give me
a hope and a future — to give me new life in Him.
He had every right to be the Lord of my life.
As a child of God, I stopped going to the world
for help and for answers to my problems. I went
to the one and only source of true wisdom: Jesus
Christ and the Bible. Psalm 25:4-5 reads, “Show
me Your ways, O Lord; teach me Your paths.

the Bible for wisdom for every situation in my
life. I not only read it, I obeyed it. Again, I daily
went to the Bible for wisdom for every situation
in my life, and I not only read it, I chose to obey
it. GOD’S AMAZING GRACE and the power of the Holy
Spirit enabled me to repent of all of my sins. It

Lead me in Your truth and teach me, for You are
the God of my salvation; on You I wait all the
day.” This scripture has been the example I have

have to pray, and we have to obey it. We have to
surrender our life to Christ in every situation. If
we truly want Christ to be the Lord of our lives

followed since March 1976. The Bible tells us in

and our homes, we need to go and study what
God’s plan is for us.

James 4:6 and in 1 Peter 5:5 that God resists the
proud but gives grace to the humble.
Beloved, I did not just pray these words to the
Lord and then passively wait for Him to wave a
magic wand and transform me or give me an
instant change of heart and life. I daily went to

also enabled me to forgive everyone who had
sinned against me.
Obedience to the wisdom of the Bible
cleansed, healed, delivered, and restored my life
and my marriage. No situation will ever come
into your life or mine that is not clearly addressed
in the Bible. But it is not enough to read and to
pray. We have to obey it. I know I am repeating
myself here, but I want to say that again. No
situation will ever come into your life or mine
that is not clearly addressed in the Bible, but
again, beloved, it is not enough to read it. We

— 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.

