
Ihr Lieben, ich danke dem Herrn für SEINE treue Liebe
und Gnade, indem ER mir meinen Sinn erneuert und mir
ein Herz gegeben hat, dass die Reinheit des Wortes Gottes
liebt. Bevor ich 1976 zum Glauben kam, verunreinigte ich
mein Herz und Sinn durchs Fernsehen, durch Bücher,
Filme und die Massstäbe dieser Welt, die weit entfernt
sind von dem göttlichen Standard. Als Gläubige habe ich
über die Jahre herausgefunden, dass - je mehr ich die
Reinheit des Herrn und SEINES Wortes suche, je weniger
Interesse habe ich an der Welt. In Psalm 19, 9 lesen wir:
“Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das
Herz; die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die
Augen.”

Bevor ich zum Glauben kam, hatte ich über viele Jahre
hinweg Selbstmordgedanken. Ich hatte das Gefühl, dass
mein Leben so voller Schmerz war, dass ich keine 
Hoffnung und keinen Grund mehr hatte, weiterzuleben.
Aber ich preise den Herrn für SEINE wunderbare Gnade.
Nachdem ich das Wort Gottes gelesen hatte und ihm
gehorchte, veränderte die Macht des Heiligen Geistes mein
Leben. Jetzt freut sich mein Herz über die Treue Gottes. Die
Lauterkeit des Wortes Gottes hat mich freigemacht und
mir Hoffnung gegeben. In Sprüche 30, 5 heisst es: “Alle
Worte Gottes sind durchläutert; er ist ein Schild denen,
die auf ihn trauen.”

Ich erkannte, dass wenn ich mein Herz und meinen
Geist mit der Lauterkeit des Wortes Gottes füllte, das Wort
Gottes mich in Prüfungen und Versuchungen vom Feind
meiner Seele wie ein Schild vor den feurigen Pfeilen des
Satans schützte. Philipper 4, 8 (Elberfelder) ist mir in
meinem Leben schon eine grosse Hilfe gewesen. Es heisst
dort: “Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was
ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was
liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es

irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das
erwägt.”

Nachdem ich dem Wort Gottes über die Jahre in vielen
schmerzlichen Situationen gehorsam war, habe ich die
Macht des Heiligen Geistes erfahren, die mich freigemacht
hat von Bitterkeit, Zorn, Angst und anderen sündhaften
Gewohnheiten. Gott hat sich mir gegenüber in grosser
Treue erzeigt. Nachdem ich IHM meinen Willen 
ausgeliefert habe, hat ER mein Leben verändert. ER hat 
mir ständig Türen zum Dienst geöffnet, um SEIN 
Wort in Gemeinden verschiedener Denominationen 
weiterzugeben und auf Freizeiten, in Schulen, in 
Gefängnissen und auf Militärstützpunkten zu sprechen.
Ich diene auch oft in Werken, die sich für den Schutz 
des ungeborenen Lebens einsetzen und auf Missions-
konferenzen. Über die Jahre hinweg hat mich der 
Herr in verschiedene Länder geführt, um SEIN Wort 
weiterzugeben und seine verändernde Kraft hat errettet,
gereinigt, befreit, geheilt und Leben erneuert.

Ihr Lieben, lest ihr Bücher, seht ihr euch Fern-
sehsendungen oder Videos an und nehmt ihr Teil an
Aktivitäten, die eure Seele zerstören und euch von Jesus
wegziehen?

Bewahrt ihr euer Herz und eure Seele, indem ihr das
lautere Wort Gottes lest und darüber nachdenkt, und
unternehmt ihr nur Aktivitäten, die euch näher zu Jesus
bringen und IHN verherrlichen? Ich möchte euch alle 
herausfordern, von heute an mit mir anzufangen, dass wir
unsere Herzen und Seelen bewahren durch die Lauterkeit
des Wortes Gottes. Wir haben einen sehr realen Feind, der
den Herrn Jesus hasst und uns von IHM wegziehen will.
Wir müssen unsere Gedanken bewahren.  

Die Lauterkeit 
des Wortes Gottes

“Dein Wort ist wohl geläutert, und dein Knecht hat es lieb.” 
Psalm 119, 140
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English

Beloved, I thank the Lord for His faithful love
and mercy in renewing my mind and giving me
a heart that loves the purity of God’s Word.
Before I became a believer in 1976, I polluted my
heart and mind with television, books, movies,
and the ways of this world that were far from
God’s standard of purity. Over the years I have
been a believer, I found that the more I seek the
purity of the Lord and His Word, the less interest
I have for this world. Psalm 19:8 reads, “The
statutes of the Lord are right, rejoicing the
heart; The commandment of the Lord is pure,
enlightening the eyes.”

For many years before I became a believer, I
often thought of suicide. I felt my life was so full
of pain that I had no hope and no reason to live.
But I praise the Lord for His amazing grace! As I
have read and obeyed God’s Word, the power of
the Holy Spirit has transformed my life. Now my
heart rejoices in God’s faithfulness. The purity of
God’s Word has set me free and given me hope.
Proverbs 30:5 reads, “Every word of God is pure;
He is a shield to those who put their trust in
Him.”

I found that as I filled my heart and mind with
the purity of God’s Word, whenever tests, trials,
and temptations from the enemy of my soul
come, God’s Word is like a shield that protects me
from the fiery darts of Satan. Philippians 4:8 has
been a great help in my life. It reads, “Finally,
brethren, whatever things are true, whatever
things are noble, whatever things are just,
whatever things are pure, whatever things are
lovely, whatever things are of good report, if

there is any virtue and if there is anything
praiseworthy—meditate on these things.” 

As I have obeyed this scripture over the years
through many painful situations, I have experi-
enced the power of the Holy Spirit to set me free
from bitterness, anger, fear, and many sinful
habits. God has been abundantly faithful to me.
As I have yielded my will to Him, He has
transformed my life. He constantly opens doors
for me to teach His Word in churches of all
denominations and to speak at retreats, in
schools, in prisons, and on military bases. Also, I
do a lot of speaking for pro-life ministries and for
mission conferences. Over the years, He has
taken me to several countries to teach His Word
and its transforming power to save, cleanse,
deliver, heal, and restore lives.

Beloved, are you reading books, watching tel-
evision or videos, and involved in activities that
are destroying your soul and drawing you away
from Jesus? Are you guarding your heart and
soul by only reading, watching, and meditating
on the pure Word of God and only doing activi-
ties that draw you closer to Jesus and that glorify
Him? I want to challenge all of us starting with
me today to guard our minds, to protect our
hearts and our souls with the purity of God’s
Word. We have a very real enemy who hates the
Lord and wants to draw us away. We need to
guard our minds.

The Purity of God’s Word
“Your word is very pure; Therefore Your servant loves it.” 

Psalm 119:140

Number 4 in the series “The Joy of Obeying God’s Word”

— Janice McBride

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.

Preparing Christ’s Bride Ministries
1941 Croftdale Drive, Florissant, MO 63031 • janice@janicemcbride.com

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


