Deutsch

Jesu Worte sind
süsser als Honig
“Dein Wort ist meinem Munde süsser als Honig.” Psalm 119, 103

Nummer 51 in der Serie “Dem Wort Gottes zu gehorchen bringt Freude”
Als ich heranwuchs, hörte ich nie ein Wort der
Liebe oder Ermutigung, sondern mir wurde
ständig vorgehalten, dass ich nie hätte geboren
werden sollen und dass aus mir nichts werden
wird. Der Hass und die Bitterkeit dieser Worte
zerstörten meine Seele. Ich glaubte sie!
Mein Leben veränderte sich total, als ich 1976
Christus als meinen Heiland annahm. Nachdem
ich täglich die Bibel las und Zeit mit Jesus
verbrachte, wurden mir SEINE Worte der Vergebung, Liebe und Barmherzigkeit sowie SEINE
wunderbare Gnade süsser als Honig. Die
Lieblichkeit SEINER Worte ermutigten und
trösteten mich täglich. Sie brachten meinem
Geist, meiner Seele und meinem Leib Heilung.
Sie gaben mir Hoffnung. Sogar, wenn der Herr
mich mit SEINEM Wort züchtigte, tat ER es in
Liebe. ER verdammte mich nie. Als ich die
heilende Kraft der freundlichen Worte Jesu erfuhr,
fing ich an, SEINEM Beispiel meinem Mann
Richard gegenüber zu folgen. Es war gewaltig
zu sehen, wie der Herr unsere Ehe heilte und
wiederherstellte.
In Sprüche 16, 24 lesen wir: “Die Reden des
Freundlichen sind Honigseim, trösten die Seele
und erfrischen die Gebeine.” Dies ist eine weitere
Bibelstelle, die mir ständig hilft. Seht euch die
Kraft der freundlichen Reden Gottes an. Sie
trösten die Seele und bringen meinem Leib
Heilung. Nachdem ich täglich der Bibel gehorchte
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und es dem freundlichen Wort Gottes und der
Lieblichkeit des Heiligen Geistes zuliess, mich zu
verändern, zu reinigen und meine Seele von all
der Sünde, in die ich verstrickt war, zu heilen und
nachdem ich all denen vergab, die gegen mich
gesündigt hatten — wie Christus auch mir vergibt,
heilte mich der Herr von chronischen Rückenschmerzen, die ich seit Jahren gehabt hatte.
Freiheit von Schuld, Schande, Bitterkeit, Zorn
sowie Unversöhnlichkeit war so wunderbar; sie
brachte einen Frieden und eine Freude in mein
Leben, die ich nie für möglich gehalten hätte.
Ihr Lieben, ich habe die zerstörerische Macht
grausamer Worte, die an mich gerichtet wurden
und der grausamen Worte, die ich an meinen
Mann und andere gerichtet habe, erlebt. Als Kind
Gottes möchte ich nicht, dass das Böse noch
irgendeinen Anteil an meinem Leben hat. Ich
möchte dieselbe Gnade und Barmherzigkeit
anderen erzeigen, die Christus mir auch täglich
entgegenbringt. Ich möchte, dass meine Worte
Menschen zu Jesus bringen. Ihr Lieben, die ihr
noch nicht an Jesus glaubt, Christus liebte euch so
sehr, dass ER für euch gestorben ist. Bittet IHN
doch um Vergebung aller eurer Sünde und nehmt
IHN als euren Heiland an.

— 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

Jesus’ Words are
Sweeter than Honey
“How sweet are Your words to my taste, sweeter than honey to my mouth!”
Psalm 119:103

Number 51 in the series “The Joy of Obeying God’s Word”
I grew up never hearing a word of love or

sweetness to my soul, and they bring healing to

encouragement, constantly being told I was a

my body. As I daily obeyed the Bible and allowed

mistake, that I should never have been born, and

God’s pleasant words and the sweetness of the

that I would never amount to anything. The hate

Holy Spirit to change, cleanse, and heal my soul

and bitterness of these words destroyed my soul.

of sin that I had been involved in and as I forgave

I believed them!

all those who had sinned against me as Christ

Life totally changed for me when I accepted

forgave me, the Lord healed me of chronic back

Christ as my Savior in 1976. As I daily read my

pain that I had had for years. Freedom from guilt,

Bible and spent time with Jesus, His words of

shame, bitterness, anger, and unforgiveness was

forgiveness, love, mercy, and HIS

so wonderful; it brought a peace and a joy into

AMAZING GRACE

tasted sweeter than honey. The sweetness of His

my life that I never thought was possible.

words encouraged and comforted me daily. They

Beloved, I have experienced the destructive

brought healing to my spirit, soul, and body.

power of cruel words spoken to me and the cruel

They gave me hope. Even when my Lord disci-

words that I spoke to my husband and to others.

plined me by His Word, He did it in love. He

As a child of God, I do not want evil to be a part

never condemned me. As I experienced the heal-

of my life. I want to extend the same grace and

ing power of the sweetness of Jesus’ words,

mercy to others that Christ does to me daily. I

I started to follow His example toward my hus-

want my words to draw people to Jesus. Beloved

band Richard. It has been awesome to see the

unbeliever, Christ loved you so much that He

Lord heal and restore our marriage.

died for you. Please ask Him to forgive all your

Proverbs 16:24 reads, “Pleasant words

sins and ask Him to be your Savior.

are like a honeycomb, sweetness to the soul and
health to the bones.” Here is another scripture
that constantly ministers to me. Look at the

— Janice McBride

power of God’s pleasant words. They bring

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.

