Deutsch

Der Wandel im Lichte Gottes
"Dein Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht auf meinem Wege."
Psalm 119, 105

Nummer 54 in der Serie “Dem Wort Gottes zu gehorchen bringt Freude”
Ihr Lieben, wie ihr wisst leben wir in einer Welt
voller Sünde. Die Finsternis der Sünde, Versuchungen,
Prüfungen, Schwierigkeiten und Leiden umgibt uns
und kommt irgendwann in jedes Leben. 1976 übergab
ich mein Leben Christus und gehe seitdem täglich zum
Wort Gottes um Weisheit, Leitung, Ermutigung, Hoffnung und Trost für die vielen dunklen Situationen
meines Lebens zu bekommen. Aber ich lese die Bibel
hauptsächlich, um ein tiefes, inniges Verhältnis zu
Gott, meinem Schöpfer und himmlischen Vater, zu
Jesus Christus, meinem Heiland und besten Freund und
zum Heiligen Geist, meinem Lehrer, Führer, Tröster und
Freund zu bekommen.
Die Bibel ist immer meine tägliche Leuchte und ein
Licht auf meinem Wege in jeder dunklen,
schmerzvollen Situation meines Lebens gewesen,
wenn ich Gehorsam wählte. Das tägliche Wandeln im
Licht des Wortes Gottes hat mein Leben und meine Ehe
verändert! In Sprüche 4, 11 - 12 lesen wir: “Ich will
dich den Weg der Weisheit führen; ich will dich auf
rechter Bahn leiten, dass, wenn du gehst, dein Gang
dir nicht sauer werde, und wenn du läufst, du nicht
strauchelst.” Täglich demütige ich mich und bitte
Jesus, mir SEINE Weisheit in jeder Situation zu geben.
Täglich bitte ich IHN darum, mich auf den rechten
Wegen zu leiten. Bevor ich zum Glauben kam, ging ich
auf vielen verkehrten Wegen der Sünde. Gottes
wunderbare Gnade und der Gehorsam SEINEM Wort
gegenüber halten mich auf dem Weg des Lichts. Gottes
Wort veranlasst mich, auf den richtigen Wegen zu
wandeln und bewahrt mich davor, in Sünde zu fallen.
In Sprüche 4, 25 - 27 heisst es: “Lass deine Augen
stracks vor sich sehen und deinen Blick geradeaus
gerichtet sein. Lass deinen Fuss auf ebener Bahn
gehen, und alle deine Wege seien gewiss. Weiche
weder zur Rechten noch zur Linken; wende deinen
Fuss vom Bösen.” Ihr Lieben, genauso wie ihr werde
auch ich täglich zur Sünde verführt. Die Verlockungen
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dieser Welt versuchen, mich ständig von Jesus
wegzuziehen. Ich muss dauernd meine Augen auf
Christus und auf SEINEN Willen für mein Leben
gerichtet halten. Ich muss täglich über meinen Weg
nachdenken. Bei jeder Entscheidung, die ich treffe,
frage ich mich: “Wird mich das näher zu Jesus bringen
oder weg von IHM?” Unzählige Male am Tag muss ich
eine Wahl treffen. Will ich Jesus gehorchen und im
Licht SEINES Wortes wandeln, oder gehorche ich
meinem Fleisch und dem Teufel und rebelliere und gehe
in der Finsternis? Dadurch, dass ich Gottes Wort fest
in meinem Herzen habe, kann ich Entscheidungen
treffen, die Christus verherrlichen und böse Versuchungen vermeiden.
Wenn ich einen falschen Weg einschlage oder der
Versuchung nachgebe, dann leitet mich das Licht des
Wortes Gottes zur Busse und setzt meinen Fuss wieder
auf den Weg, der Jesus verherrlicht. Ihr Lieben, ich
muss ständig aufpassen, dass ich genug Zeit für mein
Verhältnis mit Christus und meinen Angehörigen habe.
Ständige Gelegenheiten zum Dienst wollen mich davon
abhalten. Ich danke Gott, dass mein Mann Richard für
meinen Dienstkalender verantwortlich ist. Er entscheidet, welche Einladungen ich annehmen oder ablehnen
soll, und ich gehorche seinem Rat.
Ich möchte euch zu einem täglichen Wandel im
Licht des Wortes Gottes ermutigen. Der Gehorsam Jesus
Christus gegenüber wird euch wahren Frieden und
wahre Freude vermitteln. Ich möchte das wiederholen:
Der Gehorsam Jesus Christus gegenüber wird euch
wahren Frieden und wahre Freude vermitteln.

— 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

Walking in God’s Light
“Your word is a lamp to my feet and a light to my path.” Psalm 119:105

Number 54 in the series “The Joy of Obeying God’s Word”
Beloved, as you know, we live in a sin-filled
world. The darkness of sin, tests, trials, temptations, and suffering are all around us, and at some
point come into every life. Since I gave my life to
Christ in 1976, I have daily gone to the Bible for
wisdom, guidance, encouragement, hope, and comfort for the many dark situations in my life. Most
important of all, I daily read my Bible so that I can
have a deep, intimate relationship with God my
Creator and heavenly Father, with Jesus Christ, my
Savior and best friend, and with the Holy Spirit, my
teacher, guide, comforter, and friend.
The Bible truly has been a daily lamp to my feet
and a light to my path in every dark, painful situation in my life as I chose to obey it. Daily walking
in the light of God’s Word has transformed my life
and marriage! Proverbs 4:11-12 reads, “I have
taught you in the way of wisdom; I have led you in
right paths. When you walk, your steps will not be
hindered, and when you run, you will not stumble.” Daily, I humble myself and ask Jesus to teach
me His wisdom for each situation. Daily, I ask Him
to lead me in right paths. Before I became a Christian, I walked in a lot of wrong paths of sin. GOD’S
AMAZING GRACE and obedience to His Word keeps me
walking in the light. God’s Word keeps me walking
in the right paths and prevents me from stumbling
in sin.
Proverbs 4:25-27 reads, “Let your eyes look
straight ahead, and your eyelids look right before
you. Ponder the path of your feet, and let all your
ways be established. Do not turn to the right or the
left; remove your foot from evil.” Beloved, just like

you, I am daily tempted to sin. The allurement of
this world is constantly trying to seduce me away
from Jesus. I have to constantly choose to keep my
eyes fixed on Christ and His will for my life. I have
to daily ponder the path of my feet. In making each
decision I ask myself, “Will this lead me closer to
Jesus or away from Him?” Countless times a day I
have to make choices. Will I obey Jesus and walk in
the light of His Word or obey my flesh and the devil
and rebel and walk in darkness? Having God’s
Word firmly established in my heart helps me make
decisions that glorify Christ and avoid evil temptations.
When I take a wrong path or give in to temptation, the light of God’s Word brings me to repentance and sets my feet on the path that glorifies
Jesus. Beloved, I have to constantly guard my time
and relationship with Christ and my family. Constant ministry opportunities could draw me away. I
thank God that my husband Richard is in charge of
the ministry calendar. He decides which invitations
I am to accept and which ones to refuse, and I obey
his counsel.
I encourage you to daily walk in the light of
God’s Word. Obedience to Jesus Christ will give you
true peace and joy. I want to repeat that. Obedience
to Jesus Christ will give you true peace and joy.

— 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.

