Deutsch

Jesus gebraucht meine Nöte
“Ich bin über die Massen gebeugt. Herr, belebe mich nach deinem Wort!”
Psalm 119, 107 (Elberfelder)

Nummer 58 in der Serie “Dem Wort Gottes zu gehorchen bringt Freude”
Im Jahr 2001 hielt ich in Deutschland für 6 Wochen
Bibelstunden. Es war mein drittes Mal dort. Jedesmal,
wenn ich gehe, laden mich mehr Pastoren in ihre Gemeinden ein. Während meiner Zeit dort bekam ich auch eine
dringende Einladung nach Albanien sowie in die
Tschechische Republik. Nach zwei Wochen in der USA
sprach ich auf einer internationalen Konferenz in Colorado
Springs. Während ich dort war, bekam ich eine Einladung
von zwei indischen Pastoren (sie sind die Leiter einer
grossen Konferenz für Pastoren, deren Frauen und für
Gemeindeleiter in Indien), dort zu sprechen. Ausserdem
luden mich zwei Pastoren aus Afrika ein, auf einer
grossen Konferenz für Pastoren, deren Frauen und
Gemeindeleitern in Afrika zu sprechen. Pastoren aus
meinem schottischen Heimatland möchten gerne, dass ich
wieder komme. Ich habe Einladungen von verschiedenen
Ländern, in denen ich gesprochen habe, zurückzukommen.
Ich bekomme viele Einladungen in USA und bin
auch eine internationale Fürsprecherin für das ungeborene
Leben. Ich habe Radioprogramme hergestellt. Ich
versende viele Kassetten von meinen Bibelstunden nach
Übersee. Ihr Lieben, all das entstand dadurch, weil ich
mein Leben 1976 an Jesus Christus übergeben habe und
ausserdem ist es Gottes Treue. Ihr Lieben, ich betete nicht
einfach ein Gebet, dass meine Sünden vergeben werden.
Ich lieferte mein Leben total aus an die Herrschaft Jesu
Christi. Durch das tägliche Lesen der Bibel und dem
Gehorsam ihr gegenüber, durch Gottes wunderbare Gnade
und die Kraft des Heiligen Geistes hat Jesus mich
gereinigt, befreit und erlöst. ER hat mir neues Leben
gegeben! Ständig erlebe ich, wie ER alle die Nöte meines

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

Lebens zu SEINER Ehre gebraucht. Durch diese Nöte in
meinem Leben öffneten sich Türen für Dienste in der
Vergangenheit — und sie öffnen sich immer noch. Ich
habe ein neues Leben, das die Kraft Jesu Christi und des
Heiligen Geistes demonstriert. Ich habe ein Leben, durch
das die Liebe, Gnade, Barmherzigkeit, der Friede und die
neumachende Kraft Gottes sichtbar wird.
In Römer 8,28 heisst es: “Wir wissen aber, dass
denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen,
denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind.” Ich
habe erlebt, wie Jesus das mit meinen Nöten getan hat! Ihr
Lieben, Jesus kann alle eure Nöte dazu gebrauchen, euch
mehr in SEIN Bild umzugestalten und zu SEINER Ehre. ER
möchte euch gebrauchen, anderen in ihren Nöten zu
helfen. Die Welt hat keine Antworten. Jesus hat sie.
Scheidung, Selbstmord, Drogen, Alkohol, übermässiges
Einkaufen, zu vieles Essen usw. sind nicht die Antwort.
Sie bringen uns nur noch in grössere Schwierigkeiten in
unserem Leben.
Liefert doch euer Leben an Jesus Christus aus und
gehorcht SEINEM Wort; das ist die einzige Antwort. Noch
einmal, betet nicht einfach ein Gebet, dass eure Sünden
vergeben werden. Übergebt euer Leben Jesus Christus und
stellt es unter SEINE Herrschaft. Gehorcht täglich dem
Wort Gottes und ihr werdet geheilt, befreit und erlöst.
Jesus machte viele Leiden für euch durch. ER liebt euch.
Übergebt IHM euer Leben.

— 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 Uses My Afflictions
“I am afflicted very much; revive me, O Lord, according to Your word.”
Psalm 119:107

Number 58 in the series “The Joy of Obeying God’s Word”
In 2001 I taught God’s Word in Germany for six

afflictions in my life for His glory. It is because of a life

weeks. It was my third time there. Each time I go,

of affliction that doors of ministry keep opening. I

more and more pastors invite me to their churches.

have a restored life that demonstrates the power of

While there, I was invited to go to Albania as soon as

Jesus Christ and the Holy Spirit. I have a life that

possible and to Prague in the Czech Republic. Two

demonstrates the love, mercy, grace, peace, and

weeks after I returned to the United States, I taught for

transforming power of God.

a week at an international convention in Colorado

Romans 8:28 reads, “And we know that all

Springs. While there, two Indian pastors (leaders of a

things work together for good to those who love God,

large convention for pastors, their wives, and church

to those who are the called according to His

leaders in India) invited me to go and teach there.

purpose.” I have seen Jesus do this with all of my

Then, two pastors from Africa invited me to teach at

afflictions! Beloved, Jesus can take all of your

a large conference for pastors, wives, and church

afflictions and use them to make you more like Him

leaders in Africa. Pastors from my home country of

and for His glory. He wants to use you to be able to

Scotland want me to return. I have been invited to

reach out and help other people who are afflicted. This

return to several other countries where I have spoken.

world does not have the answers. Jesus does. Divorce,

I receive many speaking invitations throughout

suicide, drugs, alcohol, shopping sprees, overeating,

the United States, and I am an international speaker

etc. are not the answer. They just lead to even greater

for pro-life. I have done a radio program. I mail out

affliction in your life.

countless ministry tapes internationally. Beloved, all

Surrender your life to Jesus Christ and obey His

of this is the result of surrendering my life to Jesus

Word; that is the only true answer. Again, do not just

Christ in 1976 and of God’s faithfulness. Beloved, I

pray the sinner’s prayer. Surrender your life to Jesus

did not just pray the sinner’s prayer. I surrendered

Christ and His Lordship. Obey God’s Word daily, and

my life to the Lordship of Jesus Christ. Through daily

you will be delivered, healed, and set free. Jesus

reading and obedience to the Bible, GOD’S

suffered afflictions for you. He loves you. Surrender

GRACE,

AMAZING

and the power of the Holy Spirit, Jesus has

cleansed, healed, delivered, and set me free. He has
revived my life! I constantly see Him use all the

your life to Him.

— 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.

