Deutsch

Umgeben von Bosheit
“Die Gottlosen legen mir Schlingen; ich aber irre nicht ab von deinen Befehlen.”
Psalm 119, 110

Nummer 59 in der Serie “Dem Wort Gottes zu gehorchen bringt Freude”
Ihr Lieben, wir leben in einer Welt voller Bosheit. Sie
ist überall. In vielen unserer Lebensmittelgeschäfte
werden Lotterielose und pornographische Zeitschriften
verkauft. Wenn wir in diesen Geschäften an der Kasse
warten, sind in der Sichtweite unserer Ehemänner und
Kinder Zeitschriften mit Bildern von halbnackten oder
nackten Frauen. Satan legt uns ständig Schlingen der
Versuchung wie Drogen, Alkohol, Zigaretten, Unmoral,
übermässiges Essen, Habgier, Habsucht, Lügen, Betrügen,
Täuschung und Kompromisse in den Weg. Männer,
Frauen, verheiratet oder ledig, Kinder, Jugendliche — sie
alle werden täglich bombardiert vom Bösen.
In vielen Geschäften und Restaurants wird Musik
gespielt, deren Worte meistens rebellisch und unmoralisch
sind. Wir erleben das auch oft im Wartezimmer eines
Arztes oder wenn wir zum Frisör gehen. In viele
Restaurants und Geschäfte gehen mein Mann und ich
deshalb nicht; wenn jedoch melodische, gute Musik
gespielt wird oder überhaupt keine, machen wir es uns
zur Aufgabe, dem Geschäftsführer oder dem Eigentümer
des Restaurants dafür zu danken. Worte und Musik
beeinflussen uns zum Guten oder Bösen.
Unsere Kinder sind umgeben von bösen Schlingen
der täglichen Versuchungen in der Schule, und Satan
umzingelt viele auf ihrem Arbeitsplatz.
Während Komputer und das Internet für gute
Zwecke gebraucht werden können, bricht es das Herz
Gottes, wenn Christen, die vorgeben gläubig zu sein,
bereit sind, das Böse in ihr Zuhause zu bringen, wenn
sie Anteil haben an Unmoral durch das Internet und
unbeaufsichtigte Kinder und Jugendliche von der Lust
gefangengenommen werden. Ihr Lieben, helft ihr dem
Teufel dabei, eure Verbindung zu Jesus Christus zu
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zerstören? Helft ihr dem Teufel dabei, eure Ehe zu
zerstören und euren Kindern zu schaden durch das Böse,
das durch Fernsehen und gottlose Videos in eure
Wohnung kommt? Erlaubt ihr dem Bösen, durch das
Fernsehen, Videos und das Internet Homosexualität,
Ehebruch, Lästerung, Gottlosigkeit, Okkultismus, Habgier,
Unzufriedenheit, Bitterkeit, Zorn, Unversöhnlichkeit,
Gewalt, Gotteslästerung, sexuelle Perversität, New Age,
Evolution und Humanismus in euer Zuhause zu bringen?
Wir können nicht immer kontrollieren, welchen
Dingen unsere Augen in dieser Welt ausgesetzt sind;
jedoch können wir im Gehorsam dem Wort Gottes
gegenüber und durch Gottes wunderbare Gnade unser
Zuhause freihalten von den gottlosen Schlingen des
Teufels. Der Herr beruft SEINE Leute dazu, Licht in einer
dunklen Welt zu sein. Und wir können nur Licht sein und
andere Menschen aus der Finsternis in das Licht Jesu
Christi führen, wenn wir täglich die Bibel lesen und ihr
gehorchen.
Ich möchte es nochmals wiederholen. Durch das
tägliche Lesen der Bibel und dem Gehorsam ihr gegenüber
und indem wir unsere Kinder unterweisen, dasselbe zu
tun, wird der Heilige Geist uns bevollmächtigen, der
Versuchung zu widerstehen. Ich möchte euch ernsthaft
fragen: Welchen Dingen gestattet ihr Zugang in eurem
Zuhause? Welchen Dingen gewährt ihr Einlass durch das
Fernsehen und Internet? Seid ihr ein Werkzeug in der
Hand Satans, der eure Familie zerstören will? Bleibt nahe
bei Jesus. Lest täglich in SEINEM Wort und gehorcht ihm.

— Janice McBride
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Surrounded by Wickedness
“The wicked have laid a snare for me, yet I have not strayed from Your precepts.”
Psalm 119:110

Number 59 in the series “The Joy of Obeying God’s Word”
Beloved, you and I live in a world full of wickedness. It is all around us. Many of our grocery stores
sell lottery tickets and pornographic magazines. When
we check out at the grocery store, our husbands and
our children are faced with magazine photographs of
half nude women. Satan constantly lays snares of

you help the devil destroy your marriage and children
by inviting wickedness into your home through
television and ungodly videos? Through television,
videos, and the Internet, do you invite homosexuality,
adultery, profanity, blasphemy, the occult, greed,
covetousness, discontentment, bitterness, anger,

temptation before us daily: drugs, alcohol, cigarettes,
immorality, gluttony, greed, covetousness, lying,
cheating, deception, and compromise! Men, women,
married, single, children, youth — we are daily bombarded by wickedness.
Most stores and restaurants have music, and a
lot of the words are rebellious and immoral. Often the
words of the music in the doctor’s office or when we
go for a haircut are ungodly. There are many restaurants and stores that my husband and I will not enter;
however, when there is soft, good music or no music,
we make a point of telling the store restaurant
managers that we appreciate it. Words and music
affect us for good or for evil!
Our children are surrounded by wicked snares of

unforgiveness, violence, mocking God, sexual perversions, New Age, evolution, and humanism into your
home daily?
We cannot always control what we are exposed
to in this world; however, by obedience to God’s Word
and GOD’S AMAZING GRACE, we can keep our home free
from the wicked snares of the devil. The Lord calls His
people to be light in a dark world and, beloved, the
only way that we can be that light and lead other
people out of darkness into the light of Jesus Christ is
if we daily read and obey the Bible.
I want to say that again. Through daily reading
and obeying the Bible and teaching our children to do
the same, the Holy Spirit will empower us to resist
temptation. I want to challenge you. What are you

daily temptations at school, and Satan surrounds

inviting into your home? What are you inviting into

many in their place of work.
While computers and the Internet can be used for
good, what breaks the heart of God is when professing Christians willingly bring evil into their homes
through participating in the wickedness of immorality

your home via television and the Internet? Are you a
tool in Satan’s hand to destroy your family? Stay close
to Jesus. Read and obey the Word daily.

via the Internet, and unsupervised children and youth
become ensnared in lust. Beloved, do you help the
devil destroy your relationship with Jesus Christ? Do

— Janice McBride

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