Deutsch

Die Macht Gottes
über die Sünde
“Ich behalte dein Wort in meinem Herzen,
dass ich nicht wider dich sündige.” Psalm 119, 11

Nummer 5 in der Serie “Dem Wort Gottes zu gehorchen bereitet Freude”
Als ich 1976 zum Glauben kam, war mein Leben voller
Sünde. Ich erkannte die Wahrheit in Römer 7, 18, dass in
meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Ich erinnere mich noch
daran, als ich zum Herrn rief um Hilfe, mich von sündhaften
Gewohnheiten und Gedanken zu befreien. In SEINER Güte
leitete mich Gott zu Psalm 119, 11. Dieser Vers zeigte mir,
dass ich täglich die Bibel lesen sollte, um mein Herz und
meine Gedanken mit den Wahrheiten SEINES Wortes zu
füllen, und dass das der einzige Weg ist, in der Kraft Gottes
die Sünde in meinem Leben zu überwinden.
Ich betete zum Herrn Psalm 51, 12: “Schaffe in mir,
Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, gewissen
Geist.” Wieder erlebte ich die Treue Gottes. Als ich täglich
Zeit mit IHM verbrachte, die Bibel las und betete, fing der
Heilige Geist an, mein Herz und meine Gedanken zu
reinigen. In Zeiten der Versuchung brachte der Heilige Geist
mir Bibelworte in Erinnerung, mit denen ich mein Herz
füllen konnte, und als ich mich entschloss, zu gehorchen,
gab ER mir die Kraft, der Versuchung zu widerstehen. Ich
erkannte auch, dass jedesmal, wenn ich dem Heiligen Geist
widerstand und den Lüsten meines Fleisches gehorchte, ich
in Sünde einwilligte.
Ich fiel oft in Versuchungen, bis mich der Herr zu
Jakobus 4, 6 - 7 führte: “Er gibt aber desto reichlicher
Gnade. Darum sagt sie: ‘Gott widersteht den Hoffärtigen,
aber den Demütigen gibt er Gnade.’ So seid nun Gott
untertänig. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch.”
Ich möchte wiederholten, was ich schon früher gesagt
habe. Ich erkannte, dass immer, wenn ich mich demütigte
und meinen Willen dazu brachte, Gott zu gehorchen, dann
gab mir der Heilige Geist SEINE Kraft, den Versuchungen
des Teufels zu widerstehen. Jedoch in Zeiten, wenn ich stolz
war und meinte, ich kann den Versuchungen in meiner
eigenen Kraft widerstehen, dann waren Gottes Gnade und
die Kraft des Heiligen Geistes nicht da, und ich fiel jedes
Mal in Sünde.
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Ihr Lieben, wundert ihr euch, warum ihr keinen Sieg
über die Sünde in eurem Leben habt oder warum ihr keine
Kraft habt, dem Teufel zu widerstehen? Ihr müsst euch
zuerst demütigen und euch Gott und SEINEM Wort
unterordnen. Dann wird der Heilige Geist euch die Kraft
geben, dem Teufel zu widerstehen und ihr werdet erleben,
dass er flieht. In Jakobus 4, 8 - 10 lesen wir: “Naht euch zu
Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr
Sünder, und reinigt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Seid
elend und tragt Leid und weint; euer Lachen verkehre sich
in Weinen und eure Freude in Traurigkeit. Demütigt euch
vor Gott, so wird er euch erhöhen.”
Ihr Lieben, ich habe die Macht des Heiligen Geistes
erlebt, der mein Leben und meine Ehe verändert hat,
nachdem ich den Versen aus Jakobus 4, 6 - 10 gehorchte.
Jahrelang dachte ich, dass meine Eheprobleme die Schuld
meines Mannes seien und er sich verändern müsste. Als
ich jedoch näher zum Herrn kam und täglich die Bibel las,
war der Herr so treu und zeigte mir die Gebiete in meinem
Leben, wo ich gegen meinen Mann stolz, rebellisch,
undankbar und unduldsam war. Gottes wunderbare Gnade
hat mir geholfen, mich zu demütigen und Busse zu tun.
Folgende drei Dinge unternahm ich: (1.) Ich lobte Richard
für alles Gute in seinem Leben; (2.) ich bat den Herrn, uns
beide zu verändern (ja, uns beide); und (3.) ich überliess
Richard den Händen Gottes. Ich preise Jesus. Wir haben
jetzt schon über 35 Jahre eine gute Ehe. Noch einmal, es
fängt damit an, dass wir uns demütigen und uns zu Gott
nahen. Dann wird ER uns die Kraft geben, dem Teufel zu
widerstehen.

— 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

God’s Power Over Sin
“Your word I have hidden in my heart, That I might not sin against You.”
Psalm 119:11

Number 5 in the series “The Joy of Obeying God’s Word”
As new believer in 1976, my life was full of sin.
I could see the truth of Romans 7:18 that told me
in my flesh dwells no good thing. I remember crying out to the Lord to help me get free from sinful
habits and sinful thoughts, and God in His faithfulness led me to Psalm 119:11. It revealed to me that
I daily needed to read the Bible and to fill my heart
and mind with the truths of His Word as the only
way to have power over the sin in my life.
I prayed Psalm 51:10 to the Lord, “Create in me
a clean heart, O God, And renew a steadfast spirit
within me.” Again, I saw the Lord’s faithfulness.
As I daily spent time with Him, reading the Bible
and praying, the Holy Spirit started to cleanse my
heart and mind. In times of temptation, the Holy
Spirit would bring to my mind the scriptures I had
filled my heart with, and as I chose to obey, He
would give me His power to resist temptation. I also
saw that each time I resisted the Holy Spirit and
chose to obey the desires of my flesh, I gave in to
the sin.
Many times I fell in temptations until the Lord
led me to James 4:6-7, which reads, “But He gives
more grace. Therefore He says: ‘God resists the
proud, But gives grace to the humble.’ Therefore
submit to God. Resist the devil and he will flee
from you.” I want to repeat what I said earlier. I saw
that the times I humbled myself and submitted my
will to obey God, the Holy Spirit gave me His power
to resist the temptations of the devil. However, the
times I was proud and thought that I could handle
the temptations in my own strength, God’s grace
and the Holy Spirit’s power were not there, and
I always fell into sin.

Beloved, are you wondering why you have no
victory over sin in your life or why you don’t have
power to resist the devil? You must first humble
yourself, and then submit to God and His Word.
Then the Holy Spirit will give you the power to
resist the devil, and you will see him flee. James
4:8-10 reads, “Draw near to God and He will draw
near to you. Cleanse your hands, you sinners; and
purify your hearts, you double-minded. Lament
and mourn and weep! Let your laughter be turned
to mourning and your joy to gloom. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He will lift you
up.”
Beloved, I have experienced the power of the
Holy Spirit transform my life and marriage as I have
obeyed James 4:6-10. For years I thought that all
the problems in my marriage were my husband’s
and that he needed to change. However, as I drew
closer to the Lord and daily read the Bible, the Lord
was faithful to show me the areas where I was
proud, selfish, rebellious, ungrateful, and unsupportive to my husband. God’s amazing grace has
helped me to humble myself and repent, and then I
did three things: (1) I praised Richard for all the
good that was in his life; (2) I prayed for the Lord
to change both of us (yes, both of us); and (3) I left
Richard in the Lord’s hands. I praise Jesus. We now
have a good marriage of over 35 years. Again, it
starts with humbling ourselves and drawing close
to the Lord, and He will give us the power to resist
the devil.

— Janice McBride

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

