Deutsch

Die Liebe zu Gott bewahrt
mich vor dem Bösen
“Die Gottlosen legen mir Schlingen; ich aber irre nicht ab von deinen Befehlen.”
Psalm 119, 110

Nummer 61 in der Serie “Dem Wort Gottes zu gehorchen bringt Freude”
Das Wort Gottes sagt uns, dass, wenn wir IHN lieben,
wir IHM auch gehorchen. Das Wort Gottes sagt uns auch,
dass die Gläubigen Lichter sein sollen in dieser Welt. Wir alle
wissen, dass wir nur das Licht einschalten, wenn es dunkel
ist. Wir wissen auch, dass diese Welt jeden Tag dunkler wird.
Wir sind umgeben von Drogen- und Alkoholmissbrauch,
Pornographie, Ehebruch, Homosexualität, Geldspiel, Raserei,
Bitterkeit, Habsucht, Neid, Materialismus, Okkultismus und
Abtreibung. Gangs und Selbstmord unter Jugendlichen
nehmen täglich zu. Ehescheidung und Bankrott werden auch
immer häufiger. Alle diese Sünden kommen daher, dass wir
Gottes Liebe und Autorität ablehnen. Sie kommen von
unserem Stolz, der sagt: “Ich will selber Gott sein in meinem
Leben. Ich bin Gott.” Es stimmt, dass diese Welt voller
Dunkelheit und Sünde ist, aber ich bin mehr besorgt über die
Dunkelheit und Sünde in der Gemeinde!
Ich spreche in Gemeinden vieler Denominationen in
USA und auch in anderen Ländern. Die Liste der Sünden, die
ich vorher nannte und noch viele andere finden wir heute in
der Gemeinde. Abtreibung, Drogen- und Alkoholmissbrauch
nehmen in der Gemeinde überhand. Durch Habsucht,
Begierde, Unzufriedenheit, fehlende Selbstdisziplin und das
nicht vorhandene Gottvertrauen, dass ER all unseren Mangel
ausfüllen wird, sind die meisten Gemeinden und sogenannten
Gläubigen genauso verschuldet, wie die Ungläubigen und
Bankrotterklärungen sind sehr hoch in den Gemeinden.
Ehescheidungen sind in der Gemeinde um zwei Prozent
höher als in der Welt. Siebzig Prozent unserer Gemeindejugend ist in irgendeine Form von sexueller Sünde verwickelt.
Die meisten der sogenannten Christen sehen sich dieselben
Fernsehprogramme an wie die Ungläubigen, und die anstössige Kleidung in der Gemeinde wird jedes Jahr schlimmer.
Wenn ich zu Diensten unterwegs bin, spreche ich mit
vielen sogenannten Gläubigen, die voller Bitterkeit, Zorn und
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Unversöhnlichkeit sind. Ihr Lieben, wie können wir ein Licht
in unserer Familie, auf unserem Arbeitsplatz und in dieser
Welt sein, wenn unser Leben ständig Kompromisse mit der
Finsternis schliesst? Wenn wir wirklich Gott lieben, hassen
wir das Böse. Wenn wir Gott lieben, dann gehorchen wir IHM
gerne und mit Freuden. Wir unterstellen uns SEINER
Autorität über unserem Leben. In 1. Petrus 4, 17 lesen wir,
dass das Gericht am Hause Gottes anfängt. In 2. Chron. 7, 14
heisst es: “Wenn mein Volk sich demütigt, das nach meinem
Namen genannt ist, dass sie beten und mein Angesicht
suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren werden,
so will ich vom Himmel hören und ihre Sünden vergeben und
ihr Land heilen.”
Ihr Lieben, wenn wir wirklich Jesus lieben, dann werden
wir diesem Wort gehorchen. Wenn wir uns vor dem Herrn
demütigen, uns unter SEINE Autorität stellen und beten und
SEIN Angesicht und SEINE Heiligkeit suchen, dann werden
wir unsere Sünde erkennen. Wenn wir wirklich Busse tun
und uns von unseren bösen Wegen abwenden, dann wird
Gott in SEINER wunderbaren Gnade, Liebe und
Barmherzigkeit uns unsere Sünden vergeben und unser Land
heilen. Es fängt bei mir an. Erwartet nicht, dass euer
Ehepartner, eure Kinder, eure Mitarbeiter, die Gemeinde, die
Regierung oder diese Welt sich verändern wird. Es fängt bei
mir an. Es fängt bei euch an. Wenn wir wirklich den Herrn
lieben, dann gehorchen wir auch SEINEM Wort.

— 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

Love for God Protects
Me from Evil
“The wicked have laid a snare for me, yet I have not strayed from Your precepts.”
Psalm 119:110

Number 61 in the series “The Joy of Obeying God’s Word”
God’s Word tells us if we love Him, we will obey
Him. Beloved, God’s Word also tells us that believers
are to be light in this world. We all know that we only
turn on the light when it is dark. We also know that
this world is getting darker every day. We are surrounded by drugs, alcohol, pornography, adultery,

As I travel teaching God’s Word, I talk to countless professing Christians who are full of bitterness,
anger, and unforgiveness. Beloved, how can we be a
light in our family, in our workplace, and in this world
if our life has compromising darkness? If we truly love
God, we will hate evil. If we love God, we will love

homosexuality, gambling, rage, bitterness, greed, jealousy, materialism, the occult, and abortion. Gangs
and teen suicides are increasing daily. Bankruptcy and
divorce also increase daily. All of these sins are the
result of rejecting God’s love and authority. They are
the result of pride that says, “I will be God in my life.
I am God.” While it is true that this world is full of the
darkness of sin, I am more concerned by the darkness
of sin in the church!
I speak in churches of all denominations
throughout the United States and internationally. The
list of sins I gave you plus many more are in the

and delight to obey Him. We will submit to His
authority over our lives. 1 Peter 4:17 tells us that
judgment begins at the house of God. 2 Chronicles
7:14 reads, “If My people who are called by My name
will humble themselves, and pray and seek My face,
and turn from their wicked ways, then I will hear
from heaven, and will forgive their sin and heal their
land.”
Beloved, if we truly love Jesus, we will obey this
scripture. If we will humble ourselves before the Lord,

supply our needs, most churches and professing

surrender to His authority over our lives, and pray
and seek His face and His holiness, we will see our
sin. If we truly repent and turn from our wicked ways,
GOD’S AMAZING GRACE, love, and mercy will forgive our
sin and heal our land. It begins with me. Do not
expect your mate, your children, coworkers, the

Christians are in as much debt as unbelievers, and
bankruptcy rates are high in the church. Divorce in

church, the government, or this world to change. It
starts with me. It starts with you. If we truly love the

the church is two percent higher than in the world.
Seventy percent of our church youth are involved in
some form of sexual sin. The majority of professing
Christians watch the same television programs as
unbelievers, and sensual dress in the church gets
worse every year.

Lord, we will obey His Word.

church. Abortion, drugs, and alcohol are rampant in
the church. Through greed, covetousness, discontentment, lack of self-control, and refusing to trust God to

— Janice McBride

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

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

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.

