
Ich sprach zu denen unter euch, die ein geistliches 
Erbe über Generationen haben, die alle im Glauben an Jesus
Christus erzogen wurden. Ich hoffe, dass ihr Gott gegenüber
dankbar seid und ebenfalls euren Vorfahren, die euch ein
Beispiel gaben, wie man ein Leben führt, das täglich Christus
verherrlicht. Ich sagte euch auch, dass es eure Pflicht ist, ein
geistliches Erbe an zukünftige Generationen weiterzugeben.
Eine andere Gruppe unter euch sprach ich an, die sich dafür
entschieden hatte, dass die Welt und alles, was sie zu bieten
hat für ihr Fleisch attraktiver ist, als ein Leben der Liebe 
und des Dienstes für Gott zu führen. Jetzt müsst ihr mit den
Konsequenzen leben, die ihr euch damit eingebrockt habt,
aber ich möchte euch Mut machen und euch sagen, dass es
noch nicht zu spät ist. Tut Busse vor Gott und beugt euch vor
denjenigen, die ihr irregeführt habt and bittet den Heiligen
Geist, euch ein geistliches Erbe zu geben, das nicht nur für
euch sondern auch für zukünftige Generationen ist.

Jetzt möchte ich zu denjenigen sprechen, die - genauso
wie ich - kein geistliches Erbe antreten konnten. Meine 
Familie ging nicht zur Kirche und kümmerte sich nicht um
Gott oder die Bibel; ich bekam ein übles Erbe. Meine 
Vorfahren waren voller Hass, Bitterkeit, Zorn, Unversöhn-
lichkeit, Stolz, Rebellion, Lüge, Betrug, Diebstahl, Drogen,
Mord, Okkultismus, Pornographie, Inzest, Alkohol, Rauchen,
Ehebruch, Abtreibung, Habsucht, Begierde, Neid und Gewalt.
Die Liste des Bösen ist endlos.

Aber, Preis den Herrn, durch Jesus Christus habe ich ein
ganz neues Erbe bekommen! Im März 1976 zog der Herr
mich in SEINER wunderbaren Gnade, Liebe und
Barmherzigkeit zu Christus. Ich gab zu, dass ich ein Sünder
bin und bat Jesus, mir zu vergeben und ich vertraute 
mich IHM als Heiland an. Ich bat IHN, mich zu befreien, zu
reinigen und zu heilen, damit ER verherrlicht würde.

In 2. Korinther 5, 17 heisst es: “Darum, ist jemand in
Christo, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen,
siehe, es ist alles neu geworden!” Ihr Lieben, wir brauchen
nicht mehr unter dem Fluch und der Gebundenheit an 
ein übles Erbe zu leben. Durch Christus und SEINEN Tod 
und Auferstehung bekamen wir ein total neues Erbe. Am
Kreuz zerstörte Christus unser übles Erbe. Durch SEINE
Auferstehung befreite ER uns und gab uns ein neues Leben,
eine neue Natur und eine neue Zukunft mit IHM. In Römer 8,
15 - 17 lesen wir: “Denn ihr habt nicht einen knechtischen
Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet;
sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch
welchen wir rufen: Abba, lieber Vater! Derselbe Geist gibt
Zeugnis unserm Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir
denn Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben
und Miterben Christi, so wir anders mit leiden, auf dass wir
auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden.”

Ihr Lieben, wenn wir uns Christus als Heiland 
anvertrauen und unser Leben IHM völlig ausliefern, dann
adoptiert ER uns in SEINE Familie hinein. Gott wird unser
himmlischer Vater, unser Abba Vater. Wir müssen nicht an
unsere Vergangenheit gebunden bleiben. Über die Jahre hat
der Heilige Geist mein Leben und meine Ehe durch das
tägliche Lesen der Bibel und dem Gehorsam ihr gegenüber
völlig verändert. Ich sehe unzählbare Beweise dafür, dass
mein übles Erbe weggetan wurde und ich durch Christus
ein völlig neues Erbe bekommen habe. Christus hat mich von
meiner schrecklichen Vergangenheit befreit und möchte 
dasselbe auch bei euch tun. Noch einmal, Christus möchte
euch von eurer schlechten Vergangenheit befreien.

Ein übles Erbe
“Deine Zeugnisse sind mein ewiges Erbe; denn sie sind meines Herzens Wonne.”

Psalm 119, 111

Deutsch

“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.

Nummer 64 in der Serie “Dem Wort Gottes zu gehorchen bringt Freude”

— Janice McBride

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



A Heritage of Evil
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English

I spoke to those of you who have a godly 
heritage of generations raised in the faith of Jesus
Christ. I told you that I hope you are grateful to God
and grateful to your ancestors who set examples of
living to glorify Christ in their daily lives. I also told
you it is your responsibility to pass on your godly her-
itage to future generations. Another group I spoke to
was those of you who decided that the world and all
it had to offer was more exciting to your flesh than
loving and serving God. Now you are living with the
consequences of your choices, and I encouraged you
that it is not too late. Repent to God and those that
you have led astray and ask the Holy Spirit to restore
your godly heritage, not only for yourself but also to
all your future generations.

Now I want to speak to all of you who, like
myself, did not have a godly heritage. My family 
heritage did not include church, God, or the Bible; my
heritage was evil! My ancestors were full of hate, 
bitterness, anger, unforgiveness, pride, rebellion,
lying, deception, theft, drugs, murder, the occult,
pornography, incest, alcohol, smoking, adultery, 
abortion, greed, covetousness, jealousy, and violence.
The list of evil goes on and on. 

But praise God through Christ, I have a whole
new heritage! In March 1976, God in HIS AMAZING

GRACE, love, and mercy drew me to Christ. I acknowl-
edged I was a sinner, asked Jesus to forgive me, and
put my trust in Him as my Savior. I asked Him to
deliver, cleanse, heal, and set me free so that He
would be glorified.

2 Corinthians 5:17 reads, “Therefore, if anyone
is in Christ, he is a new creation; old things have
passed away; behold, all things have become new.”
Beloved, you and I do not have to live under the curse
and bondage of an evil heritage. Through Christ and
His death and resurrection, we have a whole new 
heritage. On the cross, Christ destroyed our evil 
heritage. Through His resurrection, He set us free and
gave us a new life, a new nature, and a new future
with Him. Romans 8:15-17 reads, “For you did not
receive the spirit of bondage again to fear, but
received the Spirit of adoption by whom we cry out,
‘Abba, Father.’ The Spirit Himself bears witness with
our spirit that we are children of God, and if children,
then heirs—heirs of God and joint heirs with Christ,
if indeed we suffer with Him, that we may also be
glorified together.”

Beloved, when we put our trust in Christ as our
Savior and surrender our lives to Him, He adopts us
into His family. God becomes our heavenly Father, our
Abba Father. We do not have to live in the bondage of
our past! Over the years as I have daily read and
obeyed the Bible, the Holy Spirit has transformed my
life and marriage. I can clearly see an abundance of
evidence that my evil heritage is broken, and through
Christ, I have a whole new heritage. Christ redeemed
me from my evil past, and He wants to do the same
for you. Again, Christ wants to free you from your evil
past.


