Deutsch

Gottes Wort ist mein Erbe
“Deine Zeugnisse sind mein ewiges Erbe; denn sie sind meines Herzens Wonne.”
Psalm 119, 111

Nummer 65 in der Serie “Dem Wort Gottes zu gehorchen bringt Freude”
Viele Menschen haben ein geistliches Erbe von ihren
Eltern und sogar über Generationen von Vorfahren, die den
Herrn liebten und IHM dienten, bekommen. Viele andere
haben ein nicht so gutes Erbe von ihren Eltern oder
Generationen von Vorfahren, die ein schlimmes, sündiges
Leben führten, bekommen. Ich kam aus der zweiten Gruppe.
Da ich in Schottland während des Zweiten Weltkriegs
aufwuchs, wo die Bomben Tag und Nacht fielen und ich in
einem Alkoholikerzuhause aufwuchs, in dem ich ständig
geschlagen und sexuell missbraucht wurde, war mein Leben
ein Wrack. Trotzdem, als ungläubiger Mensch, schob ich nie
die Schuld meiner Sünde auf andere Menschen. Nachdem ich
1976 mein Leben Christus übergab, fing ich an, die Bibel zu
lesen und ihr zu gehorchen. Ich tat Busse über alles in
meinem Leben, das die Bibel Sünde nennt — entschuldigte
sie in keiner Weise und schob die Schuld dafür nie auf
andere. Ich war überwältigt von der Liebe, Barmherzigkeit
und wunderbaren Gnade Gottes. Je mehr ich den Herrn
kennenlernte, je mehr wuchs meine Liebe und mein
Vertrauen zu IHM. Ich nahm SEINE Gnade in Anspruch, als
ich meinen Eltern und jedem vergab, der an mir gesündigt
hatte und ich hatte die Freude, mit meiner Mutter zu beten,
als sie Christus als Heiland ihr Leben anvertraute.
Ihr Lieben, ich lebe nicht in der Knechtschaft meiner
Vergangenheit — der Herr hat mich davon befreit. Nachdem
ich täglich in der Bibel las und ihr gehorchte, befreite,
reinigte, heilte und erneuerte mich die Macht des Heiligen
Geistes und ER gab mir ein neues Erbe. Ich liebe Gottes Wort!
Der Gehorsam dem Wort gegenüber hat mir Freiheit sowie
einen Frieden und eine Freude gegeben, die ich nie für
möglich gehalten hätte. Viele Menschen mussten in der
Vergangenheit sterben, damit wir die Freiheit haben, eine
eigene Bibel zu besitzen. Sie starben, damit wir das Zeugnis
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des Wortes Gottes als unser Erbe besitzen konnten. In Psalm
119, 111 heisst es: “Deine Zeugnisse sind mein ewiges Erbe;
denn sie sind meines Herzens Wonne.”
Ihr Lieben, es ist unsere Wahl. Wir müssen Gottes
Zeugnisse — die Bibel — als unser Erbe wählen. Wir müssen
wählen, sie täglich in unserem Leben anzuwenden. Ich
kenne viele Menschen, die tausende von Dollars ausgeben
für Beratungen und Medizin. Sie haben unzählige Bücher
gelesen. Viele Jahre lang haben sie eins nach dem anderen
ausprobiert, um Hilfe für ihr kaputtes Leben zu bekommen.
Doch wenn sie täglich die Bibel lesen, ihr glauben und
gehorchen würden, dann hätte der Heilige Geist und der Herr
Jesus Christus ihr Leben verändert. In 2. Korinther 5, 17
lesen wir: “Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue
Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.”
Diese Verheissung Jesu gilt jedem Gläubigen, der IHN liebt.
Der Beweis dafür, dass wir IHN lieben, ist, dass wir SEIN
Wort lieben und ihm gehorchen! Ich möchte das wiederholen:
Ich höre so viele sogenannte Gläubige sagen, dass sie Gott
lieben; aber wenn wir Gott wirklich lieben, dann beweist es
sich darin, dass wir SEIN Wort lieben und ihm gehorchen.
Nur dann haben wir die echte Freude in unserem Leben. Ich
hoffe, dass ihr Jesus und SEIN Wort wählt. Die Bibel ist unser
Erbe; und wenn ihr noch nicht an IHN glaubt, dann könnt ihr
heute zugeben, dass ihr ein Sünder seid und ihr könnt euer
Leben Christus als eurem Heiland anvertrauen — und
dadurch könnt ihr von der Vergangenheit befreit werden.

— 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 Word Is My Heritage
“Your testimonies I have taken as a heritage forever, for
they are the rejoicing of my heart.” Psalm 119:111

Number 65 in the series “The Joy of Obeying God’s Word”
Many people have a godly heritage of parents
and even generations of ancestors who loved and
served the Lord. Many other people have an ungodly
heritage of parents and generations of ancestors who
lived wicked, evil, sinful lives. I came from the second
group.
As a child in Scotland during World War II,
bombed night and day, raised in a violent, alcoholic
home where I was constantly beaten and sexually
abused—my life was a disaster. However, even as a
nonbeliever, I never blamed other people for the sin in
I got involved in. As soon as I gave my life to Christ
in 1976, I started to read and obey my Bible.
I repented of everything in my life that the Bible
called sin—no excuses, no blame-shifting. I was
overwhelmed by God’s love, mercy, and AMAZING
GRACE. The more I came to know the Lord, the greater
my trust and love for Him grew. I accepted His grace
to forgive my parents and everyone who had sinned
against me, and I had the joy of praying with my
mother when she put her trust in Christ as her Savior.
Beloved, I am not in bondage to my past—the
Lord has set me free! As I daily read and obeyed the
Bible, the power of the Holy Spirit delivered, cleansed,
healed, restored, and gave me a new heritage. I love
God’s Word! Obedience to it has given me freedom
and a peace and joy I never knew possible. Untold
numbers of men and women for many generations
have died so that we can have the freedom of owning
our own Bible. They died so that we could have the
testimonies of God’s Word for our heritage. However,

Psalm 119:111 says, “Your testimonies I have taken
as a heritage forever, for they are the rejoicing of my
heart.”
Beloved, it is our choice. We have to choose to
take God’s testimonies—the Bible—as our heritage.
We have to choose to daily apply it. I know many
people who spend thousands of dollars in counseling
and on medications. They have read countless books.
For many years, they have tried one thing after
another to get help for their broken lives. But if they
had daily read, believed, and obeyed the Bible, the
power of the Holy Spirit and the Lord Jesus Christ
would have transformed their lives. 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.” This is the Lord’s promise to every believer who loves Him.
The evidence that we love Him is that we love
and obey His Word! I want to repeat that. I hear so
many professing believers say they love God, but if
we truly love God, the evidence will be that we love
His Word and that we obey His Word. Only then will
we have that true rejoicing in our heart. I hope that
you choose Jesus and His Word. The Bible is your
heritage, and if you are not a believer, today is the day
to acknowledge you are a sinner and to put your trust
in Christ as your Savior, and you can be set free from
the past.

— 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.

