Deutsch

Herr, ich bekenne dir,
dass ich schwach bin
“Ich neige mein Herz, zu tun deine Gebote immer und ewiglich.” Psalm 119, 112

Nummer 67 in der Serie “Dem Wort Gottes zu gehorchen bringt Freude”
Ihr Lieben, seit dem Terroranschlag vom 11. September 2001 wurde uns unsere Schwachheit sehr deutlich
gemacht! Wir merken nicht, wie vielen Dingen oder
Menschen wir vertrauen und uns auf sie verlassen — bis
etwas passiert, was ausserhalb unserer Kontrolle liegt.
Dann erkennen wir, wie schwach wir wirklich sind und
wie sehr wir die Hilfe und Stärke Jesu Christi täglich
brauchen.
Manchmal kommt es uns vor, wir erlebten einen
Terroranschlag, wenn 1.) ein Familienangehöriger
plötzlich stirbt; 2.) eine Heirat in der Scheidung endet;
3.) unsere Ehefrau oder Tochter eine Abtreibung
vornehmen lässt; 4.) wir arbeitslos werden; 5.) dein
Ehepartner Ehebruch begeht; 6.) ein Familienangehöriger
an Pornographie, Lotterie oder Alkohol gebunden ist;
7.) du oder ein Familienmitglied ernst krank wird; 8.) du
oder ein Familienmitglied unter Depressionen leidet;
9.) Satan deine Ehe oder deine Kinder angreift; 10.) Satan
ständig die Gemeinde angreift; 11.) täglich unser Geist
und unsere Seele angeriffen werden; 12.) nie aufhörende
Versuchungen uns befallen; und 13.) ein Selbstmord
passiert.
Ihr Lieben, die Liste der Angriffe Satans gegen die
Gläubigen ist endlos. Wir könnten uns täglich verzehren
in Angst, Zweifeln und Sorgen. Und zusätzlich zu all den
täglichen Angriffen auf unser Leben müssen wir die
Terroranschläge, die gegen Amerika am 11. September
sowie die, die gegen andere Länder nachgemacht
wurden, verkraften.
Ich wuchs während des Zweiten Weltkriegs auf.
Schottland war eins der Länder, die jahrelang Tag und
Nacht bombardiert wurden. Wir waren das grösste Land
der Welt was den Schiffsbau anbetrifft und Deutschland
war bestrebt, uns zu zerstören. Ich wohnte ungefährt 10
Minuten von den Werften entfernt und auf der anderen
Seite ca. 3 Minuten weg von der britischen Radiostation.
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Ich habe einen Bildband von Glasgow, Schottland,
wo ich geboren wurde, wo man noch ganz klar die
Auswirkungen der Bomben sieht. Ich habe sogar ein Bild
von der Strasse, in der ich wohnte, nachdem sie
ausgebombt wurde. Ich brachte viel Zeit in
Luftschutzkellern zu, wo wir Gasmasken tragen mussten.
Ich lebte zwischen brennenden Häusern und musste mit
ansehen, wie mein wunderschönes Land zerstört wurde.
Jahrelang lebte ich unter verängstigten Männern, Frauen
und Kindern, zwischen Toten und zerstückelten
Körperteilen. Es war einfach keine Zeit da, den Schutt und
die Zerstörung wegzuräumen, da die Angriffe von nur
nachts auch auf den ganzen Tag übergingen — ohne
irgendeine Pause. Die meisten unserer Männer waren im
Krieg. Das bedeutete, dass das Löschen und Aufräumen
meistens von Frauen getan werden musste.
Ihr Lieben, als Einzelne und auch als Nation müssen
wir uns demütigen und in Busse zu Gott rufen. Wir
müssen unsere Schwachheit zugeben und IHN um SEINE
wunderbare Gnade bitten, uns zu stärken. Nur ER hat die
Macht, uns zu helfen. Ich möchte das nochmals betonen.
Nur unser Herr hat die Macht, uns gegen Angriffe, die im
Leben eines jeden Gläubigen vorkommen, zu schützen
sowie gegen das, was gegen uns von anderen Ländern
kommt. Diejenigen von euch, die noch nicht an Jesus
glauben, für euch ist heute die Gelegenheit, eurer Leben
Jesus Christus zu übergeben. ER allein ist eure Sicherheit.
Ihr könnt euch nicht selbst helfen. Nur Christus kann euch
in den verschiedenen Situationen helfen.

— 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

Lord, I Confess
My Weaknesses
“I have inclined my heart to perform Your statutes forever, to the very end.”
Psalm 119:112

Number 67 in the series “The Joy of Obeying God’s Word”
Beloved, since the terrorist attacks on September
11, 2001, we have been brought face to face with our
weaknesses! We may not realize how many things and
people we trust in and look to for our security — until
something happens that is out of our control. Then we
see just how weak we really are and how much we need
the help and strength of Jesus Christ daily.
Sometimes we feel like we are experiencing a terrorist attack when: 1) a loved one dies suddenly; 2) a
marriage ends in divorce; 3) your wife or daughter has
an abortion; 4) you lose your job; 5) your mate commits
adultery; 6) a family member is addicted to drugs,
pornography, gambling, or alcohol; 7) you or a loved one
has serious physical problems; 8) depression hits you or
a family member; 9) Satan’s terrorist attacks against
your marriage and your children; 10) Satan’s constant
attacks the church of Jesus Christ; 11) the daily attacks
on our mind and emotions; 12) the never-ending attacks
of temptations; and 13) suicide.
Beloved, the list of ways that Satan attacks all true
believers is endless. We could be consumed by fear,
doubt, worry, and anxiety daily. On top of all of the daily
attacks on our lives we have had to deal with the terrorist attacks that have been on the United States and other
nations exemplified by September 11.
I grew up in World War II. Scotland was one of the
countries bombed night and day for years. We were the
greatest shipbuilding country in the world at that time,
and Germany was determined to destroy us. I lived
approximately 10 minutes from the shipyards, and on
the other side, approximately two to three minutes’ walk
from the British Broadcasting station.

I own a large book full of pictures of Glasgow,
Scotland, where I was born, clearly showing the affects
of the bombs. I even have a picture of the street that I
lived on after it was bombed. I lived in air raid shelters
and wore a gas mask. I lived among the burning
buildings and saw my beautiful country destroyed. I
lived for years among terrified men, women, children,
dead bodies, and parts of bodies. There was no time to
clean up the destruction because the attacks went from
occurring only at night to occurring day and night,
relentlessly day after day. The majority of our men were
at war. That meant that a lot of the firefighting and
rescue work was done by our women.
Beloved, as individuals and a nation, we need to
humble ourselves and cry out to God in repentance. We
need to admit our weaknesses and ask for HIS AMAZING
GRACE to strengthen us. He alone has the power to help
us. I want to emphasize that again. Only our Lord has
the power to help us against the terrorist attacks that
come in the life of every believer as well as what is
coming from other countries towards us. Unbeliever,
today is the day to surrender your life to Jesus Christ. He
alone is your security. You cannot help yourself. Only
Christ can help you in your different situations.

— Janice McBride

All scripture is taken from the New King James Version of the Bible.
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glorify Jesus through obedience to His Word.

