Deutsch

Treu bis ans Ende
“Ich neige mein Herz, zu tun deine Gebote immer und ewiglich.” Psalm 119, 112

Nummer 68 in der Serie “Dem Wort Gottes zu gehorchen bringt Freude”
Ihr Lieben, nachdem ich im März 1976 mein
Leben Christus anvertraute, habe ich SEINE
gleichbeleibende Treue in meinem Leben erfahren,
als ich viele Nöte, Prüfungen und Versuchungen
durchmachte. Ich habe die Treue meines Herrn erlebt
in schmerzhaften Situationen meines jetzigen
Lebens. ER gibt mir täglich SEINE Weisheit, Kraft,
Macht, Führung, Ermutigung, Liebe, Barmherzigkeit
und SEINE wunderbare Gnade in jeder Situation, die
ich durchmache. Ich habe die Gewissheit, dass ER
mir treu bleibt, bis ich IHN von Angesicht sehen
werde. Es geht nicht um SEINE Treue uns
gegenüber, sondern um unsere Treue IHM
gegenüber. Sind wir, die wir behaupten, dass wir
Jesus lieben und IHM folgen wollen, IHM treu? Sind
wir manchmal in einigen Situationen treu aber
untreu in anderen?
Ich kenne die Schwachheit meines Fleisches
und mein böses Herz. Täglich muss ich mich beugen
und IHN anflehen, dass ER mich IHM gegenüber
treu hält. Ihr Lieben, ich weiss, dass — wenn ich
mich nicht täglich vor IHM beuge und mein Herz
darauf aus ist, dem Wort Gottes in jeder Situation zu
gehorchen, ich sehr schnell stolz, widerspenstig,
unabhängig, undankbar und rebellisch werde. Ich
weiss auch, dass - wenn ich mich nicht täglich
demütige und Jesus um Hilfe anrufe, ich in
Menschenfurcht; Angst, abgelehnt zu werden;
Menschen gefallen zu wollen hineinrutsche, und das
alles würde zu Kompromissen in meinem eigenen
Leben und in meinem Dienst am Wort führen.
Seit dem Terroranschlag vom 11. September
haben sich viele Menschen gefragt, wenn es wirklich
einen Gott gibt, wo war ER dann am 11. September?
Sogar viele sogenannte Gläubige haben sich gefragt,
wo Gott war. Wie konnte ER so etwas zulassen in
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Amerika? Ich habe von vielen gehört, dass dies ein
Wachrufen Gottes war für Amerika. Ihr Lieben, wir
mögen nie die Antwort dafür haben; jedoch weiss
ich, dass nichts Gott überraschen kann. Sogar, wenn
alles ins unserem Leben so erscheint, dass es ausser
Kontrolle geraten ist, hat Gott immer noch alles total
unter SEINER Kontrolle.
Ich glaube nicht, dass dies ein Wachrufen
Gottes war für Amerika. Gemäss der Bibel hat
Gott in SEINER Treue von 1. Mose 3 an in jeder
Generation versucht, SEINE Leute wachzurütteln,
damit wir den sündhaften Zustand unserer Herzen
in dieser Welt erkennen möchten.
Die meisten Leute möchten nicht wachgerüttelt
werden. Wir versuchen, den “Wecker” abzustellen,
um weiterzuschlafen. Gottes Liebe, Barmherzigkeit,
Freundlichkeit, Treue und wunderbare Gnade
werden nicht in Frage gestellt. Der Beweis dafür ist
deutlich in der Geschichte und täglich in unserem
Leben zu sehen. Die Frage ist die: “Gibt es Beweise
dafür, dass wir Jesus treu sind?”
Ich war ein Kind im Zweiten Weltkrieg. Ich lebte
in Luftschutzkellern, trug Gasmasken, sah viele tote
Menschen um mich herum und machte Tag und
Nacht jahrelang die Bombenangriffe mit. Die Bosheit
des menschlichen Herzens zeigt uns, dass es einen
Gott gibt und dass wir alle in der Lage sind, Böses zu
tun, wenn wir nicht unser Leben Christus als
unserem Heiland anvertrauen und unser Leben
unter SEINE Herrschaft stellen.

— 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

Faithful to the Very End
“I have inclined my heart to perform Your statutes forever, to the very end.”
Psalm 119:112

Number 68 in the series “The Joy of Obeying God’s Word”
Beloved, since I put my trust in Christ in March
1976, I have seen His consistent faithfulness in my
life as I have gone through many tests, trials, and
temptations. I see my Lord’s faithfulness in the
painful situations in my life at this present time. He
daily gives me His wisdom, strength, power, direction, encouragement, love, mercy, and HIS AMAZING
GRACE for every situation I face. I have an assurance
that He will be faithful to me till I see Him face to
face. The issue is not His faithfulness towards us;
it is our faithfulness towards Him! Are we who
profess to love and follow Jesus faithful to Him? Are
we faithful some days in some situations and
unfaithful in others?
I know the weaknesses of my flesh and the
wickedness of my heart. I have to daily humble
myself and cry out to my Lord for His help to keep
me faithful to Him. Beloved, I know if I do not
humble myself daily and set my heart to obey God’s
Word in every situation, I can quickly become
proud, stubborn, independent, ungrateful, and
rebellious. I also know if I do not humble myself
daily and cry out to Jesus for help, I can surrender
to fear of man, fear of rejection, man-pleasing, and
wanting man’s approval, all of which would result
in my compromising in my own life and in my
teaching of God’s Word.
Since the September 11 terrorist attacks, many
people have questioned if there is a God, and if so,
where was He on September 11? Even many
professing believers have questioned where God

was. How could He allow this to happen in America? I have heard many say this is God’s wake up
call for America. Beloved, we may never know all
the answers; however, I know nothing catches God
by surprise. Even when everything in our lives in
this world seems out of control, God is in complete
control.
I do not believe this is God’s wake up call for
America. According to the Bible in every generation
from Genesis 3, God has faithfully been trying to
wake up His people to the sinful conditions of our
hearts in the world around us.
The majority of people do not want to be
awakened. We keep hitting the snooze button and
going back to sleep. God’s love, mercy, kindness,
faithfulness, and AMAZING GRACE are not in question.
The evidence of this is abundant throughout history
and daily in our lives. The question is, “Is there
evidence of our faithfulness to Jesus?”
I was a child in World War II. I lived in air raid
shelters, wore gas masks, saw countless dead
bodies and parts of bodies, and endured years of
bombings day and night. The wickedness in the
heart of man proves there is a God and the evil
we are all capable of if we do not put our trust in
Christ as our Savior and surrender our lives to His
Lordship.

— Janice McBride

All scripture is taken from the New King James Version of the Bible.
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minister at retreats, churches, military bases and prisons, helping people to
glorify Jesus through obedience to His Word.

