Deutsch

Gibt es einen sicheren Ort?
“Du bist mein Schutz und mein Schild; ich hoffe auf dein Wort.” Psalm 119, 114

Nummer 72 in der Serie “Dem Wort Gottes zu gehorchen bringt Freude”
Ihr Lieben, wir alle leben in einer Welt voller
Sünde und Leiden. Die Terroranschläge auf USA
haben viele ängstlich gemacht und viele fragen sich,
ob man sich überhaupt noch auf etwas verlassen
kann in diesem Leben. Viele haben ihre Sicherheit in
Frage gestellt, die sie früher als gegeben annahmen.
Kriege und Terroranschläge passieren ständig in
anderen Ländern — bei anderen Menschen. Jedoch
passierte es am 11. September 2001 hier — in
Amerika! Wir waren diejenigen, die angegriffen
wurden. Wenn es bei anderen Menschen in anderen
Ländern passiert, dann hören wir das auf den
Nachrichten und gehen danach über zur Tagesordnung — doch dieses Mal nicht.
Viele Länder haben jahrelang Terroranschläge
erlebt. Viele haben Krieg und Hungersnot jahrelang
mitgemacht. Viele unserer Brüder und Schwestern in
Christo werden täglich geschlagen, vergewaltigt,
sind hungrig, gefangen und sterben für ihren
Glauben an Christus. Das geschieht schon seit
Jahren in vielen Ländern, doch wenige Christen
wissen davon. Wenige Gemeinden sprechen über die
verfolgte Gemeinde. Wenige Christen beten für oder
senden Hilfe für diese Gläubigen, die wegen ihres
Glaubens an Christus leiden.
In USA folgen die Menschen den Nachrichten
und fragen sich, wann der nächste Terroranschlag
kommt. Ob, wann und wie wird es geschehen?
Soviel Leid und Schmerzen. Durch die Terroranschläge wurde das Leben vieler Menschen in der
ganzen Welt total verändert. Ihr Lieben, Leiden,
Schmerz, Krankheit und Tod gibt es in dem Leben
der Gläubigen sowie auch der, die nicht an Jesus
glauben. Was der Unterschied im Leben eines
Gläubigen ist, ist die Beziehung zu Jesus Christus.
Satan ist der Terrorist, der jeden Gläubigen täglich
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angreift; jedoch sagt uns Psalm 119, 114, dass Jesus
unser Schutz ist. Wir können zu IHM laufen und
bekommen Kraft und Trost am Tag oder in der
Nacht.
Als ich als Kind in Schottland aufwuchs,
machte ich zwei Kriege mit. Einer davon war
der Zweite Weltkrieg, wo ich den Terror der
fallenden Bomben, toten Menschen, Gasmasken,
Luftschutzkeller und brennenden Gebäude jahrelang
erlebte!
Der zweite “Krieg”, den ich mitmachte, fand in
meinem Zuhause statt. Er dauerte 16 Jahre, als ich
in einem Alkoholikerzuhause aufwuchs, in dem
ich ständig mit Worten, körperlich und sexuell
misshandelt wurde. Jahrelang fanden beide Kriege
zur gleichen Zeit statt! Ich war damals nicht gläubig.
Doch als ich im März 1976 mein Leben Christus als
Heiland anvertraute, konnte ich ganz klar erkennen,
wie der Herr mich unzählige Male bewahrt und für
mich gesorgt hatte.
Gottes wunderbare Gnade, Liebe, Barmherzigkeit und Vergebung haben mein Leben total
verändert. Jesus Christus und die Macht des Heiligen
Geistes haben mich geheilt und total erneuert.
Ihr Lieben, Als Gläubige können wir Jesus vertrauen,
dass ER uns hilft und uns in schmerzvollen
Situationen unseres Lebens tröstet. Ich weiss das
aus eigener Erfahrung. Vertraut Christus!

— 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

Is There Any Safe Place?
“You are my hiding place and my shield; I hope in Your word.” Psalm 119:114

Number 72 in the series “The Joy of Obeying God’s Word”
Beloved, you and I know we live in a world full
of sin and suffering. The terrorist attacks on America have caused many to be fearful and wonder if
there is anything in life in which they can trust. It
caused many to question the security that they felt
and took for granted. War and terrorist attacks
always happen in other countries — to other people.
However, on September 11, 2001 it happened here.
Here in America. We were the people attacked.
When it happens to other people in other countries,
we can hear it on the news and go about our daily
lives, but not this time.
Many countries have experienced terrorist
attacks for years. Many have lived among war and
famine for years. Many of our brothers and sisters
in Christ have daily suffered beatings, rape, hunger,
imprisonment, and death for their faith in Christ.
This has been happening for years in many countries, yet few Christians know about it. Few
churches speak about the persecuted church. Few
professing Christians pray or help support those
believers who suffer for their faith in Christ.
In the United States, people are listening to the
news, wondering if there will be another attack.
Where, when, and how it will come? So much pain
and suffering. The effects of the terrorist attacks
have changed countless lives throughout the world.
Beloved, suffering, sorrow, sickness, and death
come into the lives of believers as well as unbelievers. What makes the difference in the life of a
believer is our relationship with Jesus Christ! Satan

is the terrorist who attacks every believer daily;
however, Psalm 119:114 tells us the Lord is our
hiding place. We can run to Him for strength and
comfort day or night.
As a child growing up in Scotland, I lived
through two wars. One was World War II where I
lived with the terror of bombs, dead bodies, gas
masks, air raid shelters, and burning buildings for
years!
The second war I lived through was in my
home. It was a 16-year war living in an alcoholic
home where I was constantly verbally, physically,
and sexually abused. For years both wars were
taking place at the same time! I was not a believer
then. However, when I put my trust in Christ as
my Savior in March 1976, I could clearly see the
countless ways that God had protected and
provided for me.
GOD’S AMAZING GRACE, love, mercy, and forgiveness have transformed my life. Jesus Christ and the
power of the Holy Spirit have healed and restored
me. Beloved, as believers we can trust Jesus to help
us and to give us comfort through every painful
situation in life. I know this from personal experience. Trust Christ.

— 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.

