Deutsch

Gottes Treue
inmitten des Bösen
“Weichet von mir ihr Übeltäter! Ich will mich halten an die Gebote meines Gottes.”
Psalm 119, 115

Nummer 73 in der Serie “Dem Wort Gottes zu gehorchen bringt Freude”
Ihr Lieben, wir alle wissen, dass wir täglich vom
Bösen umgeben sind. Als Gläubige kommt unsere
Hoffnung und unsere Stärke, dem Bösen zu widerstehen und Christus treu zu bleiben, durch unser
tägliches Lesen der Bibel und unseren Gehorsam ihr
gegenüber. Wenn wir täglich Zeit im Gebet und im
Lesen der Bibel verbringen, wird der Heilige Geist
treu sein, uns zu den Bibelstellen zu leiten, durch die
ER zu uns sprechen will. ER wird uns Vorwarnung
geben für die Angriffe Satans. ER wird uns stärken
und vorbereiten, damit wir Christus treu bleiben.
Der Gehorsam Gott und der Bibel gegenüber ist
unser einziger Schutz und Trost inmitten des Bösen!
Immer wieder lesen wir in der Bibel, wie Gott ständig
versuchte, SEINE Leute zu leiten und zu führen.
Wenn sie gegen IHN sündigten, war ER treu und
sandte ihnen SEINE Propheten, um zu ihnen zu
sprechen. Der Herr war treu! ER war geduldig. ER
war langmütig, aber die Menschen wollten nicht
hören. Sie verhärteten ihre Herzen. Sie weigerten
sich, Busse zu tun und sie töteten die wahren
Propheten. Das ist auch ein Bild für die heutige Welt.
Wir möchten, dass Gott uns segnet, uns vor dem
Bösen bewahrt und uns das gibt, was wir brauchen,
doch lassen wir täglich tausende von Babies durch
Abtreibung töten.
Ihr Lieben, es gibt keinen grossen Unterschied
zwischen der Lebensweise der Christen und der
Ungläubigen. Ich reise viel und spreche in vielen
Gemeinden. Glaubt es mir, Pornographie, Ehebruch,
Lüge, Betrug, Diebstahl, Geiz, Habsucht, Stolz,
Zorn, Bitterkeit, Unversöhnlichkeit, Selbstsucht,
Homosexualität, Drogen, Alkohol und Scheidung ist
üblich in Gemeinden jeder Denomination. Seit dem
Terroranschlag vom 11. September 2001 hörte ich
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von einigen wenigen christlichen Leitern, die ihre
Gemeinden zur Busse aufriefen, aber es waren nur
sehr wenige. Viele wollen Frieden haben, damit sie
ihr Leben voller Kompromisse weiterführen können
und sich wohlfühlen können, obwohl es nicht wohl
bestellt ist um sie.
In Philipper 3, 18 u. 19 heisst es: “Denn viele
leben so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe,
nun aber sage ich´s auch unter Tränen: sie sind
die Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist die
Verdammnis, ihr Gott ist der Bauch, und ihre Ehre
ist in ihrer Schande; sie sind irdisch gesinnt.” Viele,
die vorgeben, dass sie Jesus lieben, hassen das
Kreuz und sie sind keine wahren Gläubigen. Sie
möchten eine schmerzfreie, leichte, ich-bezogene
Erlösung. Das ist eine falsche Erlösung. In 2. Chron.
7, 14 lesen wir: “Und wenn mein Volk, über das
mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie
beten und mein Angesicht suchen und sich von
ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom
Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr
Land heilen.”
Ihr Lieben, wir brauchen dringend eine Erweckung in unseren Gemeinden — hier in USA und in
der ganzen Welt — und sie fängt an im Herzen von
Janice McBride. Sie fängt nicht irgendwo anders
an. Sie beginnt in meinem Herzen. Sie beginnt in
deinem Herzen.

— 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 Faithfulness
in the Midst of Evil
“Depart from me, you evildoers, for I will keep the commandments of my God!”
Psalm 119:115

Number 73 in the series “The Joy of Obeying God’s Word”
Beloved, you and I know we are daily surrounded by evil. As believers our hope and strength
to resist evil and stay faithful to Christ comes from
daily reading and obeying the Bible. As we daily
spend time praying and reading our Bible, the Holy
Spirit will be faithful to lead us to the scriptures
from which He wants to speak to us. He will
forewarn us of Satan’s attacks. He will strengthen
us and prepare us so that we will stay faithful to
Christ.
Obedience to God and the Bible is our only
protection and comfort in the midst of this evil
world! All through the Bible we see that God
constantly tried to lead and guide His people. When
they sinned against Him, He was faithful to send
His prophets to try to speak to them. The Lord was
faithful! He was patient. He was longsuffering, but
the people would not listen. They hardened their
hearts. They refused to repent, and they killed the
true prophets. This is the picture of the world today.
We want God to bless us, to protect us from evil,
and to provide for our every need while we murder
thousands of babies through abortion daily.
Beloved, there is not a lot of difference
between how professing Christians live and how
nonbelievers live. I travel a lot speaking in churches
throughout the world. Believe me, pornography,
adultery, lying, deception, stealing, greed, covetousness, pride, anger, bitterness, unforgiveness,
selfishness, homosexuality, drugs, alcohol, and
divorce are common in churches of every denomi-

nation. Since the terrorist attack on September 11,
2001, I have heard a few Christian leaders call the
church to repentance, but it has been very few.
Many want peace so that they can continue living
in compromising lifestyles, wanting to feel good
without being good.
Philippians 3:18-19 reads, “For many walk, of
whom I have told you often, and now tell you even
weeping, that they are the enemies of the cross of
Christ: whose end is destruction, whose god is their
belly, and whose glory is in their shame — who set
their mind on earthly things.” Many are professing
to love Jesus, but they hate the cross, and they
are not true believers. They want a pain-free,
self-indulgent, me-first salvation. This is a false
salvation. 2 Chronicles 7:14 reads, “If My people
who are called by My name will humble
themselves, and pray and seek My face, and turn
from their wicked ways, then I will hear from
heaven, and will forgive their sin and heal their
land.”
Beloved, we desperately need a revival in the
church, here in the United States and throughout
the world, and it begins in the heart of Janice
McBride. It does not begin out there. It begins in my
heart. It begins in your heart.

— 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.

