Deutsch

Sicher und geborgen
in Jesu Armen
“Stütze mich, dass ich gerettet werde. Und ich will beständig
auf deine Ordnungen schauen.” Psalm 119, 117 (Elberfelder)

Nummer 77 in der Serie “Dem Wort Gottes zu gehorchen bringt Freude”
Die Verantwortlichen in unserem Land mögen
uns enttäuschen. Familie und Freunde mögen uns
verletzen und enttäuschen. Wir mögen einen lieben
Menschen verlieren, einen Arbeitsplatz oder unsere
Gesundheit. Wir mögen alles, was wir lieb haben
in dieser Welt, verlieren — aber ein wahrer
Gläubiger wird nie Jesus Christus verlieren. Inmitten
von Leiden, Traurigkeiten, Prüfungen, Sorgen,
Versuchungen und Enttäuschungen wird Jesus uns
nie verlassen. ER stützt uns. ER hält uns sicher und
geborgen in SEINEN liebenden Armen.
In Römer 8, 35 - 39 lesen wir: “Wer will uns
scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder
Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blösse
oder Gefahr oder Schwert? wie geschrieben steht
(Psalm 44, 23): ‘Um deinetwillen werden wir
getötet den ganzen Tag; wir sind geachtet wie
Schlachtschafe.’Aber in dem allen überwinden wir
weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin
gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel
noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges
noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch
eine andere Kreatur uns scheiden kann von der
Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm
Herrn.”
Ihr Lieben, es gibt keine grössere Sicherheit
oder Geborgenheit als das. Nichts in dieser Welt ist
sicher ausser Jesus. Ein Tod, eine Krankheit, ein
Verlust des Arbeitsplatzes, eine Scheidung, ein
Unfall, ein Terroranschlag, ein Sturz an der Börse,
ein wirtschaftlicher Rückgang, eine Flut, ein
Wirbelsturm oder Hurrikan kann alle unsere
Sicherheit, an die wir uns klammern, vernichten.
Aber nichts und niemand kann den wahren
Gläubigen von der Liebe Jesu Christi scheiden. In
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Psalm 27, 10 heisst es: “Denn mein Vater und
meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt
mich auf.” Gott ist unser himmlischer Vater. ER wird
uns nie verlassen. Psalm 68, 6 - 7 sagt uns, dass
Gott ein Vater der Waisen ist. ER ist ein Helfer der
Witwen und ER bringt die Einsamen nach Hause.
Ich war unehelich geboren. Ich habe meinen
irdischen Vater nie gekannt. Meine Mutter versuchte
drei mal, mich abzutreiben. Viele Jahre wurde ich
verbal und körperlich misshandelt und sie erlaubte
es ihren Freunden, die bei uns wohnten, mich
sexuell zu missbrauchen. Da ich in einem alkoholischen und gewalttätigen Zuhause aufwuchs,
kannte ich keine Liebe, Sicherheit oder Geborgenheit
— bis ich mein Leben im März 1976 Jesus Chistus
übergab. Über die Jahre haben Gottes Liebe,
Barmherzigkeit und Langmut sowie SEINE
wunderbare Gnade mein Herz und meine Seele
gereinigt, befreit, geheilt und wiederhergestellt. Gott
war freundlicher zu mir als mein irdischer Vater oder
meine Mutter. ER ist auch mein bester Freund. Ich
fühle mich ständig sicher und geborgen in den
Armen meines Herrn.
Ihr lieben Gläubigen, eure wahre Sicherheit und
eure Geborgenheit sind nur in den Armen Jesu. ER
möchte euch ganz fest an sich drücken in der Zeit
eurer Leiden, Prüfungen und Versuchungen. ER wird
euch nie verlassen. Ihr könnt IHM vertrauen. Jesus
kennt all eure Probleme und eure Nöte, und ER
allein kann euch so helfen, dass ihr wahren Frieden
und Freude bekommt.

— 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

Safe and Secure
in Jesus’ Arms
“Hold me up, and I shall be safe, and I shall observe Your statutes continually.”
Psalm 119:117

Number 77 in the series “The Joy of Obeying God’s Word”
The leaders in our country may fail us.
Family and friends may hurt and disappoint us.
We may lose a loved one, a job, or our health. We
may lose all we hold dear in this world, but a
believer (a true believer) will never lose Jesus
Christ. In the midst of suffering, sorrow, tests,
trials, temptations, and disappointments, Jesus
Christ will not fail us! He is holding us up. He is
keeping us safe and secure in His loving arms.
Romans 8:35-39 reads, “Who shall separate
us from the love of Christ? Shall tribulation, or
distress, or persecution, or famine, or nakedness,
or peril, or sword? As it is written: ‘For Your sake
we are killed all day long; we are accounted as
sheep for the slaughter.’ Yet in all these things we
are more than conquerors through Him who loved
us. For I am persuaded that neither death nor life,
nor angels nor principalities nor powers, nor
things present nor things to come, nor height nor
depth, nor any other created thing, shall be able
to separate us from the love of God which is in
Christ Jesus our Lord.”
Beloved, there is no greater safety or security
than this. Nothing in this world is secure except
Jesus. A death, an illness, a job loss, a divorce, an
accident, a terrorist attack, a crash on the stock
market, a recession, a flood, a tornado or a hurricane can strip us of everything we hold on to for
security. But nothing and no one can separate a
true believer from the love of Jesus Christ. Psalm
27:10 reads, “When my father and my mother

forsake me, then the Lord will take care of me.”
God is our heavenly Father. He will never forsake
us. Psalm 68:5-6 tells us that God is a father to the
fatherless. He is a defender of the widows, and He
sets the solitary in families.
I was illegitimate. I never knew my natural
father. My mother tried to abort me three times.
For many years she verbally and physically beat
me and allowed her live-in boyfriends to sexually
abuse me. Living in an alcoholic, violent home, I
never knew love, safety, or security until I put my
trust in Jesus Christ in March 1976. Over the years
God’s love, mercy, lovingkindness, and HIS AMAZING GRACE have cleansed, delivered, healed, and
restored my heart and soul. The Holy Spirit gave
me His power to forgive as Christ forgave me for
my sins. God has been kinder to me than any natural father or mother. He is also my best friend. I
have constantly felt safe and secure in the arms of
my Lord.
Beloved believer, your true safety and security
are in Jesus’ arms. He wants to hold you close to
Him in your time of sorrow, trials, and temptations. He will never fail you. You can trust Him.
Jesus knows all of your problems and all of your
pain, and He alone can help you in a way that will
give you true peace and joy.

— 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.

