Deutsch

Gestärkt durch
das Wort Gottes
“Ich gräme mich, dass mir das Herz verschmachtet;
stärke mich nach deinem Wort.” Psalm 119, 28

Nummer 9 in der Serie “Dem Wort Gottes zu gehorchen bereitet Freude”
Über die Jahre hinweg habe ich viele Prüfungen, Anfechtungen und Leiden in meinem Leben gehabt. Als Gläubige
habe ich immer meine Kraft im Herrn und SEINEM Wort
gefunden. Auch in diesem Moment bin ich inmitten von
Anfechtungen. Einige davon beziehen sich auf meine
Gesundheit; ich versuche, die richtige Diagnose und Behandlung zu bekommen. Von einem jedoch bin ich völlig
überzeugt, dass Jesus immer treu bleibt -- ER hat alle
Antworten, und ER wird mich nicht verlassen. Ich weiss,
dass viele von euch sich in schwierigen Situationen befinden.
Einige von euch haben Probleme, die schon lange andauern
-- ohne Ende in Sicht. Einige mögen gerade passiert sein, und
ihr wisst nicht, was ihr tun sollt oder an wen ihr euch um
Hilfe wenden sollt.
Ihr Lieben, ich möchte euch erzählen, was mir in der Vergangenheit in vielen Leiden durchgeholfen hat -- und was
mir immer noch hilft. Es ist meine enge, innige Beziehung zu
Jesus Christus, die Macht des Heiligen Geistes, die wunderbare Gnade Gottes und die Kraft, die ich täglich vom Wort
Gottes bekomme. Auf meinen Reisen zu Diensten in USA und
anderen Ländern treffe ich so viele Leute, die Schweres mitmachen. Viele sind total überwältigt von dem Druck der verschiedenen Situationen. Ich habe viele Möglichkeiten weiterzugeben, wie das Wort Gottes uns stärkt.
In 2. Korinther 12, 9 lesen wir: “Und er hat zu mir
gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine
Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich
am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die
Kraft Christi bei mir wohne.” Ihr Lieben, ich habe immer die
Kraft Gottes als genügend empfunden in jeder Prüfung und
Anfechtung meines Lebens. Ich kann es nicht zählen, wie oft
ich zum Herrn gerufen habe in meiner Schwachheit, und ER
war treu, mir SEINE Kraft zu geben. ER hat mir SEINE Macht
gegeben für jede Situation, die ich durchzustehen hatte.
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In Jesaja 41, 10 heisst es: “Fürchte dich nicht, ich bin mit
dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott; ich stärke dich, ich
helfe dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner
Gerechtigkeit.” Seht doch die wunderbaren Verheissungen
an, die Gott uns hier gibt. Wir brauchen uns nicht zu
fürchten. Wir sind in diesem Kampf nicht allein, und ER ist
bei uns. Wir brauchen nicht überwältigt oder verzagt zu sein.
ER ist auf unserer Seite. Was wir auch durchmachen, ER verspricht uns SEINE Kraft. Oh ihr Lieben, ich habe das immer
wieder erlebt in meinem Leben. ER verspricht uns zu helfen.
ER verspricht uns, uns durch SEINE Hand zu erhalten.
Über die Jahre musste ich den Tod von Familienangehörigen durchmachen, als zum Beispiel mein ungläubiger Neffe
sich das Leben nahm und meine vierjährige Nichte brutal
ermordet wurde; ich erlebte, wie sich Gemeinden spalteten;
ich war in einen Unfall verwickelt, der mich beinahe mein
Leben kostete und durch den ich viele Jahre lang Schmerzen
erlitt, Behandlungen mitmachte sowie eine Operation. Mein
Mann und ich hatten viele schwere gesundheitliche Probleme
-- und das sind nur einige Dinge, die ich hier nenne. Mein
Jesus hat mich immer wieder durch SEIN Wort gestärkt. Ihr
Lieben, ihr könnt IHM vertrauen -- ER wird euch nicht im
Stich lassen. Ich weiss nicht, durch was ihr gerade geht, aber
ich kann euch versichern, dass derselbe Gott, der mich in
meinem Leben nie verliess, dass ER auch dasselbe für euch
tun will. Und ihr, die ihr noch nicht an Jesus glaubt, darf ich
euch ermutigen? Übergebt doch heute euer Leben Jesus. Nur
ER kann eure Seele erretten und euch 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

Strengthened By God’s Word
“My soul melts from heaviness; Strengthen me according to Your word.”
Psalm 119:28

Number 9 in the series “The Joy of Obeying God’s Word”
Over the years there have been a lot of tests, trials,
and suffering in my life. As a believer I have always
found my strength in the Lord and His Word. Right
now I am in the midst of trials. Some of them are with
my health, trying to get the right diagnosis and treatment. One thing I am fully assured of is that Jesus has
always been faithful—He has all the answers, and He
will not fail me! I know that many of you are in
painful situations right now. Some of your problems
have been going on for a long time with no end in
sight. Some of them may have just happened, and
you do not know what to do or where to turn for help.
Beloved, I would like to share with you what has
helped me through past sufferings and what is helping me right now. It is my close, intimate relationship
with Jesus Christ, the power of the Holy Spirit, God’s
amazing grace, and the strength that I get from God’s
Word daily. As I travel in ministry in the United States
and internationally, I meet so many hurting people.
Many of them are utterly overwhelmed by the heaviness of their situations. I get a lot of opportunity to
share how God’s Word strengthens us.
2 Corinthians 12:9 reads, “And He said to me, ‘My
grace is sufficient for you, for My strength is made
perfect in weakness.’ Therefore most gladly I will
rather boast in my infirmities, that the power of
Christ may rest upon me.” Beloved, I have always
found God’s grace to be sufficient for every test and
trial in my life. In the countless times I have cried to
the Lord in my weakness, He has been faithful to give
me His strength. He has given me His power for every
situation I have had to encounter.

Isaiah 41:10 reads, “Fear not, for I am with you;
Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen
you, Yes, I will help you, I will uphold you with My
righteous right hand.” Look at the wonderful promises the Lord gives us here. We do not have to be
afraid. We are not in this battle alone, and He is with
us. We do not need to be overwhelmed and dismayed.
He is on our side. Whatever we are going through, He
promises to strengthen us. Oh beloved, I have seen
Him do this over and over in my life. He promises to
help us. He promises to uphold us by His hand.
Over the years I have gone through deaths of family members when my unsaved nephew committed
suicide and when my four-year-old niece was brutally
murdered; two church splits; an accident that almost
killed me and resulted in years of constant pain, therapy, and surgery; major health problems in my husband and myself; and that is just to name a few. My
Jesus has faithfully strengthened me through His
Word.
Beloved, you can trust Him—He will not fail you!
I do not know all that you are going through right
now, but I can assure you that the same God who has
been unfailing in my life wants to do the same for
you. Unbeliever, can I encourage you? Surrender your
life to Jesus today. He alone can save your soul and
help you.

— 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.

