Deutsch

Der Wille Meiner Feinde
“Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde! Denn es stehen falsche
Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht ohne Scheu.” Psalm 27, 12

Nummer 34 in der Serie “Gottes Treue im Täglichen Kampf”
Mitten im Kampf ruft David zu Gott, dass ER ihn
auf einer ebenen Bahn leiten möchte. Er bat Gott, ihn
nicht dem Willen seiner Feinde preiszugeben. Seitdem
ich 1976 zum Glauben kam, habe ich oft zu Gott
gerufen, mich SEINE Wege zu lehren inmitten vieler
Kämpfe. Ich wusste, dass der Wille des Feindes war,
mich zu vernichten. Gottes wunderbare Gnade führte
mich immer wieder in aller Treue zu den Bibelstellen,
die ich gerade brauchte. Wenn ich dem Wort Gottes
gehorchte, befreite mich der Heilige Geist von dem
Willen meiner Feinde.
In Joh. 10, 10 lesen wir: “Ein Dieb kommt nur,
um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen.
Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle
Genüge haben sollen.” Als ich 1976 zum Glauben
kam, erkannte ich, wer mein wirklicher Feind war. Zu
der Zeit war mein Leben voller Sünde, Leid, Zorn und
Bitterkeit. Meine Ehe war am Rande der Scheidung.
Ich versuchte, mein Leben zu verändern. Es gelang
mir nicht und machte nur alles noch schlimmer.
Ich rief zum Herrn um Hilfe und bat IHN, mein
Leben zu verändern, damit ER durch es verherrlicht
werden würde. Der Heilige Geist öffnete mir die
Augen, dass ich erkannte, dass Satan mein Feind war.
Er versuchte, meine Seele, meine Ehe und meine
Gesundheit zu vernichten. Jesus jedoch kam in mein
Leben als mein Heiland, um mir Leben und volle
Genüge zu geben.
Ich erkannte den riesigen Unterschied zwischen
Jesus und Satan. Jesus gab SEIN Leben für mich.
ER vergab mir alle meine Sünden. ER befreite mich
von Schuld und Schande. ER kam in mein Leben,
um mich zu befreien, reinigen, heilen und
wiederherzustellen. ER erlöste mich vom Feind.
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ER gab mir die Kraft, Busse zu tun und mich von
meinen Sünden abzuwenden. ER gab mir die Kraft,
zu vergeben wie ER mir vergeben hat. ER reinigte
mein Herz von Zorn und Bitterkeit. ER heilte meine
Schmerzen. ER erneuerte meine Ehe. Nein, das
geschah nicht über Nacht! Es lag an mir, täglich zu
beten, die Bibel zu lesen und ihr zu gehorchen. Jesus
gab mir täglich die Kraft des Heiligen Geistes und
unterwies und lehrte mich, wie man geistlich kämpft.
In 2. Kor. 10, 3 – 4 heisst es: “Denn obwohl
wir im Fleisch leben, kämpfen wir doch nicht auf
fleischliche Weise. Denn die Waffen unsres Kampfes
sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste
Gottes, Festungen zu zerstören.” Wenn ich versuche,
meine Kämpfe in eigener Kraft und nach meinem
Gutdünken zu führen, dann entstehen nur noch
grössere Probleme und Festungen werden aufgebaut.
Gehorsam gegenüber Gott bringt immer Niederlagen
für den Feind. Es mag nicht sofort sichtbar sein, doch
schlussendlich enden Gottes Wege für die Gläubigen
immer im Sieg!
Wenn Gott mir Türen öffnet, gebe ich SEIN Wort
und SEINE Liebe, Gnade und Barmherzigkeit in USA
und anderen Ländern weiter. Wenn ich auf Freizeiten
oder Eheseminaren spreche, war Gott immer sehr treu.
Der Wille meiner Feinde war, mich zu vernichten; aber
der Wille meines Gottes ist, mir Sieg durch Jesus zu
geben.

Mit dem Ziel, dass Jesus Christus verherrlicht wird,

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

The Will of My Enemies
“Deliver me not over unto the will of mine enemies: for false witnesses are
risen up against me, and such as breathe out cruelty.” Psalm 27:12 (KJV)

Number 34 in the series “God’s Faithfulness in My Daily Battles”
In the midst of battle, David cried out to God to

to repent and turn from my sins. He gave me the

teach him God’s ways and for God to lead him in a

power to forgive as He forgave me. He cleansed my

plain path. He asked God not to deliver him over to

heart of anger and bitterness. He healed my hurts.

the will of his enemies. Since I became a believer

He restored my marriage. No, it did not happen

in 1976, I have often cried out to God to teach me

overnight! My part was to daily pray, read, and obey

His ways in the midst of many battles. I knew the

the Bible. Jesus’ part was to give me the power of the

enemy’s will was to destroy me. GOD’S AMAZING GRACE

Holy Spirit daily, as He taught and trained me in

would faithfully lead me to the exact scriptures I

spiritual warfare.

needed, and as I obeyed God’s Word, the Holy Spirit
would deliver me from the will of my enemies.
John 10:10 (KJV) reads, “The thief cometh not,

2 Corinthians 10:3-4 (KJV) reads, “For though
we walk in the flesh, we do not war after the flesh:
(For the weapons of our warfare are not carnal,

but for to steal, and to kill, and to destroy: I am

but mighty through God to the pulling down of

come that they might have life, and that they might

strongholds.)” Whenever I try to fight my battles

have it more abundantly.” As a new believer in

myself, in my power, and in my way, it brings greater

1976, I saw who my real enemy was. At that time

problems and builds up strongholds. However,

my life was full of sin, pain, anger, and bitterness.

obedience to God’s ways always defeats my enemies.

My marriage was on the edge of divorce. I tried to

It may not be evident immediately, but in time, God’s

change my life. Not only did my ways fail, every-

ways always end in victory for the believer!

thing I did made things worse.

As God opens doors, I teach His Word and His

Then I cried out to God to help me, to change

love, mercy, and grace throughout the U.S. and into

my life so that He would be glorified. The Holy Spirit

other countries. As I speak at retreats and marriage

opened my eyes to see that Satan was my enemy.

seminars, God has been very faithful. The will of my

He was trying to steal, kill, and destroy my soul, my

enemies was to destroy me, but the will of my God

marriage, and my health. However, Jesus had come

was to give me victory through Jesus.

into my life as my Savior to give me life and that
more abundantly.
I saw the vast difference between Jesus and
Satan. Jesus gave His life for me. He forgave all my
sins. He freed me from guilt and shame. He came

With a goal to glorify Jesus Christ

Janice McBride

into my life to deliver, cleanse, heal, and restore. He
redeemed me from the enemy. He gave me the power
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