
Ich spreche in USA und anderen Ländern in
Gemeinden aller Denominationen. Ich diene bei
Eheseminaren, Frauenfreizeiten, in Schulen,
Universitäten, Gefängnissen und
Militärstützpunkten. Ich mache bei christlichen
Schwangerschaftsberatungsstellen mit, und ich
habe einen biblischen Vortragsdienst auf
Kassetten, die in viele Länder versandt werden.
Durch Gottes wunderbare Gnade bin ich dem
Beispiel dieser Frau von Sprüche 31 gefolgt und
werde von Gott zu SEINER Ehre gebraucht.

Als ich diese Serie 1998 zum ersten Mal
lehre, diente ich in Gemeinden, Hausbibelkreisen
und Schulen an verschiedenen Orten in
Schottland. Da ich in Schottland geboren bin
und die ersten 30 Jahre meines Lebens dort
verbrachte, dankte ich dem Herrn für die
Gelegenheiten, mich in meiner Heimat um die
körperlich, seelisch und geistlich Notleidenden
zu kümmern.

Vor vielen Jahren hatte ich die wunderbare
Gnade Gottes angenommen und Jesus Christus
als Herrn und Heiland mein Leben anvertraut.
Dann nahm ich auch SEINE wunderbare Gnade
in Anspruch, meinem Vater zu vergeben, der,
bevor ich überhaupt geboren war, uns verliess.
Ich vergab auch meiner Mutter, die mich
geschlagen hatte und mir immer wieder vorhielt,
dass ich nicht gewollt war und nie hätte geboren
werden sollen, und dass sie mich auch nicht

liebte. Ich hatte sogar die Freude, mit ihr zu
beten, als sie Jesus als ihren Heiland annahm.
Ich machte auch von Gottes wunderbare Gnade
Gebrauch, ihren verschiedenen Freunden zu
vergeben, die mich ständig sexuell missbraucht
hatten.

Als ich 1968 Schottland verliess und nach St.
Louis zog, konnte ich niemals ahnen, welche
Pläne Gott für mein Leben haben würde. Seine
wunderbare Gnade rettete mich, heilte mich und
machte mein Leben neu. Er heilte meine Ehe,
die kurz vor der Scheidung stand. Ich habe jetzt
einen wunderbaren Mann, der Jesus liebt und
IHM dient, und unsere Ehe wird von Jahr zu
Jahr besser. Durch Gottes wunderbare Gnade
wurde all die Sünde, die mir angetan wurde,
sowie die Sünde, die ich getan hatte, alle
Schmerzen, allen Kummer, alles Leid meines
Lebens zu meiner Schule, um mich zu lehren
und auszurüsten für einen Dienst unter den
Armen und Bedürftigen. Ich durfte sehen, wie
Jesus ihr Leben durch die Macht SEINES Wortes
total neu machte.

Ich preise Gott für alle von euch, die bereit
sind, sich von Gott zu SEINER Ehre gebrauchen
zu lassen.

Bereit, von Gott 
Gebraucht zu Werden

"Sie öffnet ihre Hände den Armen. Ja, sie reicht ihre gefüllten Hände
den Bedürftigen (ob in körperlicher, seelischer oder geistlicher Not)."
Sprüche 31, 20 (wörtlich übersetzt aus dem Englischen nach der Amplified Bible)
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I speak at churches of all denom-
inations throughout the U.S. and in
other countries. I minister at marriage
retreats, women’s seminars, schools,
colleges, prisons and military bases. 
I’m also involved with crisis pregnancy
centers, and I have a Bible teaching
tape ministry that goes into many
countries. Through God’s amazing
grace, I have followed the example of
this lady in Proverbs 31:20 in being
used by God for His glory. 

In 1998, when I originally taught
this series, I ministered in churches,
home Bible studies and schools in
different places in Scotland. Having
been born in Scotland and spending the
first thirty years of my life there, I
thank God for the privilege of reaching
out to the needy in spirit, soul and
body in my homeland. 

Many years ago I accepted God’s
amazing grace and put my trust in
Jesus Christ as my Savior and Lord.
Then I accepted His amazing grace to
forgive my father who left before I was
born. I also forgave my mother who
beat me and told me I was a mistake,
should never have been born and that
she did not love me. Then I had the joy
of praying with her as she accepted

Jesus as her Savior. I accepted God’s
amazing grace to forgive her several
live-in boyfriends who constantly
sexually abused me.

When I left Scotland and came to live
in St. Louis in 1968, in my wildest
imagination I could never have
dreamed of God’s plans for my life. His
amazing grace saved me, healed me
and restored me. He healed my
marriage that was on the brink of
divorce. I now have a wonderful
husband who loves and serves Jesus
and a marriage that gets better as the
years go on. Through God’s amazing
grace, all the sin done to me and all 
the sin I was involved in, all the pain,
sorrow and suffering of my life was my
school to train and equip me to reach
out to the poor and needy and to see
Jesus restore their lives through the
power of His Word. 

I praise God for all of you who are
willing to be used by God for His glory. 

Willing to be Used by God
“She opens her hands to the poor. Yes, she reaches out her filled hands 

to the needy [whether in body, mind or spirit].”  Proverbs 31:20 Amplified
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