
Diese Frau war eine Schneiderin. Wir mögen nicht
alle begabt sein im Nähen; jedoch wurden wir von
Gott geschaffen, und SEINE schöpferische Kraft ist in
einem jeden von uns wirksam und zeigt sich auf
verschiedene Weise. Bevor ich zum Glauben kam,
hatte ich viel Freude am Nähen und Stricken. Ich
machte einige der Vorhänge und Überdecken für
unser Haus selber. Ich fertigte auch eine hübsche
Wanduhr, einige Lampen und eine Vielzahl anderer
Dinge an. Aber erst, nachdem ich mein Leben dem
Herrn und Heiland anvertraute, stellte ich fest, dass
Gott, der mich erschaffen hatte, diese Talente in mich
hineingelegt hatte.

Nach dieser Feststellung hatte ich noch mehr
Freude am Handarbeiten. Ich wollte sehen, welch
andere Begabungen Gott mir gegeben hatte. So fing
ich an zu beten, dass Gott doch SEINE schöpferischen
Kräfte in mir und durch mich manifestieren möchte.
Ich war erstaunt und erfreut über alle Ideen, die ich
plötzlich bekam. In jener Zeit gebrauchte man ganz
gewöhnliches, unbearbeitetes Rohmaterial, und ich
verwandelte es in etwas Schönes für mich oder
andere, die mich für den Dienst vorbereiteten. Ihr
seht, Gott gab mir eine doppelte Schau. Ich sah das
einfache Material und gleichzeitig sah ich auch das
fertige Produkt. Als gläubiger Mensch stellte ich fest,
dass in meinem Leben und in meiner Ehe noch viel
rohes Material vorhanden war. Es waren Sünden,
Schwachheiten und Leid. Zum ersten Mal in meinem
Leben erkannte ich, dass es noch Hoffnung gab für
mich.

Beim täglichen Lesen und Hören auf das Wortes
Gottes, veränderte SEINE wunderbare Gnade mein
Leben und meine Ehe in etwas Wunderschönes zur

Verherrlichung Jesu. Dann bat Gott mich, mein Nähen
aufzugeben, damit ich mehr Zeit zum Säen hatte. Ich
gab das N-ä-h-e-n auf und wandte mich vollzeitlich
dem S-ä-e-n zu. Welch eine Freude, das Wort Gottes
und die Gnade, Liebe und Barmherzigkeit Jesu Christi
in so viele Menschen in den USA und anderen
Ländern, beim Lehren in Gemeinden verschiedener
Denominationen, hineinzusäen! Gott gebrauchte die
Jahre des Nähens und Herstellens anderer
selbstgemachter Gegenstände, um Geduld, Ausdauer,
Beharrlichkeit und Ordnung in meinem Leben zu
wirken, damit ich das Angefangene auch zu Ende
bringen würde. Angefangene Sachen nicht
fertigzustellen, ist eine grosse Schwäche in so vielen
von uns. Wir fangen etwas an aber machen es nie
fertig. Es ist so befriedigend, wenn man das
vollendete Werk vor Augen hat; aber das ist nichts im
Vergleich zu der Freude und Erfüllung, wenn wir von
Gott gebraucht werden, um das Rohmaterial eines
sündigen Lebens durch das Hineinsäen des Wortes
Gottes und das tägliche geistliche Betreuen dieser
Person durch den Heiligen Geist umgewandelt sehen
in ein völlig neues Leben.

Ich möchte jedes Kind Gottes, das diese Lektion
liest, ermutigen, Gottes schöpferische Kraft in sich
wirken zu lassen, damit SEIN Reich in deinem Leben,
in deiner Familie und in anderen Menschen gebaut
wird. 

Gottes Schöpferische Kraft
Manifestiert Sich

“Sie macht sich Decken, Kissen und Wandbehänge. Ihre Kleidung 
ist aus feiner weisser Leinwand und Purpur hergestellt(wie die 
Kleidung der Priester und die heiligen Tücher im Tempel sind).” 

Sprüche 31, 22 (wörtlich übersetzt aus dem Englischen nach der Amplified Bible)
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This lady was a seamstress. We may not
all be gifted in sewing; however, God created
each of us, and His creativity is in all of us
and manifests itself in one way or another.
For years before I became a Christian I
enjoyed sewing and knitting. I made some of
the drapes and bedspreads for my home. I
also made a nice wall clock, a couple of
lamps and countless other projects. However,
it was not until after I put my trust in Christ
as my Savior that I realized that when God
created me He was the one who put those
talents in me. 

After this realization I enjoyed working
with my hands even more. I wanted to see
what other talents God had given me. So, I
started to pray that God would continue to
manifest His creativity in me and through
me. I was amazed and delighted to see all
the ideas I started to get. It was the years 
of taking raw material and turning it into
something beautiful for myself or others that
prepared me for ministry. You see, God gave
me double vision. I would see the raw
material and at the same time, I would see
the finished product. As a Christian, I could
see in my life and marriage that there was a
lot of raw material. The raw material was
sin, weakness and hurt, but for the first time
in my life, I had hope. 

As I would daily read and obey God’s
Word, His amazing grace turned my life and
marriage into something beautiful that
glorifies Jesus. Then, God asked me to give

up sewing so that I would have more time
for sowing. I gave up s-e-w-i-n-g and went
into full time s-o-w-i-n-g. What a joy to sow
the Word of God and the grace, love, and
mercy of Jesus Christ to many lives in the
U.S. and in other countries (as I teach in
other churches of all different denomin-
ations)! God used the years of sewing and
many other crafts to build patience,
endurance, persistence and order into my life
and to cause me to finish whatever I started.
Not finishing things seems to be a great
failing in so many of our lives. We start
things, but then we never finish them. It
was always so fulfilling to see that finished
product, but that was small compared to the
joy and fulfillment of being used by God to
take the raw material of a sinner’s life, sow
the gospel seed into it, daily disciple that
person, and then watch the power of the
Holy Spirit transform their lives. 

I encourage every Christian reading this,
use God’s creativity in you to build His
kingdom into your life, into your family, 
and into the lives of many others. 

Manifesting God’s Creativity
“She makes for herself coverlets, cushions and rugs of tapestry. 

Her clothing is of linen, pure white and fine and of purple 
[such as that of which the clothing of the priests and the hallowed 

cloth of the temple are made].”   Proverbs 31:22 Amplified
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