
Bevor ich Christus als meinen Heiland annahm,
legte ich sehr viel Wert auf meine äussere
Erscheinung. Es war mir sehr wichtig, mein
Äusseres zu pflegen, und ich verwand deshalb viel
Zeit, Überlegung und Aufmerksamkeit, so dass die
Leute mich bewundern und mich mögen sollten. 
In meinem Herzen jedoch war ich voller Wut,
Bitterkeit und Unversöhnlichkeit denen gegenüber,
die mich während meiner Kindheit geschlagen und
misshandelt hatten. Ich war voller Kummer, Angst
und Unsicherheit. Da ich in einem Zuhause
aufwuchs, wo Misshandlung und Alkohol an der
Tagesordnung waren, war mein Inneres voller
Sünde.

Deshalb gab ich mir viel Mühe mit meinem
Haar und meinem Aussehen, passte auf mein
Gewicht auf und trug immer schöne Kleidung. Ich
dachte, dass mein äusseres Aussehen meine Sünde
und meinen Kummer verdecken würde. Nach
aussen hin tat ich so, als wäre ich stark. Doch 
ich versuchte damit, meine Angst und meine
Minderwertigkeitskomplexe zu verdecken.
Äusserlich tat ich sehr würdevoll, doch innerlich
war mein Leben eine Ruine.

Nachdem ich erkannte, dass ich ein Sünder bin,
tat ich Busse und nahm Jesus als meinen Heiland
an. Ich schrie zu Gott, mir zu vergeben, die
Bitterkeit und den Hass aus meinem Herzen zu
nehmen und mich zu heilen. Gottes wunderbare
Gnade war wirklich unbeschreiblich. Gott gab mir
SEINE Gnade, nach Schottland zurückzukehren
und meiner Mutter und allen, die mich misshandelt
hatten, zu vergeben. Ich betete mit meiner Mutter,
als sie Jesus als ihren Heiland annahm. Als ich
vergab, befreite mich Jesus von allem Hass, aller

Bitterkeit und fing an, mich zu heilen. Gottes
Gnade brachte mich in liebevoller Weise zur Busse
über all der Sünde, die ich über viele Jahre hinweg
getan hatte.

Als ich jeden Tag Gottes Wort las und ihm
gehorchte, reinigte der Heilige Geist mein Herz und
meine Seele und erneuerte meinen Sinn. Auch
meine Prioritäten änderten sich, so dass meine
Zeit, Energie und Geld jetzt dafür verwendet
wurden, meinen Himmlischen Vater, meinen Herrn
Jesus Christus und den Heiligen Geist besser
kennenzulernen. Mein Wunsch war, IHN kennen-
zulernen und IHM zu gefallen, sowie SEINEN Plan
für mein Leben zu erkennen und zu erfüllen. Es
war so ganz anders als all die verschwendeten
Jahre zuvor, in denen ich versuchte, mir und
anderen zu Gefallen zu leben. Das erste Mal in
meinem Leben war ich frei - frei in Jesus Christus.
Jetzt musste ich nicht mehr so tun, als wäre ich
stark; meine Stärke war in Jesus. Jetzt musste ich
mich nicht mehr würdevoll geben; meine Ehre und
Würde kam durch mein Verhältnis zu Jesus, und
dass ich jetzt zu Gottes Familie gehöre.

Durch Christus wurde ich als Königstochter in
Gottes Familie adoptiert und preise den Herrn für
diese Tatsache. Jesus hat mir das Kleid SEINER
Gerechtigkeit gegeben. Jetzt kleide ich mich so,
dass mein Himmlischer Vater geehrt wird und nicht
mehr Menschen. Wie steht es mit dir und deiner
Kleidung? Ist deine äussere Aufmachung ein
Deckmantel deines Kummers und deiner Sünde?
Versuchst du, in eigener Kraft zu leben? Bist du mit
Jesus bekleidet und lässt du IHN deine Stärke sein?

Die Wahl der 
Richtigen Kleidung

“Kraft und Hoheit sind ihr Gewand und ihre Position ist stark und sicher. 
Sie freut sich der Zukunft - des gestrigen Tages oder der kommenden Zeiten

[denn sie weiss, dass sie und ihre Familie darauf vorbereitet sind].” 
Sprüche 31, 25 (wörtlich übersetzt aus dem Englischen nach der Amplified Bible)
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Before I put my trust in Jesus Christ as
my Savior, outward appearance was very
important to me. A lot of time, thought,
and attention went into how I looked on
the outside. I wanted people to admire
me, to like me; it was very important to
me. However, in my heart and soul, I
was full of anger, bitterness and
unforgiveness toward those who had
beaten and abused me as a child. I was
full of pain, fear and insecurity. Growing
up in an abusive, alcoholic home, my
heart and soul were also full of sin. 

So I worked hard on my hair and my
body, my weight, always wearing nice
clothes; I thought my outward appearance
could cover up my inward sin and
suffering. Outwardly, I acted so strong. It
was all to cover up my fears and feelings
of unworthiness and inferiority. On the
outside I acted so dignified, while on the
inside my life was in ruins. 

After I acknowledged that I was a
sinner and repented and put my trust in
Jesus Christ as my Savior, I cried out to
God to forgive me, to take the bitterness
and hate out of my heart, and to heal
me. God’s amazing grace truly was
amazing. God gave me His grace to
return to Scotland to forgive my mother
and all those who had abused me. I
prayed with my mother to put her trust
in Christ as her Savior. As I forgave,
Jesus delivered me of the hate and
bitterness and started to heal me. God’s

grace lovingly brought me to repentance
for all the sin I had been involved in for
years. 

As I would daily read and obey God’s
Word, the Holy Spirit was cleansing my
heart and soul and renewing my mind. 
It was also changing my priorities. My
time, energy, and money were now spent
in getting to know my Heavenly Father,
my Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit.
My desire was to know and to please
Him, to know and fulfill His plans for 
my life. It was so different than all the
wasted years of trying to please and
impress others and please myself. For the
first time in my life, I was free—free in
Jesus Christ. Now I did not have to act
strong; my strength was in Jesus. Now I
did not have to act dignified; my honor
and dignity came from my relationship
with Jesus and being part of God’s family. 

Through Christ I have been adopted
into God’s family as God’s royal
daughter; I praise Jesus for that. Jesus
has clothed me in His robe of righteous-
ness. Now I dress to honor my heavenly
Father and not people. How about you
and your clothes? Is your outward
appearance a cover up for suffering and
sin? Are you trying to live in your own
strength? Are you clothed in Jesus and
allowing Him to strengthen you? 

Choosing the Right Clothes
“Strength and dignity are her clothing and her position is strong and secure. 
She rejoices over the future—the latter day, or time to come [knowing that 

she and her family are in readiness for it].”  Proverbs 31:25 Amplified
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