
Seitdem ich mein Leben Christus ausgeliefert
habe, erlebe ich ständig Gottes wunderbare Gnade.
Jeden Tag verbringe ich Zeit mit dem Herrn, indem
ich SEIN Wort lese und studiere und mit IHM
Gemeinschaft im Gebet habe. Durch die Gemein-
schaft mit IHM hat ER mich treulich auf die
Zukunft vorbereitet, sei es für Zeiten der Freude
oder des Leides.

Durch Gebet, Bibellesen und Anwendung des
Gelesenen erkenne ich meine Sünde, tue Busse
und nehme Gottes Vergebung in Anspruch. Es gibt
mir die Kraft, denen zu vergeben, die gegen mich
sündigen. Es hat meine zerbrochene Ehe erneuert.
Richards und meine Augen wurden dadurch
geöffnet und wir erkannten, in wieviel Schulden
wir steckten, hervorgerufen durch Habsucht,
Augenlust und Unzufriedenheit. Wir wurden
ermutigt, uns an einen festen Haushaltsplan zu
halten, bis unsere Schulden - einschliesslich
unserer Hypothek auf unserem Haus -
zurückbezahlt waren. Es half uns über eine
schmerzliche Spaltung in unserer Gemeinde
hinweg. Es war mein Zufluchtsort, als in meiner
Familie jemand ermordet wurde und einer meiner
ungläubigen Verwandten sich das Leben nahm.

Es ist mein Heilmittel, wenn Leute mich
ablehnen. Es gab täglich meinem Mann und mir
Weisheit und Leitung, als so viel Streit in unserer
Verwandschaft herrschte. Es war unsere Kraft und
Ermutigung, als mein Mann und ich einige
längere, ernste Krankheiten durchmachten. Ich
könnte gerade so weitermachen. Durch Zeit mit der
Bibel, im Gebet und mit dem Heiligen Geist hat
Gott mich in SEINER Treue in eine immer tiefere

Gemeinschaft mit Jesus geführt und mich dadurch
mit unzähligen Freuden beschenkt, die ER für mich
bereitet hatte.

In 2. Korinther 1, 4 lesen wir, dass wir andere
trösten sollen mit dem Trost, mit dem Christus uns
getröstet hat. Durch meinen Gehorsam SEINEM
Wort gegenüber hat Gott mir eine Zukunft bereitet,
die zu einem internationalen Dienst heranwuchs,
der in Gemeinden aller Denominationen, in
Gefängnisse, in Schulen, in Militärstützpunkte
hineinreicht, sowie Gottes Wort in Schulungen und
Frauenfreizeiten zu lehren. Durch alles, was ich
durchgemacht hatte, hat Gott mich zubereitet,
anderen zu helfen. Er hat dieses in meinem Leben,
in meiner Ehe und in unzählbaren Menschen
getan, denen mein Mann und ich gedient haben.
Wir haben die Kraft Gottes erlebt; sie hat das
Leben verändert bei denen, die willig waren,
Busse über ihre Sünde zu tun, Jesus als Heiland
anzunehmen, ihr Leben IHM zu übergeben, täglich
Gottes Wort zu lesen, ihm zu gehorchen und zu
beten.

Weil ich Gottes Treue in meiner Vergangenheit
gesehen habe und weil ich sie täglich erlebe, kann
ich mich in Freude und Leid der Zukunft erfreuen,
weil Jesus mich niemals verlassen noch versäumen
wird. ER hat sich als treu erwiesen; ich habe
keinen Anlass, IHM zu misstrauen. Ihr Lieben,
schaut euer Leben an und erkennt, wie Gott euch
geholfen hat und euch sogar für die Kämpfe
vorbereitet hat, durch die ihr gerade geht.

Vorbereitung für Freude und
Leid in Meinem Leben

“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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Ever since surrendering my life to Christ,
I have constantly experienced God’s
amazing grace. I spend time daily with the
Lord, reading and studying His Word, and
communing with Him in prayer. Through
my time with Him, He has been faithful to
prepare me for the future, both for times of
joy and for times of sorrow. 

Prayer, Bible reading and application
enable me to see my sin, repent, and
receive God’s forgiveness. It empowers me
to forgive those who sin against me. It
transformed my broken marriage. It opened
Richard’s and my eyes to see that we had
gotten into so much debt through greed,
lust of our eye and discontentment. It
empowered us to go on a strict budget 
until all our debt was repaid, including 
our mortgage. It comforted us through a
painful church split. It was my refuge in
the storm when there was a murder in my
family, and when one of my unsaved
relatives committed suicide. 

It’s my healer when people reject me. It
daily gave my husband and me wisdom
with direction when we had a lot of family
strife. It was strength and encouragement
when my husband and I had several
prolonged, serious illnesses. I could go on
and on. Through Bible time, prayer, and
the Holy Spirit, God has been so faithful to
draw me into a deeper relationship with
Jesus and countless joys that He had
prepared for me. 

2 Corinthians 1:4 tells us to comfort
others as Christ has comforted us. Through
my obedience to His Word, God has
prepared me for a future that is now an
international ministry into churches of all
denominations, ministering in prisons, in
schools, on military bases, and teaching
seminars and women’s retreats. In all I was
going through, God was preparing me to
help others. He has done this in my own
life, in my marriage, and in countless lives
that my husband and I have ministered to.
My husband and I have seen the power of
God transforming the lives of those willing
to repent of their sin, ask Jesus to be their
Savior, surrender their life to Him, daily
read and obey God’s Word, and pray. 

Because I have seen God’s faithfulness
in my past, and because I experience it
daily, I know that I can rejoice in the future
through joy and sorrow because Jesus will
never leave me or forsake me. He has
proven Himself faithful; I have no reason
to doubt him. Beloved, think back over
your own life. Evaluate it honestly and see
where God has helped you and prepared
you even for the struggles you are going
through now.

Preparing My Life for 
Joy and Sorrow

“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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