
Ihr Lieben, ich bin ständig überwältigt von der
Barmherzigkeit und wunderbaren Gnade Gottes mir
gegenüber. In Römer 3, 23 heisst es: “Denn es ist hier
kein Unterschied: sie sind allesamt Sünder und mangeln
des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten.” Und Römer
6, 23 sagt uns: “Denn der Tod ist der Sünde Sold; aber die
Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christo Jesu, unserm
Herrn.”

Als Sünder habe ich das Gericht Gottes verdient. Ich
verdiente den Tod, aber, anstatt dass ich bekam, was ich
verdiente, gab mir Gott Gnade. Er gab mir das Geschenk
des ewigen Lebens durch Christus. Im März 1976 nahm
ich Jesus als meinen Heiland an, aber ich kann nicht
genug staunen über das, was wir in Epheser 2, 4 - 5
lesen: “Aber Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit,
durch seine grosse Liebe, damit er uns geliebt hat, da wir
tot waren in den Sünden, hat er uns samt Christo
lebendig gemacht (denn aus Gnade seid ihr selig gewor-
den).” Lasst mich euch erzählen, warum ich so erstaunt
bin über die Gnade Gottes und Liebe, die ER für einen
Sünder hat wie mich.

Zwei Jahre bevor ich meinen Mann kennenlernte,
begang ich 1965 einen Mord durch Abtreibung. In Psalm
127, 3 lesen wir: “Siehe, Kinder sind eine Gabe des
Herrn, und Leibesfrucht ist ein Geschenk.” Ich war
schwanger aber kannte zu der Zeit den Herrn noch nicht.
Ich wollte weder die Konsequenz für meine Sünde tragen,
noch die Verantwortung dafür übernehmen. Ich dachte nie
daran, dass das Baby von Gott geschaffen wurde und ER
einen speziellen Plan und ein Ziel für sein Leben hatte.
Meine Gedanken drehten sich nur um mich und was das
Beste für mich ist. In Sprüche 14, 12 heisst es: “Manchem
scheint ein Weg recht; aber zuletzt bringt er ihn zum
Tode.” Zu jener Zeit schien eine Abtreibung die richtige
Entscheidung zu sein. Doch nichts hatte mich vorbereitet

für die Jahre der Schuldgefühle, die in mein Leben kamen.
Die Trauer und Schande, die jeden Muttertag wieder neu
aufkamen und auch, wenn ich Kinder um mich herum
hatte. Ich lebte mit meiner Schuld, Schande und Trauer bis
ich 1976 Busse tat über meine Sünden. In 1. Johannes 1,
9 lesen wir: “Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er
treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und
reinigt uns von aller Untugend.”

Jesus starb am Kreuz für meine Sünden. SEIN Blut
reinigte mich von aller Schuld und Schande. Seit mehreren
Jahren hat ER es zugelassen, dass ich bei Gruppen, die sich
für das ungeborene Leben einsetzen, sprechen kann —
auch auf internationaler Ebene. Anstatt, dass mich Gottes
Wort verdammt, bringt es mir jetzt Liebe, Hoffnung,
Gnade, Vergebung, Freundlichkeit und Trost. Ich spreche
in Gemeinden, auf Frauenfreizeiten, in Gefängnissen, auf
Militärstützpunkten und zu Jugendlichen. Ich tue auch
Dienste in anderen Ländern und spreche über jedes
Thema in der Bibel und sage den Mensch überall von
Gottes wunderbarer Gnade, sowie von SEINER Liebe und
Barmherzigkeit.

Ihr Lieben, es fängt damit an, dass ihr euer Leben
Christus ausliefert und zugebt, dass ihr Sünder seid. Bittet
IHN, euch zu vergeben und in euer Leben als Heiland zu
kommen. Dann stellt jeden Tag euer Leben unter die
Herrschaft Christi. Was ER für mich getan hat, kann ER
auch für euch tun. Das Blut Jesu kann euch reinigen von
aller Sünde, Schuld und Schande, und Jesus kann euch
eine Freude geben, die ihr nie vorher gekannt habt.

Gottes Gnade 
ist zum Staunen

“Lass doch deine Gnade mir zum Trost sein nach deiner 
Zusage an deinen Knecht!”  Psalm 119, 76 (Elberfelder)
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Beloved, I am constantly overwhelmed at the
Lord’s mercy and amazing grace towards me.
Romans 3:23 reads, “For all have sinned and fall
short of the glory of God,” and Romans 6:23 reads,
“For the wages of sin is death, but the gift of God
is eternal life in Christ Jesus our Lord.”

As a sinner I deserved the Lord’s judgment. I
deserved death, but instead of giving me what I
deserved, God gave me mercy. He gave me the gift
of eternal life through Christ. I put my trust in Jesus
as my Savior in March 1976, but I never cease to
be amazed by Ephesians 2:4-5 which reads, “But
God, who is rich in mercy, because of His great
love with which He loved us, even when we were
dead in trespasses, made us alive together with
Christ (by grace you have been saved).” Let me tell
you why I am amazed by God’s mercy and love
towards a sinner like me. 

In 1965, two years before I met my husband
Richard, I committed murder through having an
abortion. Psalm 127:3 reads, “Behold, children are
a heritage from the Lord, The fruit of the womb 
is a reward.” I was an unbeliever, and I was 
pregnant. I did not want the consequences and
responsibility of my sin. I never thought of the
baby being created by God or that God had a 
special plan and purpose for its life. My thoughts
were all about me and what I thought was best for
me. Proverbs 14:12 reads, “There is a way that
seems right to a man, But its end is the way of
death.” Abortion seemed the right decision at the
time. Nothing could have prepared me for the years

of guilt that would be in my life. The sorrow and the
shame every Mother’s Day and whenever I was
around children. I lived with my guilt, shame, and
sorrow until I repented of my sins in 1976. 1 John
1:9 reads, “If we confess our sins, He is faithful
and just to forgive us our sins and to cleanse us
from all unrighteousness.”

Jesus died on the cross to pay for my sins. His
blood cleansed me of all my guilt and shame. For
several years now He has allowed me to speak for
pro-life groups internationally. Instead of condem-
nation, God’s Word gives me love, hope, mercy,
forgiveness, kindness, and comfort. I teach God’s
Word in churches, at women’s retreats, in prisons,
on military bases, and to youth. I speak interna-
tionally on every subject in the Bible and tell
people everywhere I travel of GOD’S AMAZING GRACE,
love, and mercy.

Beloved, it starts with surrendering your life to
Christ, acknowledging you’re a sinner, and asking
Him to forgive you, asking Christ to be your Savior,
and then it is every day surrendering your life to
the Lordship of Jesus Christ. What He has done for
me, He can do for you. The blood of Christ can
cleanse you of all sin, guilt, and shame, and it can
give you a peace and a joy like you have never
known.

Amazed by God’s Mercy
“Let, I pray, Your merciful kindness be for my comfort, 
according to Your word to Your servant.”  Psalm 119:76
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