
Lasst uns sehen, was der Herr über das Thema des
Schutzes des ungeborenen Lebens zu sagen hat. Ich
war 38 Jahre alt, als ich über meine Sünden Busse 
tat und dem Herrn Jesus mein Leben als Heiland 
anvertraute. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich oft
gewünscht, tot zu sein und hatte oft Selbstmord-
gedanken. Von meiner Sicht aus war mein Leben ein
Ruin und es gab keine Hoffnung für mich. Meine 
Mutter hatte dreimal versucht, mich abzutreiben. Es
war ein Wunder, dass ich überhaupt am Leben bin.
Während der nächsten 16 Jahre meines Lebens sagte
sie mir oft, dass ich unerwünscht bin und dass sie mich
nicht lieben würde, sondern wünschte, ich wäre tot;
dass ich zu nichts taugte und dass aus mir nie etwas
rechtes werden würde.

Mein Vater verschwand, bevor ich überhaupt
geboren war. Ich wurde in einem gewalttätigen Alko-
holikerzuhause aufgezogen, wo ich ständig geschlagen
und von den Freunden meiner Mutter missbraucht
wurde. Ich wusste auch, dass meine Mutter und andere
Nachbarinnen Abtreibungen aneinander vornahmen.
Das Leben hatte keinen Wert für mich. Ich glaubte,
dass es besser wäre für ein Baby, nicht auf die Welt zu
kommen, wenn es nicht gewollt und geliebt ist. Ich
wünschte mir so oft, dass es doch meiner Mutter 
gelungen wäre, mich abzutreiben, denn dann müsste
ich jetzt nicht all die körperlichen, seelischen und 
sexuellen Misshandlungen ertragen.

Nachdem ich mein Leben Jesus übergab, las ich
täglich meine Bibel. Zum ersten Mal in meinem Leben
bekam ich Hoffnung. Gottes wunderbare Gnade leitete
mich zu den Abschnitten, die ich gerade brauchte.
Indem ich der Bibel vertraute und ihr gehorchte, wurde
meine Seele erneuert, geheilt und befreit! Mein Leben
und meine Ehe wurden erneuert und ich hatte Friede
und Freude.

In 1. Mose 26 - 27 sagte mir Gott, dass ER mich
erschuf. ER schuf mich nach SEINEM Bild. Hieraus
erkannte ich, dass Gott mein wirklicher Vater ist, dass
ich nicht unerwünscht bin, und dass der einzige wahre
und lebendige Gott, der Schöpfer des Universums, mich
erschaffen hatte. Das gab mir eine besondere Stellung.

In Psalm 127, 3 - 5 lesen wir, dass Kinder eine Gabe
Gottes sind, eine Belohnung und ein Segen vom Herrn.
Ich war nicht unerwünscht, ich war eine Gabe Gottes,
eine Belohnung und ein Segen! Psalm 139, 13 - 18
sagt mir, dass Gott mich in dem Leib meiner Mutter
bereitete und dass ich wunderbar gemacht bin; dass
Gottes Werk, mich zu erschaffen, wunderbar ist; dass
Gott mich sah, bevor ich überhaupt geboren war; und
dass jeder Tag meines Lebens in SEIN Buch
geschrieben war, als noch keiner da war; und dass
Gottes Gedanken mir gegenüber gut und unzählbar
sind, wie der Sand am Meer. Welch ein Gott! IHM
gebührt die Ehre!

Ihr Lieben, ich hoffe, dass ihr erkennt, warum ich
Jesus und die Bibel liebe. Jedes Leben ist kostbar bei
Gott: ob alt, ob jung, ob behindert, ob gesund, ob
krank, reich oder arm. Jedes Leben ist wertvoll bei Gott
und hat einen Sinn. Ihr Lieben, ich möchte euch etwas
sagen: Wenn ihr ein Kind durch Abtreibung getötet
habt oder ihr mit dem Gedanken spielt, eine Abtreibung
vorzunehmen, dann setzt euch doch zuvor mit einer
lokalen christlichen Organisation in Verbindung, die
Hilfe für Schwangere anbietet und die euch gerne
helfen möchte.

Wahre Hoffnung 
kommt vom Herrn

“Meine Seele verlangt nach deinem Heil; 
ich hoffe auf dein Wort.”  Psalm 119, 81
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Let us see what the Lord has to say on the 
subject of the sanctity of human life. I was 38 years
old when I repented of my sins and trusted Christ as
my Savior. Up until that time, there were many
times that I wished I were dead and many times I
thought of suicide. From my perspective, my life
was in ruins…I had no hope. My mother had three
back street abortions in her attempts to kill me. It is
a miracle that I am alive. Countless times over the
next 16 years, she would tell me that I was a 
mistake, that she did not love me, that she wished
I was dead, that I was no good, and that I would
never amount to anything. 

My dad had left before I was born. I was raised
in a violent, alcoholic home where I was constantly
beaten, and my mother’s boyfriends abused me. 
I also knew that my mother and neighbor ladies 
did abortions on one another. Life had no value to
me. I believed that it was better to abort a baby
than bring it into this world if it was not wanted
and loved. I often wished that my mother had 
succeeded in her attempts to kill me, for then I
would not have had to suffer all the physical, 
mental, emotional, and sexual abuse. 

After I gave my life to Jesus, I would daily read
my Bible. For the first time in my life, I had hope.
GOD’S AMAZING GRACE led me to the exact scriptures
that I needed. Trusting, believing, and obeying the
Bible renewed my mind and healed me, delivered
me, and set me free! It has restored my life and my
marriage and given me peace and joy.

Genesis 1:26-27 told me that God created me.
He created me in His image. From this I saw that
God was my real Father, that I was not a mistake,
and that the one and only true and living God, the
Creator of the universe, had created me. This made
me special.

Psalm 127:3-5 told me that children are a gift
from God, a reward from Him, that children are a
blessing from God. I was not a mistake. I was a gift
from God, a reward, and a blessing! Psalm 139:
13-18 told me that God created me in my mother’s
womb, that I am fearfully and wonderfully made,
that God’s work in creating me is marvelous, that
God saw me before I was born, that every day of
my life was written in His book before I was born,
and that God’s thoughts towards me are good and
more in number than the sand. Wow! Praise God!

Beloved, I hope you see why I love Jesus and the
Bible. Every life is precious to God: old, young, 
disabled, healthy, sick, rich, or poor. Every life has
value and purpose to God. Beloved, I want to say
something to you. If you have killed your child
through an abortion or you are thinking of having
an abortion, you will get compassionate help if you
call your local pregnancy resource center.

True Hope Comes 
from the Lord

“My soul faints for Your salvation, but I hope in Your word.”  Psalm 119:81

Number 29 in the series “The Joy of Obeying God’s Word”

— Janice McBride

Preparing Christ’s Bride Ministries is an international ministry. Janice is from 
Scotland and lives in St. Louis, Missouri with her husband, Richard. They 
minister at retreats, churches, military bases and prisons, helping people to 
glorify Jesus through obedience to His Word.

Preparing Christ’s Bride Ministries
1941 Croftdale Drive, Florissant, MO 63031 • janice@janicemcbride.com

All scripture is taken from the New King James Version of the Bible.

English


