
Ihr Lieben, in 1. Mose 1, 26 - 27 lesen wir, dass
jedes Leben von Gott geschaffen ist. Jedes Leben ist
Gott wichtig: Das ungeborene Kind im Mutterleib,
der körperlich oder seelisch kranke Mensch und die
alten Leute. Jeder Mensch hat grossen Wert, wurde
nach Gottes Ebenbild geschaffen und ist IHM
kostbar. Mein Herz ist schwer, weil ich weiss, dass
einige von euch überzeugt sind, dass euer Leben
keine Bedeutung hat -- ihr habt keine Hoffnung.
Vielleicht seid ihr arbeitslos geworden; ihr seid
deprimiert; jemand von euch ist eine alleiner-
ziehende Mutter ohne Ehemann; ihr seid immer
knapp an Geld; ihr seid krank und habt viele
Schmerzen; ihr seid alt, habt eine Behinderung oder
seid geschieden. Vielleicht seid ihr gefangen von
einer Sucht wie Alkohol, Pornographie, Drogen oder
Spielen; oder vielleicht habt ihr eure Kreditkarte
überzogen. Alles, was ihr seht, ist Dunkelheit,
Schmerzen, Leid -- keine Hoffnung für die Zukunft.
Vielleicht spielen einige von euch sogar mit Selbst-
mordgedanken.

Ihr Lieben, hört mir zu. Von einer schwierigen
Situation wegzulaufen ist nicht die Antwort.
Scheidung oder Wiederheirat ist nicht die Antwort.
Selbstmord ist nicht die Antwort. Abtreibung ist
nicht die Antwort. Jesus Christus ist die einzige
Antwort! Jedes Leben ist kostbar in Gottes Augen.
ER hat euch geschaffen. ER liebt euch. Ihr Lieben,
ich spreche aus persönlicher Erfahrung. Ich wuchs 
in einem Alkoholikerzuhause auf. Ich wurde
dauernd misshandelt. Ich kannte Hunger und
Armut. Ich habe viele verschiedene lange und
schmerzhafte Krankheiten durchgemacht. Ich weiss
um die Not einer Scheidung und von Süchten. Ich
habe oft an Selbstmord gedacht. Als neues Kind
Gottes rief ich Gott um Hilfe an. In Psalm 119, 82

lesen wir: “Meine Augen sehnen sich nach deinem
Wort und sagen: Wann tröstest du mich?”

Als ich täglich treu die Bibel las und ihr
gehorchte, führte der Herr mich zu den Bibelstellen,
die ich brauchte. ER gab mir Weisheit für jede Situa-
tion. ER gab mir SEINE Kraft und SEINE wunderbare
Gnade für die tägliche Not. ER heilte meine Kindheits-
erinnerungen. ER half mir, total schuldenfrei zu 
werden. ER gab mir die Kraft, den Versuchungen zu
widerstehen und total freizuwerden von Süchten. ER
stellte meine Ehe wieder her. Gottes Wort war und ist
meine ständige Hilfe und mein Trost. Gott hat euch
geschaffen und gemäss Johannes 3, 16 hat ER
Christus gesandt, um für euch zu sterben; deshalb
habt ihr grossen Wert in Gottes Augen. Lauft nicht
weg von Gott -- lauft zu IHM hin. ER liebt euch.

Ihr Lieben, wir müssen uns selber -- die
ungeborenen Kinder im Mutterleib, die Alten, die
Behinderten, die chronisch Kranken -- so sehen, wie
Gott uns bzw. sie sieht. Und wir müssen Gottes Wort
glauben. Gott hat uns geschaffen, und ER liebt uns.
Wenn jemand von euch sein Kind durch Abtreibung
getötet hat, wenn jemand von euch an Abtreibung
denkt oder falls ihr jemandem dazu verholfen habt,
dann werdet ihr Liebe, Mitleid und Hilfe bei einer
christlichen Organisation in eurer Umgebung finden,
die sich für das ungeborene Leben einsetzt. Es gibt
nicht nur Hilfe für Frauen. Es gibt auch Hilfe für
Männer, die eine Abtreibung befürwortet haben.
Denkt daran, dass Gott euch liebt. ER liebt auch das
Baby im Mutterleib.

Gottes Wort 
Tröstet Mein Herz

“Meine Seele verlangt nach deinem Heil; 
ich hoffe auf dein Wort.”  Psalm 119, 81
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Beloved, Genesis 1:26-27 tells us that every life
is created by God. Every life is important to God:
the unborn in the womb, the physically or mentally
ill, the disabled, and the elderly. Each person is of
great value, created in God’s image and precious in
His sight. There is a heaviness in my heart because
I know that some of you are convinced that your
life has no meaning—you see no hope. It may be
a job loss, depression, the struggles of a single mom
or dad, not enough money for basic food and 
shelter, painful illnesses, old age, a disability, or
divorce. You may be caught in an addiction of 
alcohol, pornography, drugs or gambling, or you
may overuse credit cards. All you see is darkness,
pain, and sorrow with no hope for the future. Some
of you have been thinking of suicide!

Beloved, listen to me. Trying to run from your
painful situations is not the answer. Divorce or
another marriage is not the answer. Suicide is not
the answer answer. Abortion is not the answer.
Jesus Christ is the only answer! Every life is pre-
cious to God. He created you. He loves you.
Beloved, I am talking from personal experience. I
grew up in an alcoholic home. I was constantly
abused. I knew hunger and poverty. I have experi-
enced several lengthy, painful illnesses. I know the
pain of divorce and addictive habits. I often thought
of suicide. As a new believer I cried out to God for
help. Psalm 119:82 reads, “My eyes fail from
searching Your word, saying, ‘When will You 
comfort me?’”

As I faithfully read and obeyed the Bible daily,
the Lord led me to the scriptures I needed. He gave
me His wisdom for each situation. He gave me His
strength and HIS AMAZING GRACE for every day’s
pain. He healed the memories of my childhood. He
helped me get totally out of debt. He gave me 
the power to resist temptations and get free from
addictive habits. He restored my marriage. God’s
Word was and is my constant help and comfort.
God created you, and according to John 3:16, He
sent Christ to die for you; therefore, you are of great
value to God. Do not run from the Lord—run to
Him. He loves you. 

Beloved, we need to see ourselves—children,
the unborn in the womb, the elderly, the disabled,
and the chronically ill—as God sees them. And we
need to believe God’s Word. God created each of us,
and He loves us. If you have killed your baby
through abortion, if you are thinking of an abor-
tion, or if you have helped pay for one, you will
find love, compassion, and help if you will call your
local Pregnancy Resource Center. This is not just for
women. This is also for men who have been
involved in abortion. Remember God loves you. He
also loves the baby He has created in your womb.

God’s Word 
Comforts My Heart

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