
Wisst ihr auch, dass der gefährlichste Platz für ein
Kind im Mutterleib ist? In der ganzen Welt werden
tausende von Babies täglich im Mutterleib brutal
getötet. Es ist nicht einfach nur eine Ansammlung
von Gewebe oder ein Fötus. Es ist ein lebendiges
Baby! Es ist ein Mensch, der nach Gottes Ebenbild
geschaffen wurde — vom Schöpfer des Universums.

Ich habe mich auf beiden Seiten des Themas
Abtreibung bewegt. Meine Mutter versuchte dreimal,
mich abzutreiben. Ich wuchs in einem Alkoholi-
kerzuhause auf, in dem ich ständig geschlagen und
misshandelt wurde. Dauernd wurde mir vorgehal-
ten, dass ich unerwünscht sei und nie hätte geboren
werden sollen. Ich wusste, dass meine Mutter und
ihre Nachbarinnen gegenseitig an sich Abtreibungen
vornahmen. Ich sah keinen Wert in einem 
Menschenleben. Ich glaubte daran, dass es besser
sei, ein Kind abzutreiben als es auf die Welt zu 
bringen, wenn es ungeliebt und unerwünscht ist. Oft 
wünschte ich, dass es doch meiner Mutter gelungen
wäre, mich zu töten als mit den Misshandlungen
leben zu müssen.

Zwei Jahre bevor ich meinen Mann Richard 
kennenlernte, beging ich einen Mord. Ich tötete
mein eigenes ungeborenes Kind. Ich war nicht auf
die Schuldgefühle und Schande vorbereitet, die ich
jedesmal am Muttertag durchmachte, wenn ich
Kinder sah und die Gefühle des Verlustes und der
Leere mich überkamen. Oft dachte ich daran, mein
Leben zu beenden. 1976 öffnete mir Gott die Augen
und zeigte mir, dass ich ein Sünder bin — obwohl ich
schon einige Jahre regelmässig in eine Gemeinde
gegangen war. Ich hatte nie zugegeben, dass ich ein
Sünder bin und jetzt bat ich Christus, mir zu
vergeben und meine Seele zu retten.

Als ich täglich die Bibel las und ihr gehorchte, 
fingen Gottes Liebe, Barmherzigkeit und SEINE
wunderbare Gnade an, mein Leben zu verändern.
Nachdem Christus mir vergeben hatte, vergab ich
auch allen, die mich misshandelt hatten. Ich hatte
sogar die Freude, mit meiner Mutter zu beten, als sie
Christus als ihren Heiland annahm. Ich war geheilt,
mir war vergeben und durch die Macht des Heiligen
Geistes und des Wortes Gottes wurde ich frei. 
1. Mose 1, 26 - 27, Psalm 127 und 139 sagen uns,
dass Gott uns nach SEINEM Ebenbild geschaffen
hat, dass Kinder eine Gabe Gottes sind, ein Segen
und eine Belohnung, und dass wir wunderbar
geschaffen sind. Diese und viele andere Abschnitte
in der Bibel brachten meiner Seele Heilung. Sie 
überführten mich davon, dass das vorgeplante Töten
meines Baby´s Mord war. Als ich Busse darüber tat,
vergab mir der Herr Jesus und befreite mich von aller
Schuld und Schande. Heute setze ich mich auf inter-
nationaler Ebene für das ungeborene Leben ein.

Braucht ihr Hilfe? Hat jemand von euch vielleicht
sein ungeborenes Baby getötet? Denkt jemand von
euch vielleicht an Abtreibung? Habt ihr vielleicht
jemand zur Abtreibung ermutigt? Habt ihr vielleicht
Geld dazu beigesteuert? Vielleicht könnt ihr euch an
eine christliche Organisation in eurer Umgebung
wenden, die euch Hilfe geben kann. Ihr Männer, das
war genauso auch euer Baby. Vielleicht braucht ihr
auch Hilfe. Vielleicht wolltet ihr die Abtreibung nicht,
oder ihr habt eure Frau oder Freundin zu einer
Abtreibung ermutigt. Auch ihr könnt Hilfe bekommen.

Die Bibel hat recht, 
Gott hat uns geschaffen

“Meine Seele verlangt nach deinem Heil; 
ich hoffe auf dein Wort.”  Psalm 119, 81
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Do you know that the most dangerous place for
a child to be is in its mother’s womb? Throughout
the world thousands of babies are brutally
murdered in their mother’s womb daily. It is not a
blob of tissue or a fetus. It is a live baby! A human
being created in God’s image by God, the Creator of
the universe.

I have been on both sides of the abortion issue.
My mother had three back street abortions attempt-
ing to kill me. Growing up in an alcoholic home, 
I was constantly beaten, abused, told that I was
mistake, and told that I should never have been
born. I knew my mother and neighborhood women
performed abortions on each other. I saw no value
in life. I believed it would be better to abort a child
than to bring it into this world if it would be
unloved and unwanted. I often wished that my
mother had succeeded in killing me so that I would
not have had to live with all the abuse.

Then two years before I met my husband
Richard, I committed murder. I killed my own child
in my womb. Nothing could have prepared me for
the guilt and shame that would come, the pain of
every Mother’s Day, the guilt I felt around children,
and the feelings of loss and emptiness. I often
thought of ending my life. In 1976 God opened my
eyes to see that I was a lost sinner, even though I
had attended church regularly for several years. I
had never acknowledged that I was a sinner and
asked Christ to forgive me and to save my soul.

As I daily read and obeyed the Bible, God’s love,
mercy, and HIS AMAZING GRACE started to transform
my life. As Christ forgave me and I forgave every-
one who had abused me, I had the joy of praying
for my mother to receive Christ as her Savior. I was
healed, forgiven, and set free by the power of the
Holy Spirit and God’s Word. Genesis 1:26-27,
Psalms 127, and Psalms 139 tell us that God
created us in His image, that children are a gift from
Him and are a blessing and reward from Him, and
that we are fearfully and wonderfully made. Those
and many other scriptures brought healing to me.
They also convicted me of my premeditated murder
in killing my baby in the womb. As I repented,
Jesus lovingly forgave me and delivered me from all
my guilt and shame. I now speak internationally for
the pro-life movement.

Do you need help? Did you kill your baby in the
womb? Are you thinking of killing your baby? Did
you encourage someone to have an abortion?
Did you help pay for it? If you will call your local
Pregnancy Resource Center, you will find compas-
sionate help. Men, that was your baby too. You
may need help. Maybe you did not want that 
abortion to take place or maybe you encouraged
your wife or your girlfriend to have it, but you will
get help if you call.

The Bible Is True, 
God Created Us

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