
Nachdem ich 1976 zum Glauben kam, habe ich ständig
erlebt, wie Jesus durch die vielen Nöte, die ich durchgemacht
habe in meinem Leben, verherrlicht wurde. Ich möchte hier
einige meiner Nöte aufzählen, die ich durchgemacht hatte, als
ich zum Glauben kam: 1.) Ich war unehelich geboren; 2.) Ich
habe meinen Vater nie kennengelernt. 3.) Ich durchlebte die
Schrecken des Zweiten Weltkriegs, den Bombenhagel, der
Tag und Nacht herunterkam; ich musste das Grausen der
toten, verwundeten und vernichteten Menschenleben mit
ansehen; 4.) Meine Mutter versuchte dreimal mich
abzutreiben; 5.) 16 Jahre lang hörte ich ständig von ihr, dass
ich nie hätte geboren werden sollen und ich nicht geliebt sei;
6.) Sechzehn Jahre lebte ich in einem Alkoholikerzuhause, in
dem ich ständig geschlagen und sexuell missbraucht wurde;
7.) Täglich durchlebte ich  Angst, Ablehnung, Einsamkeit
und Hoffnungslosigkeit; 8.) Oft war ich hungrig und ich
wünschte ständig, dass ich doch sterben könnte. 9.) Ich hörte
nie ein Wort der Liebe oder Ermutigung; 10.) Ich wurde
ständig verspottet und musste mir anhören, dass ich dumm
sei und aus mir niemals etwas werden würde; 11.) Ich
machte viele Krankheiten durch; 12.) Eine Ehe als
Jugendliche, die in der Scheidung endete; 13.) Einen
geplagten Geist, Seele und Leib durch Jahre des Zorns, der
Bitterkeit und Traurigkeiten; 14.) Die Not der Schuldgefühle,
die ich mit mir herumtrug, wegen aller meiner Sünde, 
einschliesslich einer Abtreibung, die ich 1965 vornahm; 
15.) Eine zweite Ehe, die am Rande der Scheidung war.

Ihr Lieben, dies sind nur einige der Nöte, die ich in
meinem Leben hatte, als ich Christus als meinen Heiland
annahm, und es kamen noch viel mehr Nöte, als ich gläubig
wurde. Ich kann euch bezeugen, dass Gottes Wort wahr ist.
Durch das tägliche Lesen der Bibel erkannte ich Gottes Liebe,
Barmherzigkeit und wunderbare Gnade mir gegenüber. Der
Herr hat mein Leben erneuert, nachdem ich SEINEM Wort

gehorsam wurde. Der Heilige Geist gab mir die Kraft, all
denen zu vergeben, die gegen mich gesündigt hatten,
genauso wie ER mir vergeben hat. ER gab mir die Gnade,
über meine Sünden Busse zu tun. Jesus reinigte mich, heilte
mein zerbrochenes Herz und füllte es mit SEINEM Frieden
und SEINER Freude. Ich kehrte zurück nach Schottland und
vergab meiner Mutter und hatte sogar die Freude, mit ihr zu
beten, als sie Busse tat und Christus als ihren Heiland
annahm. Gehorsam der Bibel gegenüber erneuerte meine
Ehe. Ich liebe und respektiere jetzt meinen Mann jeden 
Tag mehr.

Jesus hat alle meine vergangenen und gegenwärtigen
Nöte dazu gebraucht und mir immer mehr Türen geöffnet zu
Diensten in USA und im Ausland, um anderen von SEINER
unglaublichen Liebe ihnen gegenüber weiterzusagen. Jesus
gab mir Hoffnung, Freude, Frieden, Liebe, Gnade,
Barmherzigkeit und einen Zweck und ein Ziel für mein
Leben. ER will dasselbe auch für euch tun, wenn ihr es IHM
gestattet.

Ihr Lieben, eure Situation mag überwältigend und 
hoffnungslos sein, aber — gebt bitte nicht auf. Versucht
nicht, euren Nöten auf weltliche Art davonzulaufen. Lauft zu
Jesus und lauft zu SEINEM Wort — dort gibt es wahre und
dauernde Hoffnung! Euch, die ihr Jesus noch nicht gehört,
möchte ich sagen, dass Jesus euch liebt. ER starb für euch.
ER möchte euch helfen. Bittet IHN doch um Vergebung eurer
Sünde und übergebt IHM euer Leben. ER wird euch nie 
verlassen. ER hat viele Nöte für euch ausgestanden, und nur
ER kann euch in euren täglichen Nöten und durch sie 
hindurch helfen. 

Meine Nöte 
verherrlichen Jesus

“Ich bin über die Massen gebeugt. Herr, belebe mich nach deinem Wort!”  
Psalm 119, 107 (Elberfelder)
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My Afflictions Glorify Jesus
“I am afflicted very much; revive me, O Lord, according to Your word.”  

Psalm 119:107
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English

Since I became a believer in 1976 I have constantly
seen Jesus be glorified through the many afflictions that
have been in my life. Let me list some of the afflictions
that were in my life when I became a believer:  1) I was
illegitimate; 2) I never knew my father; 3) I lived
through the terror of the Second World War, bombed
night and day, seeing the horror of dead, wounded, and
destroyed lives; 4) My mother tried to abort me three
times; 5) For 16 years she constantly told me that I was
a mistake, that I should never have been born, and that
she did not love me; 6) Sixteen years I lived in an alco-
holic home where I was constantly beaten and sexually
abused; 7) Daily lived in fear, rejection, loneliness, and
hopelessness; 8) Often hungry and constantly wishing
that I could die; 9) I never heard a word of love or
encouragement; 10) I was constantly mocked and told
that I was dumb and that I would never amount to 
-anything; 11) I had a lot of physical illnesses; 12) A
teenage marriage that ended in divorce; 13) The afflic-
tion on my spirit, soul, and body from years of anger, bit-
terness, and sorrow; 14) The affliction of all the guilt I
carried as a result of all my sin, including an abortion I
had in 1965; 15) A second marriage on the brink of
divorce. 

Beloved, these are a few of the afflictions that were
in my life when I accepted Christ as my Savior, and there
have been many afflictions in my life since I became a
believer. I can tell you that God’s Word is true. Through
daily reading the Bible, I saw God’s love, mercy, and
AMAZING GRACE toward me. The Lord has revived my life

as I have obeyed His Word. The Holy Spirit empowered
me to forgive all those who had sinned against me as
Christ forgave me. He gave me the grace to repent of all
my sins. Jesus cleansed me, healed my broken heart, and
filled it with His peace and joy. I returned to Scotland and
forgave my mother and had the joy of praying with her
as she repented and accepted Christ as her Savior. Obedi-
ence to the Bible restored my marriage. I love and respect
my husband more every day now.

Jesus has taken all of my past and present afflic-
tions and has constantly opened doors throughout the
United States and internationally for me to tell others of
His incredible love for them. Jesus gave me hope, peace,
joy, love, grace, mercy, and a reason and purpose to live.
He can do the same for you if you will allow Him.

Beloved, your situation may seem overwhelming
and hopeless, but please do not give up. Do not try to
escape your pain the world’s way. Run to Jesus and run
to His Word—true and lasting hope is there! Unbeliever,
Jesus loves you. He died for you. He wants to help you.
Ask Him to forgive your sins and take control of your
life. He will not fail you. He suffered many afflictions for
you, and He and only He can help you in and through
the afflictions that you suffer every day.


