
Ihr Lieben, die von euch, die seit dem Terroranschlag in
Amerika am 11. September 2001 die Nachrichten verfolgt
haben, wissen, dass es eine weltweite Suchaktion nach allen
Terroristen und auch denjenigen, die sie beherbergen, gibt.
Ich glaube, dass das notwendig und richtig ist.

Ich möchte euch jedoch bitten, euch einen anderen
Terroranschlag anzusehen. Jeden Tag werden unzählige
Kinder geschlagen oder sexuell missbraucht. Der Terrorist ist
ein oder beide Elternteile. Kinder werden durch Kinder-
pornographie in Zeitschriften und im Internet ausgebeutet.
In vielen Fällen sind die Terroristen ein Elternteil, ein Fami-
lienmitglied oder ein Freund der Familie. Frauen und Kinder
werden zu Hause misshandelt. Der Terrorist ist ein wütender
oder alkoholabhängiger Ehemann oder Vater oder ein
Drogenabhängiger. Manchmal ist auch die Ehefrau oder die
Mutter der misshandelnde Terrorist.

Unter den alten oder behinderten Menschen gibt es
viele Opfer von Misshandlungen. Oft ist der Terrorist ein
Familienmitglied oder eine Pflegeperson. Viele Familien
werden täglich durch Hass, Wut, Bitterkeit, Selbstmitleid,
Unversöhnlichkeit, Selbstsucht, Stolz und Rebellion zerstört.
Der Terrorist ist eins der Eltern oder ein rebellierendes Kind.

Viele Familien werden täglich von Lust, Ehebruch,
Pornographie und Geldspiel angegriffen. Der Terrorist ist ein
Elternteil oder beide Eltern oder ein rebellierendes Kind. Geiz,
Lust, Ehrgeiz, Neid, Eifersucht, Habgier und Unzufriedenheit
öffnen die Tür zu dem unglaublichen Druck, Schulden zu
machen; durch sie werden Familien, die durch die Bombe
der Scheidung enden, zerstört — und Kinder und Ehepartner
sind auseinander gerissen. Der Terrorist? Ein oder beide
Eltern.

Scheidung zerstört täglich unzählige Leben. Kinder und
ganze Familien, einschliesslich der Grosseltern und
Verwandten und Freunde, werden auseinander gerissen und
liegen begraben unter dem Schutt der Selbstsucht. Der
Terrorist? Ein oder beide Eltern.

Abtreibung. Das Opfer ist das Baby im Mutterleib. Der
Terrorist ist die Mutter. Viele Länder in der Welt schwimmen
im Blut des vorsätzlichen Mordes an ungeborenen
Kindern. USA allein hatte bis jetzt über 40 Millionen Abtrei-
bungen. Das wird im täglichen Fernsehen nicht gezeigt.

Ich war ein Terrorist! Bevor ich im März 1976 mein
Leben Jesus übergab — 2 Jahre bevor ich meinen Mann
kennenlernte — ermordete ich mein Baby durch Abtreibung.
Durch Busse und das Übernehmen völliger Verantwortung
für diese Tat habe ich die Liebe, Barmherzigkeit, Vergebung
und wunderbare Gnade Jesu Christi, meines Herrn und
Heilandes, erlebt.

Ich spreche jetzt auf internationaler Ebene für das
ungeborene Leben. Alle die Sünden, die ich erwähnt habe,
gibt es nicht nur hier in Amerika sondern in der ganzen Welt;
es gibt sie auch in der Gemeinde. Viele Jahre habe ich das
Wort Gottes in Gemeinden, Freizeiten und internationalen
Versammlungen verkündigt. Mein Herz tut mir weh, wenn
ich sehe, welche Schande auf den Namen des Herrn Jesus
kommt, weil die Gemeinde immer weltlicher wird. In
2. Chron. 7, 14 heisst es: “Wenn mein Volk, das nach
meinem Namen genannt ist, sich demütigt, dass sie beten
und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen
bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde
vergeben und ihr Land heilen.”

Ihr Lieben, der Terrorist wohnt in dem Herzen
eines jeden Menschen, der sich nicht täglich Jesus ausliefert.
Die Bibel sagt uns, dass unser Herz durch und durch böse ist.
Wir müssen unser Leben Jesus ausliefern.

Wer sind die Terroristen?
“Du bist mein Schutz und mein Schild; ich hoffe auf dein Wort.” Psalm 119, 114
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Who Are the Terrorists?
“You are my hiding place and my shield; I hope in Your word.” Psalm 119:114
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Beloved, those of you who have kept up with the
news since the terrorist attack in America on September
11, 2001 know there is a worldwide search for all
terrorists and those who harbor them. I believe this is
necessary and right.

However, I would like you to look at a different
terrorist attack. Every day countless children are physi-
cally beaten and/or sexually abused. The terrorist is one
or both parents. Children are exploited through kiddy
pornography in magazines and the internet. In many
cases the terrorists are a parent or a close family member
or a friend of the family. Women and children are abused
at home. The terrorist is an angry or alcoholic husband
and father or one addicted to drugs. Sometimes the wife
and the mother is the abusive terrorist.

There are countless abuse victims among the
disabled and the elderly. Many times the terrorist is a
family member or a caregiver. Countless families are
destroyed daily by hate, anger, bitterness, self-pity,
unforgiveness, selfishness, pride, and rebellion. The
terrorist is one or both parents or a rebellious child.

Lust, adultery, pornography, and gambling attacks
many homes daily. The terrorist is one or both parents or
a rebellious child. Greed, lust, ambition, jealousy, envy,
covetousness, and discontentedness open the door to
incredible bondage to the pressure of debt; often destroy-
ing families ending in the bomb of divorce and body
parts of children and sometimes a mate. The terrorist?
One or both parents.

Divorce destroys countless lives daily. Children and
entire families, including grandparents and extended
family and friends, are blown apart and buried under the
debris of selfishness. The terrorist? One or both parents.

Abortion. The victim is the baby in its mother’s
womb. The terrorist is the mother. Most countries in the
world are swimming in the blood of premeditated murder
of innocent babies. America alone has had over 40
million abortions. We never see this on television day
after day.

I was a terrorist! Before I gave my life to Jesus in
March 1976, two years before I met my husband, I
murdered my baby through an abortion. Through repen-
tance and taking full responsibility for my actions, I have
experienced the love, mercy, forgiveness, and AMAZING

GRACE of Jesus Christ my Savior and Lord.
I now speak internationally for pro-life. All the sins

I have spoken of here are not only in the United States
and throughout the world; they are throughout the
church. For many years I have taught the Bible in
churches, retreats, and conventions internationally. It
breaks my heart to see the shame brought to the name
of Jesus as the church becomes more and more like the
world. 2 Chronicles 7:14 reads, “If My people who are
called by My name will humble themselves, and pray
and seek My face, and turn from their wicked ways,
then I will hear from heaven, and will forgive their sin
and heal their land.”

Beloved, the terrorist lives within the heart of
everyone who has not daily surrendered to Jesus Christ.
The Bible says our hearts are desperately wicked. We
need to surrender to Christ.


