
Diejenigen von euch, die dieses jede Woche
lesen, wissen, dass ich in Schottland geboren und
aufgewachsen bin. Schottland ist ein Teil von Gross
Britannien. Lange bevor Deutschland uns im
Zweiten Weltkrieg angriff, versuchte Winston
Churchill uns vor den Plänen Hitlers zu warnen. Er
versuchte, uns, für den Krieg vorzubereiten. Aber die
meisten von uns weigerten sich, auf ihn zu hören.

Die Briten lieben es, mit den Welt- und lokalen
Nachrichten auf dem Laufenden zu sein. Morgens
wollten wir immer die Nachrichten am Radio hören.
Wir wollten sie hören, bevor wir zu Bett gingen. Wir
wollten auch unsere Morgen- und Abendzeitung
lesen. Wir wollten informiert sein über die
Geschehnisse in der Welt. Was wir nicht mochten,
war, als Winston Churchill uns sagte, dass Deutsch-
land uns angreifen würde. Wir waren Briten! Das
konnte uns doch nicht passieren. Es geschah in
anderen Ländern, aber es konnte bei uns nicht
geschehen. Er sagte uns, dass wir unser Militär
vergrössern sollten, dass wir Luftschutzbunker
bauen sollten, dass wir Evakuierung bei Feuer üben
sollten. Wir sollten unsere Häuser, unsere Schulen,
unsere Arbeitsplätze und unser Land vorbereiten,
denn es würde einen langen Krieg geben. Tagaus,
tagein versuchte er uns zu warnen und uns vorzu-
bereiten. Wer wollte das schon hören? Wer wollte
seinen Tag mit so etwas anfangen? Wer wollte diese
schlechten Nachrichten hören und damit zu Bett
gehen?

Sie störten unseren Schlaf. Sie ängsteten unsere
Kinder. Die meisten unserer Politiker sagten uns,
dass Churchill nicht recht hatte. Deutschland würde
nie den Krieg gegen uns erklären. Wir waren "Gross
Britannien". Wir waren eine mächtige Nation. Wir

wollten lieber auf diese falschen Propheten hören,
die “Frieden” sagten, obwohl kein Friede da war,
anstatt auf Winston Churchill und andere zu hören.
Wir mochten unseren neuen Premier Minister, der
uns sagte, was wir hören wollten: “Friede, Friede —
es hat keine Gefahr.” Sehr wenig von dem, was
Winston Churchill vorgeschlagen hatte, wurde getan
und so waren wir nicht vorbereitet, als die deutschen
Bomber kamen. Ich habe ein Buch voller Photos
von meinem zers tör ten Land. Ich lebte in
Luftschutzbunkern, trug eine Gasmaske und sah
Leichen um mich herum.

Gott in SEINER Treue wollte uns durch Winston
Churchill vorwarnen, aber wir hörten nicht!
Unzählige Männer, Frauen und Kinder starben, weil
wir uns weigerten, auf die Warnungen Gottes zu
hören. Nur durch Gottes Barmherzigkeit und
wunderbare Gnade gab es nie eine Invasion in Gross
Britannien. Ihr Lieben, Gott will Amerika und die
ganze Welt warnen. Gott will SEINE Leute, seine
Gemeinde warnen. In 2. Chron. 7, 14 lesen wir:
“Und wenn mein Volk, über das mein Name
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, ich will Gott gehorchen. Ich will auf IHN
hören und ich hoffe und bete, dass ihr das auch tut.

Gott gibt uns Vorwarnung
“Weichet von mir ihr Übeltäter! Ich will mich halten an die Gebote meines Gottes.”

Psalm 119, 115
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God Forewarns Us
“Depart from me, you evildoers, for I will keep the commandments of my God!”

Psalm 119:115
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Those of you who read this weekly know
that I was born and raised in Scotland, which is
part of the country of Great Britain. Long before
Germany attacked us in World War II, Winston
Churchill tried to warn us of Hitler’s plans. He
tried to prepare us for war. Most of us did not
want to listen to him. We wanted to live in
denial!

British people like to keep up with the world
and local news. Early in the morning, we liked to
hear the news on the radio. We liked to hear it
before going to bed at night. We also liked our
morning and evening newspaper. We liked to be
informed of world events. What we did not like
was when Winston Churchill told us that
Germany was going to attack us. We were
British! This could not happen to us. It happened
to other countries, but it could not happen to
us. He told us that we needed to increase our
military, to build air raid shelters, to have fire
drills, to prepare our homes, our schools, our
workplaces, and our country, and that it would
be a long war. Day after day he tried to warn and
prepare us. Who wanted to hear this? Who
wanted to start their day this way? Who wanted
to hear this bad news, and who wanted to go to
bed with this bad news?

It disturbed our sleep. It frightened our chil-
dren. The majority of the leaders of our country
told us that Churchill was wrong. Germany
would never declare war on us. We were “Great

Britain.” We were a powerful nation. We wanted
to listen to these false prophets saying “peace”
where there was no peace, instead of Winston
Churchill and others like him. We liked our new
Prime Minister who told us what we wanted
to hear: “Peace, peace do not be afraid.” Very
little of what Churchill wanted us to do was
accomplished, and so we were not prepared
when the German bombers came. I have a book
full of photographs of my country destroyed. I
lived in air raid shelters, wore a gas mask, and
saw the dead bodies.

God in His faithfulness tried to forewarn us
through Winston Churchill, and we did not listen!
Countless men, women, and children died
because we refused God’s warnings. It was only
by God’s mercy and AMAZING GRACE that Great
Britain was never invaded. Beloved, God is
trying to warn America and the world. God is
trying to warn His people, the church. 2 Chroni-
cles 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, I want to
obey God. I want to listen, and I hope and pray
that you do also.


