Deutsch

Gott Wird Mir Alles Geben Was Ich Brauche
“Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.” Psalm 23, 1

Nummer 2 in der Serie “Der Herr ist Mein Hirte”
Ich habe oft auf mein Leben zurückgeschaut und dabei
klar erkannt, wie der Herr mir alles gab, was ich brauchte.
Ich war 38 Jahre alt, als ich den Herrn als Heiland annahm.
Aber sogar als Ungläubige hatte Gott mir schon alles
gegeben, was ich brauchte - obwohl ich IHN damals noch
nicht kannte.
In 1. Mose 1, 26 und 27 lesen wir, dass Gott mich nach
SEINEM Bilde geschaffen hat. In Psalm 139 heisst es, dass
Gott mich im Leib meiner Mutter gebildet hat. Bevor ich
geboren wurde, war die Hand Gottes schon sichtbar in
meinem Leben. Ich war illegitim; mein Vater verliess meine
Mutter, bevor ich überhaupt zur Welt kam. Dreimal versuchte meine Mutter, mich abzutreiben. Gott jedoch hatte
eine besondere Absicht mit meinem Leben. ER bewahrte
mich auf wunderbare Weise und gab mir alles, was ich
brauchte schon im Mutterleib. Ich wurde nach 9 Monaten,
am 14. September 1938, gesund, mit einem Gewicht von
4275 g geboren.
Als ich als Kind in Schottland während des Zweiten
Weltkriegs in Bunkern und im Untergrund aufwuchs, wurden wir ständig bombardiert, und selbst da hat Gott mir
alles, was ich brauchte, gegeben, indem ER mich am Leben
erhielt und mich vor Verletzungen bewahrte. Während des
Krieges war meine Familie sehr arm, und das bischen Geld,
das wir hatten, wurde verspielt oder für Zigaretten und
Alkohol ausgegeben. Ich blieb dabei oft hungrig. Aber
irgendwie gab der Herr mir immer wieder, was ich brauchte.
Ich wuchs in einem Alkoholikerzuhause auf, in dem ich
ständig geschlagen und missbraucht wurde, und selbst da
hat Gott mir alles gegeben, was ich brauchte und mich damit
am Leben erhalten.
Mit drei Jahren, als ich geschlagen wurde, fiel ich in's
Feuer und zog mir Verbrennungen an meinem Gesicht, Hals
und Schultern zu. Gott gab mir auch da, was ich brauchte,
indem ER mich innerhalb von sechs Monaten heilte. Ich

habe keinerlei Narben oder Zeichen von Verbrennungen auf
meinem Gesicht, Hals oder Schultern. Gott jedoch liess es
zu, dass ich eine Narbe am Hinterkopf behielt, die von
meinem Haar überdeckt ist und die mich daran erinnert,
dass ER bei mir war in meinem Leiden. Ich war für eine
gewisse Zeit an einen Rollstuhl gefesselt, weil ich so sehr
geschlagen wurde. Gott erfüllte auch da meine Bedürfnisse,
indem ER mich heilte und ich wieder gehen konnte.
Dank der wunderbaren Gnade Gottes bin ich nicht gestorben, verkrüppelt oder geisteskrank geworden. Jahrelang war
ich voller Hass, Bitterkeit, Wut und eigener Sünden. Gott
erfüllte mein grösstes Bedürfnis, indem ER mich zu sich
selbst zog und mir zeigte, dass ich ein Sünder bin. Mein
grösstes Bedürfnis wurde erfüllt, als ich Jesus als meinen
Heiland ann-ahm. ER gab mir die Kraft des Heiligen Geistes
und befähigte mich, nach Schottland zurückzugehen und
meiner Mutter und anderen zu vergeben, die mich misshandelt hatten.
Während ich täglich die Bibel las und ihr gehorchte, gab
der Herr mir auch da, was ich brauchte, indem ER mich
heilte, mich von allen Bindungen losmachte und mich total
befreite. Als meine Ehe kurz vor der Scheidung stand, gab
ER mir die Gnade, meinem Mann zu vergeben und Busse zu
tun über meinen eigenen Sünden. Dann fing ER den Prozess
der Heilung und Wiederherstellung an. Und ER ist immer
noch dabei, meine täglichen Bedürfnisse zu erfüllten.
Mein Gebet für dich ist, dass du dein Leben total an Jesus
auslieferst und IHM erlaubst, dir täglich zu geben, was du
brauchst . Glaube mir, ER ist es wert, dass man IHM vertraut. Liefere dich IHM aus und lass IHN dein Hirte sein, der
dir alles gibt, was du brauchst.
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English

God Supplies All My Needs
“The LORD is my shepherd, I shall not want.” Psalms 23:1 (NKJV)

Number 2 in the series “The Lord is My Shepherd”
I have often looked back through my life and
have clearly seen the Lord supplying all my needs.
I was 38 years old when I trusted Christ as my
Savior. However, even as an unbeliever, God was
supplying my needs even though I did not know
that at the time.
Genesis 1:26-27 tells me that God created me in
His image. Psalm 139 tells me that God created
me in my mother’s womb. Even before I was born,
God’s hand was clearly evident in my life. I was
illegitimate. My father left before I was born. Three
times my mother tried to abort me through backstreet abortionists. However, God had a purpose
for my life. He miraculously protected me, supplying all my needs in the womb. I was born fullterm, healthy, and weighing 9-1/2 pounds on
September 14, 1938.
As a child in Scotland during the Second World
War, living in air raid shelters and in the underground subways as we were constantly bombed,
God supplied my needs by keeping me alive and
uninjured. Between the war, the poverty in my
home, and what little money we had being spent
on cigarettes, alcohol, and gambling, there were
many times when I was hungry, but somehow
God supplied my needs. Raised in an alcoholic
home where I was constantly beaten and abused,
God supplied my needs by keeping me alive.
At age three, while being beaten, I fell into a fire
and was badly burned on my face, neck and
shoulders. God supplied my needs by healing me
in less than six months. I do not have any scars
or any burn marks on my face, neck, or shoulders.
However, God did choose to leave a scar on the

back of my head, which is covered by my hair.
It is a reminder that He was with me in my suffering. I spent time in a wheelchair because of a
beating. God supplied my needs by healing me
and letting me walk again.
It is only by God’s amazing grace that I am not
dead, crippled or insane. For years, I was full of
hate, bitterness, anger and all of my own sins.
God supplied my greatest need by drawing me to
Himself and showing me that I was a sinner. My
greatest need was fully met when I trusted Christ
as my Savior. He further supplied my needs as He
gave me the power of the Holy Spirit to return to
Scotland and forgive my mother and the others
who had abused me.
As I would daily read and obey the Bible, God
supplied all my needs as He healed me, delivered
me and set me free. When my marriage was on
the brink of divorce, He supplied all my needs by
giving me His grace to forgive my husband and
repent of my own sins. He then started His
process of healing and restoration. And He continues to supply my needs daily.
My prayer for you is that you will surrender
your life to Jesus and that you will allow Him to
supply all of your daily needs. Believe me, He is
worthy of your trust. Surrender to Him and allow
Him to be your Shepherd and supply your needs.
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