Deutsch

Gott Hat Mich im Leib
Meiner Mutter Bewahrt
“Wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger und
meine Feinde, so sind sie es, die straucheln und fallen.” Psalm 27, 2 (Elberfelder)

Nummer 5 in der Serie “Gottes Treue im Täglichen Kampf”
Dieser Bibelvers ist Realität in meinem Leben.
Wisst ihr, ich wurde unehelich geboren. Als mein
Vater herausfand, dass meine Mutter mit mir
schwanger war, verschwand er aus ihrem Leben.
Meine Mutter versuchte, mich dreimal abzutreiben.
Aber es gelang nicht. Immer wieder versuchte der
Feind meiner Seele, mein Leben zu beenden, um mich
zu vernichten, aber Gott bewahrte mich im Mutterleib.
Psalm 139, Vers 13 – 16 ist eine meiner
beliebtesten Bibelstellen. Es heisst dort: “Denn du
hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im
Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar
gemacht bin; wunderbar sind deine Werke; das
erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht
verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde,
als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine
Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war,
und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die
noch werden sollten und von denen keiner da war.”
Gottes wunderbare Gnade rettete nicht nur mein
Leben, ER bewahrte mich auch vor allem Schaden im
Mutterleib. Sie trug mich voll aus. Ich war gesund
und wog 9 1/2 Pfund bei der Geburt.
Nachdem ich mein Leben Christus übergeben
hatte und mich IHM als Heiland anvertraut hatte,
gebrauchte Gott den Psalm 139, um meine Seele zu
heilen. Meine Mutter hatte mir oft gesagt, dass ich nie
hätte geboren werden sollen. Gottes Wort jedoch sagt
mir, dass ER mich erschaffen hat. ER wollte, dass ich
geboren werden sollte! Meine Mutter sagte mir, dass
ich schlecht sei. Sie liebte mich nicht. Gottes Wort
sagt mir, dass ich wunderbar gemacht bin. Gott liebte
mich so sehr, dass ER Jesus gesandt hat, um für mich
zu sterben! Meine Mutter hielt mir immer wieder vor,
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dass aus mir nie etwas werden würde. Gottes Wort
sagt, dass ER alle Tage in SEIN Buch geschrieben
hatte, bevor ich überhaupt da war.
Sprüche 18, 21 sagt uns, dass Leben und Tod in
der Gewalt der Zunge stehen. In 1. Mose 1 lesen wir,
dass Gott die Welt durch SEIN Reden hervorbrachte.
ER hat sie durch SEIN Wort geschaffen. Die Worte
meiner Mutter töteten meine Seele und mein Herz.
Gottes Wort, die Bibel, gibt meinem Herzen und
meiner Seele Leben, Heilung und Hoffnung. In Matth.
6, 14 – 15 lesen wir: “Denn wenn ihr den Menschen
ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den
Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater
eure Verfehlungen auch nicht vergeben.”
Ihr Lieben, die grösste Heilung fand in meinem
Herzen und meiner Seele statt, als ich vor vielen
Jahren nach Schottland zurückkehrte und meiner
Mutter persönlich vergab, so wie Christus mir auch
vergeben hat. Ich hatte die Freude mit ihr zu beten,
als sie Christus als ihren Heiland annahm. Brüder und
Schwestern in Christo, habt keine Angst; Gott wird
euch nie verlassen noch von euch weichen. Täglich
bewahrt ER euch vor euren Feinden. Darf ich euch
ermutigen? Vergesst nicht, mit eurer Zunge Leben zu
verbreiten. Gebraucht nicht eure Zunge, um Tod in
irgend ein Leben zu bringen. Gott sei Dank für SEINE
wunderbare Gnade und SEINE tägliche Bewahrung in
unserem Leben.
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English

God Protected Me in
My Mother’s Womb
“When evildoers came upon me to devour my flesh, my adversaries
and my enemies, they stumbled and fell.” Psalm 27:2 (NASB)

Number 5 in the series “God’s Faithfulness in My Daily Battles”
This scripture is very real to me. You see, I
was illegitimate. When my father knew my
mother was pregnant with me, he vanished out
of her life. My mother went to three back street
abortionists trying to end my life. One after
another failed. The enemy of my soul tried
again and again to end my life in order to
destroy me, but God protected me in my
mother’s womb.
Psalm 139:13-16 (NIV) is one of my
favorite portions of scripture. It reads, “For you
created my inmost being; you knit me together
in my mother’s womb. I praise you because I
am fearfully and wonderfully made; your works
are wonderful, I know that full well. My frame
was not hidden from you when I was made in
the secret place. When I was woven together in
the depths of the earth, your eyes saw my
unformed body. All the days ordained for me
were written in your book before one of them
came to be.”
God by HIS AMAZING GRACE not only saved
my life, but also He protected me from all harm
in my mother’s womb. She carried me to full
term. I was healthy and weighed nine and a
half pounds at birth.
After I gave my life to Christ and put my
trust in Him as my Savior, God used Psalm 139
to heal my soul. My mother had often told me
that I was a mistake and should not have been
born. However, God’s Word said that He created
me. He wanted me to be born! My mother said I
was bad. She did not love me. God’s Word said
that I was fearfully and wonderfully made. God

loved me so much that He sent Jesus to die for
me! My mother told me that I would never
amount to anything. God’s Word said that God
had ordained my days and had written them in
His book before I was even born.
Proverbs 18:21 tells us that life and death
are in the power of the tongue. Genesis 1 tells
us that God spoke the world into being. He
created it by His words. My mother’s words
brought death to my heart and soul. God’s
Word, the Bible, brought life, healing, and hope
to my heart and soul. Matthew 6:14-15 (NIV)
reads, “For if you forgive men when they sin
against you, your heavenly Father will also
forgive you. But if you do not forgive men their
sins, your Father will not forgive your sins.”
Beloved, the greatest healing of my heart
and soul came when I returned to Scotland
many years ago and forgave my mother face to
face as Christ had forgiven me. I had the joy of
praying with her as she accepted Christ as her
Savior. Brothers and sisters in Christ, fear not;
God will never leave you nor forsake you.
Daily He protects us from our enemies. Can I
encourage you? Do not forget to speak life with
your tongue. Do not use your tongue to bring
death into anyone’s life. Thank God for His
amazing grace and His protection in our lives
every day.
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