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ÜBERFORDERT!

Debra und ihr Mann Al bewerben sich als Pflegeeltern. 
Sie ahnen noch nicht, dass diese Entscheidung ihr Leben  

auf den Kopf stellen wird. Eines 
Tages geschieht das Schreckliche: 
Ihre fünfjährige Pflegetochter 
wird ermordet und dies aus- 
gerechnet von Karen, ihrer leib-
lichen Mutter! Nicht genug, dass 
die Familie Moerke mit dem Ver- 
lust der Kleinen und dem Horror 
der Tat umzugehen hat. Eines 
Tages ruft Karen, mittlerweile 
erneut schwanger, aus dem Ge- 
fängnis an und bittet Debra, sie 
zu besuchen. Damit nicht genug, 
Debra und Al sollen ihr Baby …  
grossziehen!

Dieses Buch ist eine unglaub- 
liche und wahre Geschichte über 
eine ganz normale Familie. Die  
Moerkes sind bereit, sich ganz 

Gott zur Verfügung zu stellen und zu tun, was er ihnen vor  
die Füsse legt. Mit fünf eigenen Kindern und 140 Pflege- 
kindern im Laufe der Zeit sind sie sehr gefordert. Trotzdem 
sind sie immer wieder bereit, für Kinder in Not da zu sein. 

Die anfänglich gut funktionierende Zusammenarbeit mit 
den Behörden wird plötzlich sehr schwierig und Debra und 
Al müssen lernen, loszulassen und auf Gott zu vertrauen. 
Trotz vielen Stimmen, die Debra abraten, mit der Mutter im 
Gefängnis Kontakt zu halten, spürt Debra, dass Gott das von 
ihr möchte. Durch diesen Kontakt ist es möglich, dass Debra 
ihr vergeben kann – ein bewegendes Zeugnis. Karen öffnet 
sich für Gott und wird nach und nach verändert, kann in ihren 
Beziehungen aufräumen und auch um Verzeihung bitten. 

«Ein Mord, zwei Mütter und die Macht der Liebe» wurde von 
Debra Moerke zusammen mit Cindy Lambert verfasst. Es 
ist ein Buch über Vergebung, über Nächstenliebe und die 
Bereitschaft, die Komfortzone zu verlassen und alles Gott  
zu überlassen. Dieser Weg fordert viel Kraft, ist heraus- 
fordernd aber auch bereichernd, weil Gott diejenigen nie  
im Stich lässt, die sich ihm hingeben.

Das Buch bei  Francke, Marburg, 2020, 978-3-96362-133-8
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«… und jetzt du!»




