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Ein Herz des Gebets 
Von Tere De la Rosa 

  
Es war ein schöner Nachmittag. Es ging eine angenehme Brise, als ich in 
meinem Garten stand und anfing mit meinem wunderbaren Erlöser zu 
kommunizieren. Ich fühlte die Dringlichkeit spezifisch für den Schutz meines 
Herzens zu beten, also tat ich das. Ich erinnerte mich daran, wie ich den Herrn 
darum bat, Hass oder Gefühle, die sich nicht nach dem Wort Gottes richteten, 
nicht in meinem Herzen wohnen zu lassen. Sprüche 4,23 mahnt, "Mehr als alles, 
was man sonst bewahrt, behüte dein Herz! Denn in ihm entspringt die Quelle des 

Lebens." 
  
Ich konnte nicht ahnen, dass der schlimmste Sturm meines Lebens auf dem Weg zu mir war, 
welcher alle Arten von zerstörenden Böen für mich und meine Familie versprach. Der Sturm über 
den ich spreche, war kein körperlicher. Es war ein geistlicher Kampf und es war eine dunkle/trübe 
Zeit für uns. 
 
Wenn du eine Mutter bist, dann bin ich mir sicher, du würdest mir zustimmen, dass wir es 
bevorzugen würden, dass uns etwas schmerzt, anstatt unsere Kinder. Mein Test umfasste 
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Schmerz und Trauer um die Frucht meines Leibes, und es war sehr schwer für mich damit 
umzugehen. So wie die Welt urteilt, hatte ich jedes Recht, diejenigen, die meine Kinder verletzt 
hatten zu hassen, verachten und zu verschmähen; da aber mein Herz von Gott beschützt wurde, 
war es mir nicht möglich sie zu hassen. Mein Herz war ungebunden, frei zu beten und zu preisen. 
Ich war in der Lage, in mitten einer dunklen Nacht klar zu sehen, und zu dem Einen, der meiner 
Familie und mir helfen konnte, diesen Sturm zu überleben, auszurufen.  Er hat uns gerettet. Er 
beantwortete unsere Gebete. Wir kamen siegreich durch! 
  
"Rosse werden gerüstet zum Tage der Schlacht; aber der Sieg kommt vom HERRN." (Sprüche 
21,31). 
 
Ich weiss nicht, was du durchmachst, oder durchmachen wirst, aber ich ermutige dich, beschütze 
dein Herz. Fülle es mit dem Wort des Lebens, mit Gebet und Lobpreis zu dem Herrn, und ernähre 
es damit, den Gottesdienst zu besuchen. Wenn es Sinn für dich ergibt, Bitterkeit zu reden, weil du 
verletzt wurdest, wirst du stattdessen Worte der Barmherzigkeit, Vergebung und Liebe 
aussprechen, denn das ist es, was dein Herz erfüllt! 
  
"Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor, und der böse 
Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor; denn wovon sein Herz 
voll ist, davon redet sein Mund." (Lukas 6,45).  
  
Anmerkung: Luis und Tere De la Rosa leiten den spanischen Dienst von der Life Covenant Sanctuary, Bradenton, Florida 
und dienen Reverend Dale Eason als Assistentspastoren. Sr. De la Rosa ist die Frauenkoordinatorin für den spanischen 
Evangelisationsdienst und ist eine nationale und internationale Sprecherin für spanische Frauenkonferenzen. 

 

  

Was ist das Herz des Gebets? 
Von Kay Burgess 

  
Was ist das "Herz des Gebets"? Bezieht es sich auf die zentrale Idee des 
Substantivsgebet, oder auf die Sorte Herz, welches wir uns wünschen sollten? 
Ich glaube es ist beides - etwas nach dem wir suchen sollten, und uns mehr als 
alles andere wünschen sollten.   
  
König David war bekannt als ein Mann nach Gottes Herzen. Er folgte Gott aktiv, 
und suchte immer danach mit Ihm regelmäßig in seinen Gedanken, mit seinen 
Worten und in seinem Herzen, zu kommunizieren. Er wünschte sich dieselbe 

Beziehung auch für seine Kinder und für sein Heim. Auch wenn es ihm nicht erlaubt wurde, den 
Tempel zu bauen, arbeitete er während seiner Herrschaft schwer an den Vorbereitungen für den 
eventuellen Bau. Gott ehrte das Verlangen seines Herzens, in dem er seinem Sohn Solomo 
erlaubte, der tatsächliche Erbauer zu sein. David wusste, dass er persönlich es nie erbauen oder 
sehen würde, und trotzdem tat er alles nur mögliche, Solomo für dieses Vorhaben auszurüsten. 
  
Anstatt die Situation zu bereuen oder darüber zu trauern, können wir Davids Herz in 2. Samuel 
7,27 während des Gebets, rufen hören "Denn du, Herr der Heerscharen, du Gott Israels, hast dem 
Ohr deines Knechts geoffenbart und gesagt: Ich will dir ein Haus bauen! Darum hat dein Knecht 
den Mut gefunden, dieses Gebet zu dir zu beten." Gott belohnte Davids Herz indem er seine 
Kinder auf dem Thron Israels etablierte. Viel besser als ein physicalisches Haus zu bauen, 
errichtete Gott ein geistliches Haus, durch welches seine Kinder errettet werden konnten. Später 
betete sein Sohn Solomo sein eigenes Gebet eines Erwachsenen, und bat um die nötige Weisheit, 
um diesen Auftrag erfüllen zu können. Wir sehen Gottes zufriedene Antwort auf Solomos Haltung 

 

 



in 1. Könige 5,9: "Und Gott gab Salomo Weisheit und sehr große Einsicht, und Weite des 
Herzens." 
  
Ist das nicht unser Herzenschrei als Frauen des Gebets - dass unsere Kinder Besitz vom Glauben 
nehmen, und für immer in dieser wundervollen Wahrheit etabliert werden? Gibt es uns, als Mütter 
nicht "ein grosses Herz" wenn wir sehen, wie unsere Kinder auf das Wandeln Gottes in ihrem 
Leben reagieren - zuerst als Kinder, dann als Erwachsene? Wenn alles was wir Ihnen mit 
schwerster Arbeit beigebracht haben plötzlich Wurzeln schlägt und in ihrem Leben zur Wirklichkeit 
wird, und wir sehen, wie sie gute Entscheidungen und weise Auswahl treffen, fühlen wir uns dann 
nicht so wie der Apostel Johannes in seinem Apostelbrief sagte: "Ich habe keine grössere Freude, 
als zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln."   
  
Neulich war ich Zeugin von diesem Konzept, im Leben von Schwester Margarita, eine demütige 
Philippinerin, die hier in Spanien wohnt. Eine treue, betende Schwester, die durch einen langen, 
kaputten Weg im Leben zu Gott fand. Sister Margarita gab kürzlich Zeugnis, von Gottes 
wundersamer Versorgung. Es fing mit einem einfachen Gebet an, dass Gott dafür sorgt, damit sie 
ihr bescheidene Verspflichtung eines Glaubensversprechens auch weiterhin zahlen konnte. Dann 
sprach Gott zu ihr und sagte ihr, sie solle einen viel grösseren Betrag geben, ein grosser Teil ihres 
monatlichen Gehalts. Und so, nach mehr Gebet, verpflichtete sie sich zu einer grösseren Summe. 
Innerhalb von Stunden, zahlte ihr Arbeitgeber die Schulrechnung ihrer Tochter, gab ihr einen so 
grossen Bonus, dass sie ihr jährliche Verpflichtung zahlen konnte, und bezahlte ihr einen drei 
monatigen Urlaub auf den Philippinen für sie und ihre junge Tochter Meagan.  
  
Dies ist ein fantastisches Zeugnis für Glaubensversprechen, aber es ging noch weiter. Meagan 
wusste natürlich von diesen Ereignissen, aber sie hatte nie zuvor im Gottesdienst auf das 
Wandeln des Geistes reagiert. Nur kurze Zeit nach dem sie von ihrem Urlaub zurückkehrten, 
antwortete Meagan in einem Hauskreis Treffen, auf den Aufruf zum Altar zu kommen mit, "Und 
was ist mit mir?" Die Erwachsenen versammelten sich um sie herum, und nur einen kurzen 
Augenblick später fing Meagan an, in der himmlischen Sprache zu reden. Letzten Sonntag wurde 
sie in Jesu Namen getauft! 
  
In der Tat, was ist mit Meagan?! Und all die anderen Meagans in dieser Welt? Ist das nicht der 
Schrei von Gottes Kindern überall - und was ist mit mir? Das ist das Herz des Gebets - dass 
unsere Kinder lernen nach dem Herzen Gottes zu suchen. David sagte es so richtig in Psalm 27,4  
"Eins habe ich vom HERRN erbeten, danach trachte ich." Menschen sind überall "Menschen", und 
wir brauchen alle einen Erretter! 
 
Anmerkung: Ken und Kay Burgess sind Missionare der VPGI seit Juli 1989. Sie haben in drei verschiedenen Ländern 
gedient, und sind zur Zeit in Madrid, Spanien. Sie sind Pastoren der Tabernaculo de Vida, (Life Tabernacle Madrid), 
verwalten und lehren in der National Bible School, und dienen als Aufseher des Madrid Bezirks. 

 

  

        

Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip. 

  

Von der Redakteurin 

https://m.youtube.com/watch?v=lDUmCjnbVow&autoplay=1


Gott tut Mächtiges! 
Gott öffnet viele Türen und dieser Newsletter ist nun verfügbar in folgenden Sprachen: 
Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Portugiesisch, Russisch, 

Griechisch, Arabisch, Farsi, Tschechisch, Chinesisch, Swahilisch, Ungarisch, Tagalog, 
Indonesisch, Rumänisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Hindi und Georgisch. 

 
Bitte, bete mit uns für serbische, bulgarisch und japanische Übersetzer.. 

 
Wenn Du Übersetzungen der oben genannten Sprachen haben möchtest, 
sende Deine Bitte an LadiesPrayerInternational@aol.com und wir würden uns 
freuen dich zu unserer Mailingliste hinzuzufügen!  

 
 Besuche und folge uns auf Facebook @Ladies Prayer International! 

 

Debbie Akers 

 

Ministry Links 
 

Ladies Prayer International 

UPCI Ladies Ministries 

More to Life Bible Studies 

Today's Christian Girl 

World Network of Prayer 

UPCI 

My Hope Radio 

Multicultural Ministries 

Ladies Prayer International on Facebook 

  

Wer wir sind . . . Seit 1999: Frauengebet Intl. besteht aus Frauen weltweit, 
die sich am ersten Montag eines jeden Monats treffen, um sich im 

fokussierten Gebet für ihre Kinder und die Kinder der örtlichen Kirche und 
Gemeinde zu vereinen. 
 
Unsere Mission . . . Wir sind der geistigen Erhaltung, als auch der 
Restauration dieser und der nachfolgenden Generation gewidmet. 

 

Unser Bedürfnis . . . Engagierte Frauen, die sich am ersten Montag eines jeden Monats treffen, 
um gezielt für ihre Kinder zu beten.  
 
Drei Prioritäten des Gebets...  

 Die Erlösung unserer Kinder (Jesaja 49,25; Psalm 144,12; Jesaja 43,5-6)  

 Dass sie vom Glauben Besitz ergreifen in einem verantwortlichen Alter (Johannes 2,25-
28; Jakobus 1,25) 

 Dass sie in den Dienst der Ernte des Herrn eintreten (Matthäus 9,38)Text Link 
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Ministries we support... 
TUPELO CHILDREN'S MANSION 
Children live in an environment with opportunity to grow 
spiritually, physically and emotionally. 

NEW BEGINNINGS Maternity care for birth mothers 
considering adoption and child placement for adoptive 
couples. 

HAVEN OF HOPE A program for girls ages 13-16 with 
behavioral and emotional issues. 

LIGHTHOUSE RANCH for BOYS Healing broken and 
hurting lives of teen boys. 

 

 

 

  

 

Do You Subscribe to Reflections Magazine? 
   

This bi-monthly publication will bless and inspire you. Articles are biblical 
and relevant to today's apostolic lady. Subscribe for yourself, a friend, or order a 

bundle for your church. 
  

  
Subscribe online!  
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