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Ich wünsche mir, dass meine Kinder mit Gott gehen 
Von Diane Green 

 

 
Das Wort Gottes erwähnt Personen wie Noah und Henoch, die ihren 
Weg mit Gott gingen (1. Mose 5,24 und 6,9). Es ist nicht Gottes Wunsch, 
dass nur wenige, auserwählte mit Ihm wandeln, sondern es ist sein 
Wunsch, dass jeder eine Beziehung mit Ihm hat, vor allem unsere 
Kinder. 
  
Meine Familie geniesst die Natur, und daher ist es sehr wichtig für mich 

und meine Kinder und Enkel, uns trotz des gefüllten Terminkalenders, die Zeit dafür zu 
nehmen, zusammen zelten zu gehen. Es ist ein Vergnügen für mich, mit meinen Enkeln 
spazieren zu gehen, und das Leben aus den Augen eines Kindes zu erleben. Wenn ich 
mit ihnen laufe, reden und lachen wir, und erkunden neue Dinge um uns herum. Da ist 
eine Freude und Begeisterung auf unserer gemeinschaftlichen Reise. Und ich glaube, 
dass genauso wie wir eine erlebnisreiche Wanderung zusammen machen, wir dieselben 
Gefühle mit unseren Kindern teilen und zum Ausdruck bringen können, die sie wissen 
lassen, wie es ist, mit dem Herrn zu wandeln und eine Beziehung mit Ihm zu haben, die 
Freude bereitet und aufregend ist. 
  
Wir können durch das Gebet eine solide Grundlage für die Leben unserer Kinder und 
Enkel legen. Wir hüllen sie ein im Gebet, und bitten den Herrn, ihnen ein sanftes Herz im 
Bezug auf die Dinge Gottes zu geben, und das Verlangen auf dem Weg der 
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Gerechtigkeit zu wandeln. Während unsere Kinder erwachsen werde, beten wir, dass sie 
einen unerschütterlichen, christlichen Charakter entwickeln, und lernen auf Gott, anstatt 
auf Menschen und Dinge, zu vertrauen. 
 
Was passiert, wenn wir mit jemandem laufen? Stell dir vor, dass du und ein enger 
Freund einen Spaziergang auf einem Landweg geniesst. Ihr seid euch nah. Ihr redet, 
lacht, hört zu, und teilt miteinander, was in euren Herzen ist. Deine Aufmerksamkeit ist 
auf diese Person gerichtet, sodass fast alles andere ausgeschlossen ist. Du bemerkst 
die Schönheit um dich herum und eine gelegentliche Ablenkung, aber nur dazu, um es 
deinem Kameraden zu zeigen. Ihr teilt es zusammen. Ihr seid in Harmonie, und ihr 
geniesst beide die friedliche Kameradschaft. 
  
Mit Gott zu wandeln, heisst, dass du und Gott sich über dein Leben einig sind. "Gehen 
auch zwei miteinander, ohne dass sie sich vereinigt haben?" (Amos 3,3). Mit Gott zu 
gehen, bedeutet, dass du deinen Willen Seinem angepasst hast, und jeden Tag danach 
strebst, dich, als "mit Christus gekreuzigt zu sein" (Galater 2,20), betrachtest. 
 
Es ist nicht schwer, Menschen, die mit Gott wandeln, zu identifizieren. Ihr Leben ist ein 
starker Kontrast zu der Welt um sie herum, wie Sterne am Nachthimmel (Philipper 2,15). 
Sie produzieren die Frucht des Geistes, anstatt die Frucht des fleischlichen Verlangens 
(Galater 5,19-22). 
  
In Apostelgeschichte 4,13 wurden Petrus und Johannes gefangen genommen und vor 
die Herrschaft gebracht, weil sie gepredigt hatten. "Als sie aber die Freimütigkeit des 
Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, 
verwunderten sie sich und erkannten sie, dass sie mit Jesus gewesen waren." Wenn wir 
jeden Tag mit Gott gehen, kann die Welt nichts anderes tun, als zu erkennen, dass wir 
trotz unserer Unvollkommenheit und fehlendem Wissen in manchen Bereichen mit Jesus 
gewesen sind. 

  
Anmerkung:  Diane Green dient als Präsidentin des Frauendienstes in Texas. Sie hat drei Kinder, alle mitsamt 

Gatten, und zehn großartige Enkelkinder. Ihr Ehemann, Reverend Mark Green, ist Pastor in Broaddus, Texas. 

  

Wandle mit Gott 
Von Terry Sedra 
 

 
Mein Mann und ich machen oftmals am Abend flotte Spaziergänge, 
meine Hand in seinem gebeugten Ellbogen. Ich mag es, meinen Schritt 
zu verlängern, und meine Geschwindigkeit der seinen anzupassen, bis 
wir als eine Einheit laufen. Ich mag das wundervoll, fliessende Gefühl, 
wenn wir zusammen hoch und runter laufen, während wir den Weg 
entlang spurten.  
  

Unser Ziel in unserem geistlichen Gehen mit Gott ist es, uns Seiner Geschwindigkeit und 
Führung anzupassen, bis wir mit Ihm fliessen. Je mehr wir uns als Einheit mit Gott 
bewegen, desto heller ist unser Zeugnis für andere. Eltern, Großeltern, Lehrer, oder 
jeder, der Kindern begegnet - wir müssen unsere Kinder zielbewusst lehren, sanft und 
nah mit Gott zu wandeln. 
  
Henoch ist einer von zwei gerechten Männern, von denen die Bibel uns sagt, dass sie 
mit Gott wandelten, im Gegensatz zu vor Gott wandeln, oder hinter Gott wandeln. (Der 
zweite Mann war Noah). Henoch lebte in einem Zeitalter der Langlebigkeit. Sein Vater 
wurde 962 Jahre alt, und Henochs Sohn wurde 969 Jahre alt, aber wir lesen, dass 
Henochs Leben auf der Erde verkürzt wurde. Er hatte einen Sohn als er 65 Jahre alt 

 

 



war, dann "wandelte er mit Gott für weitere 300 Jahre: und er war nicht mehr, denn Gott 
nahm ihn hinweg" (1. Mose 5,24). 
  
Offensichtlich redeten sie während sie liefen, und Gott erzählte Henoch von Dingen aus 
der Zukunft. In Judas 14 lesen wir Henochs Prophezeiung, "der Herr ist gekommen 
inmitten seiner heiligen Tausende." Ich kann mir vorstellen, dass jeder Spaziergang ihn 
näher und näher zu seinem Gott gebracht hatte, bis er ununterbrochen an Ihn dachte, 
die Führung für Lebensprobleme erhielt, und mit Freude kommunizierte. Gott genoss 
ebenfalls die Spaziergänge. Wir finden noch mehr Information über Henoch in Hebräer 
11,5. "Er hatte dieses Zeugnis, dass er Gott wohlgefallen habe." Und so verwandelte 
Gott ihn, oder nahm Henoch, um bei Ihm zu sein, den Tod umgehend. Welch eine 
grossartige Beziehung beide miteinander hatten. 
  
Lasst uns unsere Kinder dazu ermutigen, eine herrliche "mit Gott gehen Beziehung" zu 
entwickeln. 
  

1. Gib ihnen nicht die Wahl des Kirchenbesuchs, des gemeinschaftlichen Gebets 
oder die Bibel zu lesen.  

2. Von Geburt an, nimm dein Kind mit zum Altar für Gebet und Anbetung. Halte es 
bei der Hand und lauft und ruft und hüpft zusammen, wenn die Kraft fällt. 

3. Hilf ihnen täglich ihre Petitionen und Probleme dem Herrn zu bringen. 
4. Während den täglichen Aktivitäten des Lebens, weisse auf die Beweise der 

Eigenschaften Gottes hin. 
 

Welche Freude wir zusammen erleben werden, wenn wir verwandelt werden, um mit 
unserem Gott zu sein.     

  
Anmerkung: Teresa Sedra ist die Frau von Mokhles Sedra und Mutter zweier Söhne. Sie und ihr Ehemann 
arbeiten in Ägypten als Repräsentant. 

 

Mein Schutz 
Von Pam Dobbs 
 

Es gibt etwas in der menschlichen Natur, welches es nicht mag, wenn der 
herabfallende Regen oder irgendein Element der Natur mit Kraft auf uns 
hernieder schmettert. Wenn wir es jedoch wagen, ohne etwas, das uns 
beschützt, in den Regensturm, den Hagel oder den Schnee 
hinauszugehen, sind wir innerhalb weniger Sekunden von den eisigen 
Elementen, die vom Himmel herabfallen, durchnässt. Wir verstehen, dass 
wir irgendeine Art des Schutzes benutzen müssen, wenn wir es 

vermeiden wollen, von dem herabfallenden Regen durchtränkt zu werden. 
  
Der 10. Februar wird weltweit als Nationaler Schirm-Tag anerkannt. Regen- und 
Sonnenschirme sind in erster Linie tragbare Geräte, die zum Schutz entworfen wurden. 
Ist es nicht erstaunlich, dass solch ein einfaches Teil weltweite Anerkennung erhält? Und 
dennoch leistet diese einfache Abdeckung Schutz für Millionen von Menschen. Der 
Schlüssel dazu trocken zu bleiben, wenn man hinaus in den gewaltigen Sturm geht, ist 
es, unter dem Schutz eines Regenschirms zu bleiben. Wir finden vor den strengen 
Wettersituationen Obhut. Wenn wir aus seinem Schutz heraustreten, öffnen wir uns für 
die Umgebung um uns herum. 
  
Als ein mit dem Heiligen Geist erfülltes Kind Gottes versteh ich es, dass geistliche 
Regenschauer kommen werden. Ich entscheide mich jeden Tag dazu, mich unter 
Seinen ultimativen Schirm des Schutzes zu stellen. Ich entscheide mich dazu, durch 
dieses Leben Hand in Hand mit Gott zu gehen. Unter dem Schirm Seines Schutzes 

 

 



heraus ehre ich seine Autorität und gehorche Seinem Wort, während ich meine Hand 
nach den Verlorenen und Sterbenden ausstrecke. 
  
Ich werde an die Worte in Psalm 23,6 erinnert: " Gutes und Barmherzigkeit werden mir 
folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar." Lasst 
uns unsere Häupter über die Stürme dieser gegenwärtigen Welt erheben, und uns auf 
Jesus konzentrieren, während wir für immer im Hause des Herrn wohnen. Während wir 
mit Ihm eng zusammen unter dem Schutz Seines Schirmes gehen, verkünden wir den 
Elementen, die uns umgeben, dass Er "mein Schutz" ist. 
 
Anmerkung: Pam Dobbs dient gemeinsam mir ihrem Ehemann, Dr. Mike Dobbs, Pastor von Word 
Alive Revival Center in Wiggins Mississippi seit nun mehr als 28 Jahren. Pam hat eine Leidenschaft für den 
Frauendienst der VPG.  In 2001 wurde sie Teil des Frauenkomitees von Mississippi und in 2009 wurde sie als 
Präsidentin der Frauen gewählt. Pam & Mike haben zwei Kinder, Ashley und Adrian. Sie haben drei 
Enkelkinder, Aidan, Jaron and Joycelyn, die sie "MyMy" nennen.  
 

  

Aus dem Briefkasten 
 
Liebe Sr. Akers 

Heute erhielt ich den April Newsletter. Einer der Schwerpunkte für dieses Jahr für den nationalen 
Frauendienst (NWM) von Australien sind die von Gott abgewandten Kinder. Wir haben ein 
strategischer Gebetsplan. 

Ich habe den Newsletter auf unsere NWM Facebook Seite gestellt. 
 

Gott tut Mächtiges! Ich erhielt den Siegesbericht über ein Sohn, der seit über zwei Jahre nicht 
mehr zur Kirche ging. Er kam zum Ostergottesdienst und er liess es sogar zu, dass jemand mit 
ihm betete!   
 
Wir haben eine Datenbank erstellt, mit den Namen der verlorenen Kinder. Jede Person, die uns 
einen Namen eingereicht hatte, erhielt den Namen eines anderen, um für ihn zu beten. Wir 
aktualisieren die Liste alle 3-4 Monate. Alle Details bleiben geheim. Unsere Frauen sind so 
ermutigt zu wissen, dass jemand anderes auch für ihr verlorenes Kind betet! 
 

Gottes Segen,  
Sr. Jena Grech, Präsidentin Frauendienst von Australien  
 

~~~~~~~~~ 
 

Liebe Sr. Akers 
 
Ich bin Missionar in Taiwan. Wir haben ausschliesslich Chinesen und ich bin mir sicher, dass die 
Damen (und Herren) es lieben würden, die chinesische Version in den Chinesischen Langzeichen 
zu erhalten. Könnte ich diese nun bitte erhalten, ich werde sie dann ausdrucken und verteilen. 
Bitte sende bereits den April 2016 Newsletter, den ich heute erhielt.  
 
Gottes Segen und macht weiter mit der Guten Arbeit, die ihr auch für uns Missionaren macht. 
 
Rev. Leonard E. Richardson, Missionar, Taiwan 
 

  

       Schau Dir das 1-minütige Video an von Frauengebet International. 

  

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


Von der Redakteurin 

Gott tut Mächtiges! Gott öffnet viele Türen und dieser 

Newsletter ist nun verfügbar in Englisch, Spanisch, 

Französisch, Deutsch, Niederländisch, Portugiesisch, 

Russisch, Griechisch, Arabisch, Farsi, Tschechisch, 

Chinesisch, Swahilisch, Ungarisch, Tagalog, Indonesisch, 

Rumänisch, Italienisch, Norwegisch und Polnisch. 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!  

 

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 

 

  

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)      

 

 
Dienste, die wir unterstützen... 
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TUPELO CHILDREN'S MANSION 
Children live in an environment with opportunity to grow spiritually, physically and emotionally. 

NEW BEGINNINGS Maternity care for birthmothers 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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