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Besuche uns auf Facebook @ Ladies Prayer International!

"Like" Ladies Prayer International auf Facebook
Uns folgen Leute aus den USA, Hong Kong, Philippinen, Schweden, Griechenland,
Colombien, Kanada, Mexico, China, Kenia, Kroatien, den Niederlanden, Ghana,
Jamaika, Puerto Rico, Süd Afrika, Fiji, Australien, Österreich, Zypern, Malaysia,
Pakistan, Italien, Indien, Frankreich, Chile, England, Äthiopien, Libanon,
Trinidad, Tobago, Norwegen, Honduras, Sri Lanka, Neuseeland, Solomon Inseln,
Haiti, Indonesien, Papua Neuguinea, Uganda, Ruanda, Schottland, Dänemark, Süd
Korea, Nigeria, Bolivien, Türkei, Japan, Manila, Deutschland, Bulgarien, Portugal und El Salvador.
Lieber Gebetsleiter, bitte besuche Ladies Prayer International auf Facebook und drücke "gefällt mir"
auf unsere Seite!! Facebook Ladies Prayer International Link
Bitte sagt auch eurer Gruppe bescheid, unseren KOSTENLOSEN Newsletter zu abonnieren
bei: http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl oder schicke eine Emailanfrage zu:
LadiesPrayerInternational@aol.com
Bitte teilt diese Information mit eurer Gemeinde, euren Freunden und eurer Familien. Danke, dass ihr
Teil dieses Gebetsdienstes seid und dass ihr uns hilft, diesen KOSTENLOSEN Newsletter und Facebook
Seite zu verbreiten!

Für unsere verlorenen Nahestehende Beten
Von Shelley Suppan

Du beobachtest deinen Sohn oder deine Tochter dabei, wie sie eine falsche,
lebensverändernde Entscheidung treffen. Der Weg, den sie gewählt haben,
ist einer, der viel bereist ist, und welcher sie von der Heiligkeit und Sicherheit
ihres Zuhauses und der Beziehung mit ihrem himmlischen Vater direkt auf
den Weg der geistlichen Zerstörung führt.
Vielleicht gehst du mit deinen Gedanken zu früheren Zeiten zurück, als dein
Kind auf deinem Schoss saß und bereitwillig und gerne zuhörte und gehorsam war. Jetzt
werden lange Nächte damit verbracht, dich zu fragen, "Was hätte ich können anders
machen?" oder "Welchen Einfluss hätte ich sollen von ihnen fern halten?" Diese Fragen
bringen keine Antworten mehr, aber dafür Quälerei.
Worte von dir, die in Liebe und aus Sorge gesprochen wurden, sind in den Wind geschlagen
worden. Du kannst den unheilvollen Sturm sehen, wie er sie geradewegs auf die Klippen
zutreibt. Schiffsbruch steht bevor.
Aus Barmherzigkeit für dich, fängst du damit an, zu erkennen, dass du keine Kontrolle über die
Situation hast. Deine Versuche, sie dazu zu bringen, dass sie sich schuldig fühlen, haben nicht
und werden nicht funktionieren. Du musst erkennen, dass du zurücktreten musst. Du kannst
ein menschliches Herz nicht ändern; das kann nur Gott.
Es gibt Hoffnung. Wechsel von einer Denkweise der Negativität zu einer des Glaubens und
der Erwartung. Hab Vertrauen in Gott (Siehe Markus 11,22).
Hör niemals auf zu beten (1. Thessalonicher 5,16); halte durch (Lukas 18,5); setze deinen
Glauben in die Tat um (Jakobus 2,17); Und gib niemals auf. Sprich es in die Existenz, als ob
es schon so ist (Sprüche 18,2). Sprich Leben in die scheinbar hoffnungslose und geistlich tote
Situation. Im Glauben, wenn (fülle den Namen ein) hier ist, werden wir alle den Herrn loben
und Ihn an den Altaren preisen.
Lass den Feind keine Schuldgefühle auf dich laden. Er wird versuchen, dir Worte des Zweifels
zuzuflüstern, wie z.B. "Sie kommen nicht zurück" und "Es wird einfach nicht passieren".
Vergiss nicht, dass er ein Lügner ist.
Wir müssen uns daran erinnern, dass der Herr uns alle so sehr liebt, und Er sich wieder nach
dieser Beziehung mit dem verlorenen Sohn/Tochter sehnt. Er sucht weiterhin nach deinen
Kindern, selbst wenn sie nicht nach Ihm suchen.
Behalte dies, wenn du betest, in deinen Gedanken.
• Bete für eine Dornenhecke um sie herum (Hosea 2,6-7).
• Bete gezielte Gebete.
• Bete, dass der Generationsfluch gebrochen wird (2. Mose 20,5).
• Widme sie erneut dem Herrn (Jesaja 57,18).
• Akzeptiere und liebe sie. Manipuliere nicht, und versuche nicht, die Arbeit des Heiligen
Geistes zu tun.
• Verkünde die Verheißungen Gottes.

• Finde einen Gebetspartner (Galater 6,2).
Denk daran, dass du in diesem geistlichen Kampf nicht alleine bist. Bitte den Herrn um
spezifische Bibelverse; nimm deine Bibel mit in deine Gebetskammer. Jesus vergoss Tränen
(Johannes 11,35). Weine um deinen verloren Sohn/Tochter.
Und zum Schluss, bleib auf der Veranda stehen, die Augen gegen die Sonne geschützt, auf
der Ausschau nach dem verlorenen Sohn/Tochter. Sie werden nach Hause kommen, und
welch eine Zeit der Freude es sein wird!

Anmerkung: Shelley Suppan, aus Austin, Texas, ist mit Bernhard, einem gebürtigen Österreicher, verheiratet. Sie ist
Mutter dreier wunderschönen Kinder, Joshua, Savannah und Sophie, und einer erstaunlichen Schwiegertochter, Lela.
Shelley ist Pastorenehefrau, Leiterin des Kinderdienstes, und leidenschaftlich wenn es darum geht, die gute Nachricht
zu verbreiten. Außer in der Kirche tätig zu sein und Seelen zu erreichen, kannst du sie dabei finden, wie sie in der
Küche mit Rezepten experimentiert, historische Bücher liest und spazieren geht.

Um unserer Kinder Willen
Von Donna Ten Eyck

Gebet: Ein Treffpunkt für Himmel auf Erden; ein Ort an dem das
unmögliche, möglich wird.
"Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen; denn wer Gott
naht, muß glauben, daß er ist, und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist"
(Hebräer 11,6).
Im Gebet eifrig nach Gott zu streben, begründet unseren Glauben, wer Er
ist, erneuert Hoffnung in die Dinge, die wir noch nicht sehen können, und positioniert uns
schliesslich an der rechten Seite des Glaubens.
Trotz Widerstand halten wir uns durch das Gebet fest, selbst wenn es so scheint, als dass es
nichts zum festhalten gibt, ausser "Glaube."Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen,
was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht" (Hebräer 11,1).
Der Glaube erlaubt uns mit dem Zeitstrahl von Gottes göttlichem Plan für die Zukunft unserer
Kinder, verbunden zu bleiben. Gott will mit uns zusammen arbeiten, so dass wir unseren
Kindern dabei helfen können, selbst herauszufinden, wer sie sind und wo ihr Weg sie
hinführen wird.
Als ich vor kurzem wegen etwas im Gebet kämpfte und nicht weiter kam, erschreckten mich
diese Worte. "Donna, du musst still sein und wissen, dass ich Gott bin." Ich las sofort Psalm
46,11: " Seid still und erkennt, dass ich Gott bin; ich werde erhaben sein unter den Völkern, ich
werde erhaben sein auf der Erde!."
In Verzweiflung betend, sah ich mich mit Gott kämpfend, damit es nach meinem eigenen Weg
geht. Ich war vom Geist angetrieben (beharrlich im Ergebnis) und nicht vom Geist geleitet
(verbunden mit dem Ergebnis). Als mir klar wurde, dass ich gegen Gottes Willen betete, fing
ich an die emotionale Angst des Ergebnisses zur Seite zu legen, und erlaubte Gott, durch mich

zu beten. Mein Gebet wurde ein Gebet der Unterwerfung. Ich danke Gott, dass Er mich so
gnädig daran erinnert hat, dass Er in allen Dingen souverän ist.
Bevor wir beten, müssen wir "still" sein (lösen, loslassen) und "wissen" (erkennen, dass Er
souverän ist). Wir übergeben vorgefasste Ideen, wie Gott antworten wird oder sollte, und
weigern uns mit etwas, das wir nicht ändern können zu kämpfen. Wir erkennen, dass Gott zu
Seinem eigenen Zweck die Kontrolle über die Pläne hat.
Wir können sicher sein, dass Gott das Ende vom Anfang unterscheiden kann. Wenn wir für
unsere Kinder beten, werden wir immer erfolgreich sein, wenn wir das anwenden, was Jesus
sagte: "Wenn ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr
wollt, und es wird euch geschehen." (Johannes 15,7)
Warum beten? Um unserer Kinder Willen!

Anmerkung: Donna Ten Eyck ist lizensiert bei der Vereinigten Pfingstgemeinde lnternational. Sie dient im Mississippi
Frauevorstand als Direktorin des Internationalen Frauengebets und der Frauenpromotion. Donna ist ausserdem
Verwaltungsassistentin für die Mississippi Prayer Force, und assistiert Pastor Dobbs und seiner Frau Pam im Word
Alive Revival Center in Wiggins, Mississippi.

Ich im Kampf gegen den Schlaf*
von Neil Jamison

In dieser Stunde, bin ich mit dem Schlaf im Kampf.
Kein Test der Stärke, sondern der Willenskraft.
Ein grosser Kampf erfolgt in der Tiefe meiner Gedanken.
Soll ich noch einmal der Schlacht beitreten?
Mein Feind beginnt zu flüstern... Oh, wie er es versucht.
Mich mit seinen süßklingenden Lügen zum Aufgeben zu bringen.
"Du brauchst deinen Schlaf mehr als das Gebet.
Sorge dich nicht so viel... Du wirst trotzdem gesegnet werden."
Seine Worte kommen in vielen Verkleidungen.
Es ist zuerst verlockend, aber dann merke ich:
Wenn ich nicht anwesend bin, hat der Feind gewonnen.
Der Kampf ist verloren, bevor er begonnen hat.
Und so entscheide ich mich, in den Ring zu treten.
Ich bin bereit zu beten, im Dienst vor meinem Herrn und König.
Aber der Feind ist listig und gibt nicht auf.
Er lässt mich niederknien, aber er lässt mich nicht anfangen.
Seine Schläge kommen prompt. Zuerst eine Attacke, die Ablenkung heißt.
In meinem Kopf schwimmt alles, und ich komme nicht zur Gebetstätigkeit.
Ich fange damit an, an die Arbeit, die Kinder, und den Haushalt zu denken.
Meine Gebetszeit hat sich in eine Zeit der Tagesträume verwandelt.

"Konzentrier dich!" In meinem Kopf schrei ich mich selbst an.
Ich wehre die Attacke ab und fange stattdessen zu beten an.
Der nächste Zug meines Gegners ist raffiniert.
Ich merke es nicht einmal, bis ich schon in Schwierigkeiten bin.
Oh nein, was ist das, was ich da merke, das über mich kommt.
Ich öffne meinen Mund und lass ein großes Gähnen heraus.
Meine Augenlider werden schwer, während ich in den Schlaf abdrifte.
Nicht mehr wach, um meine Nachtwache zu halten.
Durch die Barmherzigkeit des Herrn, werde ich aus meinem Schlummer
herausgerissen.
Mein Gott ruft meine geistliche Telefonnummer an.
"Oh Herr, hilf mir, ich brauche Dich heute!
Hilf mir, mich zu konzentrieren, und wirklich zu beten!"
"Halte mich vom Schlafen und Ablenkungen und Sünde ab!
Ich muss kämpfen, und Schlachten gewinnen!"
Verzweiflung steigt empor und das Feuer des Heiligen Geistes beginnt zu brennen.
Plötzlich bin ich darin verwickelt, und der Geist beginnt zu fließen.
Ich tue Buße, und zeige Dank und schicke Lobpreis empor.
Ich flehe an, und tue Fürbitte, und fange an Seinen Weg zu suchen.
Die Zeit fließt schnell dahin, während mein Gebet weitergeht.
Ich bewege mich im Geiste, während der Heilige Geist fließt.
Bevor ich es merke, ist meine Gebetszeit vorbei.
Es ist eine tägliche Schlacht, die ich kämpfe, aber dieses Mal habe ich gewonnen!
Eingereicht von Geanice Langley, Presidäntin d. Frauenarbeit Oregon

*Titel Originalgedicht “Me Versus Sleep”

Text Link

Aus dem Briefkasten

Liebe Sr. Akers,
Wenn möglich, würde ich gerne den Newsletter auch auf Spanish erhalten.
Mein Mann und ich öffneten eine spanischsprechende Gemeinde vor 6 Jahren in Mexico, MO
und während ich die englischen Newsletter gerne für mich selbst habe, würde ich sie jedoch
auch gerne auf spanisch erhalten, um sie auszudrucken und den Frauen unserer spanischen
Gemeinde geben zu können.

Ich danke Dir für die ausgezeichnete Newsletter jeden Monat und für die Arbeit, die dahinter
steckt. Sie berühren immer wieder mein Herz und ermutigen mich sehr im Dienst Gottes und
als betende Ehefrau, Mutter und Oma!
Vielen Dank,
Adriana Camp, Pastorenfrau

Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip.

Aus der Redaktion
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/Slowakisch, Chinesisch, Swahilisch,
Ungarisch, Tagalog, Indonesisch, Rumänisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Hindi,
Georgisch, Japanisch, Schwedisch, Vietnamesisch und Bengalisch
Bitte, bete mit uns für Übersetzer für Serbisch, Bulgarisch und andere Sprachen.
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!

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

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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