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Der Bibelkorb für beschäftigte Mütter 
Von Melani Shock 

  
Kurz nach der Geburt meiner Erstgeborenen, Kendra, und dann der Geburt 
ihres Bruders, Bradyn, wurde mir klar, dass mir gerade eine der grössten 
Herausforderungen des Lebens übergeben wurde: die Herausforderung 
gottesfürchtige Kinder in einer gottlosen Welt so zu erziehen, dass sie zu 
Erwachsenen werden, die Gott lieben, und verstehen und das glauben, was 
Gottes Wort sagt, und einen Partner wählen, der diese Liebe und dieses 
Verständnis teilt. Mir wurde schnell bewusst, dass ich damit überfordert war.  
 

Werte werden mehr aufgefangen, als dass sie gelehrt werden. Einem Kind Werte beizubringen 
bedeutet, dass du es vorleben musst, es verstehen musst, davon überzeugt sein musst, und du 
musst die Methoden der Kommunikation eines Kindes verstehen, so dass sie das, was du lehrst, 
richtig auffangen können. Oh je! Welch eine Herausforderung.  
 
Die einzige Antwort auf dieses scheinbar unüberwindliche, überwältigende Dilemma ist das 
Gebet und das Wort Gottes. Meiner Meinung nach können wir das Gebet und das Wort Gottes 
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nicht trennen. Beten ist, wenn wir zu Gott sprechen. Das Wort ist, wenn Gott zu uns spricht. Es 
ist eine Beziehung. Es gibt keinen mächtigeren Weg, um unsere Kinder zu lehren, als für sie, 
und mit ihnen zu beten. Und es gibt keinen mächtigeren Weg, für unsere Kinder zu beten, als 
direkt aus dem ewigen Wort Gottes.  
 
Hier ist ein Vorschlag für Mütter denen das Lernen und das Beten des Wort Gottes, in dieser 
geschäftigen, hektischen Saison des Lebens, schwerfällt.  
 
Hole einen Korb, und stelle ihn an einen auffallenden Platz in deinem Heim, an dem du häufig 
arbeitest (wie z.B. in der Küche). Es kann ein Korb oder eine Schüssel sein, oder was auch 
immer du möchtest.  
 
Nenne ihn den Bibelkorb.  
 
Schreibe Karten für verschiedene Kategorien, wie z.B. die erschöpfte Mama, die unfruchtbare 
Frau, das vom Glauben abgefallene Kind, ein Kind disziplinieren, die nicht geplante 
Schwangerschaft, usw. Etikettiere die Karten mit anderen Bereichen deines Lebens in denen du 
Kraft, Klarheit, und Führung brauchst. Schreibe auf diese Karten so viele Bibelverse wie du 
kannst, die für diese gewisse Situation ein Gebet sind.  
 
Dann, jedes Mal, wenn du überwältigt bist, geh zu deinem Bibelkorb. Wähle die Karte, die sich 
auf deine gegenwärtige Situation bezieht. Bete diesen Bibelvers - nicht nur einmal, sondern 
solange wie es dauert, bis du Seine Gegenwart und Seinen Frieden spürst.  
 
Geh jeden Morgen als ERSTES zu dem Bibelkorb. Nimm am Nachmittag eine Karte von dem 
Bibelkorb, oder wenn du von der Arbeit nach Hause kommst. Bevor du ins Bett gehst, geh bei 
dem Bibelkorb vorbei, und iss von dem Lebendigen Brot.  
 
Es ist das Beste, wenn du den ganzen Bibelvers auf die Karte schreibst. Schreibe so viele Verse 
auf die Karte, die Platz haben, und dann habe so viele Karten über ein bestimmtes Thema, wie 
du möchtest. Dies wird deinen Tag mit Kraft erfüllen, und deine Kinder durch Beispiel lehren, wie 
sie sich auf das Wort Gottes verlassen sollten, um den Willen Gottes für ihr Leben zu beten.  
 
Anstatt dass sie deine Frustration auffangen, lass sie dein Vertrauen auffangen, Bibelversgebete 
für jedes Bedürfnis zu beten. 
  
  
Anmerkung: Melani Shock ist aus Alexandria, Louisiana, und ist am zufriedensten, wenn sie mit ihrem Mann Terry, ihren 
zwei Kindern, Kendra und Bradyn, und ihrem Schnauzer, Roxy, im selben Zimmer ist. Als Koordinatoren der Leadership 
Development International für die VPGI, reisen sie und ihr Mann Vollzeit, und lehren über Leiterschaft und Pastorale 
Entwicklung in Nordamerika und weltweit.. 

 
 

Lehre uns zu beten 
Von Barbara Hilderbrand  

  
Als ich an die Mauer kam, dachte ich es zu hören. Ein Stöhnen, das schien, als 
dass es von den Steinen selbst käme. Dieser gewisse Ort - still und heilig - an 
dem sich die leidenschaftlichen Gläubigen versammelt hatten, war dem sehr 
nahe, wo Jesus sagte, "Ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die 
Steine schreien" (Lukas 19,40) 

 

 



 

 

  
Was ich hörte, kam natürlich von den Kehlen einiger hunderter, mit einem Schal bekleideten 
Juden, die in jener Nacht den Steinen der Westmauer in Jerusalem eine Stimme gaben. Es war 
ein bewegender Anblick. Buchstäblich. Männer und Jungs auf der einen Seite der Trennwand, 
Frauen und Mädchen auf der anderen, alle mit dem Gesicht zur Wand. Alle bewegten sich auf 
und ab, schwankten, liefen, nickten als sie ihre Gebete vor dem Allmächtigen ausgossen. 
Genauso wie es Juden seit Jahrhunderten gebetet haben. Unsere Reisegruppe hatte nur ein 
paar Minuten zu verweilen, und so wollte ich, dass meine Gebete dort meine besten, höchsten 
und sprachgewaltigsten waren. "Herr Jesus, lehre MICH zu beten - HIER." 
  
"Und es geschah, als er an einem gewissen Orte war und betete, da sprach, als er aufhörte, 
einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten" (Lukas 11,1). 
  
Als ich in dieser Nacht auf die anderen Betenden blickte, dämmerte es mir. Dies waren 
hauptsächlich Juden. Wenn es eine Sache gibt, die aufmerksame Juden in sehr jungen Jahren 
lernen, dann ist es, wie man betet. Das Judentum war schon immer eine Religion des Heims. 
Gebet ist ein grundlegendes Element ihrer frühesten Ausbildung - vor allem für Jungs. Seit 
unzähligen Generation wird selbst das jüngste Kind gelehrt "Shema Israel, Adonai Eloheinu, 
Adonai echad" zu lispeln, bevor er irgendetwas anderes lernt. 
  
Wieso dann, fragten die Zwölf - mit Sicherheit alle als gute jüdische Jungs erzogen - ihren 
Rabbiner, Jesus, ihnen das Beten beizubringen? Mit Sicherheit lernten zu beten, bevor sie das 
Fischen, Netze reparieren oder Steuergelder zählen, lernten! 
  
"Lehre uns zu beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte." 
  
Wie jeder gute Rabbiner, hätte Johannes sie dazu geführt, die Worte der Schrift zu beten. Ihr 
Brauch war es, nicht nur die Worte der Tora und Tehillim (Psalmen) zu beten, sondern sie hatten 
höchstwahrscheinlich einen grossen Teil davon auswendig gelernt. "Einer, der weise ist, sollte 
seine Gebete wie König David einreichen" schrieb einer ihrer Weisen. 
  
Als Antwort auf ihre Bitte, führte Jesus die Zwölf sofort, in was vielleicht für sie so aussah, als 
dass es eine neue Art zu beten war. Statt routines Aufsagen, lehrte Er sie mit Worten die 
geradewegs vom Herzen kamen, zu beten. Jesus gab ihnen nicht ein anderes typisches Gebet 
zum auswendig lernen; vielmehr ermutigte Er sie, einfach durch ihre persönlichen und 
gegenwärtigen Umstände zu beten. "Vater - gib uns tägliches Brot - vergib uns - erlöse uns." 
Nicht so sehr eine Formel wie oder wo oder wann man beten soll. Jesus lehrte sie einfach ZU 
beten. Spontan Lob, Dank, Fürbitte und Petition in die Bewegung des Tages zu injizieren. Jeden 
Tag. Jesus lehre uns einfach ZU beten. 
  
 
Anmerkung: Barbara Hilderbrand lebt und arbeitet in Wausau, Wisconsin. Sie ist Leiterin des Wisconsin Bezirks- 
Frauendienstes, und dient in der Lighthouse Pentecostal Church, in der ihr Mann, Derrald, Pastor ist.  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lehre durch Beispiel 
Von Fanny Cooney 

 
Unser Sohn Jaylon ist zweisprachig, und spricht Englisch und 
Französisch. Von der Zeit an, als er geboren wurde, habe ich mit ihm auf 
französisch gesprochen, damit er mit seiner Familie in Frankreich 
kommunizieren kann. 

Ich habe auch immer in Französisch mit ihm gebetet, da es für mich 
einfacher ist. Dies hat dazu geführt, dass auch er auf französisch betet, 
nicht nur zu Hause, sondern auch in der Kirche. Bis vor ein paar Monaten, 

war das Schlafenszeitgebet mehr oder weniger eine Wiederholung der gleichen Dinge, 
fast auswendig aufgesagt, und man könnte denken, ohne richtige Überzeugung.  
  
Letzte Weihnachten verbrachten wir Zeit mit Familie. Für unsere Gebetszeit, wechselten 
sich Jaylon und seine Cousins ab. 
  
Ein paar Wochen nach der Rückkehr nach Nordirland, begann Jaylon sich  aus seinem 
"rezitierten" Gebet hinaus zu wagen, und aus seinem Herzen für Menschen um ihn herum 
zu beten, Freunde, die in der Schule sich abmühten, Kirchenmitglieder, usw. Ich erkannte 
in dieser Nacht und seitdem in jeder Nacht, den Einfluss der Gebete seiner Cousins, in 
seinem Leben. Seine Cousins sind älter als er; und obwohl er nicht darum bat, dass sie es 
ihm beibringen, folgte er ihrem Beispiel.   

Die Jünger waren alle beisammen, als Jesus betete. Als sie ihn beten hörten, baten sie, 
"Herr, lehre uns das Beten" (Lukas 11,1). 
  
So sehr es notwendig ist, Zeit alleine im Gebet zu verbringen, genauso lebenswichtig ist 
das gemeinsame Gebet. Ich habe selbst während Gebetstreffen, von anderen Menschen 
gelernt, wie ich meine Gebet erweitern kann. Wir lernen voneinander, in dem wir zuhören, 
wie Anfragen und Petitionen für spezifische Bedürfnisse gemacht werden.   
  
Nein, unsere Gebete müssen nicht ausgefallen und aufwendig sein, aber wenn wir in 
unserer Beziehung mit  Gott wachsen, sollten unsere Gebete nicht so bleiben, wie sie 
waren, als wir zum ersten Mal beteten.  
  
Wir müssen für unsere Kinder beten, aber wir müssen auch mit unseren Kindern beten. 
Lass sie vom jungem Alter an deine Worte wiederholen. Nimm sie zu Gebetstreffen mit. 
Deine Gebete und die Gebete anderer werden ihr bester Lehrer sein. 
  
"Und du sollst den HERRN, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner 
ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft.  Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, 
sollen in deinem Herzen sein.  Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen, und du sollst 
davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du 
dich hinlegst und wenn du aufstehst" (Deuteronomy 6: 5-7). 
  
  
Anmerkung: Fanny Cooney ist in Frankreich geboren und aufgewachsen. Zusammen mit ihrem Mann, Joe, und 
ihrem Sohn, Jaylon, dienen sie als Missionare in Irland.  

 

 



 

 

Text Link 

 
 

"Like" Ladies Prayer International auf Facebook 
 
Uns folgen Leute aus den USA, Hong Kong, Philippinen, Schweden, Griechenland, 
Kolumbien, 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, Afghanistan, 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! 

 

 

 

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 

http://www.ladiesministries.org/
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/
http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
mailto:LadiesPrayerInternational@aol.com
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts
http://ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
http://ladiesministries.com/home
http://ladiesministries.com/programs/more-to-life
http://ladiesministries.com/programs/today-s-christian-girl
http://www.wnop.org/
http://www.upci.org/home
http://www.myhoperadio.com/
http://www.globaltracts.com/
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts


 

 

 
 

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 LinkText 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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