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Das wirksame, inbrünstige Gebet
Von Tabitha DeTemple

Hast du schon mal einfach nur da gesessen, und deinen Kindern oder dem
Kind eines Freundes dabei zugesehen wenn sie weinten, spielten, oder sich
einfach nur ausdrückten? Ich bin immer erstaunt, wie leidenschaftlich meine
Tochter Esther ist. Alles was sie tut, bringt so viel Emotion und Intensität zum
Ausdruck. Oftmals bin ich neidisch darauf, wie begeistert sie über die
einfachsten Dinge sein kann. Als ich zu schreiben anfing, führte es mich
zurück zu Psalm 63,1 und wie leidenschaftlich David in seinem Ausdruck und
seiner Sehnsucht nach Gott war. "Gott, du bist mein Gott! frühe suche ich
dich. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und
lechzenden Lande ohne Wasser."
Vor ein paar Monaten waren wir in einem Gottesdienst und es war fast an der Zeit für den
Altaraufruf, als meine zweijährige Tochter auf den Boden ging und anfing zu Gott zu rufen. Ich
verstand nicht alles, was sie sagte, aber sie betete aufrichtig und ernsthaft. Als wir alle zu
beten anfingen, konntest du die mächtige Gegenwart Gottes spüren, wie Sie sich durch das

Gebäude bewegte. Die Leute beteten keine kurzen Gebete, und versuchten nicht schnell
durch den Gottesdienst zu kommen, sondern nach dem Beispiel eines kleinen zweijährigen
Kindes lagen sie auf ihren Gesichtern und weinten und riefen leidenschaftlich zu Gott.
2. Chronik 7,14 sagt, "und mein Volk, welches nach meinem Namen genannt wird, demütigt
sich, und sie beten und suchen mein Angesicht, und kehren um von ihren bösen Wegen: so
werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen."
Wenn wir uns vor Gott demütigen, und uns Ihm ganz hingeben, bringen wir buchstäblich
Jakobus 5:16b zum Leben. "Das inbrünstige Gebet eines Gerechten vermag viel." Wirksam
und inbrünstig zu beten, bedeutet einfach, mit Leidenschaft und mit der Absicht zu beten, dass
etwas passieren wird. Unsere Kinder sind auf natürliche Art und Weise leidenschaftlich, aber
wenn wir die Leidenschaft für die Dinge Gottes in ihnen nicht kultivieren und für sie ein Beispiel
sind, werden sie, wenn sie erwachsen werden, Gott mit einer Leidenschaft für die Dinge der
Welt ersetzen.
Anmerkung: Tabitha ist seit vier Jahren mit Daniel, ihrem besten Freund und Vertrauten verheiratet. Sie haben ein
hübsches kleines Mädchen, Esther. Sie wurden zu Missionaren in der Republik Georgien ernannt. Tabitha ist für den
Grossteil ihres Leben im Dienst engagiert, und diente in vielen Kapazitäten in einer Heimatmissionskirche mit ihrem
Vater und ihrer Mutter und nun auf dem Missionsfeld mit ihrer Familie.

Vor dem aufregenden Teil
Von Laurie Sims

"Was ist dein Geheimnis?" Wolltest du jemals diese Fragen denjenigen stellen,
die scheinbar jedes Gebet, welches die jemals beteten, beantwortet bekamen?
Vielleichst kommt es dir so vor, als dass du immer wieder gebetet hast, jedoch
deine eifrigen (enthusiastischen) Gebete unbeantwortet bleiben. Ich fühle
deinen Schmerz, mein Freund. Du denkst vielleicht, dass ihnen ein
"königliches Telefon" gehört, mit dem sie direkt mit Gott verbunden sind. Ich
muss dir sagen, dein Draht zu Gott kann genauso kraftvoll sein wie ihres. Was
ist also ihr Geheimnis? Schauen wir uns Jakobus 5,14-18 an.
Jakobus fragt, "Ist jemand unter euch krank?" Er fordert dazu auf, nach den Kirchenältesten zu
rufen, um zu beten und mit Öl zu salben, im Namen des Herrn. Er sagt weiterhin, dass die
Gebete, die im Glauben gesprochen werden, denjenigen der krank ist, wieder ganz gesund
machen wird, und der Herr ihn aufrichten wird. Als Apostoliker ist uns dies sehr vertraut. Aber
dann geht die Passage weiter und sagt, "Und wenn er Sünden begannen hat, wird ihm
vergeben werden." Hmmm... es muss einen Grund geben, warum Vergebung hier erwähnt
wird, obwohl wir oftmals diesen Teil überspringen, so wie wir Steine über die Oberfläche des
Sees springen lassen.
Also lasst uns weiterlesen, um den Kernbestandteil zu finden, welche unsere Gebete vielleicht
hindert, und warum dies mit eingeschlossen wurde. In Vers 16 lesen wir, "Bekennet denn
einander die Vergehungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet." Wow. Hier ist es der Kernbestandteil. Wir müssen uns vorbereiten, bevor wir erwarten können, dass der Rest
funktioniert. Reue kann nicht übergangen werden, und doch tendieren wir dazu, in unserer
Ungeduld daran vorbeizueilen, um zum "aufregenden Teil" zu kommen, welcher uns sagt,

"Das effektive (einflussreiche, bestimmte) eifrige (enthusiastische) Gebet eines Gerechten
(tugendhaften) Menschen nützt viel (ist vorteilhaft)."
Die Antwort, die wir suchen, ist vielleicht genau hier. Wenn wir wirklich wollen, dass unsere
Gebete erhört werden, lasst uns eine kleine Pause einlegen, bevor wir zu dem aufregenden
Teil kommen, welche uns erlaubt, uns auf den aufregenden Teil vorzubereiten. Wir sind
unvollkommene Menschen, und daher scheitern wir oft, ohne dass wir es wollen. Darum ist
Christus für uns gestorben. Lasst uns, um uns vorzubereiten, zuerst um Vergebung bitten.
Wenn wir die Dinge mit unserem Bruder oder unserer Schwester ins Reine bringen, und
Reinheit erlangen, bevor wir beten, finden wir vielleicht heraus, dass wir jetzt den Schlüssel
dazu haben, einige dieser eifrigen Gebete beantwortet zu bekommen.
Anmerkung: Laurie ist Oma von acht wundervollen Enkeln, lizenzierter Dienerin mit der Vereinigten Pfingstgemeinde
International (UPCI), ehemalige Pastorenfrau, Musikerin/Sängerin, und Medizienische Bibliothekarin an der Kansas
City Universität der Medizin und Biowissenschaft. Sie wuchs in Südkalifornien auf, wohnt jetzt aber in Kansas City, wo
sie glücklich mit ihrem Mann, Reverend Terry Sims, bei der Apostolic Lighthouse of Hamilton, Missouri, dient.

Die Macht des frühen Morgengebetes
Von Kim Haney
Auszug aus dem Buch, For Women who are Called (Für Frauen, die berufen sind), von Women who Have
Answered (Frauen, die geantwortet haben)

Ich werde nie vergessen, als ich es zum ersten Mal hörte. Als junge, 21jährige, frisch verheiratete Braut, lebten mein Mann und ich für etwa
sechs Monate mit seinen Eltern. Es war in den frühen Morgenstunden,
als der Himmel noch dunkel war, als der Klang von "OOOO" durch den
Abzugsschacht des oberen Schlafzimmers kam, und mich aus dem
Schlaf aufschreckte. Es war der Klang meiner Schwiegermutter, die in
den frühen Morgenstunden betete.
Sie sagte mir immer, "Kim, wenn du willst, dass Gott dich benutzt, musst du ein
tägliches, konsequentes Gebetsleben enwickeln. Es ist das Wichtigste, was du je tun
kannst." Ungefähr im zweiten Jahr unserer Ehe fing mein Mann damit an schwere,
gesundheitliche Probleme zu entwickeln. Die Last, die auf mich kam, um
herauszufinden, wie man damit umgeht, stoß mich in die Gebetskammer. Während
dieser Zeit begann ich für mich selbst die Macht des frühen Morgengebetes zu
entdecken, und es hat mein Leben verändert.
Männer und Frauen, die mit Gott wandelten, hatten immer eine Zeit und einen Ort an
dem sie Gott jeden Tag trafen. Die Bibel sagt uns speziell, dass sie früh am
Morgen beteten.
Es gibt bestimmte Kanäle und Wege im geistlichen Bereich. Wir können entweder den
von Gott ausgesuchten Weg gehen, oder wir können unseren eigenen wählen, welcher
meistens für unser Fleisch bequemer ist. Aber wenn wir uns mit Gottes Methoden
verbinden, werden wir viele Gebete beantwortet sehen, und machtvolle Dinge spielen
sich im Bereich des Geistes ab. Die Bibel gibt uns Einblick in die Tätigkeit der Engel im
himmlischen Bereich.

Jakob hatte in den frühen Morgenstunden einen Traum und sah Engel auf und
absteigen. Sie gingen hinauf zum Himmel, und wieder hinunter auf die Erde um ihre
Aufträge für den Tag zu erfüllen. Dies sagt uns, dass Gott ein Verbindungstor hat; Er
schickt Seine himmlischen Heerscharen.
Wir sehen Engel, wie sie Lot begleiten, seine Frau und zwei Töchter bei der Hand
nehmen, und sie aus Sodom hinaus führten. Wann geschah das? Am Morgen.
Göttlicher Schutz findet in den frühen Morgenstunden statt. (1. Mose 19,15).
"Und Abraham machte sich früh am Morgen auf an den Ort, wo er vor dem HERRN
gestanden hatte "(1. Mose 19,27).
Hiob ist früh am Morgen aufgestanden, um Opfer für seine Kinder zu bringen, was
dasselbe ist, als wenn wir für unsere Kinder beten. (Hiob 1,5).
Gott zerstört die Gefangenschaft in den frühen Morgenstunden. Mose wurde von Gott
gesandt um Pharao zu konfrontieren, aber er war nicht frei, dies zu jeder Zeit des Tages
zu tun. Es war in den frühen Morgenstunden (2. Mose 7,15).
David kannte die Macht des frühen Morgengebetes (Psalm 5,4; Psalm 63,1).
Jesus selbst kannte das geistliche Geheimnis des frühen Morgengebets. "Am nächsten
Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und zog sich an eine einsam gelegene Stelle
zurück, um dort allein zu beten. " (Markus 1,35).
Denkst du, die Bibel erwähnt den frühen Morgen nur um leeren Stellen aufzufüllen?
Natürlich nicht! Jesaja 14,12 nennt Luzifer den "Sohn des Morgens." Er wurde
hinab geworfen und verlor seinen Platz im Himmel, aber er verlor nie seinen Charakter.
Es ist immer noch in seinem Herzen Dinge in unsere Tage einzuordnen, so dass wir so
beschäftigt sind, dass wir nie die Macht des frühen Morgengebets anzapfen. Wenn wir
nicht aufstehen und beten, verlieren wir diese Zeit der Erscheinung und der Salbung an
die Aktivitäten des Tages.
Es gibt eine Kraft, die auf dir ruhen wird und eine Salbung, die dir den ganzen Tag folgt,
wenn du in Gottes Methoden des frühen Morgengebets, fliesst. Das Wandeln in der
Kraft des Geistes kommt, wenn ich an das, was Gott für mich in meiner Gebetskammer
hat, anzapfe. Versuche es für sechs Wochen und du wirst sehen, wie es deinen
gesamten Weg mit Gott verwandelt und verändert. Er wünscht sich, Seine Kirche in die
Dimension der Macht, Sensibilität und Autorität empor zu heben. Du wirst nie wieder
diesselbe Person sein.
Anmerkung: Kim ist mit der Liebe ihres Lebens, Nathaniel Haney verheiratet. Sie ist Pastorenfrau und
Vorsitzende des Frauendienstes des Christian Life Centers. Sie hat einen Bachelor of Arts in General Ministry
vom Christian Life College und unterrichtet dort jetzt. Sie spricht bei verschiedenen Frauenveranstaltungen,
hat vier Bücher verfasst, und ist lizenzierter Dienerin der Vereinigten Pfingstgemeinde (UPCI) - aber "vor
allem" ist sie Mutter von fünf Kindern, im Alter von 12 bis 22.

"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!
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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)

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?
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