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Was ist Gebet
Von Joy Haney

Gott muss denken, dass das Gebet sehr wichtig ist. Er bewahrt im Himmel
jedes Gebet, das du je gebetet hast in einer Schale auf. "Und als es das Buch
nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die vierundzwanzig Ältesten
nieder vor dem Lamme, und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene
Schalen voll Räucherwerk, welches die Gebete der Heiligen sind"
(Offenbarung 5,8). Beachte, dass Er sie nicht in billige Behälter gelegt hat.
Die Gebete der Heiligen sind Ihm wertvoll. Er bewahrt sie in einem goldenen
Behälter auf. Er hört nicht nur unsere Gebete, sondern Er bewahrt sie für
immer auf.
Wir werden aufgefordert, "Ohne Unterlass zu beten" (1. Thessalonicher 5,17). Uns gefallen die
Verse, die uns sagen, dass Gott all unsere Bedürfnisse erfüllt, und wir zitieren sie und leben
nach ihnen. Manchmal ignorieren wir die Verse, die uns zum Beten auffordern. Wir ignorieren
sie einfach, indem wir sie nicht befolgen. Dann wundern wir uns, warum wir nicht den Sieg
haben, oder warum wir keine Erweckung haben.

Gebet ist lebensverändernd. Gebet ist ein Reiniger. Gebet lässt uns nach oben schauen.
Gebet ist fragen und empfangen. Gebet ist die Antwort für alle Dinge, weil Gott Gebete
beantwortet. Gebet ist Gott berühren.
Gebet ist Freude ... Psalm 16,11
Gebet ist Frieden ... Matthäus 11,28-30
Gebet ist Inspiration ... Hiob 32,8
Gebet ist Macht ... Apg 4,31
Gebet wird belohnt ... 1. Petrus 2,12
Gebet reinigt ... Jesaja 6
Gebet heilt ... 2. Chronik 7,14
Gebet ist Energie ... Apostelgeschichte 17,28
Gebet gibt Glauben ... Markus 9,29
Gebete werden für immer aufbewahrt ... Offenbarung 5,8
Gebet gibt Zuversicht ... 1 Johannes 5,14

Entnommen von "Wenn wir Beten" von Joy Haney, mit der Genehmigung der Authorin.
Anmerkung: Joy Haney ist die Ehefrau des verstorbenen Bishofs Kenneth F. Haney, ehemaliger General
Superintendent der UPCI (VPGI). Sie ist die Mutter von fünf Kindern, und Grossmutter von zehn Enkeln. Sie reiste
ausgiebig in der ganzen Welt als Rednerin auf Freizeiten und Gebetskonferenzen, und hat über 40 Bücher verfasst.

Gebetskrieger
Von Mary Catherine Beek

Wenn ich an einen Krieger denke, denke ich an alte japanische Krieger, die
treu ergeben und dennoch wild und furchtlos waren. Im Laufe der Geschichte
haben viele Kulturen ihre eigenen Arten der Krieger erzeugt, von denen jeder
behauptet der Beste und Mutigste zu sein. Alle folgten einer Art Ehrenkodex
und Ritualen, von denen sie dachten, dass sie einen besseren Krieger aus
ihnen machen würden.
In 5. Mose 20,1 sehen wir Moses, der die Kinder Israels ermutigt. "Wenn ihr in den Krieg zieht
und seht, dass eure Feinde zahlreicher sind als ihr und sogar Reiter und Streitwagen besitzen,
dann fürchtet euch nicht vor ihnen! Der Herr, euer Gott, der euch aus Ägypten befreit hat steht
euch bei!"
Heute haben wir keine Pferde und Streitwagen die hinter uns herjagen, aber wir stehen reellen
Schlachten gegenüber. Des einen Kampf sind vielleicht Sünden der Vergangenheit, die ihn
quälen. Manche fühlen vielleicht Unsicherheit in ihrem Wandel mit Gott. Andere kämpfen
vielleicht einfach nur mit den täglichen Aufgaben des Familienlebens. All dies sind reelle
Schlachten, denen wir tagtäglich gegenüberstehen können. Wir müssen uns selbst als Krieger
sehen - stark, mutig, furchtlos und diszipliniert im Gebet.
"Du kannst mich rüsten mit Stärke zum Streit; du kannst unter mich werfen, die sich wider mich
setzen" (Psalm 18,39).
Fühlst du dich, als dass du mit deiner Kraft am Ende bist, oder dass du deine Füße hinter dir
herschleifst, weil dir in deinem Leben die persönliche Hingabe fehlt? Denke daran, Gott hat

sich schon um diejenigen gekümmert, die sich gegen uns erheben werden. Wenn unser
Gebetsleben, wie das eines Kriegers konsistent ist, dann haben wir nichts zu befürchten.
Jeden Tag sollten wir mit einer Denkweise des Königreiches aufwachen und den Willen Gottes
über unser Leben und die unserer Familie beten.
"Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt; und dies ist der Sieg, der die Welt
überwunden hat: unser Glaube" (1. Johannes 5,4)
Dieser Vers ermutigt mich. Als wiedergeborener Christ, hat Gott uns bereits versprochen, dass
wir Überwinder sein können. Dies bedeutet, dass wir unsere Schwächen überwinden müssen.
Schwachheit kann uns besiegen - oder durch Gebet besiegt werden.
Krieger der Antike waren nicht immer in eine Schlacht verwickelt. Sie waren jedoch in ihren
Ritualen und Überzeugungen konsequent. Sie trainierten jeden Tag und folgten treu einer
Routine, wenn sie nicht in einer Schlacht kämpften. Wir sind vielleicht nicht jeden Tag in einer
Schlacht, aber wir müssen konsequent im Gebet bleiben, um unsere Beziehung mit Gott
stärker und stärker aufzubauen. Wir können nicht einfach nur zu Gott rennen, wenn eine
Situation aufkommt. Wir müssen in enger Kommunikation bleiben, um geistlich aufmerksam zu
bleiben.
Hier sind einige Dinge, die mir geholfen haben, in meinem Gebetsleben konsequenter zu
werden.

•
•
•
•
•

Bestimme einen Gebetsraum.
Lege eine bestimmte Zeit fest (diese kann sich ändern).
Führe ein Gebetstagebuch.
Habe bestimmte Gebetsanliegen (Gebetskalender, Orts-, Bezirks-, weltweite
Bedürfnisse).
Fang immer an und höre immer auf, mit einem Lob auf deinen Lippen.

Wenn du diese Struktur in deinem Leben hast, erzähl deiner Familie davon. Schließe deinen
Mann und deine Kinder in deine Gebetszeit mit ein. Dies wird deine Kinder ermutigen, ihr
eigenes Gebetsleben zu beginnen. Dies hat unseren Kindern geholfen, die Kraft ihrer Gebete
zu kennen und zu verstehen.
Finde in allem etwas, mit dem du dich verbinden kannst, das dich zu einem zielbewussten
Gebet hinzieht. Es wird deine Familie, dein Leben und die Ewigkeit beeinflussen.
Anmerkung: Mary Catherine Beek ist die Ehefrau eines Missionars in Grossbritannien und den Kanalinseln. Mit James
Beek verheiratet, hat sie zwei goldige Mädchen, Cayla und Alexa. In den letzten neun Jahren war Mary in
verschiedenen Jugenddiensten, Eheseminaren, Frauendiensten, Musik und Leiterschaft Seminaren engagiert, aber
vor allem als Ehefrau und Mutter.

Die Auswirkung des Betens auf unsere Kinder
Von Sharon Turpin

Es war eine heiße Nacht im August, als er diese Welt betrat. Es waren neun
lange Monate, und ich konnte es nicht erwarten, ihn endlich kennenzulernen.
Du kannst dir die Überraschung und den Terror vorstellen, die mich
überwältigten, als die Ärzte uns mitteilten, dass unser Baby Dustin Spina bifida
hatte. Spina bifida tritt dann auf, wenn sich die Knochen der Wirbelsäule nicht
richtig um das Rückenmark des Babys bilden. Obwohl ich nicht viel über diese
Art von Geburtsfehler wusste, war mir klar, dass es keine guten Nachrichten
waren.
Ohne zu wissen, ob Dustin die Nacht überleben würde, riefen wir sofort die Gebetskrieger an.
Jakobus 5,14 sagt uns, dass wir nach den Kirchenältesten schicken sollen. Gebete gingen für
Dustin empor und Gott übernahm die Kontrolle.
Indem wir im Glauben wandelten und durch ein Gebet lebten, haben wir es geschafft, durch
diese ersten, schwierigen Jahre zu kommen. Viele Wunder kamen mit der Zeit, wie Gott es mir
versprochen hatte. Dustin begann sich zu einem intelligenten kleinen Jungen zu entwickeln.
Am Anfang seines Lebens gab es eine besondere Bindung zwischen Dustin und dem Mann
meiner Schwester, Danny. Viele zusammen verbrachte Stunden schufen eine starke Liebe,
die mit der Zeit nur noch stärker wurde. Sie sind in diesen wenigen Jahren sehr eng
zusammengewachsen.

Ohne zu wissen, welchen Einfluss Dustin auf Dannys Leben hatte, war ich überrascht, als er
Danny davon überzeugte, an einem Erweckungsgottesdienst in unserer örtlichen Kirche
teilzunehmen. Was als nächstes passierte, änderte den Weg von Dannys Leben. Im Rückblick
erinnere ich mich nicht an sehr viele Gottesdienste, die Danny nach dieser besonderen Nacht
verpasste. Aus Tagen wurden Monate und aus Monaten wurden Jahre. Gott hatte Dannys
Leben komplett umgeleitet, weil ein kleiner Junge seinen Onkel in der Kirche bei sich haben
wollte und keine Angst hatte, ihn zu fragen. Die Bibel sagt uns in Josua 1,9, "Fürchte dich nicht
und sei nicht bestürzt, denn der HERR, dein Gott, ist mit dir, wohin auch immer du gehst".
Wir wussten nicht, dass unsere Zeit mit Danny begrenzt war, aber Gott wusste es. Er lebte
nach diesem ersten Gottesdienst nur noch sechzehn Jahre, bevor er zu Gott zurückkehrte. Er
lebte für Gott in vollem Umfang und erzählte seine Geschichte, wie Gott einen kleinen
dreijährigen Jungen dazu benutzte, ihm zu helfen, seinen Weg zurück zu finden.
Wir wissen nie, wie Gott durch unsere Kinder wirken wird. Ich glaube, für sie zu beten, ist eine
Investition in das Königreich. Unsere Gebete haben einen starken Einfluss auf Kinder. Beten,
dass Gott ihnen Kraft gibt, um täglich das zu tun, was sie tun müssen, kann das Leben eines
Kindes verändern. Es tat es für Dustin, und es machte auch den Unterschied im Leben seines
Onkels aus.
Ich frage mich oft, was passiert wäre, wenn es die Gebete, die Dustin am Leben hielten, nicht
gegeben hätte. Wo wäre er heute? Er musste sich vielen Herausforderungen stellen, aber Gott
hat ihm durch all dies Mut gegeben. Er predigt von einem Rollstuhl aus und ermutigt andere,
niemals aufzugeben. Seit dem Alter von drei Jahren bis jetzt hat er viele gesehen, die durch
seinen Dienst den Heiligen Geist empfangen haben.
Ich ermutige zum Gebet für unsere Kinder. Die Auswirkung unseres Gebets auf ein Kind kann
nicht nur dieses Kind beeinflussen, sondern auch viele andere, denen sie auf ihrem Weg
begegnen. Wir wissen nie, wie viele Leben von den Gebeten, die wir über ein Kind beteten,
beeinträchtigt werden!

Anmerkung: Sharon Turpin ist die Mutter von zwei Kindern, Dustin und Mashella. Sie dient derzeit mit ihrem Ehemann,
Rev. M. Turpin, als Pastorenfrau bei Universal Ministries of Truth in Colorado Springs, Colorado. Sharon dient derzeit
als Colorado District Frauen Leiterin und auch als Ehefrau eines Superintendenten.

Aus dem Briefkasten
Ich wollte nur sagen, wie sehr mir der Beitrag von Sr. Kim Haney in der September Ausgabe
gefallen hat. Mein Leben hat sich mit Sicherheit durch das Morgengebet verändert, und ich
hoffe, dass viele andere dieses wundervolle Privileg erleben! -Wanda Fielder, UPCI LM
Connections Director
Ich bin froh einen Teil davon zu sein! Ich bin die Gebetskoordinatorin hier in der VPGI Abu
Dhabi und es wäre toll, wenn wir einiges an Gebetsmaterial von euch bekommen könnten.
Gottes Segen, Sis Nel
Das ist wundervoll, Danke, Jesus. Ich benutze einige dieser Übersetzungen für unsere
international Gemeinde in Paris. Sie sind solch einen Segen für die Frauen… die Übersetzung
auf Tagalog ist bereits seit einigen Monaten nicht verfügbar – wir freuen uns darauf sie bald
wiederzubekommen. Möge Gott alle Übersetzer segnen! :) -Darla Brochu
Vielen Dank für das ganze Material, das ihr mir schickt. Es hilft mir in der Kenntnis des Herrn
zu wachsen. -Email
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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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Optional…

Optio nal to translate … (as you have time)
EP IC – NOV 2017
Dank“Leben”
Lehre Mich
Lektion
Eine Geschichte in Lukas 17 erzählt von zehn sehr kranken Männern. Die Krankheit, unter der sie litten, nannte man Lepra,
und sie ließ sich leicht von einer Person auf eine anderen übertragen. Aus diesem Grund durften sie nicht in ihren Gemeinden
leben und waren von ihren Familien getrennt. Obwohl sie von anderen getrennt waren, hörten sie, dass Jesus die Kraft hatte
zu heilen.
Eines Tages kam Jesus in die Stadt, in der sie lebten. Als er nahe war, riefen sie ihm zu, sich ihrer zu erbarmen. Jesus hatte
Mitgefühl und heilte alle zehn. Die Männer waren so aufgeregt, dass sie davonliefen, um es ihren Freunden und Familien, von
denen sie getrennt waren, mitzuteilen. Aber ein Mann kehrte um und kehrte zu Jesus zurück, um sich vor ihm zu beugen und
ihm Dank zu geben. Die anderen neun kehrten nie zurück.
Die Bibel sagt, weil der eine Mann zurückkam, um Jesus zu danken, wurde er heil. Die Krankheit wurde nicht nur entfernt,
sondern alle Teile seines Körpers waren vollständig geheilt. Es ist wichtig, dass wir dankbar sind und die Dinge, die wirklich
wichtig sind, in Perspektive halten. Es gibt immer etwas, wofür wir dankbar sein können. Wir können ein Leben des
Dank"lebens" leben.
"Sagt in allem Dank! Denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch." 1 Thessalonicher 5,18

Zeig Mir
Aktivität
Benötigtes Material: Papier zum Schreiben oder Zeichnen und ein Behälter zum Aufbewahren der Papiere. Optional: Leeres
Tagebuch
Danksagung sollte Teil unseres Lebensstils sein. Plane in jeden Tag Zeit mit der Familie ein, um Dinge zu diskutieren und
aufzuschreiben, für die ihr dankbar seid. Werdet euch über die vielen Segnungen bewusst, die der Herr euch gibt,
einschließlich der kleinen Dinge, die ihr oftmals überseht.
Um die Segnungen aufzuzeichnen, male ein Bild davon oder schreibe eine Notiz an den Herrn, die Ihm dankt. Bewahre die
Notizen in einem Behälter auf, der an einer sichtbaren Stelle in deinem Zuhause steht. Vielleicht möchtest du ein
Dankbarkeitstagebuch erstellen und deine Lobmomente in einem leeren Tagebuch aufzeichnen, welches die Familie teilen,
beschreiben und dekorieren kann.
Nimm die Notizen von Zeit zu Zeit aus dem Behälter und lest sie erneut zusammen als Familie..

Unterrichte me
Gebetszeit
•
•
•
•
•

Danksagung ist eine Art des Gebets. Bete Gebete der Dankbarkeit für die vielen Segnungen in deinem Leben.
Hier sind einige Beispiele:
Danke Jesus, dass Du _________ von Krankheit geheilt hast.
Danke Gott für die Schönheit der Natur. Die Bäume, Blumen, der Sonnenschein, eine leichte Brise sind alles
besondere Geschenke von Dir für jeden von uns.
Danke Herr für meine Familie und Freunde.
Danke für schwierige Situationen in meinem Leben, die mich daran erinnern, wie sehr ich Dich jede Minute in
meinem Leben brauche.
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