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Sich in Jesus zu verlieben
Von Vercinia Reed

Liebe beginnt häufig als aufregender, schwindelerregender, alles
verzehrender Gefühlsrausch, der die Menschen dazu bringt, begeistert zu
verkünden, "Ich verliebe mich!".
Als mein Mann und ich uns kennenlernten, lebten wir zwei Stunden
voneinander entfernt.
Wir hatten damals keine Handys, also verließen wir uns aufs Festnetz,
Anrufbeantworter und Briefe. Das erste Mal als er anrief, war ich nicht zu Hause. Als ich ihn
zurückrief, war er nicht zu Hause. Es dauerte mehrere Wochen, bis wir endlich miteinander
sprachen, aber dann redeten wir stundenlang. Vom Albernen bis zum Ernsten, der
Gesprächsstoff ging uns nie aus. Wir fingen an, Hoffnungen und Träume zu teilen, und im

Laufe der Monate entwickelten sich tiefere Gefühle, die uns von Freundschaft zu Liebe
führten. Darüberhinaus wollten wir, dass es die Menschen wussten!
Haben wir uns in Denjenigen verliebt, der am Wichtigsten ist? Haben es unsere Kinder? Durch
Sein Wort und durch Beispiel können wir sie dazu ermutigen, sich auch in Ihn zu verlieben.
•

Verbringe Zeit damit, mit Ihm zu reden. Lies offen in der Bibel. Bete für und mit deinen
Kindern.

•

Zeige Vertrauen zu Ihm. Er ist zuverlässig. " Gott - sein Weg ist vollkommen; des
HERRN Wort ist lauter; ein Schild ist er allen, die sich bei ihm bergen. " (2. Samuel
22,31)

•

Sprich über Ihn. Je mehr Zeit wir damit verbringen, Ihn kennenzulernen, desto stärker
wächst unsere Liebe. Während unser Liebe und unser Verständnis zunehmen, werden
wir Ihn automatisch in unseren Gesprächen erwähnen.

•

Handle. Füttere die Hungrigen, kleide die Armen, kümmere dich um die Kranken,
spreche ein freundliches Wort. Beziehe deine Kinder mit ein; Glaube und Werke
gehen Hand in Hand (Jakobus 2,14-26). Es gibt zahlreiche Möglichkeiten.

•

Feiere deine Beziehung zu Jesus. "Aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich
sein in Gott, meinem Heil." (Habakuk 3,18). Sing laut voll Lob und Anbetung.

Nach neunzehn Jahren Ehe, zwei Kindern und vielen Verantwortlichkeiten habe ich gelernt,
dass Liebe mehr als Emotion ist. Es ist eine Entscheidung, die konsequenten Einsatz und
Vorsatz erfordert. Gottes Liebe ist mit unfehlbarer Hingabe und mit unbeirrbarer Absicht.
Nichts kann uns davon trennen. Wenn die Prüfungen kommen, hat Er versprochen, uns
niemals zu verlassen oder aufzugeben. Wenn wir stolpern, ist Er treu und gerecht uns zu
vergeben. Wenn wir uns jenseits der Hoffnung fühlen, sind Seine Erbarmungen jeden Morgen
neu. Seine Gnade ist ausreichend. Oh, was für eine Liebe!
Hast du dich dazu verpflichtet, Ihn von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft
und mit deinem ganzen Verstand zu lieben? Er strebt nach dieser Art von Beziehung. Es steht
uns zur Verfügung, und es steht unseren Kindern zur Verfügung. Sich in Jesus zu verlieben ist
wunderbar; verliebt zu bleiben ist notwendig. Es gibt keine größere Freude, als zu wissen,
dass unsere Kinder in Wahrheit wandeln (3. Johannes 1,4).

Anmerkung: Vercinia Bailey Reed und ihr Ehemann, Brad, dienen als AIMer in den Vereinigten Arabischen Emiraten,
wo sie die Abundant Life Church leiten. Sie haben zwei Kinder, Jaden, zehn Jahre alt, und Elias, drei Jahre alt.
Vercinia hat eine BHS und MHS in Kommunikationswissenschaften und -störungen und arbeitete als
Sprachpathologin, bevor sie 2003 in die VAE zog.

Tried Faith (Erprobter Glaube) oder Tired Faith (Müder Glauber)
Von Jerolyn Kelly

Während wir in unserer Kirche ein Bibelstudium für Frauen über das Thema
Glauben genossen, begannen wir die Ruhmeshalle in Hebräer, Kapitel 11 zu
lesen. Als wir abwechselnd lasen, las eine der Frauen Teil eines Verses
über Abraham falsch und sagte "müder" Glauben (Tired Faith) anstatt
"erprobter" Glauben (Tried Faith). Sofort sprach dieser Versprecher etwas zu
meinem Geist.
Wie oft habe ich den Punkt des müden Glaubens erreicht? Ich mache mir
oder anderen, die sich an diesem Ort vorfanden, keinen Vorwurf. Es ist
Realität! Offensichtlich hatte Abraham - der Vater der Gläubigen - zusammen mit seiner Frau
Sarah müden Glauben. Es war verständlich, wenn man bedenkt, wie lange sie auf das
versprochene Kind gewartet hatten. Ich habe eine tiefe Wertschätzung für Sarah. Obwohl ich
aus einem anderen Land eingewandert bin, bin ich mir nicht sicher, ob ich hätte tun können,
was Sarah getan hat. Als ich mein Zuhause und meine vertraute Umgebung verließ, wusste
ich, wo ich landen werde. Sarah musste einfach alles verlassen, ohne zu wissen, wohin sie
ging.
Auf lange Sicht hin können wir uns oft an einem Ort wiederfinden, wo unser Glaube einfach
müde wird. Wir machen alles, was wir wissen, dass es richtig und gut ist. Wir bleiben den
Versprechungen von Gott gegenüber standhaft; Wir bleiben optimistisch und sprechen positive
Worte. Wir essen richtig, schlafen richtig und pflegen unsere Körper. Wir beten, wir lesen und
meditieren über das Wort; wir stehen für Wahrheit und Heiligkeit. Wir evangelisieren; wir
führen andere zur Jüngerschaft; wir teilen Visionen und ermutigen andere. Es ist nicht so, dass
wir aufgeben wollen, aber wir werden einfach nur körperlich und geistlich müde.
Wenn wir auf Abraham und Sarah zurückblicken, müssen wir uns daran erinnern, dass, als ihr
Glaube offensichtlich müde und ein wenig erschüttert wurde, sie anfällig für ihr eigenes
Denken und ihre eigenen Mittel wurden. Sie haben Entscheidungen getroffen, die die Welt
heute noch beeinflussen. Indem Sarah Abraham ihre Dienerin Hagar gab, wurde Ismael
geboren und wurde zum Vater der arabischen Nationen. Der lang erwartete Isaak, den Sarah
gebar, wurde zum Vater der jüdischen Nation. Ihr müder Glaube führte zu verheerenden
Konsequenzen für die ganze Menschheit.
Meine Gedanken springen zu einem vertrauten Vers: "Sei nicht müde, Gutes zu tun, denn zur
richtigen Zeit wirst du ernten, WENN du nicht aufgibst." So wie die Frau in unserem
Bibelstudium einen Versprecher hatte, so können wir unbeabsichtigt und ohne es zu wissen in
müden Glauben verfallen. Erinnere dich an Abraham und Sarah und erkenne deine
Verwundbarkeit gegenüber den Mitteln des Feindes in diesen Zeiten. Halte dich an der Vision
und den Versprechen fest, die Gott dir gegeben hat. Lass dich nicht von dem Mangel an
Ergebnissen oder dem Mangel an Beweisen deines Glaubens entmutigen.
Mein Ehemann hat oft erklärt, dass er selbst dann, wenn er die von Gott versprochene
Erweckung nicht mehr miterlebt, er dennoch daran glaubt. Es geht nicht um dich und mich! Wir
wissen nie, wie langandauernd und weitreichend unsere Bemühungen sein können. Wenn
unser Glaube gestreckt und erprobt wird, sei versichert, dass Gott mit uns ist. Vielleicht wurde
dein Glaube, wenn du auf vergangene Jahre zurückblickst, müde. Ich fordere dich heraus,
dass wenn dein Glaube auf die Probe gestellt wird, du ihn nicht müde werden lässt!

Im englischen ist es nur eine einfache Umkehrung von zwei Buchstaben und aus dem Wort
erprobt wird müde. Es kann in unserem geistlichen Wandel so einfach geschehen, ohne dass
wir es bemerken. Jeden Tag muss ich mit dem Geist im Einklang bleiben und mich an Gottes
Versprechen festhalten. Obwohl mein Glaube oft auf die Probe gestellt wird, werde ich meinen
Glauben nicht ermüden lassen!
Anmerkung: Jerolyn Kelley liebt die Missionarsarbeit in Nordeuropa. Sie lebt in Glasgow, Schottland und dankt Gott für
ihren wunderbaren Ehemann, ihre Kinder und Enkelkinder..

Aus dem Briefkasten
Dios les bendiga
Gracias por los correos, los he estado recibiendo en Inglés, pero gracias a Dios, me di cuenta que
también lo tienen en Español, estoy feliz de poderlos recibir en Español!! Se que seguirán siendo de gran
bendición para mi vida y para todas las hermanas de mi congregación, donde la mayoría mas que todo
entendemos Español. Gracias y estaré atenta. -Gloria Q
(Übersetzung) Gott segne euch
Danke für die Newsletter, die ich auf Englisch erhalten habe, aber Gott sei dank, erkannte ich, dass es
sie auch auf spanisch gibt. Ich bin glücklich, sie auch auf spanisch zu erhalten!! Ich weiß, dass ihr
weiterhin einen großen Segen sein werdet, für mich und alle Schwestern meiner Gemeinde, in der die
Mehrzahl spanisch verstehen. Danke, und ich werde aufmerksam sein -Gloria Q

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, Bengalisch und Thailändisch.
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!

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, Deutschland,
Bulgarien, Portugal und El Salvador, Thailand, Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan und Vanuatu.

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!!

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

Wir unterstützen...
TUPELO CHILDREN'S MANSION
Kinder leben in einer Umgebung mit der Möglichkeit geistlich, körperlich und emotional
wachsen zu können.
NEW BEGINNINGS Mutterschaft Fürsorge für natürliche Mütter, die es in Erwägung ziehen
zu adoptieren und Unterbringung von Kinder für Pärchen, die adoptieren.
HAVEN OF HOPE Ein Programm für Mädchen im Alter von 13-16 mit Verhaltens- und
emotional Schwierigkeiten.
LIGHTHOUSE RANCH für JUNGS Die gebrochene und verletzte Leben von Teenage Jungs
zu heilen

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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