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Er ist Treu
Von Alice Wright

"So wisse denn, daß Jehova, dein Gott, Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die
Güte auf tausend Geschlechter hin denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote
beobachten" (5. Mose 7,9).

Das Wort treu, bedeutet, dass jemand unerschütterlich in seiner Loyalität ist. Sein Wort
wird mit resoluter Gewissheit gegeben und ist bindend.

Wir lernen dem Charakter einer Person zu vertrauen, in dem wir sie kennenlernen. Wir müssen Zeit
zusammen verbringen, damit unsere Beziehung sich entwickeln kann. Dasselbe ist wahr mit Gott. Zeit,
die in Seinem Wort und im Gebet verbracht wird, entwickelt unser Vertrauen in Ihn. Ich habe seit 55
Jahren eine Beziehung zu Gott. Es scheiterte in meinem Leben nie daran, Sein Wort zu halten. In
Matthäus 24,35 steht geschrieben "Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen
nicht vergehen."
Als unser jüngster Sohn neun Monate alt war, erlitt er schwere Verbrennungen an seinem Bein und Arm.
An dem Morgen als dies geschah, war mein Mann nicht zu Hause, und so brachte ich meinen Sohn ins
Krankenhaus. Als mein Mann nach Hause kam und wir nicht da waren, wusste er, dass etwas nicht
stimmte. Er fing zu beten an. Während er betete, sprach der Herr zu ihm und sagte, dass alles gut
werden wird. Er hatte keine Ahnung was dieses Versprechen bedeutete.
Am nächsten Tag brachten wir unseren Sohn zum Arzt. Er sagte uns, dass er Verbrennungen zweiten
und dritten Grades hatte und er Haut Transplantate benötigte. Wir gingen zur Kirche und baten um
Gebet. Mein Mann sagte ihnen, was Gott zu ihm gesagt hatte. Er sagte außerdem, dass es wegen Gottes
Wort keine Haut Transplantete geben werde.

Als wir zum Arzt zurückkehrten um einen Termin für die Haut Transplantation zu machen, war dieser total
verwundert. Er fragte, "Was habt ihr gemacht"? Es war eine sehr leichte Antwort. Gott sagte, dass alles
gut werden wird. Er ist seinem Wort treu. Unser Kind hat keine Narben an seinem Bein, und nur eine
kleine Narbe an seinem Arm - als Erinnerung an Gottes Treue.

"Nicht ein Mensch ist Gott, daß er lüge, noch ein Menschensohn, daß er bereue. Sollte er gesprochen
haben und es nicht tun, und geredet haben und es nicht aufrecht halten?" (4. Mose 23,19}. Wenn Gott
spricht, haben wir die Gewissheit, dass es geschehen wird.
Wir haben vielleicht Schwächen, aber Gott hat Kraft. Wir haben vielleicht Sünde, aber Gott bietet uns
Gnade an. Wir versagen vielleicht, aber Gott bleibt treu. Vertrauen basiert nicht darauf, dass wir alle
Mittel haben, die wir brauchen, um auf uns selbst aufzupassen. Vertrauen basiert darauf, dass Gott treu
ist. Die Umstände ändern sich vielleicht, aber wir haben einen sich nicht ändernden Gott, der die
Kontrolle hat.
Hebräer 10,23 versichert uns, "Laßt uns das Bekenntnis der Hoffnung unbeweglich festhalten, (denn treu
ist er, der die Verheißung gegeben hat)." Wenn wir außer Gott nichts mehr übrig haben, stellen wir fest,
dass Gott genug ist.
Anmerkung: Alice F. Wright ist seit 45 Jahren eine Pastorenfrau. Ihr Ehemann ist Pastor und Gründer der Gemeinde in Annapolis,
Maryland. Sie ist Mutter zu zwei Söhnen, die beide auch Diener sind, und sie ist Oma zu sieben.
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Unser Gott ist Treu
Von Susan Beek

"Du wirst immer mein kleiner Junge oder mein kleines Mädchen sein." Ich sage dies
manchmal zu meinen Söhnen und meiner Tochter. Vielleicht hast du als Mutter dasselbe zu
deinem Kind gesagt. Ich kann mich daran erinnern, als ich meine Kinder zum ersten Mal in
meinen Armen hielt. Ich dachte, wenn sie nur so klein bleiben würden. Ich könnte sie von
dem Bösen dieser Welt beschützen. Meine Familie ist einer meiner grössten Träume,
welcher zur Realität wurde.
Ich wuchs in einem problemvollen Zuhause auf, und so stellte ich mir im sehr jungen Alter
vor, eine Familie zu haben, in der jeder den anderen lieb hatte. Zu dieser Zeit dachte ich,
dass ich diese grossartige Mutter ohne jegliche Hilfe sein könnte. Aber als Christ, müssen wir dies nicht alleine
tun. Psalm 127,3 sagt, "Siehe, ein Erbteil Jehovas sind Söhne, eine Belohnung die Leibesfrucht." Unser Gott ist
ein der souveräne Gott, und Er ist treu. Es ist sein Wunsch, unsere Kinder mit Seiner Liebe zu umgeben, zu
bedecken und zu beschützen.
Kinder werden gross und fangen an ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Ob unser Kinder jung und
unschuldig oder älter und mit einem rebellischen Charakter zu kämpfen haben, ob sie zu Hause oder in der Welt
wohnen, brauchen sie wie nie zuvor unsere Gebete. Sie leben in einer Welt mit ungöttlichem Einfluss überall:
aber vergiss nicht, unser Gott ist treu!
Manchmal fühlen wir uns hilflos, vor allem wenn unsere Kinder abtrünnig sind und es aussieht, als dass sie
verloren, wütend und unerreichbar sind. Aber wir haben die Hoffnung und den Glauben an das Wort Gottes.
Sprüche 22,6 sagt,
"Erziehe den Knaben seinem Wege gemäß; er wird nicht davon weichen, auch wenn er alt wird."
Wenn wir ihnen im jungen Alter das Wissen, wer Gott ist, beibringen, und sie lehren, dass er vergibt und Sein
Blut eine Vielzahl der Sünden vergibt, können sie ihren Weg zurück zur Herde finden. Unser Gott ist treu.
Als Eltern versuchen wir den Charakter unserer Kinder aufzubauen und zu formen. Es ist wichtig, ihnen
Benehmen beizubringen, aber es ist wichtiger, ihnen das Beten beizubringen. Es wird Glauben und Vertrauen in
Gott aufbauen, der sie durch die Herausforderungen des Lebens führen wird. Wir sind dafür verantwortlich, nicht
nur das Wort zu lesen, sondern es auch in über Leben zu sprechen.

Die Kinder von Israel bekamen die Anweisung, ihren Kindern morgens und abends, "Hört, O Israel: Der Herr
unser Gott ist ein Gott", beizubringen. Sie sprachen dies über ihre Neugeborenen, weil sie den Glauben hatten,
dass es ihn kräftigen werde, ein grösseres, geistliches Potenzial zu haben. Weil Gott treu ist, müssen auch wir
darin treu sein, unsere Kinder zu lehren.
Anmerkung: Reverend Susan Beek, Frau des Missionar John Beek, hat drei Kinder und sechs Enkelkinder. Sie wohnt in Edinburgh,
Schottland, und dient dort zusammen mit ihrem Mann.

Aus dem Briefkasten
Grüsse aus El Salvador, Gott segne euch. Nur um es euch wissen zu lassen. Ich lese alle Ladies Prayer Intl
Newsletters. Es ist als Pastorenehefrau sehr hilfreich für mich. Gott segne eure Arbeit. -Esther (Pastorenfrau}
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ich freue mich darauf die swahilische Ausgabe zu erhalten. Ich möchte auch weiterhin auf der englischen Liste
bleiben. Ich schicke regelmäßig Berichte zu Freunden, von denen ich weiss, dass sie davon profitieren werden, wie
z.B. der letzte von Leah Seagraves. Vielen Dank für eure Bürde und Dienst. Ich wünsche euch ein gesegnetes
Neues Jahr! - Pamela Smoak (Missionarin)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Würde es euch etwas ausmachen, Schwester Jerolyn Kelley wissen zu lassen, dass ich ihren Bericht über
Beständigkeit sehr schätze. Es ist schwer im Gebet am Morgen vor der Schule konstant zu bleiben, vor allem wenn
man als Pastoren Familie mit späten Nächten und früher Morgenmüdigkeit, Herumeilen, Bücher schnappen,
Frühstück, usw. zu tun hat. Dies diente als Erinnerung.
Mir gefiel es auch, dass die Zeit des Gebets kurz war -- nicht etwas, welches zu schwer zu erzielen oder zu erreichen
ist -- aber dass das Wichtige hier ist beständig zu bleiben. Perfekt! Ich bin dankbar -- und ermutigt!
Danke meine Freunde für diese erstaunliche Zeugnisse des Gebets für unsere Kinder. Ich liebe sie alle -- und sie
haben sehr zu mir gesprochen. Ich werde sie mit den Familien unserer Kirche und Müttern teilen.
Ich hab euch sehr lieb. Danke fuer alles was ihr tut! Eure Freundin, Debbie Sanders (Pastorenehefrau)
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Von der Redakteurin
Gott tut Mächtiges! Gott öffnet viele Türen und dieser Newsletter ist nun
verfügbar in Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch,
Portugiesisch, Russisch, Griechisch, Arabisch, Farsi, Tschechisch,
Chinesisch, Swahilisch, Ungarisch, Tagalog, Indonesisch, Rumänisch,
Italienisch und Norwegisch. Freuen uns bald Polnisch hinzufügen zu
können! Bitte, bete mit uns für serbische, bulgarisch und japanische
Übersetzer.

Debbie Akers

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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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)
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Ministries we support...
TUPELO CHILDREN'S MANSIONChildren live in an environment with opportunity to grow
spiritually, physically and emotionally.
NEW BEGINNINGS Maternity care for birthmothers 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.
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