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Zuhause Fängt alles an
Von Stacey Robinette

Als ich meinen Kindern dabei zusah, wie sie mit Freude im ganzen Haus
spielten, und meine Tätigkeiten und Angewohnheiten nachahmten,
wurde ich daran erinnert, welch grosse Verantwortung wir als Eltern
haben, der nächsten Generation das vollständige Evangelium
beizubringen. Diese Aufgabe beginnt in unserem Zuhause, in dem wir
'(unser) Kind lehren den richtigen Weg zu gehen" (Sprüche 22,6).
Einer der Schlüssel dazu, das ganze Evangelium, durch die ganze Kirche, in die ganze Welt
zu bringen, ist, in unserem Zuhause ein stetiges apostolisches Vorbild unseren Kindern zu
sein. Wir sind die Kirche, nicht nur in dem Gebäude in dem wir Gottesdienst haben, sondern
auch im Urlaub oder wo auch immer wir sind. Dies gilt vor allem auch in unserem Zuhause, in
dem wir unsere Kinder aufziehen.
Als Eltern haben wir die große Verantwortung, sicher zu gehen, dass unser Zuhause mit
gottgefälligen Grundsätzen erfüllt ist, denen unsere Kinder folgen können. Wissend, dass
kleine Augen immer schauen, müssen wir mit Vorsicht auch weiterhin aufrecht und beharrlich
ein lebendes Beispiel der Wahrheit, Heiligkeit und der Hingabe zu Jesus sein. (Lies 1.
Timotheus 4,12-16).
Wenn unser Zuhause nicht zu einem Ort des Gebets und des Lehren der Bibel wird, werden
wir weiterhin sehen, wie der ungöttliche Geist dieser Generation in die Kirche durchdringen
wird. "Wo der HERR nicht das Haus baut, da arbeiten umsonst, die daran bauen" (Psalm

127,1).







Respekt fängt Zuhause an.
Eine Liebe für Gott fängt Zuhause an.
Mitgefühl für jeden fängt Zuhause an.
Gebet fängt Zuhause an.
Heiligkeit fängt Zuhause an.
Reinheit fängt Zuhause an.

Sollte der Herr seine Wiederkunft hinauszögern, sind unsere Kinder die Gemeinde von
morgen. Wenn wir als Leiter, Pastoren, Sonntagsschullehrer, Mentoren und vor allem Eltern
uns die Zeit dazu nehmen, in die geistliche Entwicklung unserer Kinder zu investieren, werden
wir sicherstellen, dass zukünftige Generationen das Evangelium hören und empfangen werden

Amerkung: Stacey Robinette, zusammen mit ihrem Mann Charles, sind Missionare bei der Vereinigte Pfingstgemeinde
International. Momentan leben sie in Wien, Österreich, wo Stacey in einer Vielzahl von Diensten aktiv involviert ist.
Stacey ist sehr leidenschaftlich in der Erziehung ihrer beiden Mädels, Aleia and Brienna, Jesus zu lieben, das Leben
zu lieben und die Mission zu lieben.

Siegreich
Von Jessica Marquez

Siegreich. Dies ist ein Wort, welches wir murmeln, wenn wir allen Arten
der Schwierigkeiten und Prüfungen gegenüberstehen. Ich werde
siegreich sein. Es ist beinah so, als ob wir versuchen, uns selbst davon
zu überzeugen, dass wir es überwinden werden... dass unsere Kinder
dem Herrn dienen werden... dass unsere verlorenen Kinder nach Hause
zurück kehren werden. Siegreich
Die genaue Beschreibung des Wortes Siegreich bringt uns dazu innezuhalten:

 einen Sieg erzielt zu haben; erobern; triumphierend:
 einen Feind besiegt zu haben:
 sich darauf beziehen, hinweisend darauf, oder charakteristisch durch Sieg:

Sieg. Damit ich siegreich sein kann, muss es Sieg geben. Also lasst es uns aufgliedern. Sieg
ist:






ein Erfolg oder Triumph über einen Feind im Kampf oder Krieg.
ein Gefecht, welches in einem solchen Triumph endet:
die ultimative und entscheidende Überlegenheit in jedem Kampf oder Wettbewerb:
eine erfolgreiche und überlegene erreichte Position gegen jeden Gegner, Opposition,
Schwierigkeit, usw.

Freunde, ob wir es glauben oder nicht, wir sind im Krieg. Um siegreich zu sein, müssen wir für

die Leben unserer Kinder in diesen Krieg angreifen. Wir müssen uns an den Versprechungen
Gottes festhalten. "Dein, HERR, ist die Größe und die Stärke und die Herrlichkeit und der
Glanz und die Majestät; denn alles im Himmel und auf Erden ist dein" (1. Chronik 29,11).
Manchmal verstehen wir es nicht, warum wir verschiedenen Umständen in unserem Leben
gegenüber stehen. Mit unseren eigenen Augen sehend, gibt es keine Erklärung dafür.
"Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus" (1. Korinther
15,57).
Vor zwei Wochen kam eine meiner älteren Schwestern unserer Gemeinde weinend zu mir. Sie
sagte, "Pastora, ich musste heute meine Wohnung räumen. Ich weiss nicht wo ich heute Nacht
mein Haupt niederlegen werden." Diese Frau ist eine Anbeterin. Sie ist in allem treu. Mein
Herz zerbrach, als ich sie weinen sah. Ich sagt zu ihr, "Mach dir keine Sorgen. Du kannst
kommen und bei mir bleiben, bis Gott einen Weg macht." Sie rief mich später am Abend an,
um mir zu sagen, dass ihr Sohn die Türen zu seinem Haus für sie geoeffnet hatte, damit sie
dort wohnen konnte - der selbe Sohn, für welchen sie seit vier Jahren, in jedem Gottesdienst,
um Gebet bat.
Als ich diesen Sonntag in den Gottesdienst rein kam, rannte mir diese Schwester mit einem
riesigen Grinsen entgegen. Diesmal sagte sie, "Pastora, jetzt wo ich bei meinem Sohn wohne,
hatte ich die Gelegenheit mit meiner Schwiegertochter den Plan der Erlösung zu teilen. Sie bat
um Taufe in Jesu Namen!
Hinausgeworfen. Verzweifelt. Das Herz gebrochen. Obdachlos. Dies sind nicht Worte, die Sieg
bedeuten. Oh, aber wenn wir Glauben haben, gibt es uns den Sieg über jede Situation..
"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).

Anmerkung: Jessica M. Marquez ist eine Lehrerin und Sprecherin. Zusammen mit ihrem Mann leiten sie die
Gemeinde, Nueva Vida Miami, in Miami, Florida. Sie diente auch zusammen mit ihrem Mann 14 Jahre als Missionare
der VPGI , in den Ländern Mexico, Costa Rica, und der Dominikanischen Republik, und diente den Frauen in diesen
Ländern.

Text Link

Das Stetige Jesus Gebet
Von Saundra Hanscom

"Denn euer Vater weiß, was ihr bedürfet, ehe ihr ihn bittet" (Matthäus
6,8).
In jedem Gottesdienst, an den ich mich als Kind und Jugendlicher
erinnern kann, war eine fromme Schwester, die sanft betete, "Jesus,
Jesus, Jesus", manchmal nur hauchend und manchmal lauter, aber nie
den Gottesdienst störend. Sie wurde in den Gaben des Heiligen Geistes
benutzt und war ein grosser Krieger im Gebet. Ich hatte Glück, dass sie meine Mutter war,
eine Witwe, alleinerziehende Mama, und Gott jeden Tag ihres Lebens treu. Ich glaube, dass
ihr spontanes 'Jesus Gebet' verschiedene Dinge bedeutete, ohne wirklich spezifisch zu sein,
weil Gott keine Erklärung braucht. Er weiss es, bevor du Ihn fragst.
Ich erinnere mich an verschiedene Stufen ihres Jesus Gebets:
Wirkungsvoll - Jesus - und ein Autounfall wurde verhindert.

Enttäuscht - Jesus - sie weinte als der Schnellkochtopf, mit dem Mais, den sie eingemacht
hatte, explodierte, aber sie wurde von dem fliegenden Deckel beschützt.
Traurig - Jesus - als der Automechaniker sie ausnutzte, aber jemand kam, der es korrigierte.
Verletzt - Jesus - als ihre Famile es nicht verstand, warum sie in die Kirche ging.
Verzweifelt - Jesus - nachdem sie die Nachricht erhielt, dass ihre abtrünnige Tochter von
ihrem betrunkenen Mann angeschossen wurde, und von der Taille an abwärts gelähmt war.
Jesus, erhalte sie am Leben, damit sie zu Dir zurückkehren kann. Und sie tat es, aber musste
den Rest ihres Lebens im Rollstuhl verbringen.
Panisch - Jesus - als sie die Nachricht aus Pakistan erhielt, dass ihr Enkelsohn nach einem
Sturz in Lebensgefahr schwebte. Es war ihr Jesus Gebet, weil sie keine Einzelheiten wusste
oder wie genau sie beten sollte. Später, fand sie heraus, dass Gott ihm einen Engel geschickt
hatte, der bei ihm war und ihn heilte.
Gute Nacht - Jesus, Jesus - sagte sie, als sie sich jede Nacht nieder kniete und zu beten
anfing. Ich hörte sie sagen, "Herr, vergib mir, falls ich heute irgendwas sagte oder tat, das Dir
missfallen hat." Ich fragte sie, warum sie dies sagte, wissend, dass sie niemandem etwas
angetan hatte, das falsch war. Sie antwortete, "Ich muss bereit sein, für den Fall, dass der Herr
heute Nacht wieder kommt.
Freudig - Jesus - nach 31 Jahren in denen sie für Gott alleine lebte, schickte ihr Gott einen
Mann, der sie bis ans Ende ihres Lebens liebte und für sie sorgte.
Neben ihrem ständigen "Jesus Gebet" pflegte sie eine konstante Beziehung mit dem Herrn.
Sie hatte einen starken Glauben und vertraute darauf, dass Gott ihr antwortete.
Bei ihrer Beerdigung weinte ich leise, als eine Schwester sich zu mir herüber lehnte und sagte,
"Was uns in diesem Gottesdienst fehlt, ist Schwester Marys "Jesus, Jesus, Jesus." Jetzt hab
ich mit Stolz ihr "Jesus Gebet" als mein Erbe anerkannt. Meine Kinder und Enkelkinder werden
dies, solange ich lebe, hören..
Anmerkung: Saundra Hanscom diente gemeinsam mit ihrem Mann Don Hanscom für 18 Jahren als Missionare in den
Ländern Pakistan und Sri Lanka, und seit 20 Jahren als Nationalleiter der Multicultural Ministries, der VPGI. Sie sind
gesegnet mit drei Kindern und neun Enkelkinder –sieben Generationen von Pfingstler.

Ein Wort an die Dienerinnen
Als wir vor kurzem ein Frauengebetstreffen hatten, teilte unsere Leiterin mit unserer Gruppe,
was Gott ihr im Gebet gab. Ich fühlte, dass dies eine Ermutigung für andere Frauen sein
würde, genauso wie es dies für uns war.
Erzähl meinen Frauen von meiner Liebe für sie.
Sag ihnen, dass mir viel an ihnen liegt.
Sag ihnen, dass sie wertvoll für mich sind.
Sag ihnen, dass ich die kleinen Dinge, die ihnen viel bedeuten, sehe.
Sag ihnen, dass ich an sie denke.
Sag ihnen, dass es nicht mein Wille ist, dass sie verloren gehen.
Sag ihnen, dass ich es bereits überwunden habe jedes Hindernis
jeden Test
jedes Leid
jedes Wort, welches gegen sie gesprochen wird

jeder Gedanke, Angst, oder Sorge wegen morgen
Ich bin dein Sieger . . .
Ich trage die Siegeskrone, und du bist meine Braut und ich kämpfe für dich.
Lass mich in jeder Situation dein Gott sein.
Teste mich, und du wirst wissen, dass ich treu bin.
Ich werde dich nie verlassen.
Ich werde, ohne jegliche Frage wiederkommen, und dich mit mir nach Hause nehmen.
(Mein Himmel könnte deine Berührung brauchen.)
Ich warte . . .
Bist du bereit, jeglichen Neid, Streit und alle Angst, Sorge und Unruhe, aufzugeben?
Bist du bereit, alles aufzugeben, damit du für immer bei mir sein kannst?
Nie wieder Tränen.
Nie wieder Trauer.
Nie wieder Schmerzen.
Für immer frei von jedem Leid und allen Zurückweisungen und Kompromissen!
Ich warte . . .
Warte, dass du bei mir bist!
Oh, wie ich dich liebe, wie ich mich um dich kümmere und mich nach dir sehne!
Ist es auch so bei dir?
Ich will, dass es so ist.
Mit Mir an deiner Seite ist nichts zu schwer für dich.
Ich kann und werde dich durch alles bringen.
Nichts soll dich überwältigen.
Ich bin für dich!!
Du bist Meine Braut . . .
Ich liebe dich und sehne mich danach, dass du an meiner Seite bist.
Komm bald zu mir, um für immer mit mir zusammen zu sein.
Was sagst du zu meiner Sehnsucht?
Komm ein bisschen höher.
Verweile ein bisschen länger.
Aber es wird bald sein!
Ich sehne mich nach dir.
Glaube mir, wenn ich dir sage ... du gehörst mir. Ich habe dich auserwählt!
Geliefert von Cora Huffman
Eingereicht von Linda Gleason, Präsidentin der Dienst der Frauen VPGI

Aus dem Briefkasten
Viele Grüsse Sr Debbie Akers,
Ich bin von Melbourne, Australien und mein Mann ist der Pastor einer kleinen Gemeinde in
den westlichen Vororten. Ich bin für den monatlichen Frauengebet Newsletter, mit all den
ermutigenden Berichten, so dankbar. Es ist so wunderbar zu wissen, dass inmitten von
Millionen von Frauen auf der ganzen Welt, wir alle dieselben Schwierigkeiten, Leiden,
Enttäuschungen, Höhepunkte und Tiefpunkte im Leben haben, aber es gibt einen Gott!
Ich will dich und dein Team für die Zusammenstellung der Artikel loben, und euch wissen
lassen, dass unsere Frauen hier durch diesen Dienst gesegnet wurden. Bitte schickt mir
Übersetzungen in aramäisch, indonesisch und tagalog.
Wir beten für euch und diesen Dienst. Gott segne euch reichlich während ihr durch diesen

Dienst die Welt erreicht.
-Sr Colleen Damons, Pentecostal Apostolic Faith Church, Werribee, Melbourne, Australien

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, Norwegisch und
Polnisch. Bitte, bete mit uns für serbische, bulgarisch und
japanische Übersetzer.
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!
Debbie Akers

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

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 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.

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.
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