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Glaube inmitten der Verzweiflung
Von Liane Grant

Manchmal machen unsere Kinder Dinge, die uns dazu bringen, verzweifelte
Gebete zu beten. Unser Mutterherz fühlt, dass wenn Gott nicht eingreift, die
Situation, entweder für uns oder für sie, unerträglich wird.
Verzweiflung ist eine angespannte Emotion; sie kann uns entweder in eine
negative oder in eine positive Richtung steuern. Wir dürfen nicht versuchen,
Gott mit unseren verzweifelten Gebeten zu manipulieren. "Gott, du musst dich
jetzt darum kümmern, oder ...." Oder was? Wir werden einen
Nervenzusammenbruch haben? Wir werden aufhören für unsere Kinder zu beten?
Nein! In allen Dingen müssen wir für Gottes Willen beten. "Wir dürfen uns darauf verlassen,
dass Gott unser Beten erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht." (1.
Johannes 5,14). Gott hat uns nicht versprochen, dass wir nie Schmerz empfinden werden;
Manchmal ist es notwendig, um uns zu Ihm zurückzuziehen. Haben wir genug Glauben, um für
Seinen Willen in den Leben unserer Kindern zu beten, selbst wenn sie leiden müssen, zu dem
Zweck, dass ihre Seelen errettet werden?

Unsere Verzweiflung diktiert nicht Gottes Timing. Für über dreißig Jahre betete ich jeden Tag
für Heilung von Schlafproblemen. In einer solchen typischen Nacht, würde ich acht bis zehn
Mal aufwachen; und in einem Hotel waren es vierzig bis fünfzig Mal. Die Erschöpfung spornte
verzweifelte Gebete an, vor allem, als ich mich um meine kleinen Kinder kümmern musste,
und ausserdem ganztags arbeitete und eine Pastorenehefrau war.
Ich entschloss mich, dass ich meinen Körper jede Nacht für acht Stunden ins Bett bringen
würde, und der Rest war Gott überlassen. Ich weigerte mich auf Unbehagen zu verweilen.
Letztes Jahr schickte Gott einen jungen Prediger aus einer anderen Stadt, um für mich zu
beten, und in dieser Nacht gab es eine bemerkenswerte Besserung. Später, verbesserten sich
die Dinge noch mehr, als Gott mich dazu leitete, mich einer gesunden Ernährung zu
verpflichten.
Gott beantwortete mein verzweifeltes Gebet, lange nachdem ich dachte, dass er es müsste,
weil Er wusste, wieviel ich ertragen kann, und was ich durch diesen Prozess lernen musste.
"Was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde, überstieg nicht eure Kraft. Gott
steht zu euch. Er lässt nicht zu, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt.
Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu
bestehen." (1. Korinther 10,13)
Als ich mich darauf vorbereitete, diesen Artikel zu schreiben, lief ein Lied von Lauren Daigle im
Radio: "Wenn Du nicht die Berge versetzt, die ich Dich bitte zu versetzen; wenn du nicht das
Meer teilst, welches ich mir wünsche durchgehen zu können; wenn du nicht die Antworten
gibst, während ich zu Dir rufe; werde ich vertrauen, werde ich vertrauen, werde ich Dir
vertrauen." Lasst uns an unserem Glauben in Mitte der Verzweiflung festhalten.
Anmerkung: Liane und ihr Ehemann Scott arbeiten als Gemeindegründer in Montreal-Quebec unter dem UPCI Metro
Missions (VPGI Metropolregionsmissions-) Programm. Liane dient als Präsidentin des Frauendienstes für Quebec und
ist die Gründerin und Aufseherin von The King's Translators, eine Gruppe Freiwilliger Übersetzer, die sich widmen
apostolische Ressourcen auf französisch bereitzustellen. Momentan arbeitet sie an ihre Doktorarbeit mit dieser
Übersetzergruppe.

Gebete der Verzweiflung
Von Rebecca Akers

Hanna hatte keine Kinder
Es war die Angst vieler, aber zu ihrer Zeit war es mehr als Angst. Es war eine
Last - etwas, dass sie zu tragen hatte. Als sie durch die Türen der Kirche
(des Tempels) eintrat, kam das hörbare Murmeln der Frauen zu einem Stop,
als sie ihre Anwesenheit bemerkten. Die Art wie sie sie anschauten, war als
ob sie nicht dorthin gehörte.
Überall wo sie hin ging, brannten Blicke der Verurteilung auf ihrem Hinterkopf. Tage gingen
vorbei und sie hatte nichts gegessen. Sie konnte nicht. Ihr Herz war zu schwer, und ihr Geist
zu schwach. Ihr Mann fragte. "Warum isst du nicht? Warum weinst du? Liebst du mich nicht?"
Aber er würde nie so fühlen, wie sie es tat.
Dies ging immer so weiter - Jahr ein, Jahr aus. Es schien ein unbarmherziger Kreislauf des
Schmerzes, des Leids und der Sehnsucht, zu sein.

Hanna wurde immer mehr verbittert und wütend. Warum ich, Gott? Warum hast du mich damit
verflucht? Liebst du mich nicht? Kannst du nicht sehen, wie mich alle anschauen? Wie sie
mich verurteilen und mich niedermachen?
Sie wurde überdrüssig.
Sie wurde verzweifelt.
Sie betete ein Gebet der Verzweiflung und schwor, dass wenn Gott ihr ein Kind schenken
würde, sie es an Ihn zurückgeben würde.
Und dort, im Tempel, hatte sie ihr Herz ausgeschüttet, bis nichts mehr übrig war. Bis ihr Geist
roh war und sie nicht mehr in der Lage war zu sprechen. Als sie an diesem Tag den Tempel
verließ, "war ihr Gesichtsausdruck nicht mehr traurig."
Verzweiflung ist eine Waffe. Wenn Gottes Männer und Frauen verzweifelt sind, kann sie nichts
aufhalten. Vor allem nicht, wenn sie beten. An vielen Stellen in der Bibel schrien Menschen
nach Gott für Hilfe, Frieden, Leitung, für etwas um die Leere, mit der sie zu kämpfen hatten, zu
füllen. Wenn du heute an diesem Ort bist - erschöpft, rau, verzweifelt - Gott ist bereit dich an
deinem Ort der Verzweiflung zu treffen.
Anmerkung der Redaktion: Rebecca ist eine bemerkenswerte junge Frau, die den Herrn liebt und ihn mit all ihrem
Herzen dient. Sie ist involviert in dem Dienst der Jugend, lehrt Sonntagsschule, singt im Chor und Lobpreisteams und
spielt Keyboard. Sie ist auch involviert im Gebärdenspracheteam, Puppentheaterteam und Evangelisation. Sie ist Teil
der Schülermitverwaltung und ist Vizepräsidentin der Abteilung der Nationalen Ehrenverbindung ihrer Schule. In ihrer
Freizeit hilft sie freiwillig wöchentlich im Krankenhaus. Rebecca hilft mir in der Verteilung dieses Newsletters in den
sämtlichen Sprachen. Ich bin stolz darauf, sagen zu können, dass sie meine Enkeltochter ist! -Debbie Akers

Das Gebet der Verzweiflung
Von Dianne Showalter

Ein Gebet der Verzweiflung ist ein Gebet, zu dem uns niemand auffordern
muss. Es ist ein Gebet, welches uns mit unserem Gesicht zu Boden bringt,
um Gott für Gnade anzuflehen. Die grösste Herausforderung ist es, zu
wissen, wie man es zu einem produktiven Gebet macht, welches uns
fühlen lässt, dass wir befreit sind, wenn wir uns von unserer Zeit mit Ihm
erheben. (Lies 1. Samuel 1,7; 1. Samuel 2,1).
Einer der Wendepunkte in meinem Leben, war es, als ich Missionarin
Nona Freeman von ihrer Verzweiflung über die Erlösung ihrer Enkelsöhne erzählen hörte. Sie
weinte, als sie täglich im Gebet ihre Namen ausrief. Eines Tages fragte der Herr sie, "Glaubst
du in dieser Sache an mich?" Und sie sagte, "Ja, Herr." Dann sagte Er, "Wenn du glaubst, hör
damit auf mich anzubetteln, und fang damit an zu jubeln!" Es war dann, dass sie ihre Bilder zu
Gott hochhielt, ihre Namen vor Ihm ausrief, uns sagte, "Herr, Ich danke dir für die Errettung
meiner Enkelsöhne! Es wird geschehen, in Jesu Namen!" Letztendlich wurden alle errettet!
Wenn wir mit Menschen beten, damit sie mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, mussen wir sie
manchmal dazu ermutigen, zu preisen anstatt zu betteln. Wahre Reue ist notwendig, aber wir
müssen auf die nächste Stufe steigen, um mehr als nur Vergebung zu erhalten. Wir bitten Ihn
unter Tränen, und mit Leidenschaft, für das, was wir wollen, aber wir müssen nicht jeden Tag

so leben. Wir müssen unsere Last zu Seinen Füssen legen, und damit anfangen, zu vertrauen,
und Sein Wort zu verkünden, und uns darin erfreuen, dass er die Arbeit verrichtet!
1985 wurden wir als Missionare nach El Salvador berufen. Ich war bereitwillig, aber fühlte mich
ängstlich, meine Kinder in ein kriegszerrissenes Land mitzunehem. Bei einer Frauenkonferenz,
hörte ich einen Monolog von Hanna, die ihr kleines Kind Samuel nahm, um ihn im Tempel
zurückzulassen. Ich konnte fast den Schmerz ihres Opfers fühlen. Ich weinte für zwei Stunden,
und dann hörte ich, wie der Herr zu mir sprach, "Wenn du bleiben willst, und dich um deine
Kinder kümmern willst, werde ich es dir erlauben, aber wenn du gehst, werde Ich mich um sie
kümmern." Meine Tränen wandelten sich um in Dankbarkeit und Vertrauen, Befreiung und
Freude! Ich vertraute diesen Worten oftmals, selbst als Kugeln in unser Haus eindrangen, und
Gott blieb Seinem Wort treu!
Als meine Tochter mit Schmerzen von Rheumatoide Arthritis geplagt war, rief ich zu dem
Herrn, "Warum, Herr? Sie hat Dir immer gedient. Wir haben Glauben für ihre Heilung. Hörst du
uns?" An diesem Punkt, hob ich sie im Geiste hoch, und legte sie in Jesus' Arme. Ich sagte
Ihm, dass ich sie Ihm zurückgebe, damit Er machen konnte, was immer Er wollte. Es war ein
harter Kampf, aber die schwere Last wurde entfernt, und ich begann zu vertrauen. Er hörte
mein Rufen!
Anmerkung: Zusammen mit ihrem Mann arbeitet Dianne Showalter seit über dreißig Jahren als Missionarin, reisten in
über 100 Nationen, und sie sprach in vielen Frauenmeetings. Ihre Leidenschaft ist es dieses wertvolle Evangelium zu
teilen und anderen zu helfen ein siegreiches Leben in Gott zu führen. Ihre größte Freude ist es zu wissen, dass ihre
Kinder in der Wahrheit wandeln.

Verzweifelt!
Von Wanda Chavis

Verzweiflung ist ein Ort ohne Hoffnung, mit unerträglichen Situationen.
Wie wir darauf reagieren, kann Gott Ehre oder Schande bringen.
Jahrelang stand Hanna ihrer Verzweiflung mit Weinen, Schmollen und
Leid gegenüber. Kannst du dich an sie erinnern?
Elkana's Ehefrau?
"...Hanna hatte keine Kinder" (1. Samuel 1,2).
Es tut nichts mehr weh, als der Schmerz leerer Arme. Er war immer mit Hanna - aber es gab
Zeiten, als die Realität ihrer Situation mehr war, als sie ertragen konnte. Wenn sie nach Silo
zum Gottesdienst gingen, und ihr Familienopfer brachten, verteilte Elkana die Familienanteile,
um Gottes Anerkennung für ihr Friedensopfers zu feiern. Sie fühlte sich so leer und
hoffnungslos, trotz dass er ihr das beste Stück gab, und versuchte, ihr Ehre zu zeigen.
Während diesen Zeiten, als sie all seine Kinder und deren Mutter Peninna sah, wie sie lachten
und zusammen aßen, war es als wenn man Salz in ihre Wunde streute.
Jahr um Jahr weigerte sich sich zu essen, als sie da saß, erniedrigt, ihre ungebetenen Tränen
wegwischend. Peninna genoss diese Momente, und verspottete sie mit ihren Augen und ihren
spitzen Kommentaren.

Jahr um Jahr brachte Hanna's Verzweiflung sie dazu, die Feier zu verlassen, wenn ihre
Tränen sich in Schluchzen umwandelten. Stundenland versuchte Elkana sie zu trösten,
frustriert, weil er nicht wusste, wie er die Dinge besser machen konnte.
Jedoch, in diesem speziellen Jahr, war ihr Herz so verzweifelt, dass sie es nie zu der
Privatsphäre ihres Zeltes schaffte, um zu weinen, sondern heulend auf den Boden des
Tempels fiel. Ihr Herz lag entblösst vor Gott.
" Der Priester Eli aber saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des HERRN. Und sie
war in ihrer Seele verbittert, und sie betete zum HERRN und weinte sehr. Und sie legte ein
Gelübde ab und sprach: HERR der Heerscharen! Wenn du das Elend deiner Magd ansehen
und meiner gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen
männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich ihn dem HERRN alle Tage seines Lebens
geben" (1. Samuel 1,9-11).
Eli sah ihr verzweifeltes Gebet, und dachte irrtümlicherweise, dass sie betrunken war; aber
nachdem er ihr zuhörte, gab er ihr seinen Segen und sprach Hoffnung in ihr hoffnungsloses
Herz!
Die Fortsetzung dieser Geschichte ist faszinierend und bunt, aber ich will meine Gedanken
hier beenden. Was machst du in deiner Verzweiflung? Weinen? Dich beschweren?
Schmollen?
Ich fordere dich dazu heraus, zu Gott zu schreien, deine Zukunft Ihm anzuvertrauen, und
hoffnungsvolle Pläne zu schmieden!
Deine Verzweiflung ist Gottes Gelegenheit für Hoffnung und Heilung. Gib nicht auf. Erlaube
dem Wort Gottes, Leben in deine Situation zu sprechen. Vertraue Gott deine Pläne an. Mach
ein Gelübde. Er wird dir Freude für Leid geben. Das Gewand des Lobpreises wird den Geist
der Schwere auflösen. (Lies Jesaja 61).
Anmerkung: Wanda Chavis dient dem Bezirk von North Carolina als Präsidentin des Frauendienstes und sie ist eine
gesalbte Rednerin und auch eine publizierte Authorin. Wanda arbeitet auch als eine Beraterin für die Frauengesundheit
und Hydrierung. Sie ist stolze Mutter und Mawmaw (Oma) zu ihren Enkelkindern.

Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip.

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..
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!

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

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 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.

Subscribe online!

