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Lebe vor Seinem Angesicht
Von Ronda Hurst

"Das Wort des Christus wohne reichlich in euch; in aller Weisheit lehrt und
ermahnt euch gegenseitig! Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern
singt Gott in euren Herzen in Gnade!" (Kolosser 3,16).
" Dient dem HERRN mit Freuden! Kommt vor sein Angesicht mit Jubel!" (Psalm
100,2).
Es gibt keinen Ort an dem ich lieber wäre als vor dem Angesicht des Herrn. Zu
oft degradieren wir Seine Gegenwart zu unseren Kirchenhäusern, welches einer der besten
Orte ist, um vor Sein Angesicht zu treten. Ein Gottesdienst mit den Kindern des Allmächtigen
ist etwas ganz besonderes..
"und es geschah, als die Trompeter und die Sänger wie ein Mann waren, um eine Stimme
hören zu lassen, den HERRN zu loben und zu preisen, und als sie die Stimme erhoben mit
Trompeten und Zimbeln und Musikinstrumenten beim Lob des HERRN: Denn er ist gütig, denn
seine Gnade währt ewig! - da wurde das Haus, das Haus des HERRN, mit einer Wolke
erfüllt."(2. Chronik 5,13).

Jedoch habe ich gelernt, dass wann auch immer und wo auch immer ich anfange Ihn zu
preisen, die Gegenwart Gottes mir nahe kommt. "Redend zueinander in Psalmen und
Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in eurem Herzen"
(Epheser 5,19).
Ich erinnere mich daran, als ich aufgewachsen bin, war meine Mutter immer am Singen, oder
hatte gute Gospel Musik laufen in unserem Haus. Es herrschte immer ein Frieden und eine
Freude. Zurückblickend, kann ich nicht anders, als zu glauben, dass es viel mit dem
konstanten Singen und Musik zu tun hatte. Ich erzog meine Familie genauso, und ich höre
meine erwachsenen Kinder jetzt darüber erzählen, wie friedlich unser Zuhause war (und ist).
Du kannst nichts falsch machen, wenn du den Namen Jesu in deinem Heim durch Gebet,
Bibellesen, und Lieder des Lobpreises erhebst.
Selbst die Welt versteht es, dass singen den Geist erhebt. Wenn wir glücklich und froh sind,
singen und tanzen wir. Wieviel mehr sollten wir diese Momente der Freude und des Glückes
vor unseren Kindern in Lobpreis umwandeln, sodass sie aufwachsen, und wissen, und
glauben, dass Gott die Quelle ihrer Freude und Kraft ist.
Singe zu dem Herr, und lass Seine Gegenwart dein Heim erfüllen!

Suche nach dem Ewigen
Von Laurie Sims

Hast du es bemerkt? Die lauernde Unzufriedenheit? In deinen Kindern,
deinem Mann, in Freunden? Vielleicht fühlst selbst du es? Ruhelos? Am
falschen Platz? Das Verlangen nach "etwas"... irgendetwas! Ein langer
Urlaub. Ein neues Kleid. Mehr Facebook Likes. Und du musst dich selbst
fragen, "Was ist hier los?"
Es ist so, wie wenn du dich selbst vor einem weit geöffneten Kühlschrank
stehend vorfindest, und darüber nachdenkst, welcher süße, oder salzige
Leckerbissen deinen Hunger befriedigen wird! Manchmal sind unsere Körper
nicht hungrig, sondern oftmals wollen sie nur Wasser.
In uns ist ein tiefgehendes Ziehen. Gottes Geist bewegt sich deutlich über unsere verzweifelte
Herzen, jedoch erkennen wir so oft nicht, dass es das ist. Sein Geist zieht uns zu Ihm. Gott
plaziert dieses Verlangen in unser Herz, und in Prediger offenbart Er die Quelle dieses
Verlangens.
In Prediger 3,11 sagt er, "Gott hat die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt." Unsere
Herzen sehnen sich nach den Dingen, die ewigen Wert haben, während wir die ganze Zeit
über verzweifelt nach vorübergehenden Dingen gesucht haben. Und dieses ganze
Herumrennen ist anstrengend!
Ich habe gute Nachrichten. Gott will uns die Dinge zeigen, nach denen unsere Seele sich
wirklich sehnt - die Dinge, die ewigen Wert haben.

Lasst uns diesem Aufruf folgen - antworten und ausführen. Lass dein Gebetsleben kraftvoll
sein, anstatt nur ein Gebet des Wollens und des Wünschens. Lass das Lied deines Herzens
gesalbt sein, und erhebe Ihn darin.
Matthäus 6,33 sagt uns, "trachtet aber zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner
Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden."
Trachte zuerst nach Ihm. Begib dich vor Sein Angesicht, welches ewig ist, und wo alle
weltlichen Dinge, die wir dachten, dass wir sie wollen, im Vergleich zu den strahlenden und
lieblichen Dingen Gottes, oberflächlich und trüb werden. Dies ist es, wonach wir uns wirklich
sehnten, und wo wir unser wahrhaftiges Verlangen finden.
"Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust; und dein Gesetz ist im Innern meines
Herzens" (Psalm 40,8).
Die Dinge, die wir uns einst wünschten, haben sich in Seiner Gegenwart geändert, und wir
sehnen uns jetzt nach Seinem Weg und Seinem Willen. Wir sehnen uns danach, dass Sein
heilender Regen über uns fliesst, und die staubige Unzufriedenheit in unseren Gedanken
reinigt. Dass die schmutzigen Tropfen der Erschöpfung, die vom Verfolgen eines schönen
Regenbogens sind, weggewaschen werden, und wir zurück in seinen Frieden finden. Zurück
vor sein Angesicht. Zurück zu dem Ort, wo unser Herz, unsere Seele, unsere Gedanken
wirklich sein möchten.
Ich glaube daran, dass die Antwort in Jesus ist. Oh, kehre erneut in Seine Gegenwart ein. Er
wartet dort auf dich.
Anmerkung: Laurie Sims, eine lizenzierte Predigerin mit der VPGI, ist Oma zu acht wunderbaren Enkelkindern,
ehemalige Pastorenfrau, Musikerin/Sängerin, und eine medizinische Bibliothekarin in der Kansas City University of
Medicine and Biosciences. Sie wurde in Südkalifornien groß, lebt jedoch nun in Kansas City und dient glücklich der
Gemeinde Apostolic Lighthouse von Hamilton, Missouri, mit ihrem Mann, Reverend Terry Sims.

Vor Seinem Angesicht
Von Erin Rodrigues

"Oh Gott, wir leben wirklich in einer Zeit, in der ich verzweifelt deine
Weisheit und Führung brauche, um meine Kinder zu lehren, Dich und dein
Wort vollständig anzunehmen." Es war dann, während meiner Gebetszeit,
dass der Geist der Fürbitte übernahm. Ich fand mich erneut von einer
Dringlichkeit im Geiste überwältigt, die Herzen und Gedanken meiner zwei
jungen Kinder zu beschützen.
Wir leben in einer Zeit, in der wir eine Gesellschaft sehen, die immer
zügiger verkündet, dass das was richtig ist, falsch ist, und was falsch ist,
richtig. Es gab Tage, an denen ich Gott fragte, "Wie kann ich meine Kinder davor beschützen?
Oh Jesus, wie kann ich ihre Unschuld beschützen?" Ich wunderte mich hin und wieder, ob es
überhaupt sicher ist, meine Kinder vor die Tür zu schicken.

Während wir unsere Kinder nicht vor der Welt verstecken können, können wir uns aktiv darum
bemühen, sie durch Führung und Gebet zu beschützen. Du und ich, wir können beten. Wir
können vor Sein Angesicht treten. Als Mutter, fand ich heraus, dass dies der Schlüssel dafür
ist, unsere Kinder zu beschützen. Epheser 6,10-18 erinnert uns daran, dass wir nicht gegen
Fleisch und Blut kämpfen. Dies ist ein geistlicher Kampf und, ja, wir können uns für unsere
Kinder einsetzen, in dem wir um Weisheit, Schutz, Frieden und Kraft beten.
Ich erinnere mich an die Zeiten, als ich ein Kind war, in denen meine Mutter sich zum Beten in
ihr Zimmer zurückzog. Ich saß auf dem Boden vor ihrer Schlafzimmertür und hörte, wie sie
nach Gott für ihre fünf Kinder ausrief. Es war beruhigend zu wissen, dass Mama für uns vor
das Angesicht Gottes trat. Ich fühlte mich sicher. Ich fühlte mich beschützt. Ich fühlte mich
geliebt. Nur Gott weiß, wo ich heute wäre, hätte es nicht die Gebete meiner Mutter gegeben.
Wenn ich daran denke, gottesfürchtige Kinder zu erziehen und ihre Unschuld zu beschützen,
denke ich an Daniel. Göttlicher Charakter und Prinzipien wurden zu Kindeszeiten in ihn
platziert. Als junger Erwachsener war er von einer eigensinnigen Kultur umgeben, und
trotzdem fiel er nicht der Verführung zur Beute. Die göttlichen Werte, die er als Kind gelernt
hatte, lehrten ihn, dass Gott der Mittelpunkt war, und dass Gott die Kontrolle hatte.
Als Mutter kommt meine Kraft und mein Frieden dann, wenn ich vor Sein Angesicht trete. Ich
weiss, dass in der Mitte des geistlichen Sturms, der heute tobt, der Herr die Kontrolle hat, und
Er der Beschützer meiner Kinder ist.
Anmerkung: Erin Rodrigues dient zusammen mit ihrem Mann und deren zweier Kinder als Missionaren der VPGI in
Portugal. Sie leiten eine wachsende Gemeinde in der Hauptregion Lissabons, wo sie Männer, Frauen und Familien
lehren und trainieren, für Gott zu arbeiten. Sr. Rodrigues dient auch als Präsidentin des Nationalen Frauendienstes
der VPG Portugals.
.

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!

Aus dem Briefkasten
> Guten Morgen Sr. Akers! Rebecca hat fanatische Arbeit geleistet mit ihrem Artikel! Ich liebe es, junge Menschen zu
sehen mit solcher Leidenschaft und Verlangen für Gott zu arbeiten! Welch ein „frischer Wind”! Natürlich sind alle
Artikel des Newsletters wunderbar, ich genieße jeden einzelnen und die Tatsache, dass der Newsletter in so vielen
Sprachen geteilt werden kann, ist ein Segen, der uns alle zusammenbringt! Liebe in jene Sprache... hier fließend
gesprochen! Hab dich lieb, meine liebe Freundin!
-Laurie Sims
> Liebe Sr. Liane Grant, Wow, Wow, Wow! Dieser Bericht kam genau zur rechten Zeit. (Glaube inmitten der
Verzweiflung FGI August 2016) Vielen Dank! Dieser Artikel hat mir geholfen wieder auf meine Beine zu kommen und
wieder Gott zu vertrauen und mich daran erinnern "Seine Versprechen" zu behaupten. Gott hat ein großes Werk in mir
vollbracht, welches meine Zukunft auf großartige Weise verändern wird.
Deine Treue im Senden dieser Berichte und deine Arbeit mit dem Frauendienst ist sehr geschätzt. Danke Sr. Warren,
Sr. Harding und Sr. Staring und nicht zuletzt Sr. Akers :) Gott segne euch, Alles Liebe Jolie
Dear Sis. Liane Grant, Wow, Wow, Wow! This article came in just in time. (Faith in the Midst of Despair, LPI August
2016) Thank you so much! Reading this article help me to get back on my feet, and start trusting God again and
remember to claim "His promises". God just accomplish a great work in me, that will change my days to come in a
great way.
You're faithfulness in sending these articles and keeping up with the ladies ministry is greatly appreciated. Thanks to
Sis. Warren, Sis. Harding and Sis. Staring and last but not least Sis. Akers :) God bless you, love, Jolie
> Gott sei alle Ehre. Danke, dass ihr mit mir mitgebetet habt für meinen Sohn Anthony. Er ist seitdem vier mal im
Gottesdienst gewesen. Immer noch nicht gewidmet, aber im Namen Jesus wird er es. Gott ist treu und gerecht. Er
wird sich von Seinen Worten nicht abwenden. Reichlicher Segen, Sarah Anderson-Murphy
>Liebe Sr. Akers, Vielen Dank für die harte Arbeit, die Du tust, um diese wunderbaren Newsletter zusammenzustellen.
Sie sind ermutigend und aufbauend. Würdest Du sie mir bitte auch auf Spanisch senden. Unsere Familie leitet eine
spanische Gemeinde und ich bin mir sicher, sie würden sich erfreuen, diese großartige Newsletter in ihrer Sprache
lesen zu können. Vielen Dank! Gott segne Dich für seine selbstlose Arbeit! -Sr. Adriana Camp
>Mir gefallen die Berichte von diesem Monat sehr. Und sie hatten alle SO VIEL Wahrheit und zeigten verschiedene
Aspekte der Verzweiflung. Mich freut es von Deiner Enkeltochter zu hören. Sie scheint für Gott total gewidmet und
eine wahre Dienerin zu sein. Möge Gott sie weiterhin bewahren und mächtig segnen! Hab Dich lieb, Sandy Negron,
Deutsche Übersetzerin für den Newsletter FGI

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!
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