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Die Macht des schützenden Gebetes
Von Connie Bernard

"Vergiss nicht zu Hause anzurufen." Wie oft sprachen wir als Eltern diese Worte? Wenn unsere
Kinder klein und in unserer Nähe sind, wissen wir zu jeder Zeit, wo sie sind - na ja, meistens.
Ausserdem wusste ich normalerweise, wenn meine Kinder etwas angestellt hatten. Wenn es
ruhig im Haus wurde, wusste ich, dass es Zeit war, sie zu suchen. Man konnte nie vorher wissen,
was sie diesmal anstellen würden
Als Eltern beteten wir Gebete des Schutzes über unsere Kinder. Jesus, lass ihre Körper kräftig
beiben. Lass sie gesund aufwachsen. Lass es nicht zu, dass irgend eine Krankheit sie berührt.
Lass sie sicher sein. Dann verflog die Zeit, und unsere Babies waren auf sich selbst gestellt. Ich
betete immer Gebete des Schutzes, selbst bevor wir Kinder hatten, aber ich lernte eine ganz neue Art
Schutzgebete zu beten. Wir beten alle Gebete des Schutzes, aber sie sind unterschiedlich und ändern sich mit
den Änderungen im Leben. Jakobus 5,16 sagt, "das inbrünstige Gebet eines Gerechten vermag viel". In meinen
täglichen Gebeten, bete ich, dass der Herr mich immer gerecht findet. Ich will, dass Er immer Gefallen an mir
findet.
Unsere täglichen Gebete sollten immer aus Dank und Buße bestehen. In Buße, bekennen wir unsere
Menschlichkeit und Mängel, und wir erniedrigen uns vor Ihm. Er wird ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz
stets achten. (Psalm 51,17). Wenn wir so zu Ihm kommen und Er uns kennt - wenn wir diese enge Verbundenheit
mit Ihm haben - dann können wir, mit unseren Anliegen, freimütig vor den Thron der Gnade treten. (Hebräer 4,16)
Vor Jahren, als Bruder Bernard, noch bevor die Mauer in Osteuropa fiel, Reisen unternahm, gab es Zeiten, in
denen ich nichts von ihm hörte, bis er wieder in den Staaten landete. Ich lernte zu leben mit dem Vertrauen an
Gott, und ununterbrochen Gebete des Schutzes zu beten. Ich lernte ausserdem den Ausdruck, "Keine Nachricht
ist eine gute Nachricht", zu würdigen. Zum grössten Teil war der Mittelpunkt meiner Anliegen, Schutz für meine
Familie. Natürlich gab es auch Zeiten, in denen wir spezielle und dringende Bedürfnisse hatten, aber unsere
Gebete des Schutzes sind von grösster Wichtigkeit.

Schwestern, lasst mich euch ermutigen. Ihr habt vielleicht eure Kinder in der Zucht und Ermahnung des Herrn
erzogen (Epheser 6,4), und trotzdem haben sie sich von Gott abgewandt. Es gibt Zeiten in denen eure Gebete des
Schutzes das Einzige ist, was sie bewahrt. Ihr fragt euch vielleicht, "Wie bete ich für meine Tochter, die uns und
Gott verlassen hat?" Dies ist schwer, aber verliert nie die Hoffnung. Sein Wort wird nicht leer zurückkehren (Jesaja
55,11).
Zum Schluss noch ein Gebet, welches ihr beten und für eure eigene Situation verwenden könnt:
Gott, errichte einen Schutz um unsere Tochter. Ich bitte dich, dass du deine Engel schickst, um sie zu bewachen.
Wenn sie ihr Haupt in der Nacht niederlegt, Herr, lass sie an Deine Güte und Gnade denken. Lass deine Gnade,
Herr, immer in ihrem Leben gegenwärtig sein. Locke sie mit Deiner Liebe. Lass sie nach Dir greifen, wenn sie sich
unsicher und in Gefahr fühlt. Lass sie Dich sehen. Beschütze ihr Herz, Herr, vor tiefem Schmerz. Beschütze ihre
Gedanken, Jesus, von den Machenschaften des Feindes. Beschütze sie von Unheil. Berühre ihren Körper, Herr,
und lass sie stark bleiben. Sie war Dir geweiht. Ich bete, dass Du sie mit Deiner Liebe lockst. Lass sie Deinen
Geist in der Nacht, wenn sie mit ihren Gedanken alleine ist, spüren. Dringe in ihre Gedanken ein und bestätige ihr,
dass Du immer noch da bist, dass Du sie immer noch liebst, und dass Du über sie wachst. Ich danke dir, Jesus,
weil Du mich liebst und an mich denkst. Du kümmerst Dich um die kleinen und die grossen Dinge in meinem und
ihrem Leben. Ich weiss, dass Du jedes meiner Gebete ehrst. Du wirst nach Deinem perfekten Willen antworten. Du
bis der souveräne König und Du interessierst Dich. Ich weiss, dass Du antworten wirst, und ich danke Dir dafür.
Egal ob unser Kinder zwei, zwölf, zwanzig oder sogar schon fünfzig sind, wir sorgen uns immer noch um sie. Es ist
ein grosser Trost zu wissen, dass wir eine schützende Deckung über sie beten können, und wir haben die
Versicherung, dass Er uns antworten wird. Er ist vertrauenswürdig.
Anmerkung: Sr. Bernard ist mit Rev. David Bernard verheiratet. Sie ist die Ehefrau des Hauptsuperintendent der VPGI (UPCI). Sie reisen auf
der ganzen Welt und sprechen bei vielen besonderen Treffen und Konferenzen. Sie haben drei verheiratete Kinder und Enkelkinder.

Unsere Gebete sterben nie
Von Miriam Sponsler

"Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die vierundzwanzig Ältesten
nieder vor dem Lamme, und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voll
Räucherwerk, welches die Gebete der Heiligen sind" (Offenbarung 5:8).
Unsere Gebete sterben nie.
Unser Gott ist beeindruckend und stets treu, selbst wenn wir uns wundern, ob Er uns wirklich
hört, wenn wir beten. Wir fragen uns vielleicht, wird Er sich wirklich darum kümmern? Dieses
Herz ist zu wild, zu hart, zu verwirrt, zu verloren! Werden meine Gebete umsonst sein?
Hab niemals Angst. Gott kennt unsere Gedanken, unsere Wünsche und unser Herzensgeschrei. Wenn wir nach
Seinem Willen beten, hört Er uns und kümmert sich wirklich darum. Er sehnt sich mehr danach unsere Bittgesuche
zu hören und zu beantworten, als wir vielleicht glauben oder sogar verstehen. Aber Gott ist treu.
Einige meiner frühen Kindheitserinnerungen sind von meiner Mutter in ihrer Gebetskammer, nach Gott um die
Erlösung ihrer Kinder ausrufend. Als jüngstes von sieben, hatte ich den Vorteil auf einer pfingstlerischen
Kirchenbank aufgewachsen zu sein, jedoch nicht meine älteren Geschwister. Sie betete unermüdlich für deren
Erlösung, selbst wenn kein Strahl der Hoffnung zu sehen war. Ich glaube, dass ihre Gebete immer noch leben,
und an Herzen arbeiten.
Weil Gebete niemals sterben, wurde mein Vater im Alter von 88 Jahren getauft, nachdem Mama fast fünfzig Jahre
für ihn gebetet hatte. Ein Bruder kehrte, nach mehreren Jahren in denen er ein unchristliches Leben führte, zu Gott
zurück, und ist nun Pastor einer Erweckungsgemeinde. Ein anderer Bruder kehrte nach Jahrzehnten, in denen er
vor Gott wegrannte zu Ihm zurück. Diese Rückkehr geschah nachdem Mama schon in die Herrlichkeit Gottes
eingetreten war. Gott ist ewig, und Er ist nie an unseren Zeitplan gebunden.
Lukas 18 erzählt das Gleichnis eines ungerechten Richters, und einer hartnäckigen Witwe, und der ungerechte
Richter gewährte ihr, ihr Anliegen, weil sie unaufhörlich danach fragte. Wenn wir wissen, dass wir nach dem Willen

Gottes beten, glaube ich, dass wir hartnäckig in unserem Gebet sein können, und unseren Glauben zeigen, dass
Gott antworten wird. Unser Glauben wird vielleicht getestet, aber Er wird zur richtigen Zeit, antworten.
Gib das abgefallene Kind nicht auf. Sei ermutigt. Bete weiterhin und glaube. Wir können erst gar nicht damit
anfangen, uns Gottes Wege vorzustellen, und Sein Timing ist perfekt. Unsere Gebete sind so wertvoll für Ihn, und
Er bewahrt sie in goldenen Gefäßen auf. Sie sterben nicht.
Anmerkung: Miriam is mit Mike, der seit 42 Jahren die Liebe ihres Lebens ist, verheiratet. Sie diente als Evangelistenfrau, Pastorenfrau und
nun als Missionarsfrau in Argentinien. Sie ist stolze Mutter zweier fantastischen Söhne und Schwiegertöchter und Oma zweier grossartigen
Enkelsöhne!

Gebetskrieger
Von Linda Reading

Ich höre oft den Titel "Gebetskrieger" im Zusammenhang mit Müttern, die für ihre Kinder beten.
Ein Krieger des Gebets, ist jemand, der sich für andere, durch den Dienst des Gebets, einsetzt.
Ich bin ledig (war nie verheiratet) und habe keine Kinder; und trotzdem finde ich mich oftmals
dabei, wie ich für Kinder bete. Ich liebe es zu sehen, wie sie auf die majestätische Berührung
Seines Geistes reagieren. Jesus betete für Kinder.
" Dann wurden Kindlein zu ihm gebracht, auf daß er ihnen die Hände auflege und bete; die
Jünger aber verwiesen es ihnen. Jesus aber sprach: Lasset die Kindlein und wehret ihnen nicht, zu mir zu
kommen, denn solcher ist das Reich der Himmel. Und er legte ihnen die Hände auf und ging von dannen hinweg"
(Matthäus 19,13-15).
Meine Nichten, welche jetzt erwachsen sind, sagen mir, dass wenn sie früher mit mir redeten, und die Worte, "Ich
werde für dich beten", hörten, sie wussten, dass ich für sie kämpfen würde. Gott hat sie geheilt, beschützt und
ihnen die Richtung im Leben gezeigt. Sie kennen die Kraft der Fürbitte.
Ein Junge kam vor Jahren, während er bei einer Pflegefamilie wohnte, in unsere Gemeinde. Er wartete immer, bis
ihn seine Pflegeeltern nach der Sonntagsschule abholten, und ich sass mit ihm auf den Stufen der Kirche, bis sie
kamen. Ich hörte ihm dabei zu, wenn er über sein schwieriges Leben redete und betete mit ihm, bevor er an
diesem Tag die Kirche verliess. Unsere Gebete waren einfach, aber sie blieben mit ihm, selbst dann, als er wieder
zu Hause bei seiner leiblichen Mutter war.
Ich erhielt ein paar Jahre später, als er ein Teenager war, einen Anruf. Er brauchte einen Freund, und suchte
durch meinen Nachnamen meine Telefonnummer. Er rief jede Nummer an, bis er mich erreichte. Er war
sorgenschwer, und er sagte mir, dass er wusste, dass ich für ihn und seine Situation beten würde. Ich betete als
Kriegerin, indem ich mich im Gebet an seine Stelle trat.
Umhülle deine Kinder, Nichten, Neffen, oder die Kinder deiner Freunde im Gebet ein. Bete für sie, während sie in
dieser gegenwärtigen Welt wandeln. Ich fordere dich dazu heraus, für Kinder, ein Krieger des Gebets zu sein..
Anmerkung: Linda Reading genoss ihren Dienst in der Lobpreis- und Musikabteilung in den vielen Jahren während ihre Eltern in Greenfield,
Indiana eine Gemeinde leiteten. 2010 verzog sie nach Florida nach Behandlungen für Non-Hodgkin Lymphom Stadium IV im Jahr 2008. Sie
feiert jeden Tag als ein Geschenk Gottes.

Aus dem Briefkasten
Dieser Newsletter ist solch ein Segen. Eben meine Emails erhalten und direkt gelesen. Der Artikel von Sr. Bernard über Schützende Gebete
gefiel mir besonders gut. Ich habe drei Töchter, die die Gemeinde im Erwachsenenalter verlassen haben. Ich bete für sie und ihre Familien.
Danke nochmals. -Etoise N
___
Danke für diesen Newsletter. Genau das brauchte ich heute, in genau diesem Moment. Ich bete jetzt für meine Jungs. -Nadeen
____

Meine geliebte Schwester, Ich danke dir sehr für die ermutigenden Lehren! Es sind wundervolle Lehren mit Zeugnissen, und wie man die
Versprechen der Gebete behält! Ich bitte dich freundlichst: Ich würde gerne den Newsletter auf Swahilisch und Englisch erhalten. Vielen Dank,
-Onserio.
Lobpreisbericht
Ich erhielt eben dieses Zeugnis von unserer Präsidentin der Frauenarbeit in Venezuela, Deisy Graterol und ich dachte es sei gut dieses zu mit
euch zu teilen. Gottes Segen, Kathy Crossley
"Wir baten um Gebet für eine unseren Pastorinnen, Sr. Lina de Bracho. Sie hatte viele Tumoren um ihren Schilddrüsen herum, sowohl auch
Hautkrebs auf ihrer Nase. Sie wurde operiert und Gott wirkte ein Wunder. Der Doktor war sprachlos über die Anzahl der Tumoren, die sie
fanden und sagten, dass sie für lange Zeit nicht reden können werde. Eine Woche später ging sie zur Nachuntersuchung und der Doktor war
völlig überrascht, dass sie sehr klar und mit voller Stimme reden konnte. Er konnte ihr auch sagen, dass es keine einzige Zeichen für Krebs
gab, und sie keine Chemotherapie brauchen würde! Alle Ehre sei Gott allein! Wir sind dankbar für die vereinten Gebete von unseren
Schwestern der Vereinigten Pfingstgemeinde. Möge Gott Dich weiterhin segnen."

Schaue Dir unser 1-minütiger Videoclip an.

From the Editor
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, Chinesisch, Swahilisch, Ungarisch, Tagalog, Indonesisch, Rumänisch, Italienisch,
Norwegisch, Polnisch, Hindi und Georgisch..

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! Besuche und folge uns auf Facebook @Ladies Prayer International!

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

Who we are . . . Since 1999: Ladies Prayer Intl. is made up of women worldwide, who meet on the first
Monday of each month to unite in focused prayer for their children and the children of the local church
and community.
Our Mission . . . We are committed to the spiritual preservation of this generation and beyond and the
spiritual restoration of previous generations.
Our Need . . . Committed women who will join together on the first Monday of each month and pray focused prayer for their
children.
Three Priorities of Prayer...





The salvation of our children (Isaiah 49:25; Psalm 144:12; Isaiah 43:5-6).
That they take ownership of the faith at an accountable age (I John 2:25-28; James 1:25).
That they enter into the ministry of the Lord's harvest (Matthew 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!

