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Verbunden mit der Quelle der Kraft
Von Rebecca Starr Trammell

"Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als was wir erbitten oder
erdenken, nach der Kraft, die in uns wirkt" (Epheser 3,20).
Ich nenne diese Bibelstelle das Erbe von meinem Vater, William R. Starr. Als Kind hörte ich ihn
diesen Vers beten. Dadurch, dass ich hörte, wie er diesen zitierte, blieb er in mir und ist seit dem
eine meiner größten Ermutigungen in schwierigen Zeiten. Ich lernte, dass Gott, in jeder Situation, in
der ich mich befinde, für mich da ist. Wenn ich mein Herz rein halte, ein aktives Gebetsleben habe,
und täglich meine Bibel lese, wird dies meine Verbindung zu der Kraft, die in mir wirkt, stärker machen.
Ich betrachte meine Kinder und Enkel als eines der größten Geschenke Gottes. Psalm 127,3 sagt, "Siehe, ein
Erbe vom HERRN sind Söhne, eine Belohnung die Leibesfrucht." Selbst wenn wir diese Geschenke Gottes
genießen, stossen wir vielleicht auf viele schwierige Zeiten. Ob es ihre Krankheit, Rebellion gegen Gott, Eigensinn
und Trotz, oder andere Szenarien sind, so ist, mit der Quelle - Jesus Christus verbunden zu sein, unser größter
Segen. Was wir zu Ihm im geheimen beten, beantwortet Er öffentlich. Ich fühle mich nie allein, weil ich auf Gott
vertraue, und Er ist immer jeden Schritt des Weges mit mir gegangen.
War das Leben perfekt? Sind zu diesem Zeitpunkt alle Gebete beantwortet? Nein. Aber mein Gott hat mir
versprochen, Er hat mir Sein Wort gegeben, und Sein Wort ist nie gescheitert. Mein Glaube ist stark und ich fühle
mich sicher zu wissen, dass Er Seine Versprechen halten wird. "Laßt uns das Bekenntnis der Hoffnung
unbeweglich festhalten, (denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat)" (Hebräer 10,23).
Indem ich mit der Quelle verbunden bleibe, und diese Reise zurücklege, bete ich täglich für und über meine
Kinder. Wenn es so aussieht, als dass sie Probleme haben, bei denen es zu schwer ist dabei zuzuschauen, wenn
ich bete, vertraue ich darauf, dass Gott sie in Seiner Handfläche hält. Wenn Er sie zu einem Gefäß, welches Er

benutzen kann, machen will, bringt Er sie vielleicht an Orte, von denen ich sie nicht erretten kann. Sie müssen zu
Ihm schauen und realisieren, dass Er ihre Quelle ist und nicht ich als Elternteil.
Der größte Segen, den wir unseren Kindern geben können, ist es, sie so zu erziehen, dass sie auf dem richtigen
Weg gehen (Sprüche 22,6). Wenn wir unser Training tun, kommt Gott dazu und macht sein Training. Lasst uns
festhalten und daran glauben, dass Gott unser bestes Interesse am Herzen liegt. Egal wo wir uns in diesem
Prozess befinden, müssen wir mit der Quelle der Kraft, welche in Jesus Christus ist, verbunden bleiben.
Anmerkung: Rebecca Trammell und ihr Ehemann, David, leiten seit über 28 Jahren die Christ Apostolic Church in Albion, Michigan. Momentan
dienen sie auch als Superintendant der VPGI des Michigan Distrikts. Die Trammells haben einen Sohn Marcus (Ehefrau Heidi) und Tochter
Farrah (Ehemann Terron Erwin). Sie haben auch zwei wundervolle Enkelsöhne, Clark und Cole.

Gebet und Fasten für Kinder
Von Thetus Tenney

Für eine gläubige Frau sind Gebete für ihre Kinder genau so selbstverständlich wie das Atmen.
Fasten fügt noch eine andere Dimension dazu.
David war sich dem bewusst. Als sein Kind hoffnungslos krank war, wusste er, dass Fasten und Beten
das Wirkungsvollste war, das er für sein Kind tun konnte. Laut 2. Samuel 12,16-25, fastete er sieben
Tage und verbrachte die ganze Nacht im Gebet. Er wusste, dass Reue und Fasten und Gebet, Gnade
bringen würde.
Esra war um die Sicherheit und das Wohlergehen der Familien und derer "Kleinen" besorgt. Er verkündigte eine Zeit
des Fastens und des nach Gott Suchens um für "einen geebneten Weg zu erbitten für uns und für unsere Kinder
und für alle unsere Habe . . . Und so fasteten wir und erbaten dieses von unserem Gott; und er ließ sich von uns
erbitten . . . Und wir brachen auf . . . um nach Jerusalem zu ziehen: und die Hand unseres Gottes war über uns, und
er errettete uns von der Hand des Feindes und des am Wege Lauernden. Und wir kamen nach Jerusalem" (Esra
8,21;23;31;32).
Auf unserem Weg in das himmlische Jerusalem brauchen wir die Hand Gottes; wir brauchen Seine Führung und
Seinen Schutz für uns und unsere Kleinen.
Hannah gebar den grossen Propheten Samuel (1. Samuel 1,1-20), eine Frau des Gebets und des Fastens. Sie
gebar nicht nur einen Sohn, sondern wegen ihrem verzweifelten Gebet und Fasten, wurde dieser Sohn mit einer
Salbung geboren und führte die Nation zurück zu Gott.
Jedes Jahr machte Hannah eine spezielle Reise zu dem Tempel, um dem Herrn Opfer, und ihrem Sohn ein neues
Gewand zu bringen. Welch ein schönes Beispiel für uns heutzutage.
Vesta Mangun, eine Frau unter uns, deren Name im Zusammenhang mit Gebet und Fasten steht, gibt ihrem Sohn
ein besonderes Geburtstagsgeschenk. Jedes Jahr an seinem Geburtstag, verbringt sie den Tag mit Fasten und
Gebet für ihn. Welch größeres Geschenk könnte sie ihm geben? Sie ist Hannah im einundzwanzigsten Jahrhundert.
"Und sie brachten Kindlein zu ihm . . . Die Jünger aber verwiesen es denen . . . Als aber Jesus es sah, wurde er
unwillig und sprach zu ihnen: Lasset die Kindlein zu mir kommen . . . Und er nahm sie in seine Arme, legte die Hände
auf sie und segnete sie" (Markus 10,13-16).
Durch Wort und Beispiel stellte Jesus die Kinder in den Mittelpunkt des Lebens. Auch wenn Er keine Kinder hatte,
begegnete Er den Kindern nach dem hebräischen Brauch eines Vaters. "Er hatte keine Kinder, so dass Er alle Kinder
adoptieren könnte" (Bengel).
Bete für die Kinder dieser Welt. Bete konstant und inbrünstig für vermisste und missbrauchte Kinder. Beurteile deine
Einstellung und Reaktion Kindern gegenüber. Sind sie Jesus ähnlich.
Anmerkung: Thetus Tenney,ist eine weltbekannte Authorin und Sprecherin. Sie ist seit fast fünf Jahrzehnte involviert im aktiven christlichen
Dienst. Sie pflegt einen aktiven Terminplan wo sie als Sprecherin weltweit unterwegs ist. Sie dient als Internationale Koordinatorin von “World

Network of Prayer” (Weltweites Netzwerk des Gebetes) und hatte auch im Bildungsausschuss des Staates Louisiana gedient. Sie ist verheiratet
mit T. F. Tenney, und sie wohnen in Tioga, Louisiana und haben zwei Kinder, sowohl auch fünf wundervolle Enkelkinder.

Verbinde mit der Quelle
Von Glenda Alphin

In letzter Zeit in meine Seele belastet mit den Gedanken beides über die Zukunft und die Kinder,
mit denen wir in Kontakt kommen. Man braucht nicht oft die Zeitung zu lesen um zu verstehen,
dass in unseren Gedanken ein fortlaufender Krieg besteht. Gut und Böse versuchen, durch die
Gedanken und Taten anderer zu triumphieren.
Haim Ginott sagt, "Kinder sind wie nasser Zement; was immer auf sie fällt, hinterlässt einen
Eindruck." Ob es ein Wort oder eine Tat ist, alles hat einen Einfluss auf die Kinder, die wir lieben.
Wir müssen sicher gehen, dass wir sie grundlegend mit Jesus zusammen bringen. Er ist Derjenige, welcher sie in
der Mitte von Schwierigkeiten beschützen kann.
Es ist zwingend, dass wir unsere Kinder komplett mit dem Glaubenssystem, in dem sie aufwachsen, verknüpfen.
Training ist lebenswichtig. Es ist nicht genug, dass sie nur dem Heilsplan folgen; sie müssen eine biblische
Grundlage in der Glaubenslehre haben, nicht nur, damit sie es mit anderen teilen können, sondern damit sie in der
Mitte von Widerstand kraftvoll stehen können. Sprüche 22,6 sagt, "Erziehe den Knaben seinem Wege gemäß; er
wird nicht davon weichen, auch wenn er alt wird." Die Welt arbeitet hart daran, ihr Glaubenssystem mit unseren
Kindern zu teilen. Was tun wir, um gegen diesen Prozess anzukämpfen?
Ich sah dabei zu, wie unsere Töchter durch gegnerische Zeiten in ihrem Leben gingen, während sie tausende von
Meilen von uns entfernt wohnten. Mein Mutterherz schmerzte, als ich aus der Ferne betete, aber mit jeder
gewonnenen Schlacht, dankte ich Gott, dass Er uns den Anstoss gab, sie geistlich zu lehren. Als die Mädchen vier
und sechs Jahre alt waren, begannen die Fragen, und immer in dieser Reihenfolge. "Warum glauben wir das?"
"Warum machen wir das?" "Was meinte der Pastor, als er das sagte?" Unsere Mädchen waren Denker, und wir
wussten, dass das "tu es, weil wir es sagen" Szenario nie funktionieren würde. Gott war die Quelle unserer
Inspiration. Er salbte unsere Bemühungen, und sie nahmen sich das Training zu Herzen.
Die Kraft, die von den grundlegenen Lehren kommt, ist unbezahlbar, und etwas, wozu Gott uns durch die Bibel
hindurch ermutigt. 5. Mose erzählt davon, wie die Israeliten ihre Kinder über Ihn unterrichten sollten. 5. Mose
11,18-21 unterstützt dies, und zeigt uns, wieviel Bedeutung der Herr auf das Lehren unserer Kinder legt.
Psalm 119,11 sagt, "In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, auf daß ich nicht wider dich sündige." Es ist
nicht genug, dass wir wissen, was wir glauben. Unsere Kinder müssen wissen, was wir glauben. Sein Wort wird
eine Lampe für ihre Füsse sein, aber nur, wenn sie das Fundament verstehen, das sie mit unserer Lebengebenden Quelle Jesus verbindet.
Anmerkung: Glenda Alphin ist eine Globale Vertreterin der VPGI in Finnnland und Island. Zusammen mit ihrem Mann, Mark, hat sie die Serie
„Growing with God“ (Mit Gott Wachsen) geschrieben und erstellt.

Aus dem Briefkasten
Diese Email von Frauengebet International kam zur rechten Zeit. Ich selbst wurde gesegnet durch den Newsletter.
Meine Freunde und ich machen Kopien für andere Freunde. Möge Gott all die segnen, die am Newsletter involviert
sind. -ej

Schaue das 1-minütige Video von Frauengebet International.

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!

