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Besuche uns auf Facebook @ Ladies Prayer International!

"Like" Ladies Prayer International auf Facebook
Uns folgen Leute aus den USA, Hong Kong, Philippinen, Schweden,
Griechenland, Colombien, Kanada, Mexico, China, Kenia, Kroatien, den
Niederlanden, Ghana, Jamaika, Puerto Rico, Süd Afrika, Fiji, Australien,
Österreich, Zypern, Malaysia, Pakistan, Italien, Indien, Frankreich,
Chile, England, Äthiopien, Libanon, Trinidad, Tobago, Norwegen,
Honduras, Sri Lanka, Neuseeland, Solomon Inseln, Haiti, Indonesien, Papua Neuguinea,
Uganda, Ruanda, Schottland, Dänemark, Süd Korea, Nigeria, Bolivien, Türkei und Japan.
Lieber Gebetsleiter, bitte besuche Ladies Prayer International auf Facebook und drücke
"gefällt mir" auf unsere Seite!! Facebook Ladies Prayer International Link
Bitte sagt auch eurer Gruppe bescheid, unseren KOSTENLOSEN Newsletter zu abonnieren
bei: http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl oder schicke eine
Emailanfrage zu: LadiesPrayerInternational@aol.com
Bitte teilt diese Information mit eurer Gemeinde, euren Freunden und eurer Familien.
Danke, dass ihr Teil dieses Gebetsdienstes seid und dass ihr uns hilft, diesen
KOSTENLOSEN Newsletter und Facebook Seite zu verbreiten!

Gebete des Schutzes
Von Jordan Brown

Wenn ich an Gebete des Schutzes denke, denke ich an das Buch der
Psalmen. Es gibt mehrere Psalmen, die Gott um Seinen göttlichen Schutz
bitten, die ich für mein Heim und meine Familie betete. Einige meiner
Lieblingsverse sind:
" In Frieden werde ich, sobald ich liege, schlafen; denn du, HERR, lässt mich,
obschon allein, in Sicherheit wohnen." (Psalm 4,9)
" Mein Schild über mir ist Gott, der die von Herzen Aufrichtigen rettet." (Psalm 7,11)
" Auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen; denn du hast nicht verlassen, die dich suchen,
HERR." (Psalm 9,11)
" Doch die Hilfe der Gerechten kommt vom HERRN, der ihre Fluchtburg ist zur Zeit der Not; und
der HERR wird ihnen beistehen und sie retten; er wird sie retten von den Gottlosen und ihnen
helfen, denn sie haben sich bei ihm geborgen." (Psalm 37,39-40)
" Gepriesen sei der HERR, mein Fels, der meine Hände unterweist zum Kampf, meine Finger zum
Krieg: 2 Meine Gnade, meine Burg und meine Zuflucht, mein Retter, mein Schild und der, bei dem
ich mich berge, der mir Völker unterwirft!" (Psalm 144,1-2)
Die Psalmen erwähnen viele Eigenschaften Gottes, die sich auf Seinen Schutz beziehen. Er wird
unsere VERTEIDIGUNG genannt, was soviel bedeutet wie Beschützer, Schild, oder umgeben
sein. Er wird unsere STÄRKE genannt, was soviel bedeutet wie eine befestigte Stellung, ein Fels,
Gesteinsbrocken, oder Zuflucht. Er wir unsere FESTUNG genannt, was soviel bedeutet wie ein
Turm oder abwehrstarker Ort. Er wird ein HOHER TURM genannt, was soviel bedeutet wie eine
Klippe oder unzugänglicher Ort. Ich liebe die Tatsache, dass der Herr ein hoher Turm ist, in dem
wir uns verstecken können, und wir somit für den Feind unerreichbar werden.
Dies sind wundervolle Verse und Eigenschaften Gottes, die wir für unsere Kinder beten können.
Gott bietet Seinen Schutz bereitwillig denen an, die Ihm folgen und ein gerechtes Leben führen.
Das einzige, was wir tun müssen, ist zu fragen!
Anmerkung: Jordan Brown ist die Ehefrau von Mark Brown, Mutter dreier Kinder voller Energie, Pastorenfrau in der Jesus
Church in Watertown, South Dakota, und Frauenleiterin für den South Dakota Bezirk. Sie ist lizenzierte Dienerin/Predigerin
der Vereinigten Pfingstgemeinde.

Gottes Schutz
Von Jane Fortaleza

" Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten reichlich
gefunden." (Psalm 46,2)
Etwas was unsere Familie jedes Mal tat, wenn wir mit unseren Autos fuhren,
war, Gott um Schutz zu bitten, während wir unseren täglichen Geschäften
nachgingen.
Eines Tages nach dem Gottesdienst, fuhr ich alle Kinder nach Hause und hatte Mittagessen. Dann
fragte mich meine zwölf Jahre alte Tochter Jessica, ob ich im Geschäft ein paar Dinge für die
Schule einkaufen könnte. Wie immer an diesem Tag, beteten wir um Schutz, als meine Tochter
und ich unser Haus verliessen. Auf unserem Weg, nicht weit von Zuhause entfernt, sah ich, wie
dieses Gebet auf reelle Weise beantwortet wurde.
Kurz bevor ich auf einer verkehrsreichen Strasse rechts abbog, trat ich auf die Bremse, aber sie
gab keinen Widerstand. Unser Auto wurde schneller, und unser Lenkrad wurde locker. Anstatt
rechts abzubiegen, fuhr unser Wagen geradewegs über zwei verkehrsreiche Fahrspuren in einen
Baum. Beide Airbags blähten auf, und von irgendwo kam Rauch. Gott musste den Weg für uns frei
gemacht haben, denn von beiden Richtungen kamen keine Autos. Wäre ich auf einer
verkehrsreichen Strasse rechts abgebogen, wäre ich vielleicht mit anderen Autos
zusammengestossen. Wir hätten im Krankenhaus landen können, andere schwer verletzt haben,
oder sogar den Tod verursacht haben können. Herzensgute Zuschauer stürmten heran, um uns zu
helfen, und mein Mann kam auch. Rettungshelfer und Polizei kamen, und die Spur wurde sofort
gesperrt. Ich war so dankbar, dass Gott meine Tochter und mich vor einem schweren Unfall
bewahrt hatte.
Ich hatte keine Ahnung von der Gefahr, welche uns an diesem Tag konfrontieren würde, aber
Gebet wirkt. Gott wusste es weit im Voraus, und beschützte uns in unserer Zeit des Bedarfs.
Welch ein Frieden es ist, zu wissen, dass Gott immer nach uns schaut. Wenn Er Gefahren sieht,
denen wir uns nicht bewusst sind, dann sieht Er mit Sicherheit auch die, welche uns beunruhigen,
und Er wird uns auch bei diesen helfen.
Psalm 34,8 sagt uns, dass " Engel des HERRN lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er
befreit sie." Dieser Vers ist ein Versprechen, welches Ruhe und Zusicherung in die Herzen
gottesfürchtiger Menschen bringt. Gott nimmt Notiz wenn der kleine Sperling fällt, und Sein Wort
versichert uns, "Wir sind vorzüglicher als viele Sperlinge" (Matthäus 10,31).
Mein Herz ist voller Dankbarkeit, dass Gottes Schutz und Gnade uns jeden Tag folgen. Welch ein
Privileg es ist, einem Gott zu dienen, welcher jeden Tag nach uns schaut, und uns von
unbekannten Gefahren befreit. Er schaut jeden Tag nach uns aus, und befreit uns von Unheil und
Gefahr. Vertraue auf Seine Versprechen, und denke daran, Ihm für den Schutz, den wir oftmals
nicht sehen, zu danken.
Anmerkung: Jane Fortaleza ist Pastorenfrau und Mutter dreier Kinder. Ihre Familie lebt in Winnipeg, Manitoba, wo sie als
Frauenleiterin im zentralkanadischen Bezirk diente. Ihre grosse Leidenschaft ist es, für Gott zu leben und Ihm zu dienen.

Gebet funktioniert
Von Beth McFarland

Das Gebet einer Mutter kann das Resultat vieler Situation ändern. Hanna betete
und ein Prophet wurde geboren. "Um diesen Jungen habe ich gebetet, und der
HERR hat mir meine Bitte erfüllt, die ich von ihm erbeten habe." (1. Samuel
1,27).
Verliere nie den Mut, wenn du fühlst, dass du gebetet und gebetet hast, und es
so ausschaut, als dass nichts passiert. Gott ist treu. Sein Wort ist sicher. Wenn
wir fortdauernt, im Namen unserer Kinder zu Ihm rufen, werden wir die
Belohnung zur rechten Zeit ernten. Fang damit an, dem Herrn zu danken, für die Dinge, die du
gerne hättest, dass sie in und mit deinen Kindern zu Stande kommen. Sei standhaft auf dem Wort
Gottes. Gebet ist kraftvoll. Während du betest, glaube daran, dass Gott dir deine Petition gewährt.
Es war ein routinemäßiger Tag. Die Sonne schien hell. Unsere fünfzehn Jahre alte Tochter,
Amanda, beendete ihre Vorbereitungen für den nächsten Schultag. Ich machte mich fertig, um mit
ihr zu beten und sie zu umarmen, bevor sie den Schulbus zu der Angelican International Schule in
Jerusalem bestieg. An diesem Tag, wie an jedem anderen Tag, bat ich den Herrn sie zu
beschützen, ihre Gedanken klar zu halten, und sie von jeglichem Bösen, welches ihr nahe
kommen konnte, zu beschützen. Sie stieg in den Aufzug im Flur unseres Apartments im dritten
Stock ein. In wenigen Momenten sahen wir vom Fenster aus zu, wie sie in den Bus einstieg und
auf ihrem Weg war.
Ich begab mich an diesem wunderschönen, normalen Tag auf den Balkon. Mein Mann Robert war
dort und goss die Pflanzen und das Gemüse in unserem kleinen Balkongarten. Wir redeten für ein
paar Augenblicke und genossen die Sonne. Plötzlich hörten wir eine massive Explosion. Ich sagte,
"Oh nein! Das hörte sich an als käme es von der Mitte von Jerusalem, wohin Amanda auf dem
Weg zur Schule unterwegs war." Wir begannen zu Gott zu rufen, für wen auch immer oder was
auch immer geschehen war.
Das Telefon klingelte und es war Amanda, die uns sagte, dass sie in Sicherheit war, aber dass ein
Selbstmordattentäter sich selbst in der Mitte der HaNevom Strasse in die Luft gesprengt hatte,
ganz in der Nähe der Schule, und genau auf der selben Route, die sie gerade fuhr. Wir fingen an,
dem Herrn für Seinen Schutz für unsere Tochter zu danken. Es gibt keine Worte meine
Dankbarkeit dafür auszudrücken, dass wir jeden Morgen, seit sie anfing in die Schule zu gehen,
zusammen beteten. Wir wissen nicht, wie oft Gott sie in der Schule beschützt hatte, aber an
diesem Tag hatten wir den konkreten Beweis. Er hört die Gebete der Gerechten.
"Denn er wird seinen Engeln über dir befehlen, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen" (Psalm
91,1)
Anmerkung: Beth McFarland dient as Repräsentantin der VPGI in Israel/Palestinia. Sie ist die Ehefrau von Robert, Mutter
von Chris, Matt und Amanda und Grossmutter von Anglina, Alayna und Connor.

Aus dem Briefkasten
Lieber Frauengebet International, ich schicke diese Email um einfach zu
sagen, dass die Newsletter unbezahlbar sind. Ich schätze das Wort.

Ruth Maetala, Nationale Frauenleiterin, Solomon Inseln

Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip.

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/Slowakisch, Chinesisch, Swahilisch,
Ungarisch, Tagalog, Indonesisch, Rumänisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Hindi,
Georgisch, Japanisch, Schwedisch und Vietnamesisch

Debbie Akers

Vorübergehend haben wir einen japanischen Übersetzer. Bitte, bete mit uns für
einen festen japanischen Übersetzer, sowohl auch für Serbisch, Bulgarisch
und andere Sprachen.

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!
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

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 2,2528; Jakobus 1,25)
• Dass sie in den Dienst der Ernte des Herrn eintreten (Matthäus 9,38)

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 birth mothers 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!

