Newsletter Frauengebet International

Vereinigte Pfingstgemeinde

März 2018

Besuche uns auf Facebook @ Ladies Prayer International!

Geduld im Gebet
Von Karen Hatcher

Geduld kommt bei mir nicht auf natürliche Art und Weise. Es ist ein erlerntes
Verhalten. Eine meiner frühesten Erinnerungen als Kind ist mein Vater, der Lukas
21,19 zitiert: "Karen, durch eure Geduld gewinnt ihr eure Seelen.'"
Die Bibel ist eindeutig; wir müssen Geduld haben, um das Versprechen zu
erhalten. "Denn ihr bedürfet des Ausharrens, auf dass ihr, nachdem ihr den
Willen Gottes getan habt, die Verheissung davontraget." (Hebräer 10,36). Die
Bibel sagt ebenso eindeutig, dass Prüfungen mir helfen, Geduld zu lernen. "Nicht allein aber das,
sondern wir rühmen uns auch der Trübsale, da wir wissen, dass die Trübsal Ausharren bewirkt,
das Ausharren aber Erfahrung, die Erfahrung aber Hoffnung" (Römer 5,3;4)
Wenn ich Jesus mein Problem gebe, vertraue ich Ihm. Geduld mit Gott beweist, dass ich Ihm
vertraue. Vertraue ich Gott, dass Er sich um meine Situation auf die richtige Art und Weise und zur
richtigen Zeit kümmert? Wenn ich komplett loslasse und etwas an Gott übergebe, warum sollte ich
mich stressen und sorgen? Wundern vielleicht, aber nicht sorgen!
Manchmal treffen unsere Kinder falsche Entscheidungen. Egal, wie weit sie sich von Gott entfernt
haben, solange sie Atem haben, müssen wir beten, dass Gott ihnen weiter einen Schubs gibt,

Sich mit ihnen befasst, Barmherzigkeit zeigt und ihnen Gelegenheit gibt, Buße zu tun. Gib nicht
auf. Sollte unser Tod kommen, bevor unser Kind Buße tut, sind unsere Gebete ein Denkmal vor
Gott (Apostelgeschichte 10,4). Er handelt immer noch durch Gebete.
Vertraue ich Gott mit meinen Kindern? Moment! Sind sie nicht Seine Kinder? Hat Gott sie mir nicht
anvertraut, um sie zu erziehen? Kann ich Gott genug vertrauen, um meine eigensinnigen Kinder
zu Seinen Füßen zu legen? Als sie jung waren, weinten meine Kinder wegen eines kaputten
Spielzeugs und erwarten von mir, dass ich es reparierte. Nachdem sie es mir übergeben hatten,
wimmerten sie, aber sie versuchten es nie, während sie warteten, es mir wegzuschnappen, oder
einen Schreianfall zu bekommen. Warum kann ich Gott nicht genauso vertrauen? Hat Gott nicht
das Universum an Ort und Stelle gesetzt? Hat Er nicht die Nahrungskette erschaffen? Hat Er nicht
an alles gedacht, als Er den menschlichen Körper erschuf? Warum denke ich, dass Er mit meinem
Problem nicht umgehen kann?
Hat Gott es nicht vorausgesehen und an einen Erlösungsplan gedacht, bevor einer gebraucht
wurde? Hat sich Gott nicht um Seine Propheten gekümmert, als sie verfolgt wurden? Weiß Gott
nicht, wenn ein Spatz zu Boden fällt? Warum denke ich, dass Ihm mein Problem egal ist (1. Petrus
5,7)? Ich weiß vielleicht nicht, wie oder wann Er antworten wird. Was ich weiß, ist, Gott: 1. hat die
Kontrolle; 2. hat nur mein Bestes im Sinn; 3. wird antworten; und 4) wird das Richtige für mich tun.
"Wirf dein Anliegen auf den Herrn; der wird dich versorgen und wird den Gerechten nicht ewiglich
in Unruhe lassen." (Psalm 55,22)
Anmerkung: Karen (Bernard) Hatcher wurde in Südkorea von missionarischen Eltern erzogen. Sie begann mit zehn Jahren
Sonntagsschule zu unterrichten und mit sechzehn unterrichtete sie eine musikalische Band der Gemeinde. Sie und ihr
Ehemann, Charles Hatcher, dienten als Pastor und Pastorenfrau bis zu ihrem Ruhestand im Jahr 2009. Karen besitzt
derzeit einen "A Better Mail Service" (Postdienst) und ist in der Stadt Gonzales in Louisiana sehr aktiv. Die Hatchers
besuchen das Centro de Vida in Gonzales.

Sei geduldig im Gebet
Von Anne Johnston

"Auch ihr müsst geduldig sein und dürft nicht mutlos werden, denn der Herr
kommt bald" (Jakobus 5,8)
Wir leben in einer Welt, die alles sofort will. Keine Zeit mehr zu kochen, machs
einfach in die Mikrowelle und es ist sofort fertig. Kannst du nicht darauf warten,
dass die Kaffeemaschine munter wird, dann probier löslichen Kaffee oder benutze
Kaffeepads. Ungeduldige Fahrer hupen im Verkehr, wenn wir nicht in der
Sekunde, in der die Ampel grün wird, Gas geben. Ganz egal, dass sie nur zur nächsten Tankstelle
oder ins nächste Café gehen.
Geduld ist etwas, was heutzutage nur wenige Menschen haben, und manchmal kann dies unser
Gebetsleben beeinflussen. Wir kommen mit einer Bitte zu Gott und wir wollen sofortige Antworten.
Wir wollen uns nicht die Zeit nehmen, auf Ihn zu warten und Ihm zu vertrauen, dass Er uns Seinen
Weg zeigt, oder dieses dringende Bedürfnis, das wir haben, erfüllt. Wenn wir nicht sofort eine
Antwort bekommen, denken wir, dass es Gott egal ist oder dass Er uns nicht zuhört.
Gott gab Abraham und Sarah eine Verheißung, dass sie einen Sohn bekommen würden und von
ihm würde eine große Nation kommen. Aber als sie älter wurden, ohne dass dies geschah,
wurden sie ungeduldig und versuchten es auf ihre eigene Art und Weise auszuarbeiten. Das
Resultat war, dass Ismael geboren wurde, aber er war nicht derjenige, den Gott vorgesehen hatte.

In Seiner rechten Zeit wurde Isaak geboren. Wie viel besser wäre das Leben für sie alle gewesen,
wenn sie nur geduldig auf den Herrn gewartet hätten.
Als Rebekka ihre zwei Söhne gebar, wurde die Prophezeiung gegeben, dass der Ältere dem
Jüngeren dienen würde. Jakob war nicht bereit, auf Gott zu warten, um Seinen Plan
auszuarbeiten, und schmiedete ein Plan sich das Geburtsrecht von seinem Bruder zu beschaffen.
Seine Mutter wurde auch ungeduldig und plante, wie Jakob den Segen von seinem Vater erhalten
konnte. Wie viel besser wäre es gewesen, wenn sie geduldig darauf gewartet hätten, dass der
Herr die Dinge in Ordnung bringt, anstatt zu versuchen, Gott zur Eile anzutreiben.
So oft kommen wir zu Gott im Gebet für unsere Kinder und bitten den Herrn, sie zu beschützen
und Seinen Weg in ihrem Leben zu haben. Oft treiben sie von den Dingen, die wir ihnen
beigebracht haben davon, und wir wundern uns, was Gott tut. Es scheint, dass der Teufel sein
Bestes versucht, um sie davon abzuhalten, dem Herrn zu dienen. Wir erinnern uns an den Tag, an
dem wir sie dem Herrn widmeten und Ihn baten, sie zu retten, aber jetzt scheinen sie sich nicht für
die Dinge Gottes zu interessieren. Bete weiter.
Jakobus 5,16 sagt: "Das inbrünstige Gebet eines Gerechten vermag viel." Wenn Gott dir eine
Verheißung gegeben hat, bleib standhaft, wissend, dass Gott Himmel und Erde bewegen wird, um
das zu erreichen, was Er versprochen hat.
Anmerkung: Anne Johnston ist Absolventin des UPBI (heute Northeast Christian College) in New Brunswick und wuchs als
Kind eines Predigers auf, welches die meiste Zeit ihres Lebens in verschiedenen Aspekten der Evangeliumsarbeit
involviert war. Anne besucht die West Island United Pfingstgemeinde in Pointe Claire, QC und arbeitet mit The King's
Translators zusammen. Sie ist die Mutter von drei Kindern und Großmutter von sechs Enkelkindern.

Sich in Jesus verlieben
Von Debby Sanford

"Mich in Jesus zu verlieben,
Mich in Jesus zu verlieben,
Mich in Jesus zu verlieben,
Ist das Beste, was ich je gemacht habe."
(Text von Jonathon Butler)
Sich in Jesus zu verlieben, ist die Antwort auf viele Kämpfe, denen wir oft in unserem Leben
gegenüberstehen. Wenn wir uns wirklich in Ihn verlieben, wird Er zum Mittelpunkt von allem, was
wir tun.
Als ich mich in meinen Mann verliebte, wurde er die Person, mit der ich die meiste Zeit verbringen
wollte. Er ist der Erste, mit dem ich wichtige Neuigkeiten teilen möchte. Seine Meinung schätze ich
am meisten, und er ist derjenige, zu dem ich renne, wenn ich Rat oder Trost vom Stress meines
Tages brauche.
Wenn wir uns in Jesus verlieben, bemühen wir uns, zu kommunizieren und Zeit mit Ihm zu
verbringen. Das Gebet ist keine Last, sondern ein Privileg und eine Ehre, wenn wir in die
Gegenwart Desjenigen kommen, den unsere Seele liebt und nach Dem sie sich sehnt. "Wie ein
Hirsch lechzt nach Wasserbächen, also lechzt meine Seele nach dir, o Gott! Meine Seele dürstet
nach Gott, nach dem lebendigen Gott: Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes
Angesicht?" (Psalm 42,1-2) Wenn wir Ihn wirklich lieben, ist das Gebet nicht länger etwas, das wir
in unseren Tag einarbeiten müssen - nur eine weitere Verpflichtung auf unserer To-Do-Liste, die

wir in aller Eile durcharbeiten. Es wird zum Höhepunkt unseres Tages - sogar zu einer Haltung
und Denkweise, die uns den ganzen Tag begleitet.
Wenn wir uns in Jesus verlieben, sind Seine Meinungen für uns am wichtigsten. Wir streben
danach, Ihm in unseren Lebensstil-Entscheidungen zu gefallen. Es ist keine Last, unserem Leben
zu erlauben, die Grundsätze in Seinem Wort zu reflektieren. "Mein Herz hält dir vor dein Wort: "Ihr
sollt mein Antlitz suchen." Darum suche ich auch, HERR, dein Antlitz" (Psalm 27, 8) Wenn wir Ihn
lieben, wird unser Gehorsamkeit gegenüber Seinem Wort aufrichtig aus unseren Herzen kommen.
Wenn wir uns in Jesus verlieben, haben wir eine direkte Verbindung zu einer Stärke und einer
Macht wie keine andere. "Herzlich lieb habe ich dich, HERR, meine Stärke! HERR, mein Fels,
meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Horn meines
Heils und mein Schutz! Ich rufe an den HERRN, den Hochgelobten, so werde ich von meinen
Feinden erlöst." (Psalm 18,2-4).
Wir möchten diese Liebe und diese Kraft mit anderen teilen - vor allem mit unseren Kindern.
Während wir für sie beten, lasst uns sicherstellen, dass wir ein Vorbild dafür sind, wie in Jesus
verliebt zu sein, unser tägliches Leben beeinflusst. Lasst sie die Spannung, den Frieden, die Kraft
und die Freude sehen, die davon kommen, Ihn aufrichtig zu lieben. Lasst sie es ohne Zweifel
wissen: "Sich in Jesus verliebt zu haben, ist das Beste, was ich je getan habe."
Anmerkung: Debby ist die Frau eines Pastors, Mutter, Oma, Leiterin des Frauendiestes, Lehrerin und noch viel mehr. Sie
ist derzeit in das Abenteuer ihres Lebens verwickelt, indem sie und ihr Ehemann Reverend Dale Sanford eine Kirche in
Clayton, New Mexico, gründen.

Aus der Redaktion

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, Vietnamesisch, Bengalisch und Thailändisch.
Bitte, bete mit uns für Übersetzer 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!

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!

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

Wir unterstützen...
TUPELO CHILDREN'S MANSION
Kinder leben in einer Umgebung mit der Möglichkeit geistlich, körperlich und emotional
wachsen zu können.
NEW BEGINNINGS Mutterschaft Fürsorge für natürliche Mütter, die es in Erwägung
ziehen zu adoptieren und Unterbringung von Kinder für Pärchen, die adoptieren.

HAVEN OF HOPE Ein Programm für Mädchen im Alter von 13-16 mit Verhaltens- und emotional Schwierigkeiten.
LIGHTHOUSE RANCH für JUNGS Die gebrochene und verletzte Leben von Teenage Jungs zu heilen

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!

