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Unser Erbe
Von Jeanette Davis
Backen ist eine meiner Leidenschaften im Leben. Meine Familie ist sich
dieser Tatsache bewusst und schenkte mir letzte Weihnachten einen
KitchenAid Mixer. Dem Geschenk beigelegt war ein kostenloses
Abonnement für eine Zeitschrift voll mit leckeren neuen Rezepten zum
Probieren. Ein gewisser Artikel fiel mir ins Auge. Der Autor sprach über
seine Leidenschaft für "Starter".
Vor Jahrhunderten wurde entdeckt, dass Hefe lebendig ist und kultiviert
werden kann, wenn sie mit Mehl, Zucker und Wasser gemischt und täglich
gerührt wird, um das zu machen, was wir Sauerteigbrot nennen. Dieser
"Starter" kann jahrelang benutzt werden, wenn er kontinuierlich zugeführt,
gerührt, richtig gehandhabt, und in einer Umgebung gehalten wird, die nicht
zu heiß oder zu kalt ist, um die Hefe nicht zu zerstören. Der Autor hatte sogar kürzlich zuvor
einen Starter geschenkt bekommen, der 125 Jahre alt war. Stell dir vor, welche Pflege und
Fürsorge dieser "Starter" für mehr als ein Jahrhundert erhalten hatte!

Während ich diesen Artikel las, dachte ich über die Parallele zur Weitergabe unseres Erbes
nach – die Wahrheit über Gottes Wort und die Wahrheit, wer Er ist. Wir müssen täglich unsere
Kinder ernähren mit den Fakten, wer Gott ist. Wie er unser Versorger und unser Erlöser ist,
und wie er alles ist, was wir brauchen. Wir müssen die Gaben Gottes, die in uns sind
aufrühren und erwecken, so dass unsere Kinder das Wirken des Geistes in unserem Leben
sehen und sie das gleiche für sich selbst wünschen. Wir müssen unsere Kinder in einer
Umgebung haben, die gesund ist für ihre christliche Entwicklung.Also das nächste Mal, wenn
du dich entscheidest, etwas für deine Familie zu backen, nimm die Zeit, um mit deinen
Kindern über die Dinge, die Gott für sie getan hat, zu sprechen. Rühre einige der Gaben auf,
die Gott deinen Kindern gegeben hat, so dass sie in der Lage sein werden, weiterhin den
"Starter", den du ihnen gegeben hast zu bewahren, und schau zu, was Gott mit den
kommenden Generationen weiterhin machen wird.
Anmerkung: Jeanette ist mit Rev. Gordon Davis verheiratet, sie sind Pastor in Hayden, Idaho. Sie haben zw ei Kinder,
einen 23-jährigen Sohn, eine 19-jährige Tochter und einen Hund. Sie liebt es zu backen, nähen und basteln. Sie
diente zw ei Jahre als Sekretärin für den Dienst der Frauen bevor sie dieses Jahr im April Präsidentin w urde.

Denn Euch und Euren Kindern
Von Tere de la Rosa

Apostelgeschichte 2,39
Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der
Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird.
Als Gott uns Frauen schuf, legte Er eine unbeschreibliche Liebe in unsere
Herzen, die für unsere Kinder aufblüht. Wenn Er mit uns ein Versprechen
macht, stellt er sicher, dass unsere Kinder in diesem Versprechen mit
eingeschlossen sind. Wir können die Verheißung des Heiligen Geistes für
unsere Kinder fordern und das ist etwas, das wir in unsere Kinder
einprägen.
Sprüche 22,6 Erziehe den Knaben seinem Weg gemäß; er wird nicht davon
weichen, auch wenn er älter wird.
Es ist unser sehnlichster Wunsch, in die Perlentore mit unseren Kindern an unserer Seite
einzutreten, aber manchmal ist der Weg zu unserem Ziel ein wenig holprig. Ich bin eine Mutter
von zweier verlorenen Kindern und Worte können den tiefen Schmerz nicht beschreiben, der
das Herz durchbohrt, wenn wir sehen, wie sie den falschen Weg gehen. Durch so viele
ermunternde Predigten und Zeugnisse, habe ich Hoffnung und Frieden gefunden. Aber das
Versprechen unseres Gottes geschrieben in 5. Mose 28 ist der Anker, an den sich meine
Seele klammert und die Oase, die ich in dieser Wüste gefunden habe, als alle Hoffnung
verschwunden war.
5. Mose 28,1-4
Und es wird geschehen, wenn du der Stimme des HERRN, deines Gottes, genau gehorchst,
dass du darauf achtest, all seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle, dann wird der
HERR, dein Gott, dich als höchste über alle Nationen der Erde stellen. Und alle diese
Segnungen werden über dich k ommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des
HERRN, deines Gottes, gehorchst. Gesegnet wirst du sein in der Stadt, und gesegnet wirst du
sein auf dem Feld. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines
Ack erlandes und die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und der Zuwachs deiner
Schafe.
Diese Verse inspirieren mich, meinen Teil des Paktes zu erfüllen. Ich weiß, dass Er alle denen
Er versprochen hat sie zu segnen. Diese Welt steht auf dem Kopf und es gibt höllentreibende
Giftpfeile, die als Ziel die Herzen unserer Kinder haben und sie auch manchmal treffen. Gut zu
wissen, dass wir das Gegenmittel haben, die Kraft des Namens Jesu und sein rettendes Blut,
das wir im Gebet über ihr Leben beanspruchen. Wir haben ein Versprechen von unserem
Herrn Jesus . Ich muss mir um Seinen Teil des Versprechens keine Sorgen machen, denn es
steht geschrieben und es wird geschehen. Es ist mein Teil, woran ich arbeiten muss.Ich
hinterfrage nicht, was Er verlangt, ich gebe einfach mein Bestes, um eifrig seine Stimme zu
hören, und täglich Sein Wort zu lesen, lieben und anzuwenden. Wenn ich ein heiliges Leben
führe, weiß ich, dass die Frucht meiner Gehorsamkeit meine Kinder segnen wird. Es ist ein
Versprechen!
Anmerkung: Luis und Tere De Rosa leiten den spanischen Dienst in Life Covenant Sanctuary und dienen Rev. Dale
Eason als Assistent Pastor. Sr. De la Rosa ist der Frauen-Koordinator für den Dienst der spanischen Evangelisation
und nationaler und internationaler Sprecher für die spanischen Frauenkonferenzen.

Siegeszeugnis
Eine ledige Frau aus unserer Gemeinde ist von ihrem Weg mit dem Herrn abgekommen und
war zu beschämt um wieder zur Gemeinde zurück zu kommen. Ich wusste, dass ihr die
Gebetstreffen gefielen, deshalb lud ich sie ein zu unserem nächsten Treffen. Sie kam und fing
an zu beten, dann zu weinen und letzendlich zu jubeln. Die Geschwister der Gebetsgruppe
empfingen sie mit offenen Armen und jubelten mit ihr! –eine Pastorenfrau

Idee für Gebetstreffen

Geheimer Gebetspartner
Wir haben geheime Gebetspartner – Frauen, die daran teilnehmen möchten, ziehen den
Namen eines Schülers der Sonntagsschule oder von einem aus der Jugendgruppe. Wir
verpflichten uns 6 Monate, und ziehen danach erneut. Die Kinder mögen es monatlich eine
Überraschung zu bekommen, und die Frauen lieben es für "ihre" Kinder zu beten! Ein Gewinn
für beide Seiten.
-Deedra Linder, Pastorenfrau

Zitat
"Charakter zählt. Er kann weder gekauft noch verkauft werden –
man kann nur danach handeln."
-Cindy Miller, (zitiert aus ihrem Buch ‘Character Counts’)
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