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Mütter des Gebetes International
Seit dem ich zum ersten Mal gefragt wurde diesen Newsletter zu starten, ist es mein Ziel und Vision gewesen, diesen
in verschiedenen Sprachen zu haben. Gott öffnete bereits viele Türen und dieser Newsletter ist nun verfügbar in
Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Portugiesisch, Russisch, Griechisch, Arabisch, Frasi,
Tschechisch und Chinesisch. Es folgen bald mehr. Und unter der Leitung von Sr. Gwyn Oakes, Präsidentin der Dienst
der Frauen der VPGI, um unsere Mission des Gebetes für unsere Kinder weltweit besser zu vertreten, unsere
Mission, auf der ganzen Welt, werden wir in Zukunft als Mütter des Gebetes Int. bekannt sein. Wir jubeln und bitten
Gott diesen Gebetsdienst weiterhin zu segnen. -Debbie Akers, VPGI, Mütter des Gebetes Intl, Koordinator und
Herausgeber
____________________________________________________________________________________________
Wer wir sind . . . Seit 1999: Mothers of Prayer 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...
1.
2.
3.

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)

Verlorenes Schaf, Verlorene Münze oder Verlorenes Kind?
Von Liane R. Grant
Nur der Gedanke daran, dass eines unserer wertvollen Kindern von Gott
genommen wird, ist herzzerbrechend. Wir möchten gern glauben, dass
unsere eigene Konsekration zu Gott sie vom abtrünnig werden ausschliesst.
Aber leider ist das nicht immer der Fall. Und es ist sinnlos die Eltern der
Kinder, die sich von Gott wenden, zu beschuldigen... Es sind einfach zuviele
Beispiele von Familien, wo ein Kind Feuer und Flamme für Gott ist und das
andere nicht.
Als Mütter, möchten wir unser Kind fassen, es schütteln und eigenhändig an
den Altar zerren. Oh, wir machen das nicht wirklich, aber wir versuchen
dasselbe Resultat durch unsere Worte und Hinweise und Tränen und Taten zu erreichen. Wir
müssen uns daran erinnern, dass Urteilsvermögen nötig ist, um zu wissen, wie wir für unsere
abtrünnigen Kinder beten und sie behandeln.
Letzten Sommer hörte ich Dr. Jim Littles über das verlorene Schaf, die verlorene Münze und

den verlorenen Sohn in Lukas Kapitel 15 lehren. Den Vergleich, den er mit diesen drei
Gleichnissen und den verlorenen Seelen machte, hatte einen grossen Impakt.
Der Münze war es nicht bewusst, dass sie verloren war. Die Kinder, die in unseren
gottesfürchtenden Familien aufgewachsen sind, sind nicht in dieser Position, aber es gibt viele
Kinder in unserer Nachbarschaft ohne jedes Bewusstsein Gottes und ohne Plan des Heils. Wir
müssen für sie beten, damit sie eine Begegnung mit Gott haben. Das verlorene Schaf lief
davon (ja, es sollte es nicht, aber es tat es). Das Schaf befand sich in einer unmöglichen
Situation und konnte sich nicht befreien, trotz dass es verzweifelt wieder nach Hause gehen
wollte. Dies passiert manchmal mit unseren eigenen Kindern. Wir müssen für Weisheit beten,
wie wir sie retten können, um ihnen zu helfen sich durch ihre Probleme durchzuarbeiten und
die Probleme, die sie verursacht haben zu entwirren.
Und als letztes ist da das verlorene Kind, das sich absichtlich von Gott abwendet und
"Vergnügen der Sünde genießt". Weder Predigen noch Flehen wird sie zurückbringen, bis sie
die schmerzvolle Seite ihres auserwählten Lebensstils erfahren, davon angeekelt sind und
sich nach ihren Zuhause sehnen. Aber unsere Gebete spielen eine grosse Rolle um sie zu
diesem Punkt zu bringen. Und es ist so wichtig, sie mit offenen Armen willkommen zu heißen,
wenn sie schwankend wieder zurück kommen. Wenn du das nächste Mal für Kinder betest, für
deine eigenen oder die von jemand anderem, lass dir von Gott Urteilsvermögen über die
Situation jedes Kindes geben, damit du inbrünstige und gezielte Gebete beten kannst, die sie
nach Hause bringen, wo sie hingehören.
Anmerkung: Liane und ihr Mann Scott sind Career Church Planters (Gemeindegründer) in Montreal-Quebec unter
dem UPCI Metro Missions Programm. Liane dient als Leiterin für die Frauenarbeit in Quebec und ist Gründerin und
Aufseherin des King's Translators, eine Gruppe Freiwilliger die sich dazu verpflichteten apostolische Ressourcen in
französisch bereitzustellen.

Autismus und die Gemeinde
Von Denise Wynn
April ist Nationaler Autismus Bewusstseins Monat. Vor 16 Jahren wurde mein
Sohn mit Autismus diagnostiziert. Zu der Zeit glaubte man, dass die
Vorkommensrate 1 in 500 sei. Autismus betrifft heutzutage 1 in 88 Kindern.
So wie die Vorkommensrate sich erhöht hat, so hat sich auch die
Wahrscheinlichkeit erhöht, dass unsere Gemeinden die Gelegenheit haben
Personen mit speziellen Bedürfnissen und deren Familien zu dienen und zu
helfen.
Mütter von Kindern mit chronischen, schweren, lebensverändernden
Behinderungen beten täglich, und nur manchmal mit Absicht.
In schierer Verzweiflung machte ich Altare auf Böden in Badezimmern, auf Gehwege, in
meinem Auto und beim hin und her laufen im Flur. Dies sind die Gebete, die kommen, ohne
dass man in der Lage ist Gedanken zu formen und ohne den Willen zu sprechen.
Den Gottesdienst zu besuchen ist schwer und ohne die Unterstützung der Gemeinde ist es
beinah unmöglich. Alles rund um unsere Pfingstlererfahrung ist genau entgegengesetzt dem
Sinnessystem der autistisch verdrahteten Person. Mein Sohn hat Probleme still zu sitzen und
macht manchmal komische, periodisch auftretende, oftmals laute, erschreckende Geräusche.
Er trägt Windeln, die manchmal auslaufen und die Bank nass machen und in der
Damentoilette gewechselt werden müssen. Ich verstehe die Ideologie, dass man uns in leere
Räume führt – ein Ort, wo niemand gestört wird und keiner sich unwohl fühlt, aber es ist nicht
die Lösung. Wir wissen, dass wir eine Störung sind! Wir wissen, dass die Geräusche und das
Verhalten laut und seltsam ist! Aber wohin sollen wir gehen? Wo ist unser
Anbetungsgottesdienst? Wo ist unser Altar? Wo ist unser Gemeindesaal? Wo gehen wir hin
um das Wort Gottes zu hören? Wo finden wir die Gemeinschaft, Akzeptanz und Liebe?
Den Personen mit Autismus und denen, die sie lieben effektiv dienen zu können, verlangt
außerordentliche Bemühungen von der Gemeinde. Fokussiertes und gezieltes Gebet wird das
Bewusstsein schaffen, sowohl auch eine Bürde für diejenigen mit Behinderungen und

besonderen Bedürfnissen. Wie kann die Gemeinde diejenigen mit Autismus willkommen
heißen? Die Antwort lautet: mit Liebe. Öffnet eure Herzen, eure Türen und eure finanzielle
Unterstützung um sie in der Kirche auf höchster Ebene möglich mit einzubeziehen. Jeder
einzelne wird anders sein. Gott weiß, wie unterschiedlich, denn Er hat sie erschaffen. Liebe
sie, so wie Er sie liebt.
"Und der König wird antworten und sagen zu ihnen:
Wahrlich ich sage euch: Was ihr getan habt einem unter
diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.."
Matthäus 25,40
Anmerkung: Denise Wynn ist lizenziert mit der VPGI und ist Präsidentin der Damen vom NJ/DE Distrikt. Sie lebt in
Newfield, New Jersey, mit ihrem Ehemann Rev. Gary Wynn, mit dem sie seit 24 Jahren verheiratet ist.. Sie wurden
mit zwei Söhnen, Aaron und Sean, gesegnet. Zusammen mit ihrem Mann dienen sie als Hilfspastor der Gemeinde
“Spirit and Truth Worship Center”. Sie hat einen Diplom in Psychologie von Liberty University und arbeitet in
Behavioral Health (Psychologische Beraterin). Sie ist außerdem ein christlicher Lebenstrainer, inspirierte Rednerin
und Autorin. www.WHENGODSAYSNOBOOK.com

Siegesbericht
Seit dem ersten Sonntag in 2014 hatten wir bereits 5 unserer Kinder, die den Heiligen Geist
empfangen haben und 3 wurden im Name Jesu getauft. Wir erwarten, dass dies so
weitergeht. Unsere Gemeinde erlebt Erweckung. Bisher haben wir bereits sieben aus unserer
Gemeinde, die den Heiligen Geist empfangen haben. -Mona M., Bluff City AWC

Ich bin so begeistert.
Meine Enkeltochter
Juliana und deren
Freudin Aryana wurden
getauft!
(12. Januar, 2014)

-Wanda Chavis

Juliana Chavis

Aryana Matthewson

31 biblische Tugenden, die Du für Deine Kinder beten kannst (1-3)
1. Erlösung -- "Herr, lass Erlösung in meine Kinder aufkommen, dass sie den Heil erlangen in
Jesus Christus mit ewiger Herrlichkeit." (Jes. 45,8; 2.Tim. 2,10)
2. Wachstum in Gnade -- "Ich bete, dass meine Kinder in der Gnade und Erkenntnis unsers
Herrn und Heilandes Jesu Christi wachsen." (2.Petrus 3,18)
3. Liebe -- "Gewähre Herr, dass meine Kinder lernen werden, ein Leben in Liebe zu führen
durch den Geist, der in ihnen ist." (Gal. 5,25; Eph. 5,2)
Eingereicht von Gwyn Oakes. Copyright Bob Hostetler (www.bobhostetler.com). Mit Genehmigung des Autors
verwendet.

Aus dem Briefkasten
Die Newsletter sind immer sehr ermutigend, dieser Monat jedoch ist ein sehr kraftvoller
Newsletter und die Artikel sind wahre Augenöffner und stärken den Glauben. Danke. Gottes
Segen, -Sr Negron, Deutsch Übersetzerin für Mütter des Gebetes Intern.

Zitat

Wir müssen beten mit unseren Augen auf Gott gerichtet - nicht auf
unseren Schwierigkeiten.
-Oswald Chambers

Von der Redakteurin
Gott tut Mächtiges!
Bitte sendet eure Siegesberichte und Ideen für Gebetstreffen an:
MotherOfPrayerIntl@aol.com oder debiakers@aol.com
Vielen Dank an alle Übersetzer und Helfer. Dank an alle für eure
Bürde und Leidenschaft für das Werk Gottes und diesen
Gebetsdienst!
Debbie Akers

Ministry Links

Mothers Memorial

Pentecostal Publishing House
Mothers of Prayer Intl
UPCI Ladies Ministries
Reflections
Today's Christian Girl
More to Life Bible Studies
World Network of Prayer
UPCI
My Hope Radio
Multicultural Ministries

Scan QR code for information on
Mothers Memorial

Pure Path Series
The Girl in the Dress
Covered by Love
Unmasked
Although designed for young ladies, these books are an
excellent resource for any age. They explore the biblical
principles on modesty and godly living in an easy to read
format.

email ladiesministries@upci.org.
Call Jane @ UPCI Ladies Ministries 314-837-7304 X 412 to place your order!!
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