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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, Farsi, Tschechisch, Chinesisch, Swahilisch, und
Ungarisch. Es folgen bald mehr. Des Weiteren arbeitet Rev. Don Hanscom an die Übersetzung in den folgende Sprachen: Urdu, Hindi,
Thai, Tamilisch, Singhalesisch und Laotisch! Und unter der Leitung von Sr. Gwyn Oakes, Präsidentin der Dienst der Frauen der VPGI,
um unsere Mission, für unsere Kinder weltweit zu beten, besser zu vertreten, 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)

Die Kraft Deiner Worte
Von Dianna Tuttle
Menschen, die ihre Kinder mit Namen wie Monster, Problemkind, Göre oder Bengel
etikettieren sähen falsche Saat in junges Leben. Lasst uns sie lieber intelligent,
einfühlsam, Geschenk Gottes nennen.
Hebe hevor, wenn sie teilen, höflich, nett und gehorsam sind. Mit der Zeit nehmen
Kinder die Charaktereigenschaften an, die wir ihnen mit den Worten, die wir
benutzen, zuteilen. Worte der Bestätigung, Liebe, Kritik oder des Spottes. "Tod und Leben steht in
der Zunge Gewalt". (Sprüche 18,21)
Die Berufung für ein neun Jahre altes, mit dem Heiligen Geist erfülltes Mädchen, eine Missionarin zu
sein, war sehr real. Die Bürde, als Missionarin verlorene Seelen zu erreichen, war stark. Tränen
flossen, als der Herr sie sanft in Richtung stoß, Missionarin zu werden. Worte der Ermutigung von

seitens ihrer Mutter waren: "Liebe Jesus von ganzem Herzen. Lebe jeden Tag für ihn; sei immer
gewillt hinzugehen, wo immer er will, dass du hingehst." Mit Liebe und gebetvollen Anweisungen, die
Worte passend gesprochen und die Worte der Bestätigung gottesfürchtiger Eltern, haben mir
geholfen, mich durch die Jahre zu leiten.
In ihren Teenagerjahren suchen junge Menschen danach, wo sie dazugehören. Worte der
Ermutigung sind notwendig. Wenn falsche Entscheidungen getroffen werden, benutze freundliche
Worte der Korrektur, deren Würze in einem gebetvollen Geiste liegt. Anstelle von bösen Worten der
Kritik, gib ihnen Bestätigung, in was sie richtig gemacht haben. Betone korrektes Benehmen. Worte
helfen Kindern zu verstehen wer sie sind und was sie representieren. Kinder können treue Diener des
Herrn werden. "Eine heilsame Zunge ist ein Baum des Lebens, ist aber Verkehrtheit an ihr, verwundet
sie den Geist." (Sprüche 15,4)
Eines Tages als wir nicht zuhause waren, drangen zwei Mädchen aus der Nachbarschaft in unseren
Schuppen ein, indem unser Hase war. Als heraus kam was die Mädchen gemacht hatten, kamen
deren Eltern dazu. Ein Elternpaar gab überhaupt keine Strafe. Die anderen Eltern brachten ihre
Tochter in unser Haus um sich zu entschuldigen, und sagten mit aller Klarheit, dass einzubrechen
falsch ist und Vergeltung kommen muss. Die darauffolgende Woche musste sie nach der Schule
allein in ihrem Zimmer verbringen.
Beide kamen aus nicht-christlichen Familien, aber jeder mit unterschiedlichen Werten. Eine Seite gab
positive Strafe; die andere Seite gab keine Strafe. Das eine Mädchen wurde eine angesehene junge
Frau mit guten moralischen Werten, und ein Gewinn für die Gesellschaft. Das andere fing an Drogen
zu nehmen und wurde zur Belastung für die Gesellschaft.
Sprich gute Dinge in das Leben von Kindern. Mache dies zu deinem Gebet: "Herr, behüte meinen
Mund und bewahre meine Lippen". (Psalm 141,3)
Anmerkung: Dianna Tuttle ist die Mutter von zwei Kindern, Grossmutter von fünf, bald sechs Enkeln. Sie und ihr Mann waren im Dienst im
Oregon Bezirk der UPCI bevor sie nach Europa umgezogen sind. Von 1982-1984 dienten sie als AIM Missionare für Deutschland. 1984
wurden sie als Missionare für die Niederlande ernannt. Zur Zeit dienen sie als Regionalleiter der VPGI für Europa und dem Nahen Osten,
wo Schwester Tuttle auch als Frauendienst Koordinatorin dient.

Deine Worte Haben Kraft
Von Anita Harding
Wie wäre das Leben ohne Worte? Erfüllt Angst dein Herz, wenn du länger über
diese Frage nachdenkst? Bei mir ja. Jeden Tag benutze ich Worte. Ich kann einfach
nicht ohne sie leben. Ich benutze Worte um mein Glück, meine Traurigkeit,
Zuneigung, Dankbarkeit, und noch so viel mehr, auszudrücken.
Als Kind hat meine Mutter mir Worte aus einem Märchenbuch vorgelesen. Als sie
jede der Geschichten vorlas, wurden die Worte für mich lebendig. Ich wundere mich
manchmal, ob ich daher meine riesige Phantasie habe. Oftmals sank ich mit dem
Klang ihrer Worte in den Schlaf.

Worte, die als Kind zu mir gesprochen wurden, haben mich zu dem geformt, was ich heute bin. Es
gibt nichts schöneres als Worte der Liebe und Ermutigung, des Trostes und Lobes von denen die dir
nahestehen.
"Wie süß ist dein Wort meinem Gaumen, mehr als Honig meinem Mund!" (Psalm 119,103).
Das wichtigste an das ich mich erinnere, sind die Worte des Gebetes, die ich in unserem Haus hörte.
Wenn meine Eltern zu beten anfingen, erfüllte immer eine Stille das Zimmer. Es dauerte nicht lange,
bis unsere Worte sich in eine himmlische Sprache verwandelten. Es war während diesen Zeiten, wo
ich die wahre Kraft des Gebetes lernte.
"Und alles, was ihr glaubend erbittet im Gebet, das werdet ihr empfangen!" (Matthew 21,22).
Es war in unserem Zuhause, wo ich lernte, das Wort Gottes zu lieben. Es war üblich, dass Worte der
Bibel in Situationen, die sich in unserer Familie ereigneten, zitiert wurden. Je mehr ich von der Bibel
las, je mehr hab ich mich in Jesus verliebt.
"Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg" (Psalm 119,105).
Jetzt, wenn ich in die Augen meiner Enkelkinder schaue, kommt es mir vor, als wenn ich ein kleines
Zwinkern meiner Eltern in ihren Augen sehen kann. Ich fühle ihre Gegenwart, wenn ich zusehe wie
meine Enkel singen und Gott anbeten. Erinnerungen meines eigenen Sohnes und meiner Tochter, als
sie den Heiligen Geist empfingen und in Jesu Namen getauft wurden, durchfluten mein Herz.
Ihnen zuzusehen, wie sie ihre Kinder im Wege Gottes erziehen, so wie ich sie, ist die Freude meines
Lebens.
Ich frage mich... Habe ich genug Worte im Gebet abgefüllt, die von Generation zu Generation
reichen? Dieser Gedanke beugt mich jeden Tag zum Gebet in die Knie. Ich muss Worte im Gebet
über meine Familie sprechen. Ich kann keinen Tag verpassen, ohne ihre Namen im Gebet zu
nennen. Ihr ewiges Leben hängt davon ab!
Anmerkung: Anita Harding ist Kindergarten Lehrerin im Ruhestand, und Sekretärin der Ladies Ministries für den westlichen UPCI Bezirk.
Sie ist seit 37 Jahren mit Rev. Gary Harding verheiratet. Sie haben zwei Kinder und fünf Enkelkinder, die zusammen mit ihnen im Dienst der
Powerhouse Church in Orangevale, CA arbeiten.

Worte des Gebets Sind Mächtig
Von Tiffini Countaway
"Stock und Stein brechen mein Gebein, doch Worte bringen keine Pein!" Hast du das
jemals gesagt? Oder wurde das zu dir jemals gesagt?
Worte erschufen unsere Welt, formten unseren Glauben, machten das Gebrochene
ganz, haben Leben in den Tod geblasen, und versprachen uns eine Zukunft. Worte
kommunizieren Liebe und Hass, Negatives und Positives, Richtung und Anweisungensie sind Teil eines jeden Tages. Wir können Worten nicht entkommen, und die
wichtigsten Worte, die wir sprechen, sind unsere Gebete.
Gebete sind Wörter die mit vielen Emotionen gesprochen werden, wie z.B. Leidenschaft,
Verzweiflung, Frustration, Demut, Anbetung, Dankbarkeit, um nur einige zu nennen, und sie sind

mächtig. Was du über deine Kinder sprichst ist wichtig und kann den Kurs ihres Lebens ändern.
Die Wahl der richtigen Worte im Gebet für deine Kinder ist wahrscheinlich die wichtigste Sache, die
du jeden Tag tun wirst. Sei konkret, positiv, zuversichtlich, hoffnungsvoll, und unerschütterlich in
deinen Gebeten für deine Kinder. Öffne deine Bibel und spreche die Schrift über ihr Leben. Frage den
Herrn, wie du für sie beten sollst, denn Er hat sie erschaffen, und liebt sie so sehr und Er ist der
einzige, der ihre Seele erretten kann.
Letztlich, die mächtigsten Worte, die du über deine Kinder sprechen kannst, sind: "Nicht mein Wille,
Herr, sondern Dein Wille." Dies sind die schwierigsten Worte, die du sprechen kannst, aber sie sind
perfekt.
Anmerkung: Tiffini Countaway ist die Web Produzentin für MyHopeRadio.com. Sie und ihr Mann Andrew leben in St. Louis und teilen sich
ihr Stadtdomizil mit einer Katze namens Callie.

Siegesbericht
Fünf der sechs Kinder meines Sohnes haben den Heiligen Geist empfangen und wurden getauft. "	
   Ich habe
keine größere Freude denn die, daß ich höre, wie meine Kinder in der Wahrheit wandeln." 3. Johannes 1,4. Wir
beten, dass auch alle anderen Enkel und Urenkel den gleichen Weg folgen. Shirley-Wasmundt
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dieses (Bild links) war unser Gottesdienst heute in
der Schule. Und diese Oma hat nun Freude, Freude,
Freude! Der kleine Junge, der betet ist mein
vierjähriger Enkel, Kade und das kleine Mädchen auf
der linken Seite mit der Hand über ihm, meine
siebenjährige, Anne Caroline. Sie haben heute beide
den Heiligen Geist empfangen. Eine glückliche Oma!
-Delonna Jonhson

Aus dem Briefkasten
Muchas gracias por incluirme al enviarme estos boletines, realmente los estoy disfrutando y lo comparto con
mis amigas. (Vielen Dank, dass ich diesen Newsletter erhalte, ich freue mich immer und teile es mit meinen
Freunden.) Bendiciones por millares (Reichlicher Segen) - Sr. Reyna Castro de Batista, Santo Domingo,
República Dominicana

31 biblische Tugenden, die Du für Deine Kinder beten kannst (4-6)
4. Ehrlichkeit und Integrität -- " Möge	
  Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit ihre Tugend und Schutz sein." (Ps. 25,21)
5. Selbstkontrolle -- "Vater, hilf meinen Kindern, nicht so zu sein wie viele anderen um sie herum, aber lasse sie
wachsam und selbstkontrolliert sein in allem, was sie tun." (1. Thess. 5,6)
6. Liebe für das Wort Gottes -- " Mögen meine Kinder wachsen, um Dein Wort kostbarer als eine Menge vom
feinstem Gold und süßer als Honig aus der Wabe zu finden." (Ps. 19,11)

Eingereicht von Gwyn Oakes. Copyright Bob Hostetler (www.bobhostetler.com). Mit Genehmigung des Autors verwendet.

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
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

Mothers Memorial

Scan QR code for information on Mothers
Memorial

Alive in Him Learning to Live Abundantly in Christ
A guide to the basics of Christian life. It will teach you how to be filled
with the Spirit; how to pray; how to study your Bible; and how to obtain
the promises of God. Use it for your personal devotions. Study it with a
friend or new convert. Paper, perfect-bound making it ideal for prison
ministry.
For further information or to purchase Alive in Him,
call 314.837.7304 ext. 412 or
email ladiesministries@upci.org.

Call Jane @ UPCI Ladies Ministries 314-837-7304 X 412 to place your order!!

	
  

