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Mütter des Gebetes International
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)

Bete ohne Unterlass
Von Cheryl Craft
Die achtjährige Lisa hatte einen Termin im Krankenhaus für einige Tests. Die
Nacht vor den Tests hatte ihre Tante einen Traum, in dem sie sah, wie die Ärzte
auf ihren Brustkorb schlugen, um sie wieder zu beleben. Sie wachte weinend und
betend auf. Sie rief einen Fürbitter aus ihrer Kirche an, erzählte den Traum, und
bat um Gebet. Sie beteten für den Rest der Nacht zusammen. In den frühen
Morgenstunden erhielten sie eine Antwort. Die Eltern verschoben den Termin. Sie
beteten bis sie von Gott hörten.
Wir geben zu schnell auf und sind oft zufrieden damit, unseren Ort des Gebets zu
verlassen, bevor wir das, was wir brauchen, auch erhalten. Manche Situationen brauchen
vielleicht eine längere Zeit im Gebet, als nur ein paar Stunden oder einen Tag. Es braucht
vielleicht ein ganzes Leben.
Jesus hat uns den Schlüssel für erfolgreiches Gebet gegeben, den wir in Lukas 11,5-13 finden.
Die Geschichte eines Freundes um Mitternacht zeigt uns, wie wir mutig und beharrlich fragen, bis
wir erhalten, was wir erbitten. Durch stetiges Anfragen siegen wir nicht über Gottes Widerstand,
sondern wir stossen durch die Hindernisse und halten fest and der Bereitwilligkeit Gottes.
Gegnerische Gewalten, so wie Satan und selbst menschlicher Wille, machen es notwendig, dass
wir im Gebet weiter vorstossen. Daher können und sollten wir aushalten, bis wir eine Antwort
erhalten.
1. Der Widerstand von Satan (Daniel 10,12).

Daniel betete 21 Tage dafür, zu verstehen, was mit seinem Volk, Israel, das in
Gefangenschaft war, passieren würde. Als ein Engel mit Gottes Antwort kam, erzählte er
Daniel, dass er sich dem Widerstand Satans widersetzen musste, und dies Verzögerung
mit sich brachte. Gott hörte sein Gebet, als er anfing zu beten. Dies sollte uns ermutigen
im Gebet zu verharren, bis auch wir unsere Antwort erhalten.
2. Menschlicher Wille.
Wir haben alle gebetet oder beten jetzt für verlorene Seelen, die uns nahestehen, unsere
Kinder, Nachbarn, Städte oder Nationen. Dabei ist der menschliche Wille beteiligt. Gott
zwingt niemanden, ihm zu dienen, aber er kann machen, dass die Personen sich so
unwohl fühlen, dass sie nochmals über ihren Weg vor Gott nachdenken. Das Gesetz des
schrittweisen Wachstums spiegelt Wachstum im geistlichen Leben wieder. Wenn wir
dieses Prinzip der zeitlichen Steuerung verstehen, werden wir ermutigt sein, weiter zu
beten.
In 2. Mose 17,11 hält Moses den Stab Gottes über das Schlachtfeld um für Israel den Sieg zu
gewinnen. Solange Moses den Stab hochhielt, gewann Israel. Wenn er müde wurde und seine
Hand herunterlies, gewann der Feind. Dies ist ein perfektes Beispiel des Gebets der Ausdauer.
Wenn uns genug daran liegt, weiter zu beten, wird Gott sich für uns einsetzen, und wir werden
den Kampf gewinnen.
Ich bin mir sicher, dass viele von uns daran arbeiten, Ausdauer im Gebet zu haben. Wir beten
eine gewisse Zeit lang, bis wir denken, es ist genug, aber wir können es nicht zulassen, dass wir
uns mit gerade genug zufrieden geben. Bete bis die Antwort kommt, egal wieviel Zeit investiert
werden muss.
Satan stellt sich vielleicht dagegen; Menschen versuchen vielleicht zu hindern; aber wenn wir
Ausdauer im Gebet haben, werden wir die Antwort, die wir suchen, auch bekommen. Genauso
wie Paulus die Thessalonicher über den Willen Gottes ermahnt, (5,16-18), können auch wir seine
Worte in unser tägliches Leben implementieren, "Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid
in allem dankbar; denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch".
Anmerkung: George und Cheryl Craft sind Missionare für Europa/Nahost Bezirk. Sie sind seit 43 Jahren im Missionsfeld tätig. Sie ist
Mitglied des Gebetsdienstes und hat ein Buch über Gebet geschrieben, das den Titel "Drawing Near To God" (Gott nahekommen)
trägt. Sie haben zwei Töchter, Dana und Laura.

Lasset Die Kindlein Zu Mir Kommen
Von Darla Sherry
Am 27. Juni 2011 wurde unser kleiner Mann geboren. Der Moment als wir ihn
sahen, schmolzen unsere Herzen und wir waren verliebt.
Bald wurden meine Gedanken mit Fragen und Emotionen bombardiert, die ich nie
zuvor erfahren hatte. Während der Schwangerschaft beteten wir viele Gebete
über unser Kind, dass er immer mit Gott gehen würde und Ihm von ganzem
Herzen dienen würde. Ich denke jedoch nicht, dass ich wirklich auf die
Herausforderung, die vor mir lag, vorbereitet war. Ich hatte keine Ahnung, wie wir
in der Lage sein würden, ihn zu lehren, und in der Ehrfurcht Gottes zu erziehen,
aber ich wusste, dass ich es von ganzem Herzen wollte.
Kinder sind Gott so wichtig. Jesus sagte, "Lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen

nicht; denn solcher ist das Reich Gottes." (Lukas 18,16). Im Neuen Testament wies Jesus oft auf
die Kinder hin und sagte sogar, dass wir wie sie werden sollen.
Als Mütter ist es unsere Pflicht, für unsere Kinder zu beten und zu fasten. Es ist unsere von Gott
gegeben Aufgabe ihnen das Wort zu lehren, wie man betet, und wie man Gott, Sein Haus und
Seine Wege liebt.
Vielleicht hast du genauso wie ich gefragt, "Aber wie? Was kann ich tun?" Oder, vielleicht schien
die Aufgabe so riesig, dass du die Zeit verstreichen ließt, und dachtest, dass du später damit
anfängst. Mütter, der Zeitpunkt ist jetzt! Wir müssen ohne Unterlass für unsere Kinder beten.
Wenn wir beten, wird Gott uns Weisheit geben. Jakobus 1,5 sagt "So aber jemand unter euch
Weisheit mangelt, der bitte Gott."
So oft fühlte ich mich erschöpft, frustriert und aufgebracht. Ich fragte mich, "Mach ich irgendwas
richtig? Wie kann ich damit umgehen? Was soll ich tun?" Es ist in diesen Momenten des Gebets
in denen Gott mir Einsicht oder Führung darin gibt, wie ich weiter vorwärts gehen kann. Er gibt mir
perfekten Frieden.
Vor kurzem war unser Sohn krank, und sein Bauch schmerzte so sehr. Er rief seinen Daddy ins
Schlafzimmer und sagte, "Papa, bete für mich!" Wir fingen zu beten an, und nach einer Sekunde
sagte er, "Papa nein! Nimm die Gewalt über diese Schmerzen und befehl ihnen zu gehen!" In
Augenblicken wie diesen jubelt das Herz einer Mutter, wissend, dass der Herr am Tun ist, selbst
wenn wir es nicht sehen können.
Unsere Gebete sind so wichtig. Prophezeie zu Ihnen das Wort Gottes. Wenn du am Kochen bist,
bete. Am Waschen? Bete. Kehren und putzen? Bete! Wo immer du bist, was immer du tust,
denke daran für deine Kinder zu beten. Sie sind darauf angewiesen, und sie sind es Wert!
Anmerkung: Darla Sherry und ihr Mann Jonathan Sherry dienen als Repräsentanten für die Länder Türkei, Syrien, Irak und Jordanien.
Ihr Kind, Karsten ist drei Jahre alt. Darla ist Musikerin, Sängerin und dient auch als Gebetskoordinatorin für die Türkei und dem Nah
Osten. Sie ist auch eine lizenzierte Predigerin der Vereinigten Pfingstgemeinde.

Bete Weiter
Von Kathren Upchurch
Als junge Mutter wurde es immer schwieriger Zeit zum Beten zu finden. Mein
wunderbarer Pastor, Rev. James Johnson, und seine Frau, Sr. Mimoth
Johnson, hatten mir geholfen das 'ganze Bild' zu sehen und zu verstehen,
was es bedeutet zu "beten ohne Unterlass" (1. Thessalonicher 3,6). Sie sind
beide bereits verstorben, aber diese Geschichte lebt in meinem Herzen
weiter. Es ist ein Zeugnis davon, was unablässiges Gebet für unsere
Familien tun kann.
Bevor Br. Johnson errettet war, kniete Sr. Johnson, wie sie es täglich getan
hat, neben ihrem Bett um zu beten. Ihre Tochter, Joann, kniete brav neben
ihrer Mutter, ihr jüngerer Bruder, James, jedoch nicht! Er lag im Bett neben
seinem Vater.
Seine Mutter sagte: "Schatz, komm und bete." Er blieb jedoch bei seinem Vater liegen. Sein
Vater stupste ihn endlich und sagte: "Geh und bete!" Er antwortete prompt seiner Mutter:

"Männers muss nist beten!"
Sie antwortete ihm zurück: "Natürlich müssen Männer beten." James sprach freiheraus: "Mein
Papa nist!" Diese eine Aussage brachte seinem Vater Überzeugung, welches ihn schliesslich
zu Gott führte. Sr. Johnson bewies, dass man durch unablässiges Beten, seine Familie zu Gott
führen kann.
Wir denken vielleicht, wenn einer ohne Unterlass betet, er seinen Kopf den ganzen Tag
gesenkt hält. Ich glaube, als Paulus uns die Anweisung gibt unablässig zu beten, bedeutet es,
dass wir immer fest glauben, wofür wir beten. Unsere Gebete müssen fest in unseren Herzen
sein, als Gewissheit, dass das wofür wir beten, auch geschehen wird.
Charles Spurgeon hatte eine wunderbare Einsicht in 1. Thessalonicher 5,17. Er schlug vor,
dass wir uns die Verse davor und danach anschauen sollen. "Seid allezeit fröhlich." Wie kann
ich denn allezeit fröhlich sein? Der Apostel Paulus gab die Antwort im nächsten Vers.
Bete immer! Je mehr wir beten, desto fröhlicher sind wir, und haben Freude! Paulus hörte da
jedoch nicht auf. Er schrieb weiter: "Seid in allem dankbar." Wenn wir fröhlich sind und beten,
bildet sich eine Dankbarkeit in uns für die Dinge, die wir haben und für die Dinge, die wir noch
bekommen. Gebet ist der Klebstoff, der die Freude und Dankbarkeit in unserem Leben
zusammenhält.
Mit der Herausforderung Kinder zu erziehen, die auch für Gott leben, halte fest, an dem was du
glaubst. Sei fröhlich und jubele. Behalte ein Gebet in deinem Herzen ohne Unterlass. Vielleicht
denkst du, dass deine Gebete unbedeutend sind, unser Gott sieht und bewahrt jedoch jedes
einzelne Wort, jeder Gedanke und jede Art des Gebets!
Anmerkung: Kathren Upchurch dient als Präsidentin des Dienstes der Damen in Illinois. Verheiratet mit der Liebe ihres Lebens,
Roy, dienen sie als Pastor seit über 17 Jahren in Effingham, Illinois. Sie sind mit drei Kinder gesegnet, sowohl auch mit acht
lebhaften Enkelkinder!

Aus dem Briefkasten
Preis den Herrn Sr. Akers, welche aufregende Dinge passieren durch Mütter des Gebetes. Danke
für deine endlose Arbeit in diesem Dienst. Du bist ein solcher Segen für das Königreich Gottes.
Sei gesegnet! -Pam Dobbs, Präsidentin der DdF, Mississippi

Von Argentinien
Ich würde gerne auf die Liste eingetragen werden, um die spanische Übersetzung (von MdG
Newsletter) zu erhalten. Unsere Damen in Argentinien wünschen von mir die Artikel und
Zeugnisse auf Spanisch zu erhalten. Vielen Dank für deine Hilfe. Diese Artikel sind immer ein
großer Segen. -Miriam Sponsler, Missionarin, Argentinien

31 biblische Tugenden, die Du für Deine Kinder beten kannst (19-21)
19. Sanftmut -- "Gott, mögen meine Kinder die Fähigkeit entwickeln Sanftmut zu beweisen gegen
alle Menschen." (Titus 3,2)
20. Herzliches Erbarmen -- "Herr, bitte kleide meine Kinder mit herzlichem Erbarmen."
(Kolosser. 3,12)
21. Verantwortung -- "Gewähre, dass meine Kinder lernen Verantwortung zu tragen, denn ein
jeglicher soll seine eigene Bürde tragen." (Galater 6,5)
Eingereicht von Gwyn Oakes. Copyright Bob Hostetler (www.bobhostetler.com). Mit Genehmigung des Autors verwendet.

Von der Redakteurin
Gott tut Mächtiges!
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, Ungarisch und Tagalog. Einen besonderen
Dank auch an Sr. Dianna Tuttle und Sr. Jerolyn Kelley und dem Team der Übersetzer, die dieses jeden
Monat ermöglichen. Des Weiteren arbeitet Rev. Don Hanscom an die Übersetzung in den folgende
Sprachen: Urdu, Hindi, Thai, Tamilisch, Singhalesisch und Laotisch! Wir freuen uns bald auch Polnisch,
Rumänisch und Italienisch zu haben.
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 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.

Debbie Akers

Bitte sendet eure Siegesberichte und Ideen für Gebetstreffen an:
MothersOfPrayerIntl@aol.com oder debiakers@aol.com

