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Ein Gebet verändert alles
Von Debbie Sanders

Ich glaube fest daran, dass kein Bedürfnis zu groß oder zu klein ist, um es im
Gebet zu Gott zu bringen.
Von, "Nun Herr, du weißt, dass ich in Eile bin, alles für das Bankett in der Kirche
zu holen. Bitte gib mir einen schnellen und guten Parkplatz" bis "Herr, Ich brauche
ein Kleid für diese Hochzeit und du kennst mein Budget. Bitte hilf mir heute,
genau das richtige Outfit zum super Preis zu finden. (Oh, und lass mich zwei
Nummern kleiner aussehen ... nur um dich gut zu repräsentieren, Herr)."
Es gab Gebete, die ich als junge AIM (Missionsparter) Mitarbeiterin auf unseren Reisen betete.
"Herr, wir sind mit all diesen Geschenken deiner wertvollen Menschen gesegnet. Bitte mach einen
Weg, dies alles zurück in die USA zu bringen." Zum großen Erstaunen meines Mannes, begleitete
uns ein ortsansässiger Junge vom Supermarkt, mit dem wir Freundschaft geschlossen hatten, zum
Flughafen, um Aufwiedersehen zu sagen. Und siehe da! Sein guter Freund arbeitet in der
Gepäckabteilung und wir bekamen unsere Sachen kostenlos gesendet! Wird Er es nicht tun?
Auch wenn unser Himmlischer Vater genau weiß, was wir brauchen, bevor wir Ihn fragen
(Matthäus 6,8), glaube ich, dass Er ein einfaches Gebetsanliegen erwartet, das Ihm zugesandt
wird, welches absolutes Vertrauen zum Ausdruck bringt, dass Er nicht nur die Dinge, die wir

brauchen bereitstellen wird, sondern auch die kleinen Bonusartikel, die wir einfach nur wollen
(Matthäus 7,11; Psalm 37,4).
Gebete, die am Sterbebett eines geliebten Menschen gebetet werden, Gebete, die ernsthaft von
einer Mutter für ihr krankes oder abtrünniges Kind gebetet werden, Gebete, die blitzschnell gebetet
werden, wenn ein Auto auf dich zukommt - diese hört der Vater alle. Es spielt keine Rolle, ob sie
mit wunderschönen, poetischen Worten zum Ausdruck gebracht werden, oder mit einem leisen
Flüstern. Jedes Gebet wird von unserem mächtigen Gott erhört und ist Ihm wichtig.
Wenn die Situation unmöglich ist, bete. Wenn du dich in katastrophaler Verwirrung befindest und
nicht weißt, wie du dich ausdrücken sollst, bete. Wenn alles, was du in der Zeit tiefster Qual
zustande bekommst, ein Stöhnen ist oder das Wort "Jesus", bete. Gott ist so erstaunlich, dass
wenn wir einfach nicht die Worte finden können, wenn wir in Seinem Geist beten, Er die Arbeit für
uns tut, und für uns Fürbitte tut. (Römer 8,26).
Sei dir einfach nur darüber bewusst, dass dein himmlischer Vater auf deinen Schrei wartet, und
bereit steht, um dir zu helfen. Ein Gebet kann alles verändern.
Anmerkung: Debbie Sanders ist Leiterin des Frauendienstes von Hawaii und dient zur Zeit als Direktorin von "Christliches
Mädchen von heute", ein nationaler Dienst für Mädchen von 10-18 Jahren. Debbie ist die Frau von Jonathan Sanders und
Mutter von drei Töchtern. Bruder und Schwester Sanders sind Pastoren einer Erweckungskirche in Hawaii.

Das eine Gebet, dass alles geändert hat
Von Cindy McFarland

"Wenn ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was
ihr wollt, und es wird euch geschehen." (Johannes 15:7)
Es war Nacht, und der Himmel war schwarz; es waren keine Sterne zu sehen.
Obwohl ich seit meiner Ankunft in Nordirland viele Nächte damit verbrachte, mich
in meinem Zimmer zu verstecken, entschied ich mich, dass dieses die Nacht sein
würde, meinem Riesen gegenüberzutreten. Die Bibel sagt uns, als Goliath für den Angriff näher
kam, David schnell hinrannte, um ihn zu treffen (1. Samuel 17,48). Und so öffnete ich die
Küchentür und lief in die Dunkelheit, um meinem Riesen gegenüberzutreten.
Ich ging hinaus in die dunkle Nacht, mit meinem "einen Gebet, das alles änderte", bewaffnet. Es ist
für meine Kinder und meinen Mann notwendig, dass ich mit diesem einen Gebet bewaffnet bin.
Wenn ich meinem Riesen nicht gegenübergetreten wäre und mich nicht mit dieser Art des Gebets
bewaffnet hätte, hätte meine Familie nicht die Ehefrau und Mutter, die sie verdienten. Sie
verdienten es, dass ich stark und nicht ängstlich bin. Sie verdienten es, dass ich mich dieser Angst
gegenüberstellte und nicht mehr davor wegrannte. Ich verdiente es auch selbst, mich dieser Angst
gegenüberzustellen.
Als kleines Mädchen erinnere ich mich daran, wie mich meine Großmutter viele Nächte vom
Pfarrhaus zur Kirche mitnahm, um zu beten. Die Kirche war im Inneren dunkel, mit nur einem
kleinen Licht im Bereich des Altars. Aber welch ein Frieden ich fühlte, wenn ich unter der
Kirchenbank lag und dabei zuhörte, wie sie betete! Ich wusste, dass ich meinen Kindern dasselbe
Gefühl des Friedens in unserem Zuhause geben wollte.

Mein Verlangen in dieser Nacht war so stark, stark zu bleiben. "Darum sage ich euch: Alles, um
was irgend ihr betet und bittet, glaubet, daß ihr es empfanget, und es wird euch warden." (Markus
11:24)
Und so traf ich meinen Riesen, vor dem ich in dieser Nacht Angst hatte, und mein Leben
veränderte sich. Ich sage nicht, dass ich keine Schlachten mehr habe, aber jetzt weiß ich, wie ich
gegen sie ankämpfe und gewinne. Ich kämpfe gegen sie an, in dem ich ihnen im Gebet
gegenübertrete. Der Krieg ist nicht vorbei, aber jede Schlacht, die ich gewinne, bringt mich näher
an den Sieg!
Anmerkung: Cindy McFarland ist mit ihrer Jugendliebe verheiratet. Gemeinsam haben sie das Gute und das andere Zeug
gesehen. Aber Gottes Segen hat das andere Zeug überwogen und ihnen drei erstaunliche Kinder und jetzt drei
erstaunliche Enkelkinder geschenkt. Gemeinsam sind sie seit 21 Jahren bei Missionen in Nordirland und Irland engagiert.

Ein Gebet kann alles ändern
Von Deborah Cluster

"Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasset durch Gebet und Flehen
mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden; und der Friede
Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn
bewahren in Christo Jesu." (Philipper 4:6-7)
Mein Mann und ich heirateten 1980. Wir waren von einer ländlichen Gegend,
in der es nicht üblich war das College zu besuchen, sondern einfach eine
Familie zu gründen. Im zweiten Jahr unserer Ehe, wurden wir errettet und
fingen an, Gott zu dienen. Wir waren sehr jung und hatten keine Ahnung,
was wir taten, und das in jedem Aspekt unseres Lebens. Wie bei jedem anderen Paar auch,
kam das Leben nicht mit einer Anleitung. Nach drei Jahren haben wir mit unserer
Familiengründung angefangen, nichtwissend, dass wir fünf Kinder haben würden und zum
Dienst berufen werden würden.
Als unser erstes Kind, Rachael, geboren wurde, fingen mein Mann und ich zu beten an,
dass Gott einen jungen Mann für sie vorbereiten würde, den sie, wenn sie erwachsen war,
heiraten konnte. Wir beteten auch, dass Gott uns helfen würde, sie darauf vorzubereiten,
eine heilige Ehefrau für diesen jungen Mann zu sein. Wir hatten vier weitere Kinder und
beteten dieses Gebet für jeden von ihnen.
Wir wussten nicht, was wir als Eltern taten. Wir übergaben unsere Babies einfach an Gott
und Er hat den Rest gemacht. Wir schaudern bei dem Gedanken, wo unsere Kinder sein
würden, hätten wir nicht dieses Gebet über sie gebetet. Ein Gebet kann alles ändern. Wir
beteten es nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder. Gott weiß, wo wir sind und
wo wir in der Zukunft sein werden. Wenn wir uns und unsere Kinder nicht in Seine Hände
begeben und Ihm vertrauen, machen wir für Satan einen Weg, Besitz von ihrem Leben zu
ergreifen. Es ist wichtig, dass wir über unsere Kinder beten, und für Seine Richtung und
Führung.
Hätten wir dieses eine Gebet nicht von Anfang an gebetet, hätte Rachael vielleicht nie
Nathan getroffen und wäre vielleicht nie Pastorenfrau geworden. Tabitha hätte
wahrscheinlich nie Daniel getroffen und sie wären nicht zusammen Missionare geworden.

Hätte Talina Dwayne getroffen? Hätten sie die Gelegenheit bekommen Kirchenpflanzer zu
werden? Wäre Michael darauf vorbereitet gewesen, Abby zu treffen und mit ihr ein Team für
den Dienst zu werden? Hätte Jeremy die geistlichen Angriffe die gegen ihn kamen überlebt?
Hätte er Tori getroffen und wären sie zusammen Diener Gottes geworden?
Weil ein Gebet alles ändern kann, dient jedes unserer fünf Kinder Gott, und alle haben
heilige Ehepartner geheiratet. Was, wenn wir dieses Gebet nicht gebetet hätten?
"Zu aller Zeit betend mit allem Gebet und Flehen in dem Geiste, und eben hierzu wachend in
allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen." (Epheser 6:18)
Anmerkung: Debbie Cluster und ihr Mann sind Kirchenpflanzer im State College, Pennsylvania, und für vier neue
Werke in diesem Staat verantwortlich. Drei ihrer Kinder helfen bei der Arbeit dort mit. Eine Tochter ist Missionarin
in der Republik Georgien und eine ist Pastorenfrau in Süd-Illinois. Sie hat fünf Enkel und ein weiteres ist
unterwegs. Debbie ist ausserdem Frauenleiterin im Bezirk von Pennsylvania und ist in der Kirche ihrer Gemeinde
und bei Bezirksaktivitäten sehr aktiv.

"Like" Ladies Prayer International auf Facebook
Uns folgen Leute aus den USA, Hong Kong, Philippinen, Schweden, Griechenland,
Kolumbien, Kanada, Mexico, China, Kenia, Kroatien, den Niederlanden, Ghana,
Jamaika, Puerto Rico, Süd Afrika, Fiji, Australien, Österreich, Zypern, Malaysia,
Pakistan, Italien, Indien, Frankreich, Chile, England, Äthiopien, Libanon, Trinidad,
Tobago, Norwegen, Honduras, Sri Lanka, Neuseeland, Solomon Inseln, Haiti,
Indonesien, Papua Neuguinea, Uganda, Ruanda, Schottland, Dänemark, Süd Korea, Nigeria, Bolivien, Türkei,
Japan, Afghanistan, Deutschland, Bulgarien, Portugal und El Salvador, Thailand, Vereinigte Arabische
Emirate, Afghanistan und Vanuatu.

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!!

Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip.

Von der Redakteurin
God is doing mighty things!
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!

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

Ministries we support...
TUPELO CHILDREN'S MANSION
Children live in an environment with opportunity to grow spiritually,
physically and emotionally.

adoption and child placement

NEW BEGINNINGS Maternity care for birth mothers considering
for adoptive couples.

HAVEN OF HOPE A program for girls ages 13-16 with behavioral and emotional issues.
LIGHTHOUSE RANCH for BOYS Healing broken and hurting lives of teen boys.

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!

