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Triumphierend durch das Gebet
Von Wanda Fielder

Da ich von Geburt an in der Kirche aufgewachsen bin, glaubte ich immer
daran, dass das Wort Gottes wahr ist, aber oftmals verließ ich mich auf die
Gebete und den Glauben meiner Eltern, mich durchzubringen. Es ist ein
Pluspunkt diesen blinden Glauben zu haben; jedoch kommt in jedermanns
Leben der Zeitpunkt, an dem er eine Personalisierung und Besitzergreifung
dieses Glaubens anstreben muss. Oftmals bedarf es einer Krisenzeit, damit
wir eine sehr persönliche Beziehung mit dem Herrn mit Eifer anstreben.
Mein Streben nach dem Glauben fokussierte sich mehr, als ich Mutter
wurde, und ich somit die Verantwortung für jemand anderen als mich selbst hatte. Das Wissen,
dieser Verantwortlichkeit für andere, kann überwältigend sein, aber ich kannte die perfekte
Quelle der Kraft, und entschied mich, Ihn nach der Richtung zu fragen.

Wegen meines treuen Bestrebens um Führung, war ich nicht auf die Kurve des Weges, der vor
mir lag, vorbereitet.
Wenn wir unsere Kinder vom ersten Tag an in der Furcht des Herrn erziehen, erwarten wir nichts
anderes, als dass sie Ihm ihr Leben voll und ganz übergeben. Als unser ältester Sohn sich vom
Herrn entfernte, waren wir zutiefst schockiert, und unsere Herzen mit grösster Trauer erfüllt. Als
er damit anfing, mit den Dingen der Welt zu experimentieren, und er von dem Weg, den wir ihn
zu folgen lehrten, abkam, weinten wir vor dem Herrn. Sicherlich konnte dies in unserem
gottesfürchtigen Heim nicht passieren. Es war an der Zeit unseren Glauben testen zu lassen.
Ich fing damit an, mich auf Gottes Wort zu konzentrieren und es in einer sehr persönlichen Art,
für unsere Situation anzuwenden. 1. Johannes 5,14-15 verspricht, "Und dies ist die Zuversicht,
die wir zu ihm haben, dass, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, er uns hört. Und wenn wir
wissen, dass er uns hört, um was irgend wir bitten, so wissen wir, dass wir die Bitten haben, die
wir von ihm erbeten haben." Ich wusste, dass es Gottes Wille für unseren Sohn war, dass er
dem Herrn diente, und so fing ich zu beten an, und diesen Vers zu beanspruchen. 1. Petrus 5,7
war immer eine Quelle der Kraft für mich, und ich war diesem Befehl gehorsam: "Werfet alle
euer Sorgen auf Ihn; denn er ist besorgt für euch."
Unseren Glauben vergrößernd, fingen mein Mann und ich an zu beten, und das Blut Jesu über
unseren Sohn zu sprechen. Ich kann mich gut daran erinnern, wie ich auf dem Boden unter einer
der Kirchenbänke lag, und deklarierte, dass Satan unseren Sohn nicht bekommen würde. Das
Blut Jesu über ihn sprechend, beanspruchte ich ihn für den Herrn und weigerte mich, das
Versprechen Gottes loszulassen. Durch viel Gebet und Fasten, erhielten wir unsere Antwort von
dem Herrn. Er drehte unseren Sohn um, und machte sein Leben für ihn neu.
Diese Situation geschah vor über siebzehn Jahren. Es begeistert mich zu sagen, dass unser
Sohn seit dieser Wende treu dem Herrn dient. Gott hat ihn mit einer Frau und Kindern, die auch
für den Herrn leben, gesegnet. Wir sind über alle Maßen dankbar.
Du kannst durch Gebet triumphieren. Gib niemals auf.
Anmerkung: Wanda Fielder, Gründerin und Redakteurin der Webseite und des Newsletters, Tealight Inspirations, dient
zur Zeit als Direktorin für Connections für die Frauenarbeit der VPGI (UPCI). Sie ist mit James Fielder verheiratet und sie
sind seit 37 Jahren Pastoren in Portage, IN. Sie ist die glückliche Mutter von zwei Söhnen, Brent und Bryan, und
Grossmutter von Maddi und Lincoln..

Triumphierend über Ablenkung im Gebet
Von Liane Grant

Unser Wunsch triumphierend im Gebet zu sein, wird manchmal verhindert, weil
wir Schwierigkeiten haben, mit den Dingen, die uns vor und während unserer
Gebetszeit ablenken, richtig umzugehen. Zu triumphieren bedeutet, siegreich
und erfolgreich zu sein. Wir können siegreich über Zeitdruck sein, indem wir
uns jeden Tag Zeit zum Beten nehmen. Dann können wir erfolgreich darin sein,
Ablenkungen zu überwinden, indem wir unseren Blick während dieser
speziellen Zeit, auf Gott fokusieren.

Ironischer Weise kommen diese Ablenkungen oftmals von diesen Kindern, die wir lieben und für
die wir beten. Nach der Geburt von jedem meiner drei Söhne, sehnte ich mich nach einer Zeit
des Alleinseins mit Gott. "Gott, du bist mein Gott! frühe suche ich dich. Es dürstet nach dir meine
Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch" (Psalm 63,1). Aber es schien so, dass egal wie früh
ich aufstand, das Baby, während ich betete, wach wurde. Welch ein Segen, als mein Mann mir
anbot, jeden Tag eine Stunde freizumachen, um bei den Kindern zu sein, und mir Zeit für
persönliche Andacht zu geben. Es war ja schließlich in seinem eigenen Interesse, eine betende
Ehefrau zu haben.
Susanna, Mutter der berühmten Prediger John und Charles Wesley, hatte eine einmalige
Lösung für ununterbrochene Gebetszeit. Obwohl sie zehn Kinder aufzog, und ihr Mann oft
abwesend war, verpflichtete sich Susanna dazu, jeden Tag zwei Stunden zu beten. Sie lehrte
ihre Kinder, dass wann auch immer sie ihren Kopf mit einer Schürze bedeckte, sie betete und
nicht gestört werden wollte.
Wenn wir wirklich im Gebet triumphieren wollen, werden wir irgendwie einen Weg finden.
Heutzutage, neben Kindern, haben wir email, sms, Facebook Benachrichtigungen, und Twitter,
die danach schreien, unsere Gebetszeit zu unterbrechen. Wir können diese elektronischen
Ablenkungen ausschalten, um uns auf das Gebet zu konzentrieren, aber manchmal ist es
schwer, unsere eigenen ablenkenden Gedanken zum Schweigen zu bringen.
In den frühen Jahren meiner Ehe erhielt ich von der Frau meines Pastors den wertvollen Rat,
wie ich mit Ablenkungen während des Gebets umgehen konnte. Sie schlug vor, dass wir ein
Notizbuch in der Nähe haben, um jede Aufgabe oder Information, die uns während wir beteten in
den Sinn kam, aufzuschreiben. 2. Korinther 10,5 redet darüber "jeden Gedanken unter dem
Gehorsam Christus gefangenzunehmen." Indem wir schnell eine Notiz schreiben, können wir
zum Gebet zurückkehren, ohne andauernd zu denken, "Oh, Ich muss mich daran erinnern, dies
nach dem Gebet zu tun."
Also, Triumph im Gebet beginnt, wenn wir die Dinge, die uns daran hindern mit dem Beten
anzufangen, besiegen. Wir triumphieren weiterhin, wenn wir die Ablenkungen während unserer
Gebetszeit überwinden. Dann werden wir wahrhaftig in der Position sein, um durch das Gebet
triumphierend zu sein. "Gott aber sei Dank, der uns allezeit im Triumphzuge umherführt in
Christ" (2. Korinther 2:14).
Anmerkung: Liane und ihr Ehemann Scott arbeiten als Gemeindegründer in Montreal-Quebec unter dem UPCI Metro
Missions (VPGI Metropolregionsmissions-) Programm. Liane dient als Präsidentin des Frauendienstes für Quebec und
ist die Gründerin und Aufseherin von The King's Translators, eine Gruppe Freiwilliger Übersetzer, die sich widmen
apostolische Ressourcen auf französisch bereitzustellen. Momentan arbeitet sie an ihre Doktorarbeit mit dieser
Übersetzergruppe.

Triumphierend durch die Kraft des Gebets
Von Tanya Harrod

"Höre, Gott, meine Stimme in meiner Klage; vor dem Schrecken des Feindes
behüte mein Leben". Psalm 64,1
Ich war gesegnet in einem Zuhause, welches nach Gott strebte, aufzuwachsen.
Ich wusste über Gebet, Glauben, und Vertrauen Bescheid. Als wir aufwuchsen,
sahen wir durch die Kraft des Gebets viele Dinge geschehen.
Als ich acht Jahre alt war, machte ich mit meinen Schwestern und den
Nachbarkindern ein Wettrennen. Wir rannten in der Nachbarschaft, um zu sehen, wer am
Schnellsten war. Ich kann mich daran erinnern, wie ich dachte, "Ja, Ich werde gewinnen". Es war
in diesem Moment, als ich auf den Boden knallte, und mein Knie bis auf den Knochen aufriss!
Wir waren Heimat Missionare und hatten keine Versicherung. Meine Mutter wusste nichts
anderes zu tun, als zu beten und einen grossen Verband um mein Knie zu binden. Innerhalb
einer Stunde rannte ich wieder umher. Mein Knie war, ausser einem winzigen Fleck, den ich
immer noch als Erinnerung daran habe, dass Gott Gebete erhört, völlig geheilt.
Oftmals können wir im Leben so beschäftigt sein, und die geistigen Angriffe, die gegen uns
kommen, nicht sehen. Vor ein paar Wochen, als ich Alaina, unsere acht Jahre alte Tochter, zu
Bett brachte, fing sie an nervös zu reagieren. Ich nahm es mit einem Schulterzucken hin, betete
für sie, und brachte sie ins Bett. Die nächsten drei Nächte waren ihr Papa und ich frustriert, da
es den Anschein hatte, als dass sie zur Schlafenszeit Zeit schindete, und nicht alleine schlafen
wollte. Schliesslich, während ich am vierten Morgen betete, kam mir der Gedanke, dass es ein
Geist der Angst war, nicht nur das normale kleine "Angst Ding" welches Kinder durchmachen.
Ich setzte Alaina hin, und fragte sie, warum sie die Schlafenszeit fürchtete. Sie brach weinend
zusammen, und sagte mir, wie angstvoll sie davor war, alleine im dunkeln zu sein, und alles um
sie herum ganz still zu haben. Ich wusste dann, dass sie von einem Geist der Angst angegriffen
wurde. Wir fingen an, mit ihr zu beten, und die Angst und die Lügen Satans zu binden, und
Frieden über sie zu lösen. Wir riefen unseren Pastor an, der über ihre Gedanken betete, und
zusammen lehrten wir sie, wie sie das Wort Gottes beten, und seine Versprechen benutzen
konnte. Es dauerte noch drei Nächte mehr des Betens, bevor es sie komplett verließ, aber durch
das Gebet waren wir triumphierend.
Alaina hat jetzt selbst gelernt, dass sie durch die Kraft des Gebets triumphieren kann, weil Gott
ihr Frieden gegeben hat, und sie jede Nacht tief und fest schläft. Egal was gegen unsere
Familien kommt, die Antwort liegt im Gebet.
"Darum sage ich euch: Alles, um was irgend ihr betet und bittet, glaubet, daß ihr es empfanget,
und es wird euch werden" (Markus 11,24).
Anmerkung: Tanya Harrod ist mit Missionar Nathan Harrod verheiratet, und gesegnet, die Mutter von Alaina und Lincoln
zu sein. Die Harrods haben in den vergangenen dreizehn Jahren in Spanien gedient, und sind Pastoren für drei Kirchen
in der Katalonischen Region. Sie arbeiten daran, noch mehrere zu öffnen. Sie lehrt ihre Kinder von zu Hause aus, und
versucht in jeglichem Bereich tätig zu sein, in dem es erforderlich ist, einschliesslich Musik, Jugend, und Lehren..

Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip.

Von der Redakteurin
Gott tut Mächtiges!
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 und Schwedisch.

Debbie Akers

Vorübergehend haben wir einen japanischen Übersetzer. Bitte, bete mit uns
für einen festen japanischen Übersetzer, sowohl auch für Serbisch,
Bulgarisch.

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!
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Who we are . . . Since 1999: Ladies Prayer Intl. is made up of women worldwide,
who meet on the first Monday of each month to unite in focused prayer for their
children and the children of the local church and community.
Our Mission . . . We are committed to the spiritual preservation of this generation
and beyond and the spiritual restoration of previous generations.
Our Need . . . Committed women who will join together on the first Monday of each month and pray focused
prayer for their children.

Three Priorities of Prayer...





The salvation of our children (Isaiah 49:25; Psalm 144:12; Isaiah 43:5-6).
That they take ownership of the faith at an accountable age (I John 2:25-28; James 1:25).
That they enter into the ministry of the Lord's harvest (Matthew 9:38). Text Link

Ministries we support...
TUPELO CHILDREN'S MANSION
Children live in an environment with opportunity to
grow spiritually, physically and emotionally.
NEW BEGINNINGS Maternity care for birth mothers
considering adoption and child placement 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!

