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Glaubst Du an Wunder? 
Von Susan Beek 
 

 
Von der ersten bis zur letzten Seite der Heiligen Schrift finden wir viele 
Wunder der Heilung und Befreiung, Wunder der Auferstehung von den 
Toten und Wunder der Geburt. Wie definieren wir Wunder in unserer 
heutigen Zeit, wenn wir so hervorragende Ärzte haben? 
 
Ein Wunder ist etwas, das unsere menschlichen Fähigkeiten übersteigt. Es 

ist eine Manifestation des Werkes Gottes. (Epheser 2,10) 
 
Ich glaube, dass wir sichtbare Manifestationen von Wundern in unserer Mitte haben, die uns 
daran erinnern, wie mächtig und gnädig unser Gott ist. Ich muss nicht weit schauen, um ein 
herrliches Wunder zu sehen, welches jeden Tag in unserer Mitte wandelt. Ihr Name ist 
Gabrielle. 
 
Ihre Eltern kommen beide aus christlichen Familien. Sie haben jahrelang versucht, ein Kind zu 
bekommen. Ärzte sagten ihnen, dass es so gut wie unmöglich wäre. Aber sie gaben niemals 
die Hoffnung auf, oder an Gott zu glauben. Schließlich wurden ihre Gebete beantwortet, als sie 

 

 

 



herausfand, dass sie schwanger war. Als sie im zweiten Monat ihrer Schwangerschaft war 
verlor sie durch eine Fehlgeburt einen der Zwillinge, die sie in sich trug. 
 
Als Krankenschwester wusste sie, dass die Risiken dieser Schwangerschaft hoch waren. Nach 
28 Wochen bekam sie frühzeitige Wehen und brachte ein kleines Mädchen mit einem Gewicht 
von nur zwei Pfund zur Welt. Ihr kleines Wunder. 
 
In den folgenden Wochen hätten sie sie beinahe mehrmals verloren. Einmal hörte ihr Herz auf 
zu schlagen, aber sie konnten sie wiederbeleben. 
 
Neben zwei Bluttransfusionen wegen Komplikationen erkannten die Ärzte ein Herzgeräusch. 
Sie dachten, sie hätte wegen der frühen Geburt einen Herzfehler und vielleicht sogar 
Hirnschäden. Frühgeburten können viele Geburtsfehler wie Hörverlust, Blindheit, Wachstums-
defekte, Herzprobleme und schwere Organprobleme haben. 
 
Heute ist Gabrielle das gesündeste Kind ihrer Altersgruppe. Die Ärzte im Krankenhaus für 
Frühgeborene sind erstaunt, wie gut es ihr geht. Sie hat absolut keine Geburtsfehler. Gabrielle 
besucht unsere Kirche und ist ein hübsches und lebhaftes junges Mädchen. 
Sie wird von ihren Eltern und vielen anderen als Wunderkind bezeichnet. Ihre Mutter sagt: 
"Eines Tages wird sie verstehen, was das wirklich bedeutet." 
 
"Auch Kinder sind ein Geschenk des HERRN; wer sie empfängt, wird damit reich belohnt" 
(Psalm 127,3)  
  
  
Anmerkung: Susan Beek ist eine Missionarin und lizenzierte Ministerin, die an der Seite ihres Ehemannes James 
Beek in Schottland dient.  

  

Ich glaube an Wunder 
Von Kristie Harding Kobzeff 
 

Ich hatte das Privileg, in einem Haus aufzuwachsen, das an Wunder glaubte. 
Meine Eltern, Großeltern und Urgroßeltern dienten alle dem Herrn. Wie 
konnte ich als vierte Generation von Apostolikern nicht an Wunder glauben? 
Ich habe sie viele Male gesehen. Ich habe gesehen, wie Menschen 
Gipsverbände von ihren Beinen nahmen und ohne zu humpeln liefen. Ich 

habe gebrochene Arme gesehen die gerade gerichtet wurden. Ich habe zahlreiche Menschen 
gesehen, die den Heiligen Geist empfangen haben, welches eines der mächtigsten Wunder 
aller Zeiten ist. Ich habe Leute gesehen, die mit Schmerzen gekommen sind, und ohne 
Schmerzen gingen. Ich habe gesehen, wie Menschen, die Arbeit brauchen, einen Anruf 
bekamen, dass sie die Stelle bekamen, und am nächsten Tag anfangen konnten. Ja, ich 
glaube an Wunder. 

 
Aber was tust du, wenn ein Wunder, auf das du oftmals hoffst und wofür du oftmals betest, 
nicht geschieht? Als geschiedener alleinerziehender Elternteil habe ich aus erster Hand den 
Herzensschmerz einer zerbrochenen Ehe erfahren. Ich habe dabei zugesehen, welche 
Herausforderung es für meinen Sohn war, in einem zerstörten Heim aufzuwachsen. Ich habe 

 

 



die Frustration erlebt, nicht in der Lage zu sein, schwierige Fragen von einem Kind zu 
beantworten. Ich habe den Schmerz gefühlt und die Tränen vergossen, als ich keine Antwort 
auf die Gebete die ich immer wieder betete erhielt. Manchmal gibt es mehr Fragen als 
Antworten. Aber durch all das weiß ich, dass Gott einen Plan für mein Leben und eine 
Bestimmung für alles was ich durchmache, hat. 
 
"Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die 
nach Vorsatz berufen sind" (Römer 8,28) 
 
Vielleicht war das Wunder nicht die Heilung eines gebrochenen Gliedmaßes, aber mit der Zeit 
trocknete Er meine Tränen. Vielleicht lag das Wunder nicht darin, einen unerwarteten Scheck 
in der Post zu bekommen (und ich habe sie erhalten), sondern dass Gott für meine täglichen 
Bedürfnisse sorgte. Kein einziges Mal zweifelte ich daran, dass Er sich um mich kümmern 
würde. Das Wunder ist die Art und Weise, wie Gott genau wusste, wie und wann Er für mich 
sorgen würde. 
 
"Mein Gott aber wird alle eure Notdurft erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christo 
Jesu." (Philipper 4,19) 
 
Mein Sohn ist jetzt erwachsen und lebt alleine. Er hat sich entschieden, seine Flügel 
auszuspannen und geht seinen eigenen Weg. Aber ich habe ihn Gott geweiht, als er ein Baby 
war, und ich vertraue darauf, dass Gott meinen Sohn beschützen wird. Es gibt keine spezielle 
Formel, um ein Wunder zu "bekommen", obwohl Glaube, Gebet und mehr Gebet so sehr 
helfen. Ich werde weiterhin Gott vertrauen und ich weiß, dass es noch viele weitere Wunder für 
mich geben wird. Ja, ich glaube immer noch an Wunder.. 
 
  
Anmerkung: Kristie (Harding) Kobzeff besucht das Pentecostal Powerhouse in Orangevale, CA, das von ihrem Bruder 
und ihrer Schwägerin, Gary P. und Anita Harding, geleitet wird. Sie hat in verschiedenen Bereichen gedient und ist 
derzeit Teil des Anbetungs- / Musik-Teams. Sie schreibt auch gerne über ihre Lebenserfahrungen. Eine ihrer 
Lieblingsbeschäftigungen ist es, mit ihrem 24-jährigen Sohn Kris zusammen zu sein. Sie hat auch eine Leidenschaft 
für Globale Mission und wird später in diesem Jahr nach Südafrika gehen. 
 

  

Missionen und Wunder 
Von Diane Howell 
 

Er ist so nah wie die Erwähnung Seines Namens ... Jesus. Wir haben alle 
dieses Lied irgendwann einmal in unserem Leben gesungen. Aber es wurde 
für uns während unserer 20 Jahre als Missionare in El Salvador zur Realität. 
 
Wir kamen 1980 in El Salvador während eines Bürgerkriegs an, der 12 Jahre 
dauerte. Es schien, als dass alles, was passieren konnte, passierte. 
 
Ich wurde während des ersten Jahres sehr krank. Ich bekam der Reihe nach 

Typhus, Malaria und Hepatitis. Bruder Scism rief meinen Mann an, um ihm zu sagen, dass ich 
zurück in die USA kommen sollte, um einen Arzt aufzusuchen, da ich sehr, sehr krank war. Wir 
kamen in Jackson, Mississippi an und ich ging zum Arzt. Nachdem er alle meine 
Testergebnisse gesehen hatte, sagte er uns, dass ich mindestens drei Monate im 
Krankenhaus sein müsste!! Aber was er nicht wusste, war, dass wir für meine Heilung gebetet 

 

 



hatten. Der Arzt nahm mehr Blutproben und er schickte mir einen Brief, in dem stand, dass alle 
meine Tests negativ waren. Alles was er sagen konnte, war, dass Jesus mich geheilt hatte!! 
 
Eines Tages waren unsere beiden ältesten Kinder, Jared und Leah, die zu dieser Zeit sieben 
und fünf Jahre alt waren, im Haus ihrer salvadorianischen Großmutter, Sis. Santos. Denkt 
daran, wir waren in einem Bürgerkrieg. Es klopfte an der Tür und einige Terroristen kamen 
herein und suchten nach jemandem. Sie durchsuchten das ganze Haus, sahen Jared und 
Leah direkt an und gingen wieder, ohne die Person, die sie suchten, zu finden. Das Wunder 
hier war, dass zu dieser Zeit die Linken die Nordamerikaner hassten und sie für Lösegeld 
entführten. Sie sahen unsere Kinder an und bemerkten nicht, dass es weiße Nordamerikaner 
gab. Gott hatte sie zu Salvadorianern gemacht!! 
 
Eines Abends waren wir auf dem Weg nach Guatemala City. Als wir uns der Grenze näherten, 
bogen wir um eine Kurve und sahen eine Barrikade aus großen Felsbrocken. Es gab keinen 
Weg drumherum und auch keinen Weg, über sie zu fahren, und mein Mann hatte keine Zeit 
anzuhalten. Ich schloss meine Augen und wartete darauf, das Geräusch des Autos zu hören, 
wenn es gegen die Felsen knallte. Wir schrien: "Jesus!" Und ich wartete und wartete, und als 
ich meine Augen öffnete, waren wir auf der anderen Seite dieser Felsbrocken, und wir 
schafften es zur Grenze. Er ist ein Wundertäter !! 
 
We saw people raised from the dead, blind eyes opened, deaf ears opened, tumors disappear, 
people come out of wheelchairs. Really there were so many miracles in our 20 years there that 
I don't have space tell it all. But the greatest miracle of all is the thousands that received the 
Holy Ghost and were baptized in Jesus Name. God is so faithful, and he is still in the miracle 
business. 
Wir sahen Menschen von den Toten auferweckt, blinde Augen geöffnet, taube Ohren geöffnet, 
Tumore verschwinden, Menschen aus dem Rollstuhl aufstehen. Wirklich, es gab so viele 
Wunder in unseren 20 Jahren dort, dass ich keinen Platz habe, um alles zu erzählen. Aber das 
größte Wunder von allen sind die Tausende, die den Heiligen Geist empfangen haben und in 
Jesu Namen getauft wurden. Gott ist so treu, und Er vollbringt immer noch Wunder. 
 
 

Anmerkung: Diane Howell hat zusammen mit ihrem Ehemann Rev. Bruce Howell auf dem Missionsfeld in El Salvador 
und anderen Ländern gedient. Bro Howell ist derzeit UPCI Generaldirektor von Global Missions. 

  

Aus der Redaktion 
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, Schwedisch, Vietnamesisch, Bengalisch, Thailändisch und Koreanisch.   
Bitte, bete mit uns für Übersetzer für Serbisch, Bulgarisch und Hebräisch! 

 
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 uns auf Facebook @Ladies Prayer International und drücke “Gefällt mir”! 

 

 



 

  

 
 
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! 

 

 

 

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. 

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!  
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