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Besuche Ladies Prayer International auf Facebook und drücke "gefällt mir"! 
 

Das Vermächtnis einer betenden Großmutter 
Von Stacy Gaddy  
 

Meine Großmutter (oder "granny", wie sie von allen genannt wurde) war eine Frau, die dem 
Gebet treu war - das heißt, sie zündete treu ihre Kerzen an und zitierte aufrichtig ihre täglichen 
Gebete. Ich hörte sie oft ihre "Ave Maria" murmeln, während sie ihre Rosenkranzperlen 
umklammerte. Rosenkranzgebete war alles, was die meine Oma zu beten wusste. Dies war 
wahrscheinlich meine früheste Bekanntschaft mit dem Gebet. Ich bin so dankbar, dass mein 
Sohn und meine Tochter stattdessen das Erbe haben, mit zwei kraftvollen apostolischen 
Großmüttern gesegnet zu sein, die wissen, wie man das Angesicht Gottes sucht. Diese Frauen 
hatten einen enormen Einfluss auf meine Kinder. 

 
Ich erinnere mich an eine Großmutter in der Bibel, die auch das Leben ihres Enkels stark beeinflusst hat. Ihr Name 
war Lois und obwohl ihr in 2. Timotheus 1,5 nur eine Eigenschaft gegeben wurde, ist es eine starke; "indem ich 
mich erinnere des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst wohnte in deiner Grossmutter Lois und deiner Mutter 
Eunike...". 
 
Sie war eine Frau aufrichtigen Glaubens. Sie verhielt sich nicht auf eine Art und Weise in der Kirche und auf eine 
andere Art und Weise zu Hause, sondern ihr Glaube an Gott war konsistent. Sie war nicht nur ihrer Familie ein 
Vorbild, sondern es wurde offensichtlich bewusst gelehrt und weitergegeben (2. Tim 3,14-15). Was für ein großes 
Kompliment machte Paulus Timotheus, als er sagte, er habe denselben Glauben in ihm erkannt, den er auch in 
seiner Großmutter sah. 
 
In Titus 2,3 wird erwähnt, dass die älteren Frauen Lehrer für gute Dinge sein sollen. Dies zeigt den Wert, der auf 
ältere Frauen für ihre Weisheit, Perspektive im Leben und jahrelange Erfahrung gelegt wird. Kinder stehen 
heutzutage einer Welt gegenüber, die so völlig anders ist als ihre Großeltern oder sogar ihre Eltern. Unsere 
Gesellschaft als Ganzes unterstützt immer weniger die göttlichen Prinzipien. Daher ist es das größte Geschenk, 
welches ein Enkelkind erhalten kann, für sie zu beten. 
 
Lois Vermächtnis des Glaubens hat zweifellos tausende von Menschen durch Timotheus während seiner Zeit des 
Reisens und des Predigens des Evangeliums beeinflusst. Die einzige Erwähnung des Wortes "Großmutter" in der 
Bibel bezieht sich auf Lois. Ihr Name bedeutet "wünschenswerter". Da sie überall gottesfürchtige Großmütter 
repräsentiert, stimmen wir zu, dass sie wünschenswerter sind als jeder irdische Besitz. 
 
Dies ist der Monat, in dem wir Großeltern feiern. Wir ehren und sind dankbar für all die Großmütter, die weiterhin 

 

 



den Weg zur Wahrheit weisen und treu für ihre Familien beten. Welch ein gewaltiger Einfluss gottesfürchtige 
Großmütter für das Reich Gottes sind! 
 
Anmerkung: Stacy Gaddy lebt in Cabot, Arkansas, wo sie zusammen mit ihrem Ehemann Tim in New Life arbeitet, der Kirche, die sie 1999 
zusammen gegründet haben. Sie ist auch in verschiedenen Rollen im Arkansas Distrikt als die Frau des Superintendenten tätig. Stacy liebt es, 
zu Frauen zu sprechen, reist ausgiebig und ist dabei herauszufinden, was es bedeutet, ein leeres Nest zu haben. 

  

Prayers Never Die 
Von Dr. Robbie Crawford 
 

Als wir durch die feurigen Prüfungen eines Pastorenehepaares gingen, sagte mir ein Prediger: 
"Die Gebete deiner Großeltern geben euch jetzt Kraft." Meine gottesfürchtigen Großeltern 
waren vor vielen Jahren gestorben, aber ich glaube, dass ihre Gebete weiterleben und jetzt in 
meinen Kindern weiterleben. 
 
Meine Tochter besuchte kürzlich eine Konferenz und erzählte mir, dass jemand dort über sie 
prophezeit hatte. "Sie sagten, dass die Gebete meiner Mutter sich erfüllen würden. Ich konnte 
es nicht erwarten, dich anzurufen, um herauszufinden, was du für mich gebetet hast." Ich bin 

mir nicht sicher, was sie erwartete, aber meine Gebete für meine Kinder sind nicht für Habseligkeiten, Positionen 
oder Ehrungen. Meine stetigen Fürbitten kommen aus einer Kombination von achtzehn Bibelversen, die die 
grundlegenden Kernwerte enthalten, die mir von meinen Eltern und Großeltern vermittelt wurden und ich hoffe, 
dass ich sie an die nächste Generation weitergebe. 
 
Meine Gebete für meine Kinder, von denen ich hoffe, dass sie an ihre weitergegeben werden, gehen 
normalerweise so: 
 
Unser Vater im Himmel, wir lieben Deinen Namen! 
Lass Dein Reich in meinen Kindern offensichtlich sein und lass Deinen Willen in ihrem Leben geschehen. 
Hilf ihnen, aufrichtig zu sein, die Wahrheit zu erkennen, die Wahrheit zu lieben und lass die Wahrheit sie 
freimachen. 
 
Jesus, gib ihnen, was sie brauchen. 
 
Vergib ihnen, wie auch sie anderen vergeben. 
Hilf ihnen, andere zu lieben und zu respektieren, auch wenn es nicht verdient ist. Lass die Sonne nicht über ihrem 
Zorn untergehen. Hilf ihnen, ihre Feinde in Deine Hände zu legen. Lass sie nicht nachtragend sein und hilf ihnen 
Schmerz loszulassen. 
 
Halte sie von der Versuchung fern und befreie sie vom Bösen. 
Salbe meine Kinder. Hilf ihnen, Böses zu vermeiden, indem sie geistige Klarheit und Integrität haben und gute 
Entscheidungen treffen. 
 
Liebe 
Umschließe meine Kinder, erfülle sie, sättige sie und verschlinge sie mit Deiner Liebe. 
 
Emotionale Reife 
Hilf ihnen in Dir zu reifen und sicheren Fuss zu fassen. Hilf ihnen gute Beispiele zu sein und in Notzeiten nicht 
ohnmächtig zu werden. Gib ihnen Freude! Hilf ihnen friedliebend zu sein und nicht schnell zornig zu werden. Hilf 
ihnen freundliche Worte zu benutzen und leicht zugänglich zu sein. 
 
Furchtlosigkeit 
Ich bete, dass meine Kinder in Deiner Kraft, Kühnheit, Zuversicht und Autorität wandeln werden. Hilf ihnen, nichts 
Böses zu fürchten. 
 
Selbstdisziplin 
Lehre meine Kinder zu beten und Dein Wort zu erforschen. Beschütze ihre Herzen. Wache über die Dinge, die 
ihnen in den Sinn kommen, vor allem aber über das, was aus unserem Mund kommt, denn das ist es, was 
verunreinigt. Halte sie von den Einflüssen der Welt fern, während sie in einer freudigen, gesunden und göttlichen 

 

 



Umgebung aufwachsen. 
 
Glaube 
Mögen meine Kinder einen starken Glauben haben, so dass nichts für sie unmöglich sein wird. 
 
Demut 
Ich bete, dass meine Kinder gerecht handeln, Barmherzigkeit lieben und demütig vor Gott wandeln. 
 
Dankbarkeit 
Hilf meinen Kindern immer dankbar zu sein für ihre Errettung, ihr geistliches Vermächtnis und Erbe, ihre einstige 
Traditionen und zukünftige Verspechen. 
Dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit für immer! 
Unser Haus aber, wir werden dem Herrn dienen! 
 
Anmerkung: Dr. Robbie Crawford hat mehr als 25 Jahre als Lehrerin, Bildungsverwalterin, lizenzierter Predigerin und Hilfspastorin gearbeitet. 
Sie promovierte in Pädagogik an der University of Missouri-St. Louis, wo sie in vier Ehrengesellschaften aufgenommen wurde. Sie ist derzeit 
Direktorin der New Life Preschool in St. Louis, Missouri, sowie die Kinderpastorin und Sonntagsschulleiterin.   

  

Das Haus, das durch Gebet erbaut wurde 
Von Anita Harding 
 

"Wo der HERR nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen" (Psalm 127,1) 
 
Ich erinnere mich an die Tränen, die mein Gesicht bedeckten, als Gottes Gegenwart den Raum 
füllte. Es war der Tag, an dem ich von meiner Oma "den Segen" erhielt. Es war auch der Tag, 
an dem ich meine Oma zum allerletzten Mal umarmte. Viele Jahre sind vergangen, aber es 
scheint, dass ich immer noch die Wärme dieser Umarmung spüren kann. 
 
Die Erinnerung an meine Oma, die mich ganz nah zu sich zieht, um einen Segen über mich zu 

beten, wird für immer in meinem Herzen leben. Sie schaute mir direkt in die Augen und sagte: "Gott möchte, dass 
du mein Akkordeon bekommst und die Salbung, die damit verbunden ist." Ich war überwältigt von diesem tollen 
Geschenk! 
 
Ich erinnere mich, dass Omas Akkordeon und Opas Violine immer der Mittelpunkt unserer Familientreffen waren. 
Wir sangen Gospel-Lieder und beteten stundenlang im Wohnzimmer meiner Großeltern. Dieser wertvolle Segen 
hält mich mit meiner Vergangenheit verbunden und erlaubt mir, meine Zukunft zu sehen. Wenn ich höre, wie meine 
Kinder und Enkel Gott anbeten, beobachte ich mich oft dabei, wie ich in den Himmel schaue, und sage: "Hörst du 
zu, Oma?" 
 
Meine Oma segnete meinen Mann und mich außerdem mit einem weiteren besonderen Segen. Sie hielt unsere 
Hände fest und sprach diese Worte zu uns. "Ihr werdet das Haus fertig bauen, das Großvater und ich begonnen 
haben." 
 
Im Laufe der Jahre haben wir den Wert dieses Segens verstanden. Bis zum heutigen Tag sind wir engagiert, das 
Haus zu bauen, das Oma und Opa begonnen haben. Ich bin so dankbar, dass wir uns dazu entschieden haben, 
unsere Familie mit Gebet, Anbetung und dem Wort Gottes zu bauen. Wir freuen uns und danken Gott, dass all 
unsere Kinder und Enkel heute Gott dienen. 
 
Letzte Weihnachten gab ich meinem ältesten Enkel eine Bibel, die mir mein Mann an unserem ersten Hochzeitstag 
geschenkt hatte. Mein Enkel begann unter der Salbung zu weinen, als er mein Geschenk öffnete. Unter 
Freudentränen erklärte ich ihm, dass er das Haus weiterbauen muss. Ich glaube in meinem Herzen, dass er es 
verstanden hat. Es war ein Tag, den unsere Familie niemals vergessen wird. 
 
"Sammelt euch aber Schätze im Himmel..." (Matthäus 6,20). 
 
Segen über meine Familie zu beten und "ewige Gaben" an sie weiter zu geben, ist eines der wichtigsten Dinge, die 
ich tun kann. Nichts gibt mir größere Freude, als für meine Familie zu beten. Meine Gebete verbinden mich mit 
meiner Vergangenheit und werden lange weiterleben, nachdem ich in mein himmlisches Zuhause gegangen bin. 

 

 



Ich bete, dass wir beim Bau des Hauses nie müde werden, denn unser geistliches Erbe hängt davon ab. 
 
  
Anmerkung: Anita Harding ist seit 1976 mit ihrem Mann im Vollzeit-Dienst. Sie ist die Mutter von zwei Kindern und Oma von sieben 
Enkelkindern. Sie ist eine pensionierte Kindergärtnerin, die weiterhin durch Mentoring unterrichtet. Zurzeit dient sie als Sekretärin der Abteilung 
für Frauen des westlichen Bezirks. Ihre Liebe und Hingabe zu Gott, Familie und Freunden scheint hell durch ihr Leben.. 
 

  

Gebete einer Großmutter 
Von Jill Patterson 
 

Gebet-Mein Geschenk! 
 
Neue Großeltern brauchen nicht lange, um ihrem Enkelkind Geschenke zu kaufen und zu geben. 
Das ist normal. Kleine Kleidungsstücke sehen so süß aus! Großeltern wollen, dass ihre Enkel das 
Beste haben. So viel wie Geld erlaubt, gibt es Hilfe mit dem Babybett, Hochstuhl, Bettlaken und 
die Liste geht weiter. 
 
Als Missionarin lebe ich weit von meinen Enkeln entfernt. Ich habe nicht die Möglichkeit, sie 
täglich, wöchentlich oder selbst monatlich zu sehen. Ich kann nicht mit dem Auto zu ihnen reisen, 
und genauso können sie nicht einfach zu mir kommen. Also kann ich das "Geschenk des Selbst" 

nicht wie viele Großeltern geben. Großeltern, die in der Nähe ihrer Enkelkinder leben, können babysitten, zu 
Übernachtungen einladen, spezielle Mahlzeiten zubereiten, sie während der Ferien behalten usw. Nun, ich könnte 
das "Geschenk der Sorge" schenken. Ist das nicht etwas einfaches? Wir wissen jedoch, dass die Sorge nicht von 
Gott ist. Also, was geben? 
 
Ich habe persönlich das Gebet als Geschenk für meine Enkelkinder beansprucht. Das Gebet geht die Distanz! Vor 
dem Thron Gottes nenne ich sie "unsere Kinder". Gott ist der Geber des Lebens. Er hat uns unsere Enkelkinder 
gegeben, und dann haben wir sie wiederum Gott zurückgegeben. Viele Kirchen haben Babywidmungen, in denen 
Mütter, Väter, Großeltern, Freunde und Gemeindemitglieder in einem symbolischen Gottesdienst ihre Kinder Gott 
übergeben. Ich spreche jedoch nicht von einem einmaligen symbolischen Dienst. Ich spreche von einem 
wiederholten Geben (oder Überlassen) des Kindes in der Fürsorge des himmlischen Vaters durch Gebet. Das 
Gebet einer Großmutter damit der Herr ihre Enkel zu Hause, in der Kirche, in der Schule und beim Spielen 
beschützt; dass Er in ihrem Leben - in ihren Herzen, Gedanken und ihrem Geist ist; dass Er eine dornige Hecke 
des Schutzes um sie pflanzt und damit Seine Engel über sie wachen. Was für ein Geschenk! 
 
Der Bibelvers in Jakobus 1,17 spiegelt den Wert einer himmlischen Gabe wider. "Jede gute Gabe und jedes 
vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei welchem keine Veränderung ist, 
noch eines Wechsels Schatten." Auf das Vermächtnis einer Großmutter verweist Paulus in 2. Timotheus 1,5: 
"indem ich mich erinnere des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst wohnte in deiner Großmutter Lois und 
deiner Mutter Eunike, ich bin aber überzeugt, auch in dir. " Lasst uns an unsere Enkelkindern die guten 
himmlischen Gaben weitergeben! Wir können es! 
  
  
Anmerkung: Jill Patterson lebt in Osteuropa und arbeitet und dient in Rumänien, Bulgarien und Ungarn. Sie und ihr Ehemann sind seit 28 
Jahren Missionare   

 

 

  

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 

 

 

 

 


