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Besuche uns auf Facebook @ Ladies Prayer International! 
 

Meine Gebete, Mein Garten, Mein Leben 
Von Vicki Simoneaux 
 

Wir neigen dazu, viel über das Gebet zu sprechen und sagen schnell. "Ich 
werde mit dir darüber beten." Und das meinen wir wirklich. Wirklich. Jetzt 
über diesen Garten. 
 
Ich war gesegnet, einen Großvater zu haben, der ein echter südländischer 
Gärtner war. Er pflanzte Erbsen, Okra, Kartoffeln, Gurken, Mais und so 
ziemlich alles, was in der Erde von Perry County, Alabama, angebaut 
werden konnte. Als junges Mädchen fand ich es lustig, eine Woche mit ihm 

im alten Bauernhaus zu verbringen. Irgendwie glaube ich, dass meine Arbeit mehr Spiel und 
weniger Arbeit war. Aber Papaw ließ mich arbeiten, bis ich gelangweilt oder müde war und dann 
ließ er mich einfach spielen. Als Teenager, machte dieses Gartenarbeitding weniger Spaß und 
wurde mehr zur Arbeit. Es war nicht mehr glamourös, eine Woche in Perry County in einem alten 
Bauernhaus zu verbringen. 
 
Im Leben ist das mit dem Gebet ungefähr dasselbe. Es kommt mit einem Hauch von Glamour, 
wenn wir darüber reden, Bücher darüber lesen und spezielle Seminare darüber besuchen. 
Irgendwie wird das Gebet in der Realität jedoch weniger glamourös. 
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Es hat den Anschein, als dass wir das Gebet manchmal als Panikknopf benutzen. Der Garten des 
Lebens ist welk und Schädlinge übernehmen. Was machen wir? Wir geraten in Panik und beten. 
Wir sollten nicht warten, bis die Dürre in unseren Gärten ihren Tribut gefordert hat, und dann die 
Wassertanks hereinbringen, und die welken Pflanzen ertränken, in der Hoffnung, sie wieder zu 
beleben. Ja, das Wasser wird helfen, aber der tägliche landwirtschaftliche Regen wird viel bessere 
Ergebnisse hervorbringen. 
 
Während wir in Simbabwe, im südlichen Afrika lebten, fanden wir den Unterschied zwischen 
Existenzgärtnern und kommerziellen oder Brotkorb-Gärtnern. Existenzgärtner produzierten gerade 
mal genug, um einen Haushalt für ein paar Monate zu ernähren. Brotkorb-Gärtner produzierten 
genug, um nicht nur an ihre Familien, ihre Nachbarn und ihre Nation zu verteilen, sondern 
produzierten auch genug, um über ihre Grenzen hinaus zu exportieren. 
 
Wir sollten auf solche Art und Weise leben und beten, dass unser Leben und unsere Gebete 
weitreichend sind.  
 
Vielleicht wäre es eine bessere Art, dies so zu sagen, dass wir Königreichsgärtner sind oder 
Königreichsgebete beten. Es mag nicht sehr glamourös sein. Es kann manchmal sogar chaotisch 
werden, aber welch eine Belohnung es für den Gärtner ist, am Tisch zu sitzen und die 
Belohnungen seiner Arbeit zu kosten. Lass meine Gebete und mein Leben so kultiviert werden, 
dass ich die Belohnungen genießen kann! 
  
 
Anmerkung: Nachdem sie zwanzig Jahre in Afrika als UPCI-Missionare verbrachten, genießt es Vicki Simoneaux jetzt in 
Houston, Texas, zu leben, wo ihr Ehemann Pastor des Victory Worship Centers ist. Sie liebt es, Zeit mit ihrer Familie zu 
verbringen, besonders mit ihrer Enkelin Emily. 
 

  

Ich komme alleine in den Garten 
Von Jessica Marquez 
 

"Ich komme alleine in den Garten, während der Tau noch auf den Rosen 
liegt. Und die Stimme, die ich an meinem Ohr höre, offenbart der Sohn 
Gottes. Und Er geht mit mir und Er redet mit mir..." ("Im Garten" von C. 
Austin Miles). 
 
Die Worte einer der Lieblingshymnen meiner Kindheit fingen an, und meine 
Seele regte sich, als der Refrain begann: "Und Er geht mit mir, und Er redet 
mit mir." 

 
Als Kind würde ich nie die unzähligen Male wissen, in denen ich nach Ihm rufen würde, damit Er 
während Zeiten der Verzweiflung, des Drucks, der Qual, des Schmerzes, des Kummers und des 
Versagens, mit mir geht und redet. Doch als Erwachsener würde ich immer wissen, dass der Gott, 
den ich als Kind kennengelernt habe, mir gegenüber mit Sicherheit niemals scheitern würde. Er 
würde mich nie verlassen oder im Stich lassen. 
 
Die folgenden Verse mit dem Titel "Das Gebet im Garten" kommen mir in den Sinn, während die 
Melodie in meinen Gedanken widerhallt: 
 
"Dann kam Jesus mit ihnen an einen Ort namens Gethsemane und sagte zu den Jüngern:, Setzt 
euch hier hin, während ich gehe und dort bete ' Und er nahm Petrus und die beiden Söhne des 

 

 



Zebedäus mit sich. Dann sprach Er zu ihnen: Bleibt hier und seid zusammen mit mir wachsam 
"(Matthäus 26,36-38, umschrieben). 
 
Gethsemane ist ein Ort der Zertrümmerung, des Brechens von Willen und Fleisch. Dr. Cindy Miller 
hat einmal gesagt: "Wie werden wir es jemals schaffen, zum Kreuz zu kommen, wenn wir es 
niemals schaffen aus Gethsemane herauszukommen? Werden wir für immer im Garten 
umherwandern, und uns nicht erlauben, vor dem Herrn gebrochen zu werden?" 
 
Die Worte hallten in meinem Kopf und in meinem Herzen wider und das noch heute. Er bittet mich, 
mein Kreuz anzunehmen und Ihm zu folgen, aber wie kann ich mit Ihm und Er mit mir gehen, wie 
kann ich mit Ihm und Er mit mir reden, bis ich die Worte, "Nicht mein Wille, sondern dein Wille 
geschehe in mir," hervorbringen kann. 
 
Das Brechen kommt immer und immer wieder, so oft es nötig ist, um sicherzustellen, dass unser 
Weg zu dem Schicksal führt, das sich vor uns anbahnt. Es ist während dieses Prozesses, dass 
man erkennt, dass sich die Zeit nie verlangsamt. Geliebte Babys werden zu geliebten jungen 
Erwachsenen. Als Mutter von zwei Teenagern, die kurz davor stehen ihr Zuhause zu verlassen um 
auf die Universität zu gehen, sehe ich die Kinder, über die ich seit dem Moment, in dem ich 
wusste, dass ich sie in mir trug, fleißig gebetet habe. Ich bitte Gott, mein Herz ebenso wie das ihre 
zu durchsuchen. 
 
Ich bete, dass sie ihre Zeit allein im Garten finden werden, während sie das Angesicht und den 
Willen ihres Gottes suchen. Als der Refrain der alten Hymne in meinen Ohren widerhallt, stehe ich 
still - wartend und wachsam und betend - dass auch sie Seine Stimme hören werden. "Ich würde 
mit Ihm im Garten bleiben, auch wenn die Nacht um mich herum fällt, aber Er bittet mich zu 
gehen. Durch die Stimme des Leides ruft Seine Stimme zu mir." 

 
 
Anmerkung: Jessica M. Marquez halt die Ordinationslizenz der Vereinigten Pfingstgemeinde International (UPCI) und 
Nordamerikanische Missionarin der Stadt Miami. Sie ist ausserdem die Gründerin und Leiterin von Women Ministering to 
Women International (Frauen dienen Frauen). Ihre größte Freude ist es, die Frau ihres Ehemannes, Antonio und die Mutter 
zu den zwei besten Kindern der Welt, Antonio Jr. und Lexy zu sein. 

  

Erste Liebe 
Von Jackie Little 
 

Wie würden wir beschreiben, wie es ist, "sich zu verlieben"? Manche würden 
sagen, dass sie ständig an die Person denken - Tag und Nacht. Andere würden 
es als Sehnsucht nach Zusammensein beschreiben. Dieselben Gefühle und 
Verhaltensweisen werden demonstriert, wenn wir uns in Jesus verlieben. 
 
Es gibt viele Dinge in dieser Welt, die wir lieben können. Ich liebe 
Sonnenschein, Eiscreme und warme Sommertage. Ich liebe es, an einem 
lodernden Feuer zu sitzen, das Lachen meiner Kinder zu hören, entlang der 

wunderschönen Küste von Maine zu fahren und mit meinem Mann ein Rendezvous zu haben. Ich 
liebe es, die Wahrheit des Evangeliums mit einer hungrigen Seele zu teilen, von Gottes Wort 
erfrischt zu werden und mich in der Gegenwart des Herrn zu sonnen. 
 
Wir sagen vielleicht, dass wir Gott an erster Stelle lieben, aber tun wir das wirklich? Unsere erste 
Liebe zeigt sich darin, wie wir unsere Zeit verbringen und unser Geld ausgeben. Unsere Liebe zu 
Gott wird demonstriert, indem wir ständig an Ihn denken und uns danach sehnen, in Seiner 

 

 



Gegenwart zu sein. "O Gott, du bist mein Gott, früh werde ich dich suchen: Meine Seele dürstet 
nach dir, mein Fleisch verlangt nach dir" (Psalm 63,1) 
 
"Und ihr werdet mich suchen und finden, denn ihr werdet nach mir fragen mit eurem ganzen 
Herzen" (Jeremia 29,13).  
 
Wie werden unsere Kinder wissen, dass wir Gott lieben? Sie werden es durch das Beobachten 
unserer Taten wissen. Wenn wir freundlich zu denen sind, die uns verletzt haben. Wenn wir 
weiterhin dienen, wenn Menschen undankbar sind. Wenn wir von unserem Geld zur Unterstützung 
Seines Werkes geben und wenn wir Ihn zu unserer Priorität machen. 
 
* "Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen 
Seele und aus deinem ganzen Verstande und aus deiner ganzen Kraft". [Dies ist das erst Gebot] 
(Markus 12,30). 
 
* "Daran werden alle erkennen, daß ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt" 
(Johannes 13,35). 
 
* " Seid aber gegeneinander gütig, mitleidig, einander vergebend, gleichwie auch Gott in Christo 
euch vergeben hat" (Epheser 4,32). 
 
Unsere täglichen Entscheidungen stellen unsere Prioritäten dar und offenbaren, ob Er unsere 
erste Liebe ist oder nicht. Diese täglichen Entscheidungen haben Auswirkungen auf den Weg, den 
unsere Kinder in Zukunft wählen werden. Sei dir über deine Prioritäten bewusst; Wähle weise und 
mache Gott zu deiner ersten Liebe. 
 
 
Anmerkung: Jackie Little ist Leiterin des Maine Distrikt Frauendienstes. Sie ist gesegnet, der Gemeinschaft von Lewiston, 
Maine, an der Seite ihres Ehemannes, Pastor Todd Little, zu dienen. Sie hat fantastische Kinder - Nathan, 15, und Kristen, 
13 Jahre alt. 

  

Aus dem Briefkasten 
 
Die Artikel in der heutigen Email (Dezember Ausgabe) waren wunderschön.Danke für den 
herausragenden Geist, der in diesem Dienst sich zeigt. -Crystin Latta 
 
Preisbericht 
     Preist den Herrn! Alle Ehre sei Gott. I wartete auf dem Moment, um das schöne Zeugnis zu 
teilen, von Gottes verändernte Macht und die Versöhnung im Leben meines Sohnes. 
     Mein Teenager fing an zu rebellieren. Der Feind fing an mir zu sagen, dass er nicht mehr 
zurückkommen würde. Ich fing an stundenlang und viele Nächte Fürbitte zu tun. Am Jahresanfang 
fing mein Sohn an kleine Babyschritte in Richtung Gottes zu machen. 
     Jetzt, während ich dieses Zeugnis schreibe, hat er sich Gott vollkommen gewidmet und ist im 
Lobpreisteam, Begrüßungsteam, wöchtentlicher Gebetstreff, Jüngerschafts Unterricht, 
Jugendgruppe. Seine genauen Worte zu mir waren "Mum, als ich in der Welt war, gab ich dort 
mein alles, jetzt bin ich wieder zurück und lebe für Gott, und ich will mein alles und noch mehr 
GOTT geben". Er kann nicht aufhören Gott täglich zu danken, und uns als Eltern zu danken, dass 
wir ihn nicht aufgegeben haben. 
     "Lass uns Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit warden wir ernten, wenn wir 
nicht nachlassen". 
-Sr. Arieta Namakadre. Pastorenfrau von NorthernLight Pentecostal Church of Darwin. Australien 



  

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 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! 
 

 

 

 

 
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, 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.  
 

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 

mailto:LadiesPrayerInternational@aol.com
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/
http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
http://ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
http://ladiesministries.com/home
http://ladiesministries.com/programs/more-to-life
http://ladiesministries.com/programs/today-s-christian-girl
http://www.wnop.org/
http://www.upci.org/home
http://www.myhoperadio.com/
http://www.globaltracts.com/
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational
https://m.youtube.com/watch?v=lDUmCjnbVow&autoplay=1


  

 



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 LinkText Link 

 

  

 

Wir unterstützen... 
 
TUPELO CHILDREN'S MANSION 
Kinder leben in einer Umgebung mit der Möglichkeit geistlich, körperlich und emotional 
wachsen zu können. 

NEW BEGINNINGS Mutterschaft Fürsorge für natürliche Mütter, die es in Erwägung ziehen 
zu adoptieren und Unterbringung von Kinder für Pärchen, die adoptieren. 

HAVEN OF HOPE Ein Programm für Mädchen im Alter von 13-16 mit Verhaltens- und 
emotional Schwierigkeiten. 

LIGHTHOUSE RANCH für JUNGS Die gebrochene und verletzte Leben von Teenage 
Jungs zu heilen 
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