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Besuche uns auf Facebook @ Ladies Prayer International! 
 

Gnadengaben 
Von Liane Grant 
 

"Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen 
Gnade." (Römer 12,6) 
 
Jeder von uns hat Gaben des Dienstes erhalten, um sie im Reich Gottes zu 
benutzen, und unsere Kinder erhalten ebenfalls ihre eigenen einzigartigen 
Gaben. Gemäß dem obigen Vers werden diese Gaben durch die Gnade 
bestimmt, die Gott uns individuell gegeben hat. Also, was genau bedeutet 
Gnade in diesem Zusammenhang? 
 

Das griechische Wort "charis" erscheint im Neuen Testament über 150 Mal und kann mehrere 
Bedeutungen haben. Welche hier zu passen scheint, ist: "göttlicher Einfluss auf das Herz und 
dessen Reflexion im Leben". Gott verleiht uns bestimmte Gaben, aber Seine Absicht ist, dass 
wir sie aktiv in unserem täglichen Leben anwenden (reflektieren).  
 
Wenn wir für unsere Kinder beten, wird Gott uns zeigen, wie wir ihnen dienen können. Durch 
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Gebet greifen wir auf göttlichen Einfluss zu, der es uns ermöglicht, Gnade auf unsere Kinder zu 
reflektieren. Wir dienen zuerst denen, die uns am nächsten stehen, einschließlich unserer 
Kinder, und dann in einem größeren Rahmen, wenn Gott Türen der Möglichkeiten öffnet. 
 
In 1. Korinther 15,10 verwendet Paulus das Wort "Gnade" ("Charis") dreimal, und die gleiche 
zweiteilige Definition scheint zu passen. "Aber von Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine 
Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet denn sie alle; 
nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist." 
 
Die beiden Elemente der Gnade werden in jedem Beispiel gesehen: göttlicher Einfluss und 
Reflexion des Lebens. Gottes Gnade veranlasste Paulus, sich zu dem Diener zu entwickeln, der 
er zu diesem Zeitpunkt war, und andere wurden dadurch gesegnet. Diese von Gott gegebene 
Gnade war nicht umsonst, weil sie Paulus dazu brachte, zu arbeiten und anderen aktiv zu 
dienen. Und die Gnade Gottes blieb bei ihm; Es war keine einmalige Erfahrung, sondern etwas, 
das Paulus pflegte. 
 
Die zwei Teile der Gnade sind untrennbar, genau wie Glaube und Werke. Wir erhalten Gnade 
und wir reflektieren sie zurück auf diejenigen, die um uns herum sind, besonders auf unsere 
Kinder. Gott hat immer mehr Gnade für uns, auch wenn wir das Gefühl haben, dass wir es nicht 
verdienen. Und durch Seinen göttlichen Einfluss können wir weiterhin mit Gnade für unsere 
Kinder beten, und daran glauben, dass Gott auch in ihnen geistliche Gaben aktivieren wird. 
 
"Aber so wie ihr in allem überströmend seid: in Glauben und Wort und Erkenntnis und allem 
Fleiß und in eurer Liebe zu uns, dass ihr auch in dieser Gnade überströmend sein möget" (2 
Korinther 8,7). Lasst uns in Seiner Gnade im Überfluss leben! 
 
Anmerkung: Liane Grant ist eine zertifizierte English/Franzöisch Übersetzerin, und Authorin des Andachtstagebuch 

Order My Steps (Führe meine Schritte) und des Buches Schedule Your Dream (Plane deinen Traum). 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 und ist die Gründerin und 

Aufseherin von The King's Translators, eine Gruppe Freiwilliger Übersetzer, die sich widmen apostolische Ressourcen 

auf französisch bereitzustellen.  

  

Gnade finden in stinkenden Socken 
Von Randa Chance 
 

"... Jedem aber, dem viel gegeben ist, viel wird von ihm verlangt werden. (Lukas 
12,48) 
 
Jede Nacht mache ich zur Schlafenszeit die Runde in den Kinderzimmern. Devon 
bekommt eine Rückenmassage, während sie mir von ihrem Tag erzählt. Ich gebe 
ihr eine feste Umarmung und einen Kuss, und dann beten wir. Wenn ich in das 

Schlafzimmer der Jungs gehe, sehe ich, wie sich Gages lockiger Kopf am Nachthimmel 
abzeichnet, während er sein Kinn auf seine Hände stützt und sich auf die Fensterbank lehnt. Wir 
beten und geben uns einen Gute Nacht Kuss, dann singe ich ein Wiegenlied. Ihre Augen 
werden glasig und sie treiben in den Schlaf. Wenn ich mich umdrehe, um den Raum zu 
verlassen, höre ich Benjamins plötzlichen Schrei und Gages schläfrigen Protest über den Lärm. 
Unser Dialog läuft in der Regel so ab: 

 

 



 
" Gute Nacht, Mama! Ich hab dich lieb, Mama! Ich hab dich lieb!" 
 
"Gute Nacht, Schatz. Ich hab dich lieb, Benjamin." 
 
"Ich hab dich lieb, Mama...Ich hab dich lieb." 
 
"Ich hab dich auch lieb, Benjamin." 
 
Ich gehe auf Zehenspitzen drei oder vier weitere Schritte und höre dann eine leise Stimme im 
Dunkeln: 
 
"Mama?" 
 
"Ja, Baby." 
 
"Weisst du, warum ich so oft 'Ich liebe dich' sage:" 
 
"Warum?" 
 
"Weil es das Letzte ist, was ich hören will, dass du mir sagst, bevor ich schlafen gehe. Ich liebe 
dich, Mama." 
 
"Ich liebe dich auch, Benjamin." 
 
Im Haus kehrt Ruhe ein. Ich stehe für eine Minute still in dieser Ruhe und nehme die Worte 
meines 8-jährigen Kindes auf. 
 
Er muss fühlen, dass er geliebt wird. Er muss diese Worte hören. Selbst nachdem ich die 
ekelhaften Socken gefunden habe, die er in meine neue Handtasche gesteckt hatte, braucht er 
immer noch die Wärme meiner Umarmung. Ich bin dazu berufen, mein Kind zu disziplinieren, 
nicht seinen Geist zu zerstören. Selbst nachdem er seiner ahnungslosen Schwester den 
Armrücken leckte und sie aufschreien ließ oder auf den Wohnzimmermöbeln ein permanentes 
Kunstwerk mit blauem Filzstift hinterließ. 
 
Nach der Bestrafung braucht er immer noch meine Hände, um sein borstiges Haar zu kräuseln. 
Wenn er sein Bestes versucht hat, jedoch zu kurz gekommen ist, müssen seine tränengefüllten 
blauen Augen die Wahrheit in meinem Gesicht erkennen, während ich sein Kinn mit meiner 
Hand umschliesse und ihm sage: "Du bist wirklich ein erstaunliches Kind." Wenn er sich auf 
mich katapultiert und seinen Kopf in meinem Bauch vergräbt, muss er wissen, dass ich mich 
niemals abwenden werde. 
 
Er braucht gesunde Dosierungen von Gnade, die in seinen Alltag gemischt werden. Mein wilder 
Junge liebt es zur Zeit, zu ringen und in der Öffentlichkeit erstaunliche Geräusche zu machen. 
Bald jedoch wird er ein erwachsener Mann mit Verpflichtungen sein. Er wird wissen müssen, wie 
er für seine eigenen Kleinen beten, sie lieben und ihnen Gnade geben kann. Ich habe das 
Geschenk von heute erhalten, und meine Berufung in diesen wenigen flüchtigen Momenten ist 
es ihm zu zeigen, wie. 
   
   
Anmerkung: Randa Chance kommt aus San Antonio, TX. Sie ist mit Rev. Shane Chance verheiratet und Mutter von 
Devon, Gage und Benjamin. Sie ist eine Sängerin, Rednerin, Autorin und absolviert derzeit einen Master of Arts in 



klinischer psychischer Gesundheitsberatung. Sie ist verrückt nach ihrer Familie und man findet sie normalerweise mit 
ihrem Mann und ihren Kindern lachend. 
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In Seiner Gnade leben 
Von Olivia M. Francis 
 

 
Nachdem wir Gottes Gnade empfangen haben - Seine unverdiente Gunst uns 
gegenüber - müssen wir fortfahren, in Seiner Gnade zu leben. Es ist ein 
täglicher Weg mit Gott; ein Weg mit zahlreichen Entscheidungen, die zu treffen 
sind, unerwarteten Situationen, guten und bösen Überraschungen, Kummer, 
Freude, Zufriedenheit und so vielen weiteren Emotionen - nur an einem Tag!!! 
 
Als Mutter drehen sich meine Gedanken um das Wohl meiner Kinder - egal, 

was ich tue oder welche dringende Aufgabe ich für unsere Kirche oder den Bezirk zu tun habe. 
Es ist erstaunlich, wie wir uns auf diese Dinge konzentrieren können, aber unsere Kinder stehen 
immer an vorderster Front. Dies, glaube ich, ist es das Herz einer Mutter zu haben. Wir kämpfen 
mit Schuld und Verdammung und versuchen, allen Menschen zu allen Zeiten alles zu sein, aber 
lass mich euch daran erinnern, dass wir in Seiner Gnade leben. Sein Wort sagt: 
 
2 Korinther 12,9 Und er hat zu mir gesagt: Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in 
Schwachheit vollbracht. 
 
 
1 Petrus 5,10 Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in 
Christ Jesu, nachdem ihr eine kleine Zeit gelitten habt, er selbst wird euch vollkommen machen, 
befestigen, kräftigen, gründen. 
 
Ich habe viele Predigten und Lehren über "In Gottes Gnade wachsen" gehört. Zu wachsen 
bedeutet sich zu entwickeln, zu reifen, zu gedeihen, zu erweitern und zu vergrößern. Welch 
schöne positive Adjektive. Aber in Gottes Gnade zu leben, bedeutet mehr als das. Nachdem du 
gewachsen bist, musst du verweilen, du musst leben, du musst in Seiner Gnade bleiben. Das 
bedeutet es in Seiner Gnade zu leben. 
 
Sieh dir die Sequenz von 1. Petrus 5,10 an. Zuerst leidest du, dann wirst du vollkommen 
gemacht, dann befestigt, dann gestärkt und schließlich gegründet. Ich glaube, wenn wir zu dem 
Punkt kommen, dass wir gegründet sind, wir in Seiner Gnade leben. Wenn wir in Seiner Gnade 
leben, wird es eine tiefgreifende Wirkung auf diejenigen haben, von denen wir umgeben sind, 
besonders unsere Familie. Ein göttliches Leben vor unseren Kindern zu leben, ist eines der 
wichtigsten Dinge, die wir tun können. Ihnen durch unsere Worte und Handlungen zu zeigen, 
dass Gottes Gnade ausreicht, ist ein mächtiges Werkzeug. 
 
Gottes Gnade ist so überwältigend. Sie sieht über unsere Fehler, unsere Mängel hinaus und 
kapselt uns mit einer Zielstrebigkeit ein, die jenseits unseres Verstehens liegt. Oh, in Seiner 
Gnade zu leben; in Seiner Gunst zu wohnen und von Bestimmung konsumiert zu werden. 
  
  
  

 

 



Anmerkung: Olive is the Ehefrau von Leroy Francis, Senior Pastor von Life Tabernacle London und General 
Superintendent der Vereinigten Pfingstgemeinde von Großbritannien und Irland (GB&I). Sie ist leidenschaftlich über das 

Werk Gottes und sie liebt Fussball. 
 
 

  

 

 

 

 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 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! 

  

 

 

 

  

 
 
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 

Aus der Redaktion 

mailto:LadiesPrayerInternational@aol.com
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/
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
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational


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). 

 

  

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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See what's happening on our social sites: 
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