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

In den Händen Gottes wiederhergestellt! 
Von Jill Patterson 
  

Gott ist im Wiederherstellungsgeschäft. Darüber hinaus scheint Ihn dies zu 
erfreuen! 
 
In 1. Samuel 2 finden wir Hannahs Dankgebet, nachdem der Herr ihr das Kind 
gegeben hatte, nach dem sie sich lange gesehnt hatte. Nachdem Hannah 
ihren Sohn Samuel entwöhnt hatte, brachte sie ihn zum Haus des Herrn in 
Silo. In ihrem Gebet zu Gott sagt sie vom Herrn: 
 
"Dem Verachteten hilft er aus seiner Not. Er zieht den Armen aus dem 
Schmutz und stellt ihn dem Fürsten gleich, ja, er gibt ihm einen Ehrenplatz. 
Dem HERRN gehört die ganze Welt, auf ein festes Fundament hat er sie 

gegründet." (Vers 8) 
 
Hannah schrieb ihrem Herrn zu, dass Er die Armen und Bettler zu Fürsten und Königen gemacht 
hatte. Welch ein Kontrast. Welch eine Beförderung. 
 
Gottes Wiederherstellungsprozess ist vollständig. Es ist auch oft mehr als erwartet. Es kann auch 
schnell sein. Dies traf auf Joseph und Moses zu. Innerhalb eines Tages haben sich die Dinge in 
ihrem Leben dramatisch verändert. Joseph, der erst fälschlicherweise beschuldigt und eingesperrt 
wurde, wurde mit Macht und Gunst des Palastes erhöht. Moses wurde in einem Korb aus Binsen 
versteckt, aber dann von der Tochter des Pharaos aufgenommen. 
 
Du selbst hast dein eigenes persönliches Beispiel und Zeugnis der Wiederherstellung. Er hob uns 
aus dem Lehm und stellte unsere Füße auf einen Felsen, um zu bleiben. 
 
"und zog mich aus der grausamen Grube und aus dem Schlamm auf einen Fels, dass ich gewiss 
treten kann." (Psalm 40,2) 
 
Dies ist eine Zeit der Wiederherstellung, der Freude! 
 
 
In Gottes Händen sind wir stark. 
In Seinen Händen sind wir fähig. 
In Seinen Händen sind wir nützlich. 
In Seinen Händen sind alle Dinge möglich. 

 

 



In Seinen Händen sind wir mehr als nur Eroberer. 
In Seinen Händen haben wir eine Zukunft. 
In Seinen Händen sind wir wiederhergestellt! 
 
 
Anmerkung:  Jill Patterson lebt in Osteuropa und arbeitet und dient in Rumänien, Bulgarien und Ungarn. Sie und ihr Mann 
sind seit neunundzwanzig Jahren Missionare. 

  

Die Wiederherstellung meiner Zerbrochenheit 
Von Mary Wilson 
 

Aufgewachsen als Tochter eines Pastors, wurde mir beigebracht, immer zu 
danken, Gott in allem zu vertrauen und für alles zu beten. Hier ist meine 
persönliche Geschichte. 
 
In meinen Dreißigern litt ich unter schrecklichen Depressionen. Mir war 
damals noch nicht bewusst, was es war oder wie schlimm es war. Ich wollte 
nicht in die Kirche gehen, nicht weil ich Gott nicht liebte, sondern weil ich 
einfach nicht unter Menschen sein wollte. Und ich wollte auf keinen Fall mit 
jemandem reden. Das scheint seltsam für jemanden, der immer Menschen 
liebte und jede kirchliche Aktivität liebte, an der ich teilnehmen konnte. Aber 

etwas in mir würde mir einfach nicht erlauben, zu Hause zu bleiben. Ich ging trotzdem zu jedem 
Gottesdienst, ich betete an und ich sang im Chor. Fast jeden Morgen um 6:00 Uhr ging ich zum 
Beten, obwohl ich oft nur am Altar lag und weinte. Diese Zeiten bereiteten mich auf die 
kommenden Jahre und Dinge vor, denen ich mich ohne Gebet nicht stellen konnte. 
 
Viele Dinge wurden mir weggenommen und ich fühlte mich bestraft, ich war gebrochen. 2014 
verlor ich meinen lieben Vater (meinen Pops) und innerhalb der folgenden zwei Wochen verlor 
mein Mann seinen Job aufgrund mehrerer leichten Schlaganfälle. Wir mussten von unserem 
schönen Bauernhaus in ein sehr kleines, unattraktives Haus umziehen. In dieser schwierigen Zeit 
begann Gott an meinem Herzen zu arbeiten, Ihm zuzuhören, mich auszuruhen, Sein Wort zu lesen 
und zu beten, wie ich noch nie zuvor gebetet hatte. 
 
"Aber zu dir sage ich, der HERR: Ich will dich wieder gesund machen und deine Wunden heilen" 
(Jeremia 30,17). (HFA) 
 
Er begann langsam meine verlorene Kraft wiederherzustellen. Mein Gefäß war rissig und ich 
verblasste, ich war gebrochen und verletzt. Gott nahm meine Zerbrochenheit und erfrischte mich. 
Er verwandelte meine Trauer in Tanzen. In Psalm 121,1-2 heißt es: "Ich schaue hinauf zu den 
Bergen - woher kann ich Hilfe erwarten? Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde 
gemacht hat!" 
 
Es gibt verschiedene Synonyme für wiederherstellen: erfrischen, aufladen, neu erstellen, 
aktualisieren, regenerieren, verjüngen, erneuern, reparieren, wiederbeleben, revitalisieren, wieder 
aufleben. Als ich anfing, diese Worte zu lesen, wandte ich sie sofort auf das an, was Jesus für uns 
in unserer Not tut. Oh, ist es nicht eine wundervolle Sache, was Er für seine Töchter tut? 
 
Ich ermutige dich heute, wenn du dich erschöpft fühlst, lass dich von Ihm wiederherstellen. Sprich 
Leben in deine Situation. Erfrische deine Beziehung zu Ihm. Und bete, bete, bete. Sprich mit Jesus 
und lass Ihn dich erfrischen, dich wiederherstellen. Er wird den Sonnenschein wieder in dein 
Leben bringen. "Den Abend lang währt das Weinen, aber des Morgens ist Freude" (Psalm 30,5). 
 

 

 



Der Herr genießt es, unser zerbrochenes Gefäß zu nehmen und es wieder in seinen 
ursprünglichen Zustand zu versetzen. 
 
 
 
Anmerkung: Mary Wilson besucht die River of Life-Kirche in Muncie, Indiana. Sie ist Mutter von zwei erwachsenen Kindern 
und Großmutter von drei Enkeln. Mary war 35 Jahre lang Chor- / Theaterleiterin und dann Musikleiterin und leitete auch 
viele Jugendcamp-Chöre. Sie ist jetzt im Ruhestand und genießt es, mehr Zeit mit der Familie zu haben. Sie liebt es, für 
den Herrn zu arbeiten. 
.   

 

Aus der Redaktion 
Gott tut Mächtiges! 

Gott öffnet viele Türen und dieser Newsletter ist nun verfügbar in folgenden Sprachen: 
Englisch, Arabisch, Chinesisch, Tschechisch/Slowakisch, Niederländisch, Fidschi, 
Französisch, Georgisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Polnish, 
Portugiesisch, Spanisch, Swahili, Schwedisch, Tagalog,Thailändisch, Cree, 
Singhalesisch und Srilankisch 

Bitte, betet für mehr Übersetzer! 

 
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!   
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