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Gebet verändert Herzen
Von Bre Uzzell

"Verändere mich, Herr. Verändere mich, Herr. Lass mich nicht bleiben, wie ich bin. Ich
möchte mehr wie Du sein. Nimm mein Leben. Mach mein Leben genau so, wie Du es
willst. Oh Herr, bitte verändere mich. Verändere mich, lieber Herr."
Die Worte dieses Liedes gingen mir durch den Kopf, als ich meine Gedanken für diesen
Artikel zusammenstellte. Das Gebet verändert die Herzen, aber manchmal liegt die
wichtigste Veränderung in unserem eigenen Herzen. In Psalm 51,12 betete David:
"Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott; erneuere mich und gib mir die Kraft, dir treu zu
sein!" Es ist besonders wichtig, weiter zu beten und nicht aufzugeben.
Als wir frisch verheiratet waren, hatte mein Mann einen geistlichen Kampf und kehrte dem Herrn für viele
Jahre den Rücken zu. Unsere Söhne waren damals sehr jung. Ich machte mir Sorgen, dass sie auch
den geistlichen Kampf spüren würden. Während dieser Zeit betete ich täglich zwei Schriftstellen, Psalm
23 und 2. Chronik 7,14. Ich bin weiterhin davon überzeugt, dass meine Gebete nicht nur dazu
beigetragen haben, das Herz meines Mannes zu verändern, sondern auch mein eigenes. Der Herr ist
mein Hirte und führt mich jeden Tag an den stillen Wassern vorbei. Wenn ich nicht täglich gebetet hätte,
dass Gott das Herz meines Mannes verändert, hätte ich niemals zulassen können, dass der Herr mein
Herz erweicht. Zum Glück hörte mein Mann auf den Herrn, Der ihn rief, und kehrte voller Demut in die
Kirche zurück. Er dient jetzt nicht nur Gott, sondern ist auch ein lizenzierter Prediger geworden, der mit
Salbung lehrt und predigt. Unsere beiden Söhne dienen auch Gott. Beide waren Bibelquizzer und beide
dienen in jedem Dienst, in dem sie helfen können. Ich bin dankbar, dass Gott mir geholfen hat, die
Segnungen in meinem Tal zu sehen.
Manchmal haben wir jedoch das Gefühl, dass das Leben gegen uns ist. Als Ehefrauen und Mütter
nehmen wir viele zusätzliche Belastungen auf unsere Schultern - wir beauftragen uns mit der Planung,
der Aufrechterhaltung der Ordnung in unserem Haus und der Betreuung unserer Familie. Wenn etwas
nicht richtig läuft, kann es überwältigend wirken. Besonders dieses Jahr war für viele Familien
überwältigend. Viele unserer Kirchenfamilien haben hier oder da mit dem Verlust von Arbeitsplätzen oder
dem Verlust eines Gehaltsschecks zu kämpfen, weil sie unter Quarantäne gestellt werden mussten.
Genau wie David müssen wir uns im Gebet einschenken. Das Gebet kann die Wahrnehmung unserer
Umstände verändern. Das Geld kann diesen Monat knapp werden. Es ist schwieriger die Rechnungen zu
bezahlen, aber schau auf unseren Segen - der Herr schützt uns mit einem Dach über dem Kopf. Wir

haben unsere Familie um uns. Unsere Kinder dienen dem Herrn. Wir sind gesegnet.
Ändere mein Herz, O Herr. Hilf mir, die Segnungen im Kampf zu sehen.
Anmerkung: Bre Uzzell ist die Frau von Reverend Steve Uzzell und Mutter von zwei tollen Jungs. Derzeit unterrichtet sie
Französisch in Ste. Genevieve, Missouri. Ihre Heimatkirche ist Bluff City Apostolic Worship Center in Poplar Bluff, Missouri, Pastor
Dustin Williams.

Gebet von Zuhause
Von Darla Brochu

Ich erinnere mich, wie aufgeregt wir waren, als wir merkten, dass ich unser erstes Kind
erwartete. Wir konnten es kaum erwarten, unseren kleinen Jungen zu treffen - ihn zu
halten, ihn mit Zuneigung zu überschütten, auf ihn aufzupassen. Wir waren jung,
unerfahren und ja, ein bisschen naiv. Es dauerte nicht lange, bis uns klar wurde, dass
wir dafür verantwortlich waren, diesem Kind alles beizubringen. Als Eltern mussten wir
unserem Kind die Fähigkeiten vermitteln, die es zum Überleben und zum Erfolg im
Leben benötigt.
Als Eltern liegt es in unserer Verantwortung, unsere Kinder mit Jesus bekannt zu machen und ihnen das
Beten beizubringen. Beten heißt einfach, zu Gott zu sprechen. Der Unterricht fängt schon in frühen
Kindesjahren an, bevor sie überhaupt sprechen lernen. Wie? Indem du sie sehen und hören lässt, wie du
für sie betest.
Wenn sie wachsen und besser kommunizieren können, kannst du sie zunächst "wiederholen" lassen,
was du sagst. Wir haben das besonders vor dem Schlafengehen gemacht. Wir haben Gott gebeten,
Mama, Papa, Bootsie (unsere Katze) zu segnen. Als sie älter wurden, ließ ich sie das Gebet selbst leiten,
während ich zuhörte. Es ist wichtig, dass du dein Kind täglich in das Gebetsritual mit einbeziehst.
Später hatten wir Zeiten des Familiengebetes. Wir würden leise christliche Musik anmachen, um die
richtige Stimmung herzustellen. Sie hatten oft ein "Gebetsanliegen". Es wurde von ihnen erwartet, dass
sie mit uns beten; Spielzeug oder Bilderbücher waren nicht erlaubt. Wenn sie müde wurden, konnten sie
sich ruhig auf den Boden legen und schlafen. Sie haben gesehen, wie wir gebetet haben, und indem wir
sie mit einbezogen haben, haben wir ihnen gezeigt, dass das Beten etwas Wichtiges ist, das Erwachsene
tun.
Wenn deine Kinder älter sind, bedeutet dies nicht, dass es zu spät ist, ihnen das Beten beizubringen.
Nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt. Es ist nie zu spät, die Wichtigkeit des Gebets zu lernen.
Wie bete ich - was sage ich? Wir haben die Gebet "Sandwich" Illustration verwendet.
Oberes Brötchenteil: Lob - gib Gott Lob und Ehre dafür, wer Er ist
Salat: Vergebung - bitte Ihn, dir all deine Sünden zu vergeben
Käse: Bedürfnisse - Du kannst einige goldige Dinge hier hören - ein Hündchen war eine Priorität bei
unserer Tochter. (Ja, sie bekam einen.)
Fleisch: Gottes Wille - Gott, Dein Wille wird in allem getan
Unteres Brötchenteil: Lob - erneut!
"Ich rufe dich an, mein Gott, du hast eine Antwort für mich. Hab ein offenes Ohr und hör meine Worte."
(Psalm 17,6) "Gewöhne den Jungen an seinen Weg, dann bleibt er auch im Alter dabei." (Sprüche 22,6)
Anmerkung: Paul und Darla Brochu sind seit 27 Jahren Missionare in Frankreich. Sie haben 2 Kinder Justin & Danae und 2
Enkelkinder.

Kinder erziehen Gott zu lieben
Von Raina Hinton

Ich bin mein ganzes Leben lang als Pastorenkind aufgewachsen. Ich habe drei
Geschwister, alle verheiratet und mit Kindern, und alle sind in so vielen Aspekten unserer
Kirche treu. Im Laufe der Jahre haben mich die Leute gefragt: "Wie kommt es, dass ihr
alle so in der Kirche beteiligt seid? Was ist das Geheimnis deiner Eltern?".
Ich schreibe diesen Artikel nicht prahlerisch. Wir haben viele Fehler und glaube mir, wir
hatten unseren Anteil an Konflikten. Aber wir wurden nie getrennt, wegen einem Fundament auf Christus,
bei dessen Aufbau unsere Eltern uns geholfen hatten.
In Sprüche 22,6 heißt es: "Bring dein Kind schon in jungen Jahren auf den richtigen Weg, dann hält es
sich auch im Alter daran." Deshalb möchte ich heute einige Richtlinien mit dir teilen, die meine Eltern
verwendet haben, um uns auf diesem Weg zu halten.
1. Bring deine Kinder bei jeder Gelegenheit in die Kirche. Sonntagsschule, Jugendklasse,
Arbeitstage, Evangelisation, Gebetsabende usw. Meine Mutter arbeitete Vollzeit. Dazu kam, dass sie die
Frau eines Pastors war, und es war nicht einfach, aber sie machten die Kirche zu einer Priorität. Sie
waren konsequent. Außerdem hatten meine Eltern die gegenseitige Regel, dass sie ihre Kinder
NIEMALS damit bestrafen würden, dass sie nicht am Gottesdienst oder anderen kirchlichen Aktivitäten
teilnehmen durften. "Nun, du bist in Schwierigkeiten, also kannst du nicht am Jugendausflug teilnehmen."
Kirchenausflüge sind kein Luxus, sie sind Notwendigkeiten! Das vergangene Jahr hat verstärkt gezeigt,
wie wichtig die Zeit für die Familie Gottes ist.
2. "Weil ich es gesagt habe" wurde bei der Beantwortung von Fragen zu biblischen Prinzipien oder
Überzeugungen nicht verwendet. Einige fühlen vielleicht, wenn ein Kind eine Frage wie "Warum?" stellt,
dass dies bedeutet, dass es mit dem Gedanken spielt, Gott den Rücken zuzukehren. Nein, dies ist ein
schöner Moment, um spontan eine Bibelstunde zu machen. "Weil ich es gesagt habe" ist keine
Grundlage, auf der man aufbauen kann. Zeig ihnen in den heiligen Schriften, woher diese biblische Moral
/ Überzeugung stammt.
3. Lass jeden Tag Liebe und Vergebung gegenwärtig sein. Ich habe nie daran gezweifelt, dass meine
Eltern mich liebten. Selbst wenn es zehn Minuten zuvor eine Auseinandersetzung gab, würde sich die
Liebe immer durchsetzen. Um Vergebung zu lehren, must du ihnen zeigen, dass es sich nicht um eine
Einbahnstraße handelt. Eltern können genauso um Vergebung bitten wie ein Kind.
4. Bitte um Hilfe. Wenn du Hilfe brauchst, um die Kinder zur Kirche zu bringen, wenn du Rat brauchst,
wenn du das Gefühl hast, dass die Last diese Woche zu schwer ist. . . bitte um Hilfe. Wir sind der Leib
Christi! Die Bibel sagt in 1. Korinther 12,12: "So wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese
Glieder einen Leib bilden, so ist es auch bei Christus."
Eltern, Ihr bringt jeden Tag Opfer für eure Kinder und dies ist eine Erinnerung daran, dass keines davon
unbemerkt bleibt. Ich stehe hier heute und gebe meinen Eltern Ehre für die Opfer, die sie für mich und
meine Geschwister gebracht haben. Sei ermutigt. Gott hat dir deine Kinder anvertraut; Er glaubt an dich.
Anmerkung: Raina Bibb Hinton wurde in Phoenix, Arizona, geboren und ist dort aufgewachsen. Sie und ihr Mann sind derzeit im
Musik- und Jugenddienst tätig in der Gemeinde Pentecostals of Phoenix, in der ihr Vater der Pastor ist.

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, Französisch, Georgisch,
Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch,
Rumänisch, Russisch, 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!

Besuche Ladies Prayer International auf Facebook 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!

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 in den Dienst der Ernte des Herrn eintreten (Matthäus 9,38) Text

Dass sie vom Glauben Besitz ergreifen in einem verantwortlichen Alter (Johannes 2,25-28; Jakobus 1,25)

Link

