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

 

   

Rund um den Tisch 
Von Connie Bernard 

 
 

  

Während ich dies heute schreibe, hatte ich einen ganz anderen Text über Gebet vorbereitet. 
Aber in den letzten Wochen hatte ich die Bürde, meine Gebete für alle unsere Kinder zu 
verstärken; und ich war in meinen Gebeten viel spezifischer. 
  
In Psalm 128,1-4 heißt es: “Wohl jedem, der den HERRN fürchtet, der in seinen Wegen 
wandelt! Du wirst dich nähren von der Arbeit deiner Hände; wohl dir, du hast es gut! Deine 
Frau ist wie ein fruchtbarer Weinstock im Innern deines Hauses; deine Kinder wie junge 
Ölbäume rings um deinen Tisch. Siehe, so wird der Mann gesegnet, der den HERRN fürchtet!” 

  
Als ich über diese Stelle nachdachte, sprang mir der Satz „deine Kinder sind wie junge Ölbäume rings up 
deinen Tisch“ entgegen. Ich liebe es, wenn unsere Kinder bei uns sind und wir an einem Tisch sitzen können, 
aber das kommt nicht oft vor. Unsere Kinder leben an verschiedenen Orten, und es ist schwierig, das ganze 
Jahr über zusammen zu sein, außer zu Weihnachten oder Thanksgiving. Aber ich bete jeden Tag für sie und 
bin in meinen Gebeten spezifisch. 
 
Wenn ich bete, visualisiere ich sie mit mir rund um den Tisch. Ich stelle mir vor, wie Jesus Seine Arme um sie 
legt, wo immer sie auch sind. Wir müssen mit unseren Gebeten konkret sein. Greife danach im Glauben und 
stell dir vor, wie das Gebet beantwortet wird. 
 
Kürzlich betete ich für unsere Kinder und bat den Herrn, einer bestimmten Tochter eine besondere Salbung 
zu geben, während sie auf einer Konferenz diente. Ich bat den Herrn, ihr eine besondere Salbung und ein 
persönliches Wort zu geben, während sie nicht bei ihrer Familie war. Ich bat Gott, ausdrücklich persönlich mit 
ihr umzugehen. 
 
Wir befehlen Gott nicht herum, aber wenn wir Ihn aufrichtig mit schwerem Herzen fragen, antwortet Er. Zu 
Seiner Zeit! Wir neigen dazu, ungeduldig zu werden, wenn es um Dinge geht, von denen wir glauben, dass 
sie jetzt getan werden müssen. Ich hatte Ihn speziell gebeten, sie zu berühren und ihr ein Wort oder eine 
Bestätigung zu geben, dass sie weiß, dass Er Seine Tochter sah, wo sie war und was sie durchmachte. 
 
Wir sprechen Gebete und sind spezifisch - entschlossen, dass Er antwortet. Und dann vergessen wir es. Das 
Leben übernimmt und wir neigen dazu, unseren Weg ohne Unterbrechung zu gehen. Nun, ich setzte meinen 
Weg fort. Als ich nach der Konferenz mit meiner Tochter sprach, erzählte sie mir von einer Erfahrung, die sie 
während der Konferenz gemacht hatte. Der Herr brachte jemanden direkt zu ihr und gab ihr ein Wort. Es war 
ein Wort, über das die Frau nichts hätte können wissen. 
 

 

 

 

 



Als sie es mir erzählte, fing ich an zu weinen, weil ich wusste, dass Gott mein Gebet beantwortet und ihr eine 
Bestätigung gegeben hatte. Er tat genau das, was ich bei Ihm beantragt hatte. Meine Damen, Er ist ein 
gnädiger und barmherziger Gott. Er sieht alles und kennt die Wünsche unseres Herzens für unseren Kinder. 
 
Ob deine Kinder jung und zu Hause sind oder Erwachsene, die Gott dienen, oder Erwachsene, die sich von 
Gott abgewandt haben, ist Ihm egal. Sie sind immer noch Seine Kinder. Wenn du vor den Thron trittst und 
speziell nach Dingen fragst, die deine Kinder betreffen, sei gewiss, dass Er dein Herz und deine Wünsche 
sieht. Er weiß noch mehr als wir, wo sie sind, was sie brauchen und wann sie es brauchen. 
 
Er ist ein liebender Vater, der unsere Kinder noch mehr liebt als wir! 
 
Anmerkung: Connie Bernard dient treu ihrem Ehemann David K. Bernard, dem General Superintendent der UPCI. Einige ihrer besten Zeiten hier sind die, die sie mit 
ihren Kindern und Enkeln verbracht hat. 

 
 

   

Bewusst leben 
Von Becki Enis 

 

Ein Foto kann Erinnerung und Emotion erwecken. Die meisten von uns haben die 
Erfahrung gemacht, ein Fotoalbum zu öffnen oder in einer Schachtel mit verschiedenen 
Andenken zu stöbern, und innerhalb weniger Momente spüren wir die Emotion eines 
vergessenen Augenblicks. Oder wir spüren den Geruch unseres Elternhauses, ein 
Lieblingsgewürz oder -duft in der Luft. Wir setzen uns aus Zehntausenden von 
Erinnerungen zusammen, von denen jede, obwohl sie scheinbar vergessen ist, auf 
unerwartete Weise wieder zum Leben erweckt wird. 
 
Eltern schaffen täglich eine Atmosphäre für ihre Kinder. Es gibt Erinnerungen, die ihre 

Persönlichkeit, ihre Geistlichkeit und ihre Entscheidungen im Leben prägen. Es besteht die Möglichkeit, 
bewusst Erinnerungen aufzubauen, die dazu dienen, unsere Kinder und Enkelkinder durch das Leben zu 
führen. Die heilige Schrift weist uns an, „ein Kind schon in jungen Jahren auf den richtigen Weg zu bringen“ 
(Sprüche 22,6) und was gibt es Schöneres, als bewusst zu planen, glückliche, gesunde und auf der Schrift 
basierende Erinnerungen aufzubauen. 
 
Wir alle werden von dem beeinflusst, was unsere Sinne wahrnehmen. Unsere Welt bietet eine solche Vielfalt 
von Reizen durch Medien, Mode und Doppelcharakter, die verarbeitet und gespeichert werden. Das 
Gegengewicht zu diesen fleischlichen Einflüssen ist das Heilige Wort Gottes, das durch unser Leben und 
unseren Lebensstil veranschaulicht wird. Der letzte Teil von Sprüche 22,6 lautet: "Dann hält es sich auch im 
Alter daran.“ Vorsätzliches Lehren und Beispiel sind die Grundbausteine für diese Wahl. 
 
Trotz aller Bemühungen haben einige Kinder den verschwenderischen Weg gewählt, der in Lukas 15 zu 
sehen ist. Das Wort verschwenderisch bedeutet übersetzt „eine Person, die sein Zuhause verlässt und sich 
rücksichtslos verhält, aber später reuig zurückkehrt“. Der Vater dieses verlorenen Kindes betete und wartete 
erwartungsvoll auf die Rückkehr seines Sohnes. Dieser Sohn "kam zu sich selbst". Er war gebrochen und 
erkannte die Verschwendung und Leere seines Lebens. Es war, als würde das Schwarz-Weiß-Bild in seinem 
Kopf mit Farbe aufgewertet, lebendig mit Erinnerung. Er dachte über die Liebe seines Vaters nach und es gab 
ihm Mut. Er sehnte sich danach zurückzukehren. Die demütigenden Umstände des Lebens dienten dazu, 
Erinnerungen an das zu wecken, was er hinterlassen hatte, und ihn auf den Weg der Rückkehr zu bringen. 
Ein Weg, der von seinem Vater in beispielshafter Weise vorgeführt wurde. 
 
Der Feind versucht zu stehlen, zu töten und zu zerstören, aber Johannes 10,10 erinnert uns daran, dass der 
Vater ein reiches Leben bietet. Der Herr vertraut unsere Familie und Freunde unserem Leben an, damit unser 
ganzes Leben reichlich gesegnet werden kann. „Redet mit jedem Menschen freundlich; alles, was ihr sagt, 
soll gut und hilfreich sein. Bemüht euch darum, für jeden die richtigen Worte zu finden.“ (Kolosser 4,6). Das 
Bewusstsein, wie wir dieses Vertrauen erfüllen, ist unsere persönliche Gelegenheit, ein Leben lang 
Erinnerungen zu schaffen, die die Zukunft beeinflussen werden.. 
 
 
Anmerkung: Becki Enis diente als Ehefrau von Missionar Arlie Enis 35 Jahre lang in der Region Europa / Naher Osten der United Pentecostal Church, Intl. Sie ist 
Mutter von drei Kindern und acht Enkelkindern. Jetzt lebt sie in Cincinnati, Ohio.  Becki  dient jetzt als Verwaltungsassistentin des Pastors der Tree of Life Church. 

 

 

 

 

 
 

   



Wenn Mama nicht betet 
Von Mary Loudermilk 

 

"Deshalb haben wir seitdem nicht aufgehört, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass 
sein Geist euch mit Weisheit und Einsicht erfüllt und ihr auf diese Weise seinen 
Willen immer besser erkennt. Dann nämlich könnt ihr so leben, dass der Herr 
dadurch geehrt wird und er sich in jeder Hinsicht über euch freut. Euer Leben wird 
für Gott Frucht bringen, indem ihr in vielerlei Weise Gutes tut. Ihr werdet ihn immer 
besser kennen lernen." (Kolosser 1,9-10) 
 
Nicht jede Mutter betet für ihr Kind. Nicht jede Mutter kann für ihr Kind beten. 
Vielleicht geht sie nicht in die Kirche, wurde nie über Gott unterrichtet oder ist 
überhaupt nicht im Bild (Tod, Scheidung, Verlassenheit). 

 
Aber jeder, unabhängig von Alter oder Umständen, muss jemanden haben, der für ihn betet! Dieser Jemand 
könntest du oder ich sein. 
 
Ich bin mir nicht sicher, wann ich zum ersten Mal wirklich an die Kinder gedacht habe, die alleine in die Kirche 
kommen. Einige werden von Nachbarn oder Freunden mitgebracht. Andere kommen möglicherweise im 
Rahmen eines Outreach-Programms in Bussen der Kirche an. Oder ein Teenager nimmt mit einem 
Schulfreund teil. Wie auch immer sie an der Kirchentür ankommen, sie brauchen jemanden, der sie im Gebet 
bedeckt. 
 
Lass mich dir von nur ein paar dieser Kinder erzählen. (Ich habe ihren Namen geändert.) 
 
Ein Freund brachte Joey in die Kirche, als er ungefähr elf Jahre alt war. Er kam aus einer ziemlich rauen 
Gegend, und sein Vater besaß eine Bar. Als Joey um die Taufe bat, protestierten seine Eltern eine Weile, 
gaben aber schließlich die Erlaubnis. Joey liebte die Kirche und kam treu. Ich erinnere mich noch, wie ich ihn 
an einem Sonntagmorgen stolz im Chor singen sah. Er sah so glücklich aus. Dann war er eines Tages weg. 
Ich habe nie erfahren, ob die Familie umgezogen ist oder was passiert ist. Joey wäre jetzt in den Dreißigern, 
aber ich habe den eifrigen Jungen, der unsere Kirche liebte, nie vergessen. Ich bete, wohin auch immer das 
Leben ihn geführt hat, dass Gott ihn zu der Erfahrung zurückführt, die er als Kind gemacht hat. Ich rufe seinen 
Namen im Gebet. 
 
Oma und Opa brachten ihren Enkel Kyle oft mit in die Kirche. Seine Mama war auf der Kirche aufgewachsen, 
hatte aber einen Ungläubigen geheiratet. Jetzt, als ihr Sohn in die Kirche ging, kehrte Mama zurück zu Gott. 
Der Vater tat sein Bestes, um den Jungen abzulenken, indem er sonntags Vater / Sohn-Aktivitäten plante. Als 
Mama krank wurde und starb, zog der Vater den Jungen vollständig von der Kirche weg. Mama und die 
Großeltern beteten zu Lebzeiten, aber wer wird jetzt für Kyle beten? 
 
Einige von denen, für die ich bete, sind jetzt Erwachsene. Einige waren meine Sonntagsschüler. Einige sind 
die Kinder inzwischen verstorbener Freunde. Oder ein Elternteil hat sich von Gott abgewandt und die Kinder 
ohne göttlichen Einfluss in ihrem Leben zurückgelassen. Selbst wenn Eltern immer noch dem Herrn dienen 
und ihr Kind treu mit Gebet bedecken, gibt es Kraft, wenn wir uns zusammenschließen. Das Gebet wird 
niemals verschwendet. 
 
Wie betest du für das Kind eines anderen? Genauso wie du für dein eigenes betest. Bete für ihre Erlösung, 
ihren Schutz und ihre Freundschaften. Bete, dass sie im Leben kluge Entscheidungen treffen. Bete für ihre 
Treue, Integrität und Reinheit. Bete einfach - denn das Gebet macht einen Unterschied. 
 
"Das inbrünstige Gebet eines Gerechten vermag viel" (Jakobus 5,16).  
 
  
Anmerkung: Mary Loudermilk, die in Hazelwood, Missouri, lebt, verbringt gerne Zeit mit Freunden und bummelt gerne durch die Nebenstraßen. Wenn es unterwegs 
eine Teestube oder ein interessantes Restaurant gibt, umso besser. Sie ist Autorin für das Reflections Magazine und die More to Life-Website 
(https://www.moretolifetoday.net) 

 

 

 

 

 
 

   

 

 



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 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 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  

 

 

 

 

 

 


