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Schirm und Faustschild
Von Kay Burgess
Psalm 91,4 "Er wird dich mit seinen Fittichen decken, / und Zuflucht wirst du haben unter
seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild*.“
*[Übersetzungsbemerkung: Die englische Bibel benutzt hier „buckler“ was in der englischen
Sprache auch Faustschild bedeuten kann.]

Was ist eigentlich ein Faustschild? Ausgezeichnete Frage - ich bin so froh, dass du
gefragt hast! Ich war mir auch nicht sicher, obwohl ich viele Male in der Bibel darüber
gelesen habe. Dann hatte ich die Gelegenheit, mehrere mittelalterliche Burgen in Spanien
zu besuchen, und dort in diesen historischen Waffenkammern mit allen möglichen seltsamen und
beängstigenden Waffen entdeckte ich, dass Schild und Faustschild keineswegs gleich sind.
Schilder sind größere, schwerere Waffen, die von am Unterarm befestigten Riemen gehalten werden, die
gegen einen Angreifer eingesetzt oder in den Boden gesteckt werden und als Abschreckungsmittel gegen
entgegenkommende Projektile verwendet werden können. Ein Faustschild ist auch ein Schild, etwas kleiner,
runder, ebenfalls von der anderen Hand gehalten, ebenfalls sehr effektiv als Angriffswaffe.
Doch David erklärt in Psalm 91,4, dass der Herr unser Schild und Faustschild sein soll - warum die
Unterscheidung? Der Schild bietet insgesamt mehr Schutz und kann als Teil einer Schildmauer verwendet
werden, während der Faustschild in Zeiten schnellerem, aggressiverem Fechten eher zur persönlichen
Verteidigung eingesetzt wird. Aus nächster Nähe, wenn der Angriff in unseren persönlichen Bereich gelangt.
Davids Unterscheidung lässt mich wissen, dass Gott so oder so - ob wir in Gesellschaft mit unseren Brüdern
kämpfen oder ob der Feind uns einzeln angegriffen hat - Gott ist unsere Zuflucht und Stärke und hat bereits
für unseren Schutz und unsere Verteidigung gesorgt.
In Psalm 91,4 heißt es ausdrücklich: „Seine Wahrheit soll dein Schild und Faustschild sein“. Seine Wahrheit
ist heute mehr denn je das, was uns aufrecht erhält und beschützt. Das Wort Gottes hat sich in keiner Weise
geändert oder verringert, ungeachtet des Versuchs des Feindes, alles auch nur annähernd göttliche oder gute
aufzuheben. Wir können fest auf der Wahrheit Gottes stehen, dass Er uns niemals verlassen wird. Wir
können darauf vertrauen, dass eine gegen uns gerichtete Waffe ins Leere treffen wird. Wenn der Feind wie
eine Flut (oder eine Pandemie!) eintritt, wird der Geist des Herrn in uns (Seine Wahrheit!) ihn in die Flucht
schlagen.
Also kämpfe weiter, meine Schwester! Kämpfe weiterhin den guten Kampf! Zieh die ganze Rüstung Gottes an
und nimm deine Waffen des Geistes! Baue eine Mauer aus Gebet und Lob um dein Zuhause, deine Familie,
deine Kirche, deine Stadt. Verwende die Waffen, die Gott zu deiner Verteidigung bereitgestellt hat - der Feind
hat keine Macht gegen sie!

Der Faustschild dient auch einem anderen wichtigen Zweck: Er wird fest in der linken Faust gehalten und
dient zum Ableiten von Schlägen und zum Schutz der stoßenden Hand. Ich weiß nichts über dich, aber das
begeistert mich! Das sagt mir, dass wir nicht nur die Waffen haben, die wir brauchen, um den Feind zu
besiegen, sondern unser mächtiger Gott hat uns auch Schutz geboten, wenn wir sie benutzen! Wenn wir in
unserem Leben auf das Wort Gottes vertrauen und es anwenden, haben wir ein bewährtes Versprechen,
dass Er unsere Verteidigung sein wird. "Dieser Gott — sein Weg ist vollkommen! Das Wort des HERRN ist
geläutert; er ist ein [Faust-]* Schild allen, die ihm vertrauen." (Psalm 18,30)

Anmerkung: Ehefrau, Mutter, Veteranenmissionarin Kay Burgess lebt in Madrid, Spanien, wo sie und ihr Ehemann als Pastorenehepaar der Tabernáculo de Vida
Madrid und als Superintendenten des 1. Distrikts in Madrid dienen. Derzeit ist sie auch Sekretärin für den Frauendienst Spaniens.

Gebet, das die Verurteilung vernichtet
Von Shirley Buxton
Sowohl die weltliche als auch die heilige Geschichte erzählen von Gebetstreffen, von
denen bekannt ist, dass sie Städte, sogar Länder - wenn nicht Kontinente - erschüttert
haben. Ich für meinen Teil hatte einige Male das Privileg, in einer Atmosphäre eines so
unwiderstehlichen, brennenden Gebets zu sein, dass alle, die dort waren, wussten, dass
wir in der heiligen Gegenwart Gottes schwebten. „Ich sah Engel an den Wänden dieses
Heiligtums“, sagte eine meiner Schwestern danach, und obwohl ich keine Engel sah,
wusste ich, dass sie dort waren, und einige von uns hatten unsere Schuhe ausgezogen,
und ich hatte mein Gesicht im Teppich vergraben. . .und zitternd, als würde mich ein
großer Sturm drehen, weinte ich. Denn auf einzigartige Weise hatte sich der Reine, der Göttliche um uns
gebrechliche Menschen gelegt, und wir konnten es kaum aufnehmen. Bis zu diesem Moment finde ich es
unmöglich, diese Minuten genau und präzise zu beschreiben.
Die Zeitpläne der apostolischen Kirche weisen auf die Gelegenheit zum gemeinsamen Gebet hin, und unsere
Dienerschaft fordert uns auf, bei diesen Treffen zu erscheinen. Einige sind nach Gruppen getrennt: Frauen,
Männer, Leiterschaft, Jugendliche. "Denkt daran, das Gebet vor dem Gottesdienst ist 30 Minuten vor
Gottesdienstbeginn" ist oft Teil der aktuellen Ankündigungen. In jedem Gottesdienst ist eine Zeit für das
Gebet festgelegt. Häufig versammeln sich diejenigen, die eine Heilung brauchen, im Altarbereich und werden
mit Öl gesalbt, wie es die Bibel vorschreibt.
Unsere Dienerschaft und der Heilige Geist in uns fordern uns auf, in unserem Zuhause zu beten, und nach
einem regelmäßigen (oder nicht so regelmäßigen) Zeitplan knien wir oder sitzen an einem besonderen Ort
und beten. Einige haben eine bestimmte Methode, wie sie diese Gebetszeit angehen; Einige haben Listen als
Erinnerung an bestimmte Bedürfnisse und andere „improvisieren“ und beten planlos, wenn sich Gedanken
sammeln.
Aber viele von uns sind mit der Idee geplagt, dass wir nicht genug beten. Es fällt uns schwer so zu beten, wie
wir glauben, dass wir es sollten. Satan beschuldigt uns und wir fühlen uns verurteilt.
Ich möchte dir heute dabei helfen, damit du frei von diesem Schuldgefühl sein kannst. Während dynamische
kirchliche Gebetstreffen - zumindest in dieser Größenordnung - niemals durch etwas anderes ersetzt werden
können und du Zeit für persönliche Andacht in deinem Haus haben sollst, möchte ich, dass du verstehst, dass
es andere wirksame Möglichkeiten zum Beten gibt. Die Art von Gebet, zu dem ich heute ermutige, ist eine
Erfüllung der Schrift, die sagt: "Bete ohne Unterlass". Jetzt wissen wir alle, dass es unsinnig ist zu glauben,
Paulus meinte, wir sollten ständig auf den Knien sein, auf unserem Gebetsstuhl sitzen oder in der Kirche im
Gebetsraum wohnen. Nein, er meinte, wir sollten so leben, mit einer so tiefen und wahren Überzeugung, dass
uns die Gegenwart des Heiligen ständig bewusst ist, egal was wir tun. Wir lachen vielleicht mit einem
rothaarigen Baby oder schälen Rotkartoffeln oder spielen mit unserem kleinen Sohn Softball, aber tief im
Inneren, ständig da, ist die bleibende Gegenwart Gottes. Und in einem Moment sehen wir die Ewigkeit für das
Baby, oder es fällt uns erneut auf, wie gesegnet wir sind, Pommes für unsere Familie zu haben oder denken
daran, dass es Mamas gibt, die dies nicht haben, und wir erinnern uns daran, dass viele ihrer Babys hungrig
ins Bett gehen . . . und in diesem Moment atmen wir ein Gebet für sie. Vielleicht nicht laut. Vielleicht nicht
einmal gemurmelt, aber wir sind dankbar, wir fühlen die Bürde. Wir weinen vielleicht. Und an manchen Tagen
fallen wir tatsächlich auf unsere Gesichter und weinen um die Leiden der Menschheit.

Lass dich nicht von Satan verurteilen. Sei eine Frau des Gebets, die in der Tiefe ihrer Seele eine tugendhafte,
geheiligte Nische gesichert hat, in der der Geist Gottes wohnt. Bewache diesen Ort, an dem Anbetung jeden
Moment aufflammen kann, damit die Anbetung frei von deinem Sein aufsteigt, egal wo du bist oder was du
tust. Schütze diesen Raum. Kultiviere deine Augen, die auf dem Markt in der Nachbarschaft mit Tränen gefüllt
werden, wenn sie auf eine junge Frau aufmerksam werden, die nach einer Melone, grünen Bohnen oder einer
gelben Zwiebel greift. Und du dich dann daran erinnerst, dass sie für immer leben wird. . . irgendwo.
Anmerkung: Shirley Buxton wurde in das Haus eines Pfingstpredigers hineingeboren, heiratete einen Prediger und hat Söhne, Verwandte und mehrere Freunde, die
Prediger sind. Vor Monaten, nach 64 Jahren Ehe, verschwand die Liebe ihres Lebens in den Himmel und obwohl sie noch trauert, sagt sie weiterhin: "Ich habe das
beste Leben der Welt geführt." Das Werk Gottes ist ihr Herz.

Aus der Redaktion
Gott wirkt 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)

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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