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Gott gibt die Stärke für den Weg 
Von Stephanie Gossard 

 

Als Mama eines behinderten Kindes suche ich vor Reiseantritt gerne alles, was ich 
brauche, schon im Voraus zusammen. Ich packe alles ein, was wir brauchen werden. 
Und dann packe ich alles ein, was wir brauchen könnten. Gott arbeitet nicht auf diese 
Weise. Wir sehen ein Beispiel dafür in der Bibel, als Elia hungrig war. Gott versorgte ihn 
mit Nahrung. „Morgens und abends brachten die Raben ihm Brot und Fleisch, und seinen 
Durst stillte er am Bach“ (1. Könige 17,6). Gott hat Elia kein Lagerhaus mit Lebensmitteln 
zur Verfügung gestellt; stattdessen gab Er ihm eine Mahlzeit genau dann, wenn er sie 
brauchte. Gott sorgt auf die gleiche Weise für die Bedürfnisse unserer Familie. 
 
Ich gebe zu, manchmal fühlt es sich so an, als dass meine Kraft für heute nicht genug ist. 

Wenn ich bete, frage ich Gott oft nach der Zukunft. Ich möchte den Anfang und das Ende der Reise sehen. 
Ich möchte den ganzen Plan ausgelegt sehen. Ich möchte alle Werkzeuge, Ressourcen und Kraft zu Beginn 
der Reise. Aber stattdessen verspricht Gott einfach nur uns zu versorgen. Diese Zusicherung findet sich in 
Philipper 4,19: „Aus seinem grossen Reichtum wird euch Gott, dem ich gehöre, durch Jesus Christus alles 
geben, was ihr zum Leben braucht.“ In diesem Versprechen zu ruhen erfordert Vertrauen. Ich muss mich 
darauf verlassen, dass Er meinen unmittelbaren täglichen Bedarf sowie den Bedarf in der Zukunft deckt. 
 
Manchmal bin ich mit allem was gebraucht wird überfordert. Mein Kind hat Bedürfnisse, die ich nicht erfüllen 
kann, sowohl heute als auch in Zukunft. Aber Gott ist nicht überwältigt. Stattdessen stellt er Seine Kraft bereit, 
wenn meine Kraft aufgebraucht ist. Wie es in 2. Mose 15, 2 heißt: „Der HERR ist meine Stärke und mein 
Lobgesang.“ Gott sorgt nicht nur für unsere körperlichen Bedürfnisse, Er schickt auch Menschen, die in mein 
Leben sprechen. Er schickt diejenigen, die mich auf dieser Reise begleiten und Weisheit, Rat und 
Gemeinschaft anbieten können. Welch ein Segen es ist, sich mit anderen im Leib Christi zu verbinden. 
 
Auch wenn du nicht mit den gleichen Herausforderungen wie unsere Familie konfrontiert bist, können wir uns 
alle sicher sein, dass Gott unseren Weg kennt und genau dann Kraft schenkt, wenn wir sie brauchen! 
  
Anmerkung: Stephanie Gossard ist die Content Managerin für ABLE Ministry, ein Programm innerhalb des Frauendienstes. ABLE Ministry existiert, um mit Kirchen 
zusammenzuarbeiten, die von Behinderung betroffene Personen und Familien annehmen, glauben, lieben und umarmen. 

 

 

 

 

 

 
 

   

Stärke für die Reise 
Von Erin Rodrigues 

 



“"Herr, bitte gib mir Kraft." Hast du dich jemals dabei ertappt, wie du dieses gewöhnlich 
kleine, aber sehr aufrichtige Gebet entweder laut oder leise gesprochen hast? Du bist nicht 
allein. 
 
Als Mütter investieren wir unsere Zeit, Energie und Liebe, sowohl bewusst als auch im 
Gebet. Wir disziplinieren unsere Kinder, lehren sie das Wort Gottes und stellen sicher, dass 
sie den Grundsatz der Treue zum Haus Gottes verstehen. Wir haben Gute-Nacht-
Gespräche, vermitteln bei Meinungsverschiedenheiten, helfen bei den Hausaufgaben, 

geben ihnen Küsse und Umarmungen, kochen und pochen auf Familienessen am Tisch – und das ist nur die 
Spitze des Eisbergs! Wenn du im Dienst tätig bist, bist du möglicherweise noch mehr beschäftigt. 
  
Wenn wir nicht aufpassen, ist es leicht, während dieser Reise manchmal überwältigt, ausgebrannt und erschöpft 
zu werden, während wir uns bemühen, das gottesfürchtige Beispiel zu sein, auf das unsere Kinder angewiesen 
sind. Es ist nicht einfach, inmitten der ständigen Erschöpfung der Reserven stark zu bleiben. Wenn wir unsere 
chaotischen Tagespläne auf Eis legen und uns die Zeit nehmen können, täglich vor den Thron Gottes zu 
kommen, geschieht etwas Mächtiges in uns. Er gibt uns diese übernatürliche Kraft für diese Reise. Er erfüllt 
unseren Geist mit einem Frieden, der jedes Verständnis übersteigt. Er ersetzt unsere alltäglichen Sorgen und 
Stress mit Freude und Kraft, während Er in unser tiefstes Herz flüstert und uns wissen lässt, dass alles gut 
werden wird. 
  
Jesaja 40, 29-31 erinnert uns daran, "Den Erschöpften gibt er neue Kraft, und die Schwachen macht er stark, 
Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos, starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber 
alle, die ihre Hoffnung auf den HERRN setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen maechtige  
Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und sind nicht erschöpft." (HFA) 
  
Meine Freundin, die Lebensreise der Mutterschaft wird immer voller Berggipfel und Täler sein; aber mit jedem 
Tal, das du durchquerst, wirst du feststellen, dass deine Kraft für diese Reise nur in Ihm zu finden ist 
 
"Der HERR ist meine Stärke und mein Schild; auf ihn hofft mein Herz, und mir ist geholfen. Und mein Herz ist 
fröhlich, und ich will ihm danken mit meinem Lied. Der HERR ist meine Stärke; er ist die Stärke, die seinem 
Gesalbten hilft." (Psalm 28, 7-8) (DELUT) 
  
Anmerkung: Erin Rodrigues hat zusammen mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern in den letzten zehn Jahren als Missionare in Portugal gedient..  

 

 

 

 

 

 

 

  

On-time Strength!  
By Jodi Smith 

 

Als ich mein klingelndes Telefon abnehme, höre ich den Klang einer Sirene, gepaart mit der 
hysterisch weinenden Stimme meiner Tochter. Endlich hörte ich sie zwischen Schluchzern 
sagen: „Mama, mit Ameliah stimmt etwas nicht!“ In dem Moment wo ich sage: "Schatz, was 
ist los?" sagt sie zwischen Schluchzern: "Ich muss gehen, der Krankenwagen ist da." 
  
Mein Mann und ich beginnen zu beten. Wir waren gerade von einer langen Dienstreise nach 
Hause gekommen und hatten uns gerade für die Nacht hingelegt. Als mein Mann und ich zu 
beten anfingen, drehte er sich um und sagte: „Gott hat mir gerade versichert, dass alles gut 

wird.“  
  
"Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein bewährter Helfer in Zeiten der Not" (Psalm 46,1). 
Ameliah, unsere Enkelin, war drei Tage alt. Unsere Tochter Kaitlin und ihr Mann Phillip hatten sie gerade aus 
dem Krankenhaus nach Hause gebracht. Alles war gut, dachten sie. Kaitlin, müde von der Geburt, hatte sich 
für ein kurzes Nickerchen hingelegt, während Phillip Ameliah im Auge behielt, während sie schlief. Plötzlich 
war sie blau – sie atmete nicht! Eilig hob er sie hoch und begann ihr auf den Rücken zu klopfen, und sie 
begann wieder zu atmen. Erleichtert legte er sie wieder hin. Immer noch sehr ängstlich und unruhig, 
nahmen sie sie und fuhren in die Notaufnahme des Kinderkrankenhauses in Kansas City. Mit leerem Tank 
fuhren sie zum Tanken an einer Tankstelle an. Als Phillip das Auto auftankte, fing meine Tochter an zu 
schreien: „Ameliah atmet nicht!“ Diesmal riefen sie schnell den Notdienst an. Innerhalb weniger Minuten 

 

 

 

 



waren mehrere Polizisten, ein Feuerwehrauto und ein Krankenwagen zur Stelle. Der Sanitäter riss Ameliah 
aus den Armen meiner Tochter und begann, sie erneut zu beleben. 
  
"Macht euch keine Sorgen! Ihr duerft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt, und dankt ihm! 
Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen uebersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr 
mit Jesus Christus vebunden sein." (Philipper 4,6-7). (HFA) 
  
Wir stellten unsere Bitte an Gott und Frieden kam. Obwohl wir noch nicht alles verstanden hatten, war dies 
der Zeitpunkt als wir vertrauten und uns nicht auf unseren eigenen Verstand verliessen (Sprüche 3,5-6). Gott 
versteht immer alles. Wir wussten nicht, was in den nächsten Monaten passieren würde, aber wir wussten, 
dass alles gut werden würde. Wir wussten, dass wir uns auf Gott verlassen konnten. 
   
Nach vielen Tests teilten die Ärzte der Familie mit, dass Ameliah eine schwere Schlafapnoe hatte. Um nach 
Hause gehen zu dürfen, würde sie eine Tracheotomie und ein Beatmungsgerät brauchen. Sonst würde sie es 
wahrscheinlich nicht schaffen. Während ihrer Schlafstudie hatte sie innerhalb einer Stunde über fünfzig Mal 
aufgehört zu atmen. Es sah ernsthaft hoffnungslos aus, aber Gott sagte: "Alles wird gut." 
   
Voller Schmerzen sahen wir zu, wie Kaitlin und Phillip in Tränen und Trauer zusammenbrachen, als sie die 
Diagnose und Prognose hörten. Ihre Hoffnungen zerfielen in Asche. Sie verlegten Ameliah auf die 
Neugeborenen-Intensivstation. Gott griff ein und tat, was er am besten kann. Von Tag zu Tag verbesserten 
sich ihre Werte und sie brauchte weniger Sauerstoff. Einen Monat später ging Ameliah ohne Beatmungsgerät 
und mit nur einer geringen Menge Sauerstoff nach Hause. 
   
Die Ärzte teilten uns mit, dass sie in der Nacht, in der wir Ameliah in die Notaufnahme brachten, nicht 
dachten, dass sie es schaffen würde. Aber Gott hatte andere Pläne. Das Gebet verändert alles. Heute ist 
Ameliah eine gedeihende Zweijährige ohne bleibende Komplikationen ihres furchtbaren ersten 
Lebensmonats. Gebet verändert alles! 
 
Anmerkung: Jodie Smith und ihr Mann waren zwanzig Jahre lang Pastoren und haben in den letzten sieben Jahren evangelisiert. Sie diente elf Jahre lang als 
Sektionsleiterin im Frauendienst in Missouri. Jodie spricht international und national und hat drei Bücher verfasst, in denen sie ihre Leidenschaft für emotionale 
Heilung zeigt. 

 
 

   

Von der Redakteurin 
 

Gott tut Großartiges! 
 

Gott öffnet viele Türen und dieser Newsletter ist nun verfügbar in folgenden 
Sprachen: Englisch, Arabisch, Chinesisch vereinfacht, Chinesisch tradionell, 

Tschechisch, Niederländisch, Fidschianisch, Phillippinisch, Französisch, Deutsch, 
Griechisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Spanisch, 

Srilankisch, Swahili, Schwedisch und Thailändisch. 
 

Bitte betet für mehr Übersetzer! 
 
 

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! 

  

 
 

   



Who we are . . . Since 1999: Ladies Prayer Intl. is made up of women worldwide, who 
meet on the first Monday of each month to unite in focused prayer for their children 
and the children of the local church and community. 
 
Our Mission . . . We are committed to the spiritual preservation of this generation and 
beyond and the spiritual restoration of previous generations. 
 
Our Need . . . Committed women who will join together on the first Monday of each 
month and pray focused prayer for their children.  
  
Three Priorities of Prayer... 

•    The salvation of our children (Isaiah 49:25; Psalm 144:12; Isaiah 43:5-6). 
•    That they take ownership of the faith at an accountable age (I John 2:25-28; James 1:25). 
•    That they enter into the ministry of the Lord's harvest (Matthew 9:38).Text L 

 

 

 

 

 

 

 


