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Beständigkeit... Besitzen Wir Es? 
Von Jerolyn Kelley 

Beständigkeit! Beständigkeit! Beständigkeit! Warum lassen wir es zu, 
dass dieses ein schmerzhaftes Wort wird? Wir sind beständig wenn 
es ums Essen, Schlafen, Baden und Arbeiten geht. Hoffentlich sind 
wir auch so beständig in unserem Kirchgang, im geben des Zehntens, 
im Zeugnis geben und anderen christlichen Disziplinen. 
   
Leider bleiben gute Vorsätze oft am Wegesrand liegen, wenn es 
darum geht unseren Kindern beizubringen, wie man betet und tägliche 
Andacht hält. Immer wieder finden wir uns an einem Ort des Bereuens 

und der Frustration wieder, weil wir, so wie es aussieht, nicht die Disziplin haben, die wir 
brauchen.  
 
Wie brechen wir durch diese Barrieren, die uns daran hindern, hindurch? Es gibt keine 
schnelle oder einfache Lösung. Der Feind unserer Seele versucht es, uns von den 
konstanten Zeiten des Gebets mit unserer Familie abzubringen. Er wirft konstant 
legitime Entschuldigungen in unser tägliches Leben, um uns davon abzuhalten mit der 
Familie zu beten. Es ist ein täglicher Kampf.  
 
Wir fanden heraus, als unsere Kinder noch klein waren, dass die Festsetzung einer 
Routine von grösster Wichtigkeit war. Ich beobachtete, dass Familien die immer in Eile 
und spät sind, in der Regel keine Zeit der Familienandacht haben. Es ist alarmierend für 
mich Eltern zu sehen, die ihre Kinder zur Schule schicken, ohne für sie zu beten, oder 
sie ohne Zeit fürs Gebet ins Bett zu schicken. Warum nehmen wir uns im Laufe des 
Tages, für so viele Aktivitäten Zeit, aber versagen dabei uns Zeit für das Gebet mit 
unseren Kindern zu nehmen? Es zu versäumen, das Wort mit unseren Kindern zu teilen 
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und mit ihnen zu beten, ist genauso schlimm, wie es zu versäumen ihnen die natürliche 
Nahrung zu geben.  
  
Als unsere Kinder zur Schule gingen, wussten sie, dass sie jeden Morgen um 8:10 
angezogen und fertig sein mussten. Das war die Uhrzeit, in der wir uns alle im 
Wohnzimmer versammelten, Bibelverse lasen und zusammen beteten, bevor sie zur 
Schule gingen. Es wurde zur Routine, die durch Dinge die zu erledigen waren, in der 
letzten Minute verdrängt werden konnten, aber wir machten es zur Priorität und zum 
notwendigen Teil unserer Tagesordnung - genauso wichtig wie Zähneputzen, Haare 
kämmen und die Schulsachen gerichtet zu haben. Die Andacht dauerte nicht lange, aber 
sie war konstant! Wir benutzen gute Andachten für Kinder und beteten dann für jemand 
in unserer Kirche, in unserer Familie, und einen Missionar. Wir versicherten uns auch, 
dass wir für unsere Familie beteten. Um 8:20 waren sie fertig um zur Schule zu gehen. 
 
Es ist ausserdem für unsere Kinder sehr wichtig, im Gebetsdienst in unserer Kirche, 
engagiert zu sein. Dies kann für Kleinkinder sehr herausfordernd sein, aber dies ist die 
Zeit damit anzufangen, ihnen beizubringen, dass das Gebet keine Alternative mit sich 
bringt. Als Familie waren wir immer anwesend und engagiert. Ich bin dankbar, dass 
beide unserer Kinder diese Einstellung in ihr Erwachsenenleben mitgenommen haben.  
 
Denkt immer daran, es ist einfacher ein Kind zu lehren, als einen Erwachsenen zu 
reparieren. Matthäus 19,14 und Sprüche 22,6 sollten unsere Richtlinien dafür sein, 
unsere Kinder zu dem Herrn zu leiten, und sie zu lehren. Lasst uns ihnen in jungen 
Jahren beibringen beständig zu sein.  
 
 
Anmerkung: Jerolyn Kelley liebt ihre Missionsarbeit im Norden Europas. Sie lebt in Glasgow, Schottland und ist 
Gott dankbar für ihren wundervollen Ehemann, Kinder und Enkelkinder. 
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Der Meilenstein des Beständigen Gebetes 
Von Leah Seagraves 

Eine Mutter kam unter Tränen zu mir. Sie sagte: "Ich hab gebetet, bis 
ich nicht mehr weiß, ob ich noch weiter beten kann. Meine Tochter 
hat sich von Gott abgewandt und es kommt mir vor, dass je mehr ich 
bete, in so mehr Schwierigkeiten gerät sie, und desto weiter weg von 
Gott geht sie. Ich habe diese Last für so viele Jahre getragen!" Sie 
sah mich mit traurigen, müden Augen an und fragte, "Denkst du, dass 
es noch Hoffnung für sie gibt?" Ich gab mein Bestes um dieser 
beteten Mutter zu versichern, dass es Hoffnung gibt! Wir redeten über 

Galater 6,9 "Laßt uns aber im Gutestun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden 
wir ernten, wenn wir nicht ermatten." 
 
Ein paar Wochen später fragte sie, "Warum hat sich meine Tochter noch nicht zurück 
gebetet? Wie lange muss ich warten?" Als wir darüber redeten, bemerkte sie, dass sie in 
ihrer Frustration einige kleine, aber wichtige Schritte der Buße, die ihre Tochter tat, 
übersehen hatte! Nur ein paar Monate vorher hätte nur die Erwähnung von Gott oder der 
Kirche ihre Tochter dazu gebracht sich zu entfernen. Jetzt aber fing sie an, um Gebet für 
spezielle Dinge in ihrem Leben zu bitten. Die Mutter gab zu, dass, da sie einen 
dramatischen "zum Altar rennenden" Plan für die geistliche Restaurierung ihrer Tochter 
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im Sinn hatte, sie die Meilensteine der Buße nicht gesehen hatte. Wir öffneten die Bibel 
und lasen: "Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht 
meine Wege, spricht Jehova. . . .  so sind meine Wege höher als eure Wege und meine 
Gedanken als eure Gedanken. (Jesaja 55,8-9). 
 
Regelmäßig gibt es neue "Siegesberichte". Ihre Tochte fragte nach Büchern, die über 
die Bibel lehren. Sie betet, und Gott beantwortet ihre Gebete. Sie schickte Dank an die 
Kirche, da sie für sie beteten. In dem ich dies hier schreibe, ist sie noch nicht 
hundertprozentig zu Gott zurückgekehrt. Aber jede Woche sehen wir einen neuen Sieg, 
einen neuen kleinen Schritt, und am Wichtigsten, es gibt keine Schritte die rückwärts 
gehen! Sie bewegt sich stets vorwärts, und lässt es zu, dass Gott an ihrem Leben 
arbeitet.  
 
Wenn du jemals Entäuschung oder Frustration empfunden hattest, während du für 
jemand, der dir nahe steht und verloren war, gebetet hattest, bete weiter und halt nach 
Meilensteinen Ausschau. Denk daran, dass wenn sie abtrünnig wurden, geschah dies 
nicht mit einem Schritt. Es war ein Weg, den sie hinab gingen, und einer, den sie 
vielleicht wieder hoch gehen müssen, um den Sieg zu vervollständigen. Der "Weg" ist 
vielleicht nicht was du für deren Heil geplant hattest, aber zweifle nie, da du betest. Gott 
verrichtet das Werk. Bitte Gott, dir die "kleinen" Siege zu zeigen. Sie werden da sein. Er 
gab uns in Jakobus 5,16 das Versprechen: "Das inbrünstige Gebet eines Gerechten 
vermag viel." 
 
Anmerkung: Als Tochter eines Pastorens aufgewachsen, und nun eine Pastorenfrau in SeaTac, Washington, 
hat Leah Seagraves über die Jahre hinweg die vielen Wunder der Wiederherstellung, die Gott gemacht hatte 
durch Gebet, beobachten können. 
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Von der Redakteurin 

Gott tut Mächtiges! Gott öffnet viele Türen und dieser 

Newsletter ist nun verfügbar in Englisch, Spanisch, 

Französisch, Deutsch, Niederländisch, Portugiesisch, 

Russisch, Griechisch, Arabisch, Farsi, Tschechisch, 

Chinesisch, Swahilisch, Ungarisch, Tagalog, Indonesisch, 

Rumänisch, Italienisch und Norwegisch. Bitte betet mit uns 

für polnische Übersetzung! 

 

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! 

 

Debbie Akers 

  

Ministry Links 
 

Ladies Prayer International 

UPCI Ladies Ministries 

More to Life Bible Studies 

Today's Christian Girl 
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World Network of Prayer 

UPCI 

My Hope Radio 

Multicultural Ministries 

  

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). 3.     The salvation of our children (Isaiah 49:25; Psalm 

144:12; Isaiah 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)  
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Ministries we support... 
TUPELO CHILDREN'S MANSIONChildren live in an environment with 
opportunity to grow spiritually, physically and emotionally. 

NEW BEGINNINGS Maternity care for birthmothers considering 
adoption and child placement for adoptive couples. 

HAVEN OF HOPE A program for girls ages 13-16 with behavioral and 
emotional issues. 

LIGHTHOUSE RANCH for BOYS Healing broken and hurting lives of 

teen boys.  
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