Arise, cry out in the night, as the watches of
the night begin; pour out your heart like water
in the presence of the Lord. Lift up your hands
to him for the lives of your children, who faint
from hunger at the head of every street.
Lamentations 2:19

im April 2013
Liebe betende Mutter, liebe Gruppenleiterin in Europa
„Ich bin ganz still und geborgen, so wie ein Kind bei seiner Mutter, ja so ist meine Seele in mir...“ (Psalm
131,2) Dieser Vers war wie eine Antwort auf mein Gebet, als ich am Putzen in der neuen Wohnung
unserer ältesten Tochter war. In einem kurzen Moment, wo ich ganz alleine war, habe ich ihm unsere
Tochter übergeben, jetzt ist die Zeit vorbei, in der sie bei uns lebt, sie ist erwachsen.
All die Jahren konnte ich für sie beten und jetzt in diesem Moment schenkt mir Gott die schönste
Antwort die es gibt...so still und geborgen dürfen wie beide sein: meine Tochter und ich als Mutter! Es
kam mir vor, als ob Gott mir an diesem Punkt des „Loslassens“ ein wunderschönes Versprechen gibt:
„Sie ist mein Kind. Ich werde für sie schauen und auch für dich, liebe Mutter!!“
Dieses Erlebnis hat mich tief berührt. All die Jahre des Betens führten uns noch näher zu ihm. Und das
„Ende“ ist noch besser als der Anfang!
In diesem Jahr feiere ich mein 25 jähriges Jubiläum als Mutter. Seit 20 Jahren bete ich in MIP und im
Januar dieses Jahres war ich in Israel, um Mütter zum Gebet zu ermutigen! Alles hat angefangen mit
einem verzweifelten Gebet, als unsere älteste Tochter in den Kindergarten kam. Nie hätte ich mir
träumen lassen, was Gott einmal alles tun würde! In all den Jahren konnte ich erleben, wie er nicht nur
unsere Familie gesegnet hat, nein auch mein Dorf, mein Land und darüber hinaus Europa bis hin nach
Israel. Dieses Jahr ist deshalb ein Jubeljahr für mich!!!
MIP Schweiz wird in diesem Jahr sein 20 jähriges Jubiläum feiern, und MIP weltweit wird nächstes Jahr
in Dallas das 30 jährige Jubiläum feiern….
Was hast du erlebt durch MIP in den vergangenen Jahren? Wann feierst du als Mutter dein persönliches
Jubiläum? Was ist deine Geschichte, die du anderen erzählen kannst? Bitte lass es uns wissen, wir
freuen uns von dir zu hören!
Ich möchte dich fest ermutigen, zurückzuschauen und dann weiter zu gehen mit Jubel und Dank im
Herzen. Nütze jede Gelegenheit, um anderen Mütter von MIP zu erzählen. Ich glaube, jede von uns kann
ein Instrument sein, welches Gott gebraucht, um Familien, Dörfer, Städte und sogar Länder zu
verändern durch das Gebet! Ich bete dafür!
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