BETEST DU
FÜR MICH,
MAMI?
Gebet für Kinder und Schulen

Mütter treffen sich zum Gebet für ihre Kinder und deren Schulen.

www.momsinprayer.ch

Wir sind Mütter, die sich einmal
wöchentlich treffen, um für unsere
Kinder und ihre Schulen zu beten.
All das, was uns Sorgen macht,
was uns belastet und beschäftigt,
bringen wir gemeinsam im Gebet
vor Gott. Zu spüren, dass wir mit
dem, was uns auf dem Herzen
liegt, nicht alleine sind, tut gut und
macht Mut.
Du bist herzlich eingeladen, dich
uns anzuschliessen und mit uns
zusammen für deine Kinder zu
beten. Ich bin überzeugt, auch
dich wird das gemeinsame Gebet
stärken.
Ich freue mich auf dich!
In Liebe

LIEBES MAMI

Liebst du deine Kinder? Wünschst
du dir, dass es ihnen gut geht und
sie glücklich sind?
Damit bist du bei uns in bester
Gesellschaft!

Cornelia Amstutz
Landeskoordinatorin MIP-Schweiz

für unsere Kinder, für ihre Lehrer und
Schulen zu beten.

UNSER ANLIEGEN

MOMS IN PRAYER

ist eine weltweite Gebetsbewegung
von Müttern, die im Jahre 1984 in
Kanada ihren Anfang nahm. Fern
Nichols, Gründerin und Präsidentin
von Moms in Prayer International
(USA), startete die erste MIP-Gebetsgruppe. Heute beten tausende von
Müttern in über 120 Ländern.
Wir glauben, dass Gott durch unsere Gebete Menschen und Situationen verändert. Deshalb kommen wir
einmal pro Woche zusammen, um
für eine Stunde in kleinen Gruppen

< Wir begleiten und unterstützen
unsere Kinder im Gebet. Der 		
gemeinsame Glaube an 		
Jesus Christus ist unsere Basis.
Die Grundlage unserer Gebete ist
die Bibel.
< Wir segnen die Lehrer, Schulleitungen, Schulbehörden und
Schüler und stehen hinter ihnen.
< Wir stehen dafür ein, dass unsere
Schulen nach biblischen Grundwerten geführt werden.
< Wir unterstützen uns gegenseitig
in unserer Aufgabe als Mutter
und ermutigen uns, die Sorgen
um unsere Kinder Gott abzugeben.
< Wir beten dafür, dass jedes Kind
in unserem Land Jesus kennenlernt.

UNSER WUNSCH
Wir möchten, dass für jede Schule in
der Schweiz, in Europa und auf der
ganzen Welt gebetet wird.

AUS DEM HERZEN GESPROCHEN
«Seit ich in einer MIP-Gebetsgruppe mitbete, hat sich mein Leben verändert. Ich bin
ruhiger und gelassener geworden und habe gelernt, loszulassen. Mein Vertrauen in Gott
ist gewachsen.»
«In der MIP-Gruppe habe ich Freundinnen gefunden, mit denen ich Freud und Leid teilen
kann. Ich bin nicht mehr allein in all den Herausforderungen, in denen ich als Mutter
stehe.»
«Mich ermutigt es, dass die MIP-Mütter für mich als Lehrer und für die Schule, an der
ich unterrichte, beten. Dadurch werde ich auf eine sehr positive und wertvolle Weise
unterstützt.»
«Als berufstätiges und alleinerziehendes Mami nehme ich mir ganz bewusst Zeit, einmal
pro Woche in einer MIP-Gruppe zu beten. Dies gibt mir Kraft, die Alltagssituationen zu
bewältigen. Es stärkt mich in der Erziehung meiner Kinder und in der Beziehung zu ihren
Schulen.»
«Ich bin froh, dass mein Mami für mich betet. Ich weiss, egal wo ich bin und was ich
tue, Gott ist bei mir und schützt mich.»

MITEINANDER – FÜREINANDER

Als Mütter sind wir täglich stark gefordert. Darum ist es uns wichtig, füreinander da zu sein, einander zu unterstützen und zu ermutigen.
Indem wir unsere Anliegen vor Gott bringen, geben wir nicht unsere Verantwortung ab, sondern werden vielmehr befähigt, unsere Verantwortung
tatsächlich wahrzunehmen und mit Gelassenheit und Zuversicht in unserem
Alltag zu stehen.

Geh und suche seine Nähe, schütte dein Herz bei ihm aus!
Streck ihm deine Hände entgegen; flehe ihn an für deine
Kinder ...
Klagelieder 2,19

(Gute Nachricht 1997, Deutsche Bibelgesellschaft)
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MOMS IN PRAYER INTERNATIONAL ist eine überkonfessionelle Gebetsbewegung von
Müttern, Grossmüttern und Frauen, die ein Herz für Kinder und Schulen haben. Wir sind
kein Interessenverband und nehmen an keinen politischen und sozialen Aktivitäten teil.

