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Mütter Gebete wurde in England im November 1995
gegründet und hat sich weltweit in über 86
Länder ausgebreitet. Es wird von vielen
Würdenträgern unterschiedlicher Konfessionen
anerkannt und unterstützt.
Derzeit gibt es tausende Gruppen auf der ganzen
Welt. Zwei Großmütter, Veronica und Ihre
Schwägerin Sandra fühlten sich von Gott berufen
Mütter Gebete zu beginnen und auf eine
besondere Art für ihre Kinder zu beten. Sie
spürten, dass sie all ihren Schmerz und ihre Sorgen
um ihre Kinder Gott bringen und auf Seine Worte
„Bittet und ihr werdet erhalten” vertrauen sollten.
Durch diese Hingabe an Gott fühlten sie, dass der
Herr darauf wartet ihren Schmerz zu nehmen und
sie und ihre Kinder zu segnen und zu heilen, wenn
man in Glauben und Vertrauen zu Ihm kommt.
Eine Gebetsgruppe kann mit nur zwei Müttern
beginnen. Sie trifft sich jede Woche und befolgt die
strenge Regel der Vertraulichkeit.
Während der Gebetstreffen kann eine Mutter, wenn
sie möchte, ihre Sorgen ohne Angst, dass
irgendetwas davon nach außen getragen wird,
teilen. Die anwesenden Mütter beten mit ihr und sie
wird die Unterstützung von tausenden Müttern der
Mütter Gebete Gruppen auf der ganzen Welt spüren.
Mütter erfahren einen tiefen Frieden durch den
Segen dieser wunderbaren Gebetsunterstützung.

Christliche Mütter haben es ausprobiert und entdeckt,
dass sie nicht hilflos zusehen müssen, wenn ihre
Kinder den Gefahren der heutigen Welt zu erliegen
drohen. Gemeinsam wollen wir unsere Sorgen und
Anliegen  vor Gott bringen und IHN um Segen bitten.
In diesem Sinne entstand auch in der Pfarre Pen-
zing St. Jakob eine Müttergebetsgruppe.
Mütter, Großmütter und mütterliche Frauen treffen
sich jeden Dienstag um 9:30 im Jakobsbrunnen,
Zugang über den Pfarrhof, Einwanggasse 30.
Wir heißen alle Frauen willkommen, die die Sehnsucht
haben, für Kinder zu beten. Ein Teil von „Mothers
Prayers-Mütter Gebete” zu sein, ist ein wunderbarer
Trost für uns, besonders weil wir wissen, dass wir mit
vielen Müttern auf der ganzen Welt im Gebet vereint
sind.
Sie können gerne folgende Mütter kontaktieren:
Maria Janda   0650/8945630   janda.maria@gmx.at
Magret Sellitsch   0664/5205158
Angelika Rumpold   angelika.rumpold@gmx.at

„Danke, Jesus, dass wir Mütter sein dürfen. Dies ist
eine solch gesegnete und würdevolle Berufung.
Herr, wir vergessen oft, wie sehr Du uns vertraust,
indem Du jedes einzelne Deiner kostbaren Kinder in
unsere Obhut gibst.
Bitte hilf uns, dass wir uns immer voll Dankbarkeit
bewusst machen, wie wichtig es ist, Mutter zu sein.”

Sie haben einen
drogensüchtigen

Sohn, eine Tochter,
die seit langem nicht
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Mutter? Und so weiter
und so fort.

Sorgen, Nöte,
Probleme ohne Ende.
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Ihre Kinder zurück zu

gewinnen - ohne
Erfolg!

Es gibt eine Hoffnung,
entgegen jede

Hoffnung!
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