mein leben
mein neuer tag
meine proklamation
Heute ist ein Tag voller Segen,
voller neuer Gnade.
Gott ist mit mir und für mich.
Seine Macht ist in mir am Werk
und gibt mir jeden Tag genau das,
was ich brauche.
Ich bin gefüllt vom Heiligen Geist,
sodass Freundlichkeit, Weisheit
und Geduld aus mir herausfließen.
Ich kenne meinen Wert,
denn Jesus hat den höchsten Preis bezahlt,
um mich zu retten.
Er hat “geliebt, akzeptiert, gekannt”
über mein Leben geschrieben.
Ich bin bereit Seine Stimme heute zu hören.
Ich lasse mich von Gott, meinem Herrn, leiten;
“dein Wille geschehe” ist mein Gebet.
Die Menschheit ist mir wichtig.
Mein Herz ist weich gegenüber Anderen
und ich verstehe, dass ich dazu berufen bin,
Gottes Liebe zu reflektieren.
Die Worte, die ich wähle,
sind Worte des Lebens.

Ich bete für Menschen mit der Überzeugung,
dass Gott durch unser Gebet
den Himmel auf die Erde bringt.
Ich weiß, dass ich Teil einer Sisterhood bin,
die an mich glaubt. Ich bin nicht allein.
Viele Frauen, so wie ich, verändern mit
dieser Glaubenserklärung die Atmosphäre
und gemeinsam sind wir eine Kraft
für das Gute auf der Erde.
Wir sind eine Gemeinschaft von Frauen,
geboren für eine Zeit wie diese.
Ich bin mir bewußt,
dass Gottes Kraft in mir beginnt,
wenn ich an meine Grenzen gelange.
Er ist mit mir, er rüstet mich aus,
er heilt mich und er stärkt mich:
deshalb gehe ich in jeden Tag, mit einem
Lächeln im Gesicht
und Freude in meinem Herzen.

In Jesu Namen,
Amen.

my life
my day ahead
my proclamation
Today is a blessed day,
full of new mercies and grace.
God is with me and for me;
His power at work in me,
gives me what I need to do this day well.
I am kind, I am patient,
I am full of the Holy Spirit, so kindness,
wisdom and patience flow out of me
I know my value,
Jesus paid the highest price for my rescue
and has written “beloved, accepted and
known” over my life.
My spiritual ears are open
to His voice today.
I follow the Lords leadership I am a “your will be done” kind of girl!
People matter to me.
My heart is soft toward people
and I understand - I am called
to reflect the love of God.
When I speak, I choose kind words of life.

I pray for people with the conviction,
prayer is the way
God brings heaven to earth.
I am reminded
that I am part of a Sisterhood
who believes in me - I am not alone.
Many women just like me,
are declaring this faith statement
into the atmosphere and we are a force
for good upon the earth.
A company of women born
for such a time as this.
I am reminded that
when I reach my limit,
Gods strength begins.
He is with me, He equips me,
He heals me, He strengthens me.
So with a smile on my face
and joy in my heart,
I will do this day well.
In Jesus Name, Amen

