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 NEWS:
Im  Moment  läuft  ein  Aufruf  für 
Thüringen  ,  sich  an  einer  60 
tätigen Gebets- und Fastenzeit zu 
beteiligen für die Erweckung und 
Seelenernte,  Veränderung, 
Wachstum  und  Erbeuerung  in 
Thüringen  durch  die  Erweisung 
der  Kraft  Gottes  in  der 
Verkündigung  des  Evangeliums 
von Jesus Christus

 Durch  Gebet  und  Fasten  sollen 
die  Wege  des  Herrn  in  unserem 
Land  vorbereitet  werden.  Wer 
interessiert  ist,  kann sich auf  der 
Homepage:  www.wolicc.org 
genauere Informationen beziehen. 

Wer ist WOLICC?Wer ist WOLICC?
Wir sind eine  Gemeinden, die von 
Gott  berufen  ist,  Christen  für  das 
Reich  Gottes  auszubilden,  um 
Ihnen  zu  helfen,  in  die  von  Gott 
gegebene Vision und in seinen Plan 
zu  kommen.  Aber  auch 
herauszufinden,  wer  wir  in  Jesus 
Christus sind. Weltweit Gemeinde 
zu  bauen,  ist  einer  unserer 
Aufträge,  die  Gott  uns  gab. 
Ermutigen Mission zu praktizieren, 
Missionare  aus-zusenden  und  zu 
empfangen,  sind  unsere  Vision. 
Beistand,  Gebet,  Lehre,  Anspiele 
und  Evange-lisation  sind  Teile 
unseres  Auftrages.  Wir 
veranstalten  Semi-nare, 
Heilungsgottesdienste  und 
Gebetstreffen. 

Während der aktuell 14-tägig laufenden Heilung – und Erweckungstreffen 
in den USA wird für alle eingereichten Gebetsanliegen gebetet. Wir laden Sie 
ein,  uns  Ihr  Anliegen per  email  oder  Post  an die  Kontaktadressen  (siehe 
Impressum) zukommen zu lassen, anonym oder mit Namen, wir beten für 
alle Anliegen die eintreffen. Genauso dankbar sind wir für die Übermittlung 
von Gebetserhörungen, die wir  gerne weiter veröffentlichen möchten, um 
Gott die Ehre zu geben.

http://www.wolicc.org/


Welches  Bild  wird  uns  hier  vermittelt,  wofür  steht  dieses  Gleichnis  bezüglich  

unserer Beziehung zu Gott, unserem himmlischen, geistlichen Vater?

Das Gleichnis beschreibt das Leben eines Menschen außerhalb von Christus, der Sklave 

wurde, obwohl er arbeitete und einen Vater hatte. Es beschreibt die Umkehr eines Sohnes 

zu der Liebe eines Vaters  und die Erlösung aus einem Leben von Sklaverei.

Die Geschichte:

Ein Sohn lässt sich sein Erbteil auszahlen und reist weit weg. Er gibt all sein Geld und 

Vermögen  mit  Verschwendung  und  Hurerei  aus,  lebt  fleischlich  gesinnt,  auf  irdisches 

Vergnügen und die Begierden des Fleisches aus. Als alles Geld aufgebracht war leidet er 

trotz Arbeit Mangel. Er ist gezwungen als Schweinehirte zu arbeiten. Er hatte bisher in 

seinem Leben nicht Zufriedenheit erlangt. Es kommt eine Hungernot ins Land. Hier steht 

das  für  einen  Hunger  nach  geistlichen  Bedürfnissen.  Ein  Mensch  ohne  Christus  ist 

innerlich leer und sucht nach Dingen, die ihn ausfüllen, wie z. B. Trinken, Drogen, Sex, 

Spaß. Aber diese äußerlichen Dinge können das geistliche Loch und Verlangen in einem 

Menschen nicht füllen. Der Sohn gerät in Sklaverei. Die Sklaverei steht als ein Symbol für 

das Leben in Sünde. Wir müssen wissen,  dass jeder  Mensch in Sünde geboren wird. 

Durch die Abstammung von Adam, ist  unser Fleisch von sündiger  Natur.  Eines Tages 

besinnt er sich und erinnert sich, dass:

• er einen Vater hat, 
• gegen ihn und den Himmel gesündigt hat,
• sogar die Tagelöhner seines Vaters mehr haben als er, 
• und beschließt um zukehren.

Diese Umkehr  geschieht  erst  innerlich in  seinem Herzen als er an dem Punkt  ist  und 

erkennt, dass er gesündigt und somit Unrecht getan hat. Er ist bereit, vor dem Vater und 

dem Himmel zu bekennen, dass er ein Sünder ist. Diese Haltung eröffnet die Möglichkeit, 

Vergebung zu empfangen, die Tür  zu dem Herz des Vaters. 

Er selbst ist an den Punkt gelangt, dass er eine Stellung als Knecht beim Vater begehrt, 

sogar  seine Sohnschaft  vor dem Vater  ablegen will.  Er hält  sich selbst  nicht  mehr  für 

würdig der Sohn seines Vaters zu sein und macht sich den Tagelöhnern, den Dienern des 

Grundlagen für Christlichen Glauben
Gleichnis vom verlorenen Sohn (Lukas 15.11-32)



Vaters gleich. Dann kehrt er auch aktiv äußerlich um, er verlässt den alten Weg, den er in 

Rebellion gegen den Vater und die Unterordnung unter seine Autorität gegangen ist und 

geht zurück zu seinem Vater.

Als  der  Vater  ihn  schon  von  weitem  sieht,  wird  er  innerlich  bewegt.  Er  sieht  seinen 

verlorenen Sohn, was sein Herz berührt. Er läuft und rennt ihm entgegen, fällt ihm um den 

Hals und küsst ihn. Er offenbart seine Vaterliebe durch Küsse und Umarmung, an sich 

drücken, Nähe, Berührung, egal wie der Sohn vielleicht aussieht oder riecht oder was er 

an hat oder was er zu sagen hat. Er kommt nicht mal dazu zu reden. Der Vater ist schon 

berührt, als er ihn vom weitem kommen sieht, und geht ihm auf seinem Weg entgegen. Er 

zögert nicht, hört sich nicht erst die ganze Geschichte an oder überlegt, ob er seinem Sohn 

nochmal verzeihen könnte. Er reagiert  sofort,  um beste Kleider zu holen & einen Ring 

(Symbol für Autorität als sein Sohn), gibt ihm Schuhe (nur Sklaven liefen ohne Schuhe und 

holt ihn damit auch äußerlich aus der Rolle der Knechtschaft), um ihn in seiner Sohnschaft 

zu bezeugen, die er aus der Sicht des Vaters nie verloren hatte, nur vor sich selbst, in der 

Knechtschaft der Sünde, die er erfahren hatte.

• Wenn du das jetzt  auch erkennst oder ähnliches erlebt hast wie der verlorene 
Sohn, was tust du?

• Wirst du eine Handlung tun, wie der verlorene Sohn?
• Weißt du überhaupt, dass Gott sich danach sehnt, dass du Heim kommst als der 

verlorene Sohn? Wenn du das tust, wird Freude und ein Fest im Himmel sein.
• Wie können wir genauso wie der verlorene Sohn handeln? 

 
Bis du von Herzen bereit nach Hause zu kommen, wie der verlorene Sohn, dann kannst du 

folgendes Gebet als Hilfe selbst beten:

Himmlischer Vater,  ich bete dieses Gebet  von ganzen Herzen.  Ich danke Dir,  

dass  Du  Deinen  Sohn  Jesus  für  mich  gegeben  hast,  damit  ich  wieder  eine 

Beziehung zu Dir  haben kann.  Ich bekenne Dir,   Jesus  meine Sünden.  Bitte 

vergib mir all meine Schuld. Ich nehme jetzt im Glauben Deine Vergebung an. Ich 

danke Dir dafür, dass Du Herr Jesus  für meine Sünden gestorben bist. Ich bitte  

Dich, Herr Jesus, dass Du mich jetzt rein wäschst mit Deinem Blut und in mein 

Herz  hinein  kommst,  sei  Herr  über  mein  Leben.  Bitte  regiere  Du  ab  jetzt  in  

meinem Herzen. Fülle mich mit deinem Heiligen Geist und Feuer, leite mich, so 

dass Dein Wille in meinem Leben geschieht. Ich danke Dir, dass Du dieses Gebet 

erhört hast und mein Erlöser und Erretter bist und  ich in Dir  ewiges Leben  

empfangen habe. Im Namen Jesu. Amen.





EPHESER 6.10 Schließlich: Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke!

Ist  ein  Aufruf  stark  zu  werden.  Im Natürlichen  würde  es  Muskelaufbau  bedeuten,  wir 
können also durch  Übung,  Training geistlich stark  werden,  Aufbauarbeit  für  den Geist  
sozusagen.

was ist seine Stärke, z.B:

• er  herrscht  im  Geist,  dort  ist  seine  Stärke,  da  sollen  wir  wachsen  und  uns 
aufbauen lassen

• er ist Licht, wo Licht ist, kann keine Finsternis sein, kein Trug, Falsch wurde an 
ihm gefunden

• er ist Liebe, das ist seine Stärke mit der Überwunden hat, die Sünde, den Tod,  
die Trennung von Gott,  d.h. für uns, auch in der Liebe üben, vergeben, anderen 
höher  achten  als  uns  selbst,  nicht  das  seine  suchen,  dienen dem Nächsten,  
Erbarmen  mit  den  zerbrochenen,  Sündern,  so  wandeln  wie  er  gewandelt  ist,  
hingegebener  Diener  trotzde  in  Vollmacht,  weil  die  Liebe  stärker  ist,  als  die 
Banden des Hasses, der Furcht, des Betruges, 

• er  lebte Liebe aus,  heilte,  speiste,  vergab Sünden,  lehrte,  errettete,  nicht  wie 
Pharisäer, die ihre Regeln und Gesetze deklariert haben, deren Herzen aber kalt  
waren

• seine Stärke war das Wort in Vollmacht zu verkünden, er ist eins mit dem Vater,  
wußte wer der Vater ist und wer er ist, er verkündigt das Reich Gottes in Kraft
seine Hingabe und Demut haben das Böse mit dem Guten überwunden

Was fällt dir noch ein,was seine Stärke ist?

6.11  Zieht  die  ganze  Waffenrüstung  Gottes  an,  damit  ihr  gegen  die  Listen  des  
Teufels bestehen könnt!
wir haben ein Gegenüber, einen Feind, der listig gegen uns sinnt und uns  kampfunfähig 
machen will. Mit List und Tücke, trickreich, versucht er uns zu verblenden, zu belügen, zu  
schwächen, von Gott wegzuziehen. Er denkt also darüber nach, mit List sein Ziel gegen  
uns und Gott zu verfolgen, das ist Vernichtung, Zerstörung, Raub und Tod. Aber Gott hat  
uns Ausrüstung gegeben, um bestehen zu können, zu siegen, zu überwinden, wir werden 
aufgefordert, diese Rüstung anzunehmen, uns damit zu bekleiden, eins damit zu werden.

6.12  Denn  unser  Kampf  ist  nicht  gegen  Fleisch  und  Blut,  sondern  gegen  die  
Gewalten, gegen die Mächte,  gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis,  gegen 
die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt
Wir stehen im Kampf gegen die Weltbeherrscher der Finsternis, die in und über die Welt 
herrschen, geistliche Mächte der Bosheit der Himmelswelt, es ist eine unsichtbare aber  
reale Welt neben dem Sichtbaren. Es ist nicht gegen Fleisch und Blut, gegen Menschen. 
Sondern das Reich der  Finsternis  gegen das Reich des Lichts. 2 Gegensätze, Gut/Böse, 
Gott/Satan, 2 Gegensätze stehen im Kampf gegeneinander. Durch unser Bekenntnis und 
Glauben und Lebensübergabe (Errettung), sind wir versetzt in das Reich seines Sohnes 
seiner Liebe. (Kolosser 1,13)

„Angedacht“ - Die Waffenrüstung Gottes



6.13 Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag  
widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt!
Eine Waffenrüstung ist etwas was wir ergreifen & einsetzen müssen, nehmen und damit  
umgehen, einsetzen, agieren damit. Eine Rüstung, um zu widerstehen und stehen bleiben 
zu können, wenn wir alles überwunden haben. Das heißt, wir haben Dinge zu überwinden,  
ich nenne sie Versuchung, Verfolgung, Ausharren, Liebe u.v.a. Und dann immer noch zu  
stehen, nicht gerade so mit Ach und Krach, auf dem Zahnfleisch keuchend dar nieder zu  
liegen , am Tag des Herrn. Zu stehen ohne beschämt zu sein.

6.14  So  steht  nun,  eure  Lenden  umgürtet  mit  Wahrheit,  bekleidet  mit  dem 
Brustpanzer der Gerechtigkeit  15 und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft  
zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens! 16 Bei alledem ergreift den Schild 
des  Glaubens,  mit  dem  ihr  alle  feurigen  Pfeile  des  Bösen  auslöschen  könnt!  
17 Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes 
Wort!

• steht!
• WAHRHEIT  um  die  Lenden,  hält  die  Rüstung  zusammen,  ohne  Wahrheit  

verlieren wir die Rüstung
• GERECHTIGKEIT als Brustpanzer, ich weiß , Christus ist meine Gerechtigkeit, er  

hat mich gerecht gemacht durch sein Blut, von den Anklagen und Schuld , die ich 
auf mich geladen habe

• BEREITSCHAFT ZUR VERKÜNDIGUNG DES EVANGELIUMS an Füßen
• GLAUBEN als Schutzschild gegen Pfeile, Angriffe des Bösen, Proklamation 
• HELM DES HEILS, die Errettung (Heiliger Geist als Gabe des Ewigen Lebens, 

Beistand, neue Gesinnung,  Christi  Sinn,  versiegelt  mit  dem Heiligen Geist  als  
Unterpfand des Erbes des Ewigen Lebens)

• DAS WORT GOTTES als Schwert im Geiste, scharf, schneidet gerade, trennt,  
richtet, schlägt die Nationen damit, ist ewig bestehend, fest, unvergänglich

• Diese Rüstung sind Werte und Inhalte in denen wir sicher und geübt sein sollen.  
Man kann nicht siegreich sein , ohne mit dieser Rüstung geprobt, trainiert und  
geübt zu haben. Ich sehe es, als dass wir damit gut und geübt umgehen können 
sollen. Es soll normal sein , dies zu tragen und zu tun, nicht fremd , so dass wir  
aufpassen müssen oder überlegen müssen, oh , was muß ich jetzt machen, wie  
geh ich jetzt  damit um. Es soll  ein geübter Umgang damit  sein, dass wir den  
Listen  des  Feindes  widerstehen  können,  das  Schwert  gezielt  und  schnell  
einsetzen  können,  uns  geübt  mit  dem Schild  vor  Angriffen  schützen  können,  
schnell sind und beweglich mit unseren Stiefeln, die Wahrheit um uns haben, die  
die  Rüstung  zusammenhält  (im  Licht  kann  keine  Finsternis  sein),wir  können 
nichts auf Lüge aufbauen. 

Dies zu ergreifen bedeutet, ich muss es nehmen, als das es da ist und anwenden und  
einsetzen. Es genügt nicht, darüber gelehrt und informiert zu sein, ich muss es anwenden, 
diese Sache ergreifen und meinem Leben umsetzen, täglich, egal was mein Umfeld ist.

18 Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist, und wachet hierzu in  
allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen.

http://www.bibleserver.com/act.php?text_ref=49006018
http://www.bibleserver.com/act.php?text_ref=49006017
http://www.bibleserver.com/act.php?text_ref=49006016
http://www.bibleserver.com/act.php?text_ref=49006015


ZEUGNIS: Gott ist so gut! ER hat mich 11 Jahre, in denen ich mich nur mit Hilfe eines Rollstuhles  
fortbewegen konnte, begleitet,  getröstet,  hindurch getragen, über so manche Klippe (große Steine) 
hinweg gehoben, mir Helfer an die Seite gestellt. Diese Zeit kann ich voll Dankbarkeit als Zubereitung 
für sein Handeln sehen und in Seine starken Arme zurücklegen. Als ich im Juni 2005 für einige Tage 
zur Erholung in der Nähe von Weimar war, besuchte ich einen Gottesdienst in Weimar. Es war der 
erste Heilungsgottesdienst dieser Gemeinde. Für mich bestand kein Anlass,  direkt  um Heilung für 
mich persönlich beten zu lassen. - Ich hatte diese Behinderung zwar angenommen, wusste jedoch, 
dass mich Jesus heilen konnte. Er würde den Zeitpunkt bestimmen. Dessen war ich mir sicher.
So betete ich für Andere mit und verharrte noch lange im Gebet ohne den Schluss des Gottesdienstes 
zu bemerken. Erst als mich der Pastor mit meinem Namen ansprach, ich hatte vorher keinen Kontakt 
zu ihm, wurde ich wieder  auf das Geschehen um mich herum aufmerksam. Um meinen Rollstuhl 
standen viele Menschen, die beteten. Der Pastor fragte mich, ob ich glaube, dass Jesus geheilt hat; 
ob Jesus heute noch heilen kann; ob Jesus heute noch heilen will; ob Jesus mich heilen kann; ob 
Jesus mich heilen will; ob Jesus mich heute heilen kann; und ob Jesus mich heute heilen will? Auf 
jede dieser Fragen konnte ich aus tiefstem Herzen mit „Ja“ antworten. Danach forderte mich Jesus 
durch den Pastor zu meinem bis dahin größten Glaubens- und Vertrauensbeweis heraus, indem er 
sprach: „In Jesu Namen steh’ auf!“ Und ich stand auf, lief hinter  dem Pastor  mehrmals durch den 
ganzen  Raum.  Das  anfängliche  Staunen  der  Geschwister  in  Jesu wandelte  sich  bald  in  Lachen, 
Freuden-tränen, Loben und Danken.
Das  zweite  Wunder  war,  dass  mein  Kreislauf  nicht  zusammenbrach,  da  er  diese  Belastung  des 
Stehens nicht gewöhnt war.  So wie ich da zu Jesus um Kraft flehte und Gott gleichzeitig für sein 
Handeln dankte, tat ich es bis dahin, denke ich, noch nicht. Mir war in dem Augenblick des ersten 
Schrittes bewusst, dass ich mich bis zum Ende der Dank- und Lobpreiszeit nicht setzen durfte. Es war 
für mich die einzige Chance den Rollstuhl zu verlassen. Bis heute, fast 3 Jahre später, setzte ich mich 
nicht wieder in den Rollstuhl auch nicht zum Spaß. Dank sei Gott! Ich kann ihm nicht genug Danken 
für seine Zusagen und Verheißungen, die er uns immer wieder gibt.
Aus lauter Dankbarkeit und um das Geschenk, was mir Jesus gemacht hat, voll zu genießen, ging ich 
mit 3 mir sehr lieben Geschwistern nach der Heilung ein großes Eis essen. Dadurch erfuhren einige 
völlig fremde Personen von dem Handeln Jesu. Jesus verherrliche dich an ihnen! Amen!
Eines ist mir durch meine Heilung neu ins Herz geschrieben worden. Nicht nur die großen, sofort 
greifbaren  Wunder  sind  es,  die  Gott  groß  machen.  Ja,  die  natürlich  auch  und  sie  sollten  nicht 
abflachen,  wenn  sie  geschehen  sind.  Gott  schenkt  jeden  Tag  viele  kleine  Wunder,  die  kaum 
wahrgenommen  werden,  die  zur  Selbstverständlichkeit  geworden  sind.  Schon  die  Blätter  einer 
einzigen Pflanze der gleichen Art sind bei genauem Betrachten und Vergleichen ganz verschieden 
und einzigartig. Seine ganze Schöpfung steckt voller Wunder, ja ist ein einziges Wunder. Danke Jesus 
für deine Treue und Liebe, welche immer und ewig währt! Halleluja! Amen                                 Andrea

 Treffen  :   Seminare auf Anfrage
  Samstag 15 Uhr, Bildungswerk Blitz e.V. Zeitzgrund 6,07646 Stadtroda 
  Sonntag 15 Uhr, Haltestelle am Rollplatz 14, 99423 Weimar

  Dienstag 19 Uhr, Hauskreis in der Haltestelle Weimar
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