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Der Weg Nach Hause 
Von Mary Loudermilk 

"Ein gewisser Mann hatte zwei Söhne." So fängt, was wir das Gleichnis 
Jesus' über den verlorenen Sohn nennen, an. Die zwei Jungs scheinen 
unterschiedlich in Charakter und Interesse zu sein. Der Jüngere könnten 
wir als schwarzes Schaf in der Familie bezeichnen. Er nahm seinen Teil 
des Familienerbes, und lief davon, das gute Leben suchend. Der ältere 
Bruder machte mit der üblichen Arbeit zu Hause weiter. 
 
Im Englishen wird dieses Gleichnis „the prodigal son“ genannt. Das 

Englische Lexikon definiert das Wort "prodigal" als "eine Person, die sein oder ihr Geld oder 
Vermögen mit verschwenderischer Extravaganz ausgibt, oder ausgegeben hat; 
Geldverschweder." Dieser gleiche Begriff wird auch benutzt, um jemanden zu beschreiben, der 
sich von Gott und der Gemeinde entfernt hat, eine abgefallene Person. Solche haben ihr 
geistliches Erbe verschwendet. 
 
Viele von uns beten, es zu sehen, wie ein verlorenes Kind wieder an seinen Platz in der 
Familie Gottes zurückkehrt. Wir verstehen vielleicht nicht immer die Gründe, warum sie davon 
laufen - Enttäuschung, Schmerz, verlorener Glaube, oder einfach nur die Verlockung der Welt 
- aber wir sehnen uns danach, sie wieder bei uns zu haben. Zu beten, dass sie zu sich 
kommen, und nach Hause zurückkehren, ist oftmals das einzige, was tun können. 
 
Manchmal ist der Weg nach Hause lang und einsam. Man kann sich die Gefühle, welch ein 
verlorenes Kind hat, wenn er sich auf den Heimweg macht, nur vorstellen. Scham. Erwartung. 
Unsicherheit. Fragen. Was wird jeder denken? Werden sie mich wieder akzeptieren? Werden 
sie mich meiden oder auf mich herab blicken? Werden sie mir vergeben? Kann ich 
dazugehören? 
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Wenn ihr für euer verlorenes Kind betet, bittet Gott, euch einen bestimmten Bibelvers zu 
geben, den ihr für euer Familienmitglied beten und in Anspruch nehmen könnt. Hier sind noch 
ein paar andere Verse, die ihr beten könnt. 

 Dass er zu sich kommt und sein Bedürfnis, nach Hause zurückzukehren, erkennt 
(Lukas 15,17-18). 

 Dass er Reue zeigt, und sich von seinen Sünden abwendet (Sprüche 28,13; Hesekiel 
18,21;  2. Korinther 7,10). 

 Dass er sich an die Gottes Gnade erinnert (Psalm 34,18; Joel 2,13). 
 Dass er einen geistlichen Hunger spürt (Matthäus 5,6; Johannes 6,33-35). 
 Dass Gott die Freude der Errettung wiederherstellt (Psalm 51,14). 

Der verlorene Sohn kehrte nicht sofort zum Haus seines Vaters zurück. Wir wissen nicht, wie 
lange er an diesem weitentfernten Ort herumlungerte, bis Verzweiflung seine Schritte in 
Richtung Heimat lenkte. Wir müssen in unserem Gebet beharrlich bleiben, und während des 
Betens und Wartens nicht müde werden (Galater 6,9). Wir müssen uns auch darauf 
vorbereiten, mit Liebe, Gnade und Vergebung, unsere Hand nach ihnen auszustrecken. Lasst 
uns ihnen entgegenrennen, und sie Zuhause willkommen heißen. 
 
"Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel 
ihm um seinen Hals und küßte ihn sehr" (Lukas 15,20). 
 
 
Anmerkung: Mary Loudermilk von Hazelwood, Missouri, mag es das Wort Gottes zu studieren und zu lehren. Sie ist 
eine Feuilletonistin für das Magazin “Reflections Magazine”. 

  

 

  

Für Verlorene Kinder Beten 
Von Carla Calhoun 

 
Fast jeder mit dem wir reden, kann es nachvollziehen, wie es ist, ein von 
Gott abgewandtes Kind im Leben zu haben. 
 
Es sind so viele Emotionen damit verbunden. Wir spüren vielleicht 
Schuld, Wut, Trauer, Scham, oder Reue, während wir ihnen dabei 
zusehen, wie sie dieselbe Sünde immer wiederholen und immer wieder 
falsche Entscheidungen treffen. Es ist sehr einfach, bitter zu werden, aber 
wir dürfen nicht dem unterliegen. Es muss uns bewusst werden, dass 
Gott sie sogar mehr liebt, als wir es tun. 
 

Bete weiter; sie zählen auf uns. Werde dir bewusst, dass Gebete wie Raketen sind, die darauf 
gerichtet werden können, die Gefahren, die unsere verlorene Kinder bedrohen, abzufangen. 
  
Wir können Hoffnung haben, dass unsere Kinder aus dem Land des Feindes zurückkehren. 
Gott hat sie nicht vergessen. Seine Pläne sind nicht annuliert, nur weil unser Kind sich in 
einem eigenwilligen Zustand befindet. Jeremia 31,16-17 verspricht,  "Halte deine Stimme 
zurück vom Weinen und deine Augen von Tränen; denn es gibt Lohn für deine Arbeit, spricht 
Jehova, und sie werden aus dem Lande des Feindes zurückkehren; und Hoffnung ist da für 
dein Ende, spricht Jehova, und deine Kinder werden in ihr Gebiet zurückkehren." 
  
Weise Angst zurück. Angst ist "falsche Beweise, die echt erscheinen." Die wirkungsvollste 
Waffe des Feindes ist Täuschung. Wenn wir Satans Lüge akzeptieren, dass unser Kind sich 
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nie ändern wird, fallen wir auf einen seiner ältesten Tricks herein. Der Feind weiss, dass die 
Zeit knapp ist und arbeitet Überstunden. Sei des Teufels grösster Albtraum! "Gedenket des 
Herrn, des großen und furchtbaren, und streitet für eure Brüder, eure Söhne und eure Töchter, 
eure Weiber und eure Häuser" (Nehemia 4,14). 
  
Umarme Freude. Es ist eine lebenswichtige Waffe im geistlichen Kampf der Fürbitte, den wir 
kämpfen. Wenn unsere Kinder sich dazu entscheiden, einen Weg einzuschlagen, der 
entgegengesetzt ist von dem, den wir sie lehrten, können wir uns trotzdem freuen und Ihm 
danken, für das, was Er schon getan hat und tun wird. Freude basiert nicht auf was wir fühlen, 
sondern auf was wir wissen. Nehemia 8,10 versichert uns, "Die Freude am Herrn ist deine 
Kraft." 
  
Bete gegen Zweifel. Zweifel bringt den Umstand zwischen uns und Gott, während Glaube 
Gott zwischen uns und den Umständen bringt. 
  
ZWEIFEL = Du - Umstand - Gott 
GLAUBE =   Du - Gott – Umstand 
 
Forme ein Gebetsteam. Suche ein paar Leute aus, denen du vertrauen kannst und die dich 
aufrichtig unterstützen. Gib ihnen genaue Gebetsanliegen, teile beantwortete Gebete mit 
ihnen, und danke ihnen. 
  
Lass Schuld und Scham los. Lass den Wunsch los, dir selbst, einer anderen Person oder 
Gott die Schuld zu geben, für, dass was passierte. Werde dir bewusst, dass sich Sorgen zu 
machen, nichts dazu beiträgt, dir oder ihnen zu helfen. Wandle deine Sorgen in Gebet um. 
  
Bete gezielt, konkrete Gebete. Bete regelmäßig für den Schutz deines Kindes gegen 
unerlaubten Sex, Abhängigkeiten, falsche Religionen, und andere zerstörende Mächte. Bitte 
um Schutz gegen Versuchungen, das Böse, Menschen die böses tun, negative Einflüsse, 
satan, und falsches Denken. Vertraue auf Gott, ihre schlechten Erfahrungen dazu zu 
benutzen, ihre Augen für die Wahrheit zu öffnen, und sie darauf hinzuführen, bessere 
Entscheidungen zu treffen. 
  
Unser grösster Einfluss auf unsere Söhne und Töchter ist es, Gottes Gnade, Wahrheit und 
Liebe zu reflektieren. So lange unser Kind lebendig ist, gibt es Hoffnung. Klammere dich and 
die Hoffnung, dass sie zurückkommen werden. Denke daran, Gott liebt sie mehr, als wir es 
tun! 
  
  
Anmerkung: Carla ist seit über 25 Jahren mit Allan Calhoun verheiratet. Sie haben zwei hübsche Töchter, Janessa 

(23) und Amy (19). Sie waren Pastor in Barrie, Ontario für 17 Jahre, waren AIMer (Missionshelfer) in Irland für zwei 

Jahre, und momentan sind sie Missionare in den Niederlanden. 

  

Bete Weiter für die Verlorenen Kinder 
Von Cathy Conn 
 

Die biblische Geschichte des verlorenen Sohnes besagt, dass "er alles was 
er hatte vergeudete." 
  
Das kleine Baby, welches wir in unseren Armen hielten und versorgten, 
vergeudet jetzt sein Leben fern weg von Gott. Wie kann das passieren? Es 
scheint, als sei die Last, die man trägt, wegen einem Kind, das von Gott 
abgewichen ist, manchmal untragbar.  
  

Als Mutter eines verlorenen Kindes, haben wir oft mit Schuld, Trauer und dem Gefühl des 
Versagens zu kämpfen. Wir fühlen einen tiefen Schmerz, wenn wir sehen, wie unser Kind die 

 

 



falschen Entscheidungen trifft, wissend, dass diese so viel Kummer bringen werden. Es ist so 
schwer uns zurückzulehnen und still zu bleiben, während wir dabei zusehen, wie ihr Leben 
sich windet. Wenn wir doch nur die Uhr zu den Zeiten zurückdrehen könnten, in denen wir sie 
in den Schlaf wiegten und ihre kleinen Hände hielten, um sie von Verletzungen zu schützen. 
Dies würde etwas Beruhigung in unsere Seele bringen. 
  
Wie sollen wir für dieses eigensinnige Kind beten? Was können wir tun, um seinen Kurs des 
Lebens zu ändern? Zuerst zerbricht unser Herz und ist mit Qual erfüllt, sodass wir im Gebet 
nur weinen können. Der Schmerz scheint zu gross zu sein. 
  
Die Bibel sagt, dass der verlorene Sohn, alles was er hatte, ausgab und "in Not" war. Ich 
glaube, dass es diesem Sohn endlich klar wurde, dass er nichts hatte, und er sich daran 
erinnerte, wie es im Hause seines Vaters war. Und so sollten wir anfangen, dafür zu beten, 
dass der Herr unsere verlorenen Kinder an die vielen Zeiten erinnert, in denen sie die 
wunderbare, mächtige Berührung des Heiligen Geistes, spürten.  
  
Bittet den Herrn, "Wenn die verlorenen Kinder morgens aufstehen, erinnere sie an die vielen 
wertvollen Zeiten, in denen sie die Salbung des Heiligen Geistes spürten. Wenn sie sich 
abends nieder legen, erinnere sie daran, als sie den Frieden Gottes in ihrem Leben hatten. 
Erinnere sie an die schönen Urlaubszeiten, und die Zeiten, die sie mit ihren Familien beim 
Abendessen, zusammen am Tisch sitzend, verbrachten. Herr, beseitige den Schmerz, heile 
die Bitterkeit und lass sie zu sich kommen. Beseitige die Wut, und ersetze sie mit Freude. 
Beseitige die Härte in ihrem Herzen und ersetze sie mit Sänfte. Beseitige den Stolz und 
ersetze ihn mit Demut. Erneuere ihr Bibelwissen, und gib ihnen eine Liebe für Dein Wort. 
Beseitige alles, was sie daran hindert, Herr, zu dir zurückzukehren."  
 
Die Bibel sagt, dass der Vater seinen Sohn schon von Weitem sah. Könnte es sein, dass der 
Vater es nie aufgab, daran zu glauben, dass sein Sohn wieder heimkommen würde? Ich 
glaube, dass wir mit Erwartung nach unseren verlorenen Kindern Ausschau halten sollten. 
Gottes Versprechen scheitern nicht. Egal was das verlorene Kind tut, liebe es weiterhin, 
genauso wie Jesus es liebt.  
  
Eins ist sicher, gib nie auf, für dein verlorenes Kind zu beten. Die Frau die immer wieder zu 
dem ungerechten Richter zurückkehrte, bekam ihr Gesuch genehmigt. 
 
 
Anmerkung: Cathy Conn ist mit Rev. Mike Conn verheiratet, Pastor von ”The Apostolic Church of Topeka”. Sie haben 
zwei hübsche Töchter und zwei schöne Enkelsöhne. Sie ist auch die Präsidentin des Frauendienstes von Kansas, 
USA 

  

Aus dem Briefkasten 
 
Sr. Akers, 
 
liebe Grüße in dem guten Namen Jesu! Ich wünsche den Erhalt der spanischen Ausgabe des 
Newsletters, da ich viele Spanisch sprechende Freunde haben, die dadurch gesegnet werden 
würden. 
 
Ich bitte deshalb, dass ich nun auch die spanische Ausgabe erhalten werde. Bitte, sendet mir 
bereits die letzte Ausgabe. Ich würde so gerne die großartigen Artikeln mit anderen teilen. 

Möge Gott Dich segnen und in all dem, was Du für das Königreich Gottes tust, gedeihen 
lassen! 

Judy Schreckhise, Missionarin 



  

Von der Redakteurin 

Gott tut Mächtiges! Gott öffnet viele Türen und dieser 

Newsletter ist nun verfügbar in Englisch, Spanisch, Französisch, 

Deutsch, Niederländisch, Portugiesisch, Russisch, Griechisch, 

Arabisch, Farsi, Tschechisch, Chinesisch, Swahilisch, Ungarisch, 

Tagalog, Indonesisch, Rumänisch, Italienisch, Norwegisch und 

Polnisch. Bitte, bete mit uns für serbische, bulgarisch und 

japanische Übersetzer. 

 

Wenn Du Übersetzungen der oben genannten Sprachen haben 

möchtest, sende Deine Bitte an 

LadiesPrayerInternational@aol.com und wir würden uns freuen dich zu unserer 

Mailingliste hinzuzufügen!  

 

Debbie Akers 

 

 
 

Ministry Links 
 

Ladies Prayer International 

UPCI Ladies Ministries 

More to Life Bible Studies 

Today's Christian Girl 

World Network of Prayer 

UPCI 

My Hope Radio 

Multicultural Ministries 

  

Wer wir sind . . . Seit 1999: Frauengebet Intl. besteht aus Frauen 

weltweit, die sich am ersten Montag eines jeden Monats treffen, um 
sich im fokussierten Gebet für ihre Kinder und die Kinder der örtlichen 
Kirche und Gemeinde zu vereinen. 
 
Unsere Mission . . . Wir sind der geistigen Erhaltung, als auch der 
Restauration dieser und der nachfolgenden Generation gewidmet. 

 

Unser Bedürfnis . . . Engagierte Frauen, die sich am ersten Montag eines jeden Monats 

treffen, um gezielt für ihre Kinder zu beten.  
 
Drei Prioritäten des Gebets...  

 Die Erlösung unserer Kinder (Jesaja 49,25; Psalm 144,12; Jesaja 43,5-6).  

 Dass sie vom Glauben Besitz ergreifen in einem verantwortlichen Alter (Johannes 
2,25-28; Jakobus 1,25). 

 Dass sie in den Dienst der Ernte des Herrn eintreten (Matthäus 9,38)  

 

  

Ministries we support... 
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TUPELO CHILDREN'S MANSION Children live in an environment with opportunity to grow spiritually, physically and 
emotionally. 

NEW BEGINNINGS Maternity care for birthmothers considering adoption and child placement for adoptive couples. 

HAVEN OF HOPE A program for girls ages 13-16 with behavioral and emotional issues. 

LIGHTHOUSE RANCH for BOYS Healing broken and hurting lives of teen boys.  

 

 

See what's happening on our social sites: 

      

UPCI Ladies Ministries| LadiesPrayerIntl@aol.com | 314-373-

4482|LadiesMinistries.org 
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