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Mit riesigen Schritten gehen wir auf 
Weihnachten zu. Es sind nur noch 

einige Tage, bis es vor der Tür steht 
und wir Weihnachten feiern. Was liegt 
da im sogenannten Lutherjahr näher, als 
für dieses Magazin JESUS CHRISTUS 
zum Thema zu machen. Immerhin ist er 
einer der 5 Solas: Solus Christus – allein 
Christus!

Wer war Jesus Christus und warum ist er 
für uns und unser Leben so wichtig?

Immer wieder gibt es Reporter, die 
Menschen auf der Strasse fragen, warum 
wir Ostern oder Weihnachten feiern und 
viele dieser Menschen können darauf 
gar keine Antwort mehr geben. Der 
oftmals grosse Geschenkewahn lässt den 
wahren Sinn von Weihnachten komplett 
verblassen. Es geht nur noch um die 

 Panorama

Fragen, was wünsche ich mir und was soll 
ich  dem anderen schenken.

So finden Sie in dieser Magazin-Ausgabe 
verschiedene Artikel, die sich mit Jesus 
Christus beschäftigen. In einem der Artikel 
setzen wir uns damit auseinander, warum 
wir Weihnachten überhaupt feiern. Und 
in dem Leitartikel dieses Magazins wird 
deutlich, warum Jesus Christus der Retter 
der Welt ist.

Lesen Sie selber, was Sie vielleicht noch 
gar nicht wussten. Vielleicht wird es Ihr 
persönliches Leben revolutionieren und 
Ihnen neue Kraft und Hoffnung im Alltag 
geben. Dies ist unser Wunsch und Gebet 
für Sie – besonders im Hinblick auf das 
neue Jahr 2018 und die alljährlichen guten 
Vorsätze dafür!

Das Beste kommt erst noch!

Jesus & Weihnachten

von Rosi Blissenbach
(Geschäftsführerin von Inspiration4Today Schweiz)
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Jesus Christus – Retter der Welt 

von Kurt Schnyder
(Präsident von Inspiration4Today Schweiz)

Doch wer glaubt schon unserer 
Botschaft?“, rief der Prophet Jesaja 

aus, als er Jesus Christus, den Sohn Gottes, 
schon vor mehr als 500 Jahren ankündigte. 
Er war wahrhaftig nicht der Einzige, der uns 
Menschen Jesus Christus als den von Gott 
bestimmten Retter der Welt angekündigt 
hatte, d.h. er war umgeben von namhaften 
Menschen im Alten Testament und vor 
allem Gott selbst hat ganz am Anfang im 
ersten Buch Mose auf seinen Sohn Jesus 
hingewiesen. Ganz besonders deutlich 
hat der König David verschiedentlich auf 
Jesus aufmerksam gemacht und der bereits 
erwähnte Prophet Jesaja hat im neunten 

Kapitel seines Buches voll Begeisterung 
ausgerufen: 

„Denn uns ist ein Kind geboren! Ein Sohn 
ist uns geschenkt! Er wird die Herrschaft 
übernehmen. Man nennt ihn ‚Wunderbarer 
Ratgeber‘, ‚Starker Gott‘, ‚Ewiger Vater‘, 
‚Friedensfürst‘. Er wird seine Herrschaft 
weit ausdehnen und dauerhaften Frieden 
bringen. Wie sein Vorfahre David herrscht 
er über das Reich, festigt und stützt es, 
denn er regiert bis in alle Ewigkeit mit Recht 
und Gerechtigkeit.“ Sehr interessant ist zu 
beachten, dass z.B. im Alten Testament 
die Geschichte und Person des Joseph 
(1. Mose, Kapitel 37 bis Kapitel 50) sehr 

Jesus Christus 
ist der von Gott 
versprochene und 
gesandte Retter. Er 
allein kann uns von 
Schuld, Sünde und 
aus Verlorenheit 
retten. Dies 
geschieht, wenn 
wir der Botschaft 
der Bibel glauben 
und Jesus als 
unseren Heiland 
annehmen.
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typologisch auf Jesus Christus hinweisen. 
Es lohnt sich Zeit zu nehmen, zu lesen und 
darüber nachzudenken.

Eigentlich hatte Joseph, der Verlobte 
von Maria, das alles gewusst und trotzdem 
gedachte er, Maria heimlich zu verlassen. 
Und dann geschah eine ganz besondere 
Ankündigung durch den Engel Gottes, der 
sagte: „Josef, Sohn Davids, zögere nicht, 
Maria als deine Frau zu dir zu nehmen! 
Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom 
Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur 
Welt bringen. Dem sollst du den Namen 
Jesus geben [d.h. RETTER], denn er wird 
sein Volk von aller Schuld befreien.“ Somit 
haben nicht Menschen primär Jesus als 
Retter deklariert, sondern Gott selbst hat 
gesprochen: JESUS = RETTER!

Es ist geradezu auffällig, dass 
in allgemeinen christlichen und 
auch nichtchristlichen religiösen 
Glaubensfragen  meistens nur immer 
pauschal von Gott gesprochen wird. 
Schliesslich kann ja Gott oder die Gottheit 
irgendeiner Religion gemeint sein. Ob es 
ein Gott aus Stein, Metall oder Holz ist, 
spielt dann sehr oft keine Rolle. Jedenfalls 
spricht in dieser Richtung sehr oft der 
Volksmund so. 

Dieses Problem ist aber schon sehr 
alt. Im Alten Testament hat der lebendige 
Gott dies schon lange erkannt. Aus 
diesem Grunde hat er in ganz besonderen 
Situationen gesprochen und gesagt: „Ich 
bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs!“ 
Erst dann war es auch allen Menschen klar, 
wessen Gott nun gesprochen hat und er 
hat auf dem Berg der Verklärung auch im 
Blick auf Jesus Klartext gesprochen und 
sich mit Jesus identifiziert, indem er sagte: 
„Dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe 
ich Freude, und auf ihn sollt ihr hören!“ 

Wir sollen also auf Jesus den Retter 
hören! Es ist aber auffällig, dass sich, 
sobald in allgemeinen Gesprächen von 
Jesus als dem von Gott bestimmten 
„Retter der Welt“ gesprochen wird, die 
Geister scheiden und viele Menschen 
Jesus Christus ablehnen.

Jesus allein kann uns von unseren 
Sünden befreien und uns vor dem Zorn 
Gottes retten. Was ist Sünde? Durch 
Verschuldung unseres Handelns und 
Denkens sind wir nicht das, was wir vor 
Gott sein sollten. Sünde ist Zielverfehlung. 
Durch Sünde entsteht Schuld. Jesus 
Christus ist gekommen, um uns von 
unserer Schuld zu befreien. Wie viele 
Menschen gibt es wohl, die sich sehnen, 
von der Schuld loszukommen? Wie viele 
Menschen gibt es wohl auf dieser Welt, 
die aus irgendeinem Grund ihre Schuld 
herausschreien möchten und doch nicht 
bekennen können und wollen? 

Dabei rettet uns Jesus von unserer 
Schuld. Jesaja sagt: „Der Herr aber lud 
alle unsere Schuld auf ihn“, d.h. auf Jesus. 
Nebst der Schuld birgt die Sünde aber 

Die Rettung durch Jesus Christus wird 
nirgends deutlicher als am Kreuz.



Inspiration4U
6 www.inspiration4today.ch

Sola Fide (allein der Glaube)
Sola Scriptura (allein die Schrift)
Solus Christus (allein Christus)
Sola Gratia (allein die Gnade)
Soli Deo Gloria (allein Gott sei die Ehre)

Themenreihe:

Die 5 Solas der Reformation

Pastor Sven Blissenbach zeigt jeweils in den ca. 10-minütigen Videos auf, 
warum die Kernanliegen der Reformation auch heute noch aktuell und von 
grosser Bedeutung für uns sind.

Jetzt zusammen mit Ihrer Spende
als DVD oder CD anfordern!

noch eine zweite Komponente, nämlich die 
Strafe. Jesus nimmt uns nicht nur unsere 
Schuld ab, sondern er hat auch die Strafe 
für die Schuld auf sich genommen. Er hat 
für uns durch sein Sterben am Kreuz von 
Golgatha bezahlt. Durch den Heiligen 
Geist schafft Jesus in unseren Herzen die 
tiefe Gewissheit, dass wir frei sind. Frei von 
Sünde, Schuld und Strafe! Jesus Christus 
sagt selbst: „Wen der Sohn frei macht, der 
ist wirklich frei.“

So sehen und erkennen wir klar, dass 
der Ausweg, um von der Schuld und Strafe 
loszukommen, von Gott geschaffen und 
durch Jesus Christus verwirklicht worden 
ist. Wir fragen uns, weshalb gibt es denn 
so viele Menschen, die mit ihrer Schuld 
verstrickt leben? Gott hat den Menschen 
mit einem freien Willen geschaffen. Gott 
hat dem Menschen die Wahlmöglichkeit 
gegeben, seine Segnungen anzunehmen 
oder auch abzulehnen. Die Bibel sagt klar, 

dass, wenn wir unsere Sünden bekennen, 
Gott uns vergibt und uns von aller Schuld 
befreit. Wenn nun ein Verbrecher oder 
Mörder begnadigt wird, so muss dieser 
auch diese Gnade annehmen, sonst 
nützt sie dem Betreffenden nichts. Gott 
ist uns Menschen gnädig, doch muss 
die Gnade angenommen werden. Aus 
diesem Gedanken heraus können wir die 
Schlussfolgerung ziehen, dass es in der 
Ewigkeit bei Gott und in der Verdammnis 
im Grunde genommen nur Freiwillige gibt. 
Der Mensch entscheidet selbst. 

Jesus Christus ist auch der Retter vom 
ewigen Tod und der Verdammnis. Jesus 
hat den Tod durch sein Sterben am Kreuz 
besiegt. Die Bibel zeigt uns klar, dass 
der Mensch für die Ewigkeit geschaffen 
worden ist. Durch die Entscheidung, 
an Jesus Christus zu glauben, erlangen 
wir nicht nur Vergebung von unserer 
Schuld und Sünde, sondern er schenkt 
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Voodoo-Tanz in Benin, Afrika.

uns auch Gewissheit, dass wir ewiges 
Leben bekommen werden. Jesus hat das 
grösste Interesse, uns nicht nur die Sünde 
zu vergeben und abzunehmen, sondern 
auch mit ihm, unserem Schöpfer, ewig in 
der Herrlichkeit zu leben. Gott hat also 
einen Plan mit unserem Leben. Auch hier 
entscheidet der Mensch. Wir sind in die 
Selbstverantwortung hineingestellt.

Jesus hat auch die unumschränkte 
Macht in der spirituellen Welt durch 
sein Sterben am Kreuz errungen. Es ist 
markant, wie viele Menschen sich heute in 
verschiedenen Formen einer Spiritualität 
hingeben. Bereits Kinder werden mit einer 
spirituellen Welt in Verbindung gebracht, 
wo Zauberei, Aberglaube und spirituelle 
Fantasien genährt werden. Besonders 
in Afrika werden Voodoo und andere 
ähnliche Praktiken angewendet, um in 
die unsichtbare Welt der Geister und 
Verstorbenen eindringen zu können. Das 
sind klare Beweise dafür, wie suchend 
der Mensch ist und irgendwie mit einer 
Spiritualität Erfahrungen machen möchte. 
Wie viele Menschen haben sich selbst 

Schaden zugefügt, ja, sogar das Leben 
genommen, weil sie in den Verstrickungen 
des Übersinnlichen den Ausweg nicht 
mehr gefunden haben. Hier hat unser 
allmächtiger Herr, der von den Toten 
auferstanden ist, bezeugt: „Mir ist alle 
Macht im Himmel und auf der Erde 
gegeben.“ Jesus hat uns in seinem Leben 
auf Erden gezeigt, wie er mit dunklen 
Mächten, Dämonen und mit belasteten 
Menschen umgegangen ist und wie er sie 
befreit hat. Jesus ist auch hier der grosse 
Triumphator und der Retter der Welt.

Abschliessend ist es ganz klar: Es gibt 
keinen Gott, der einen Retter entsandt 
hat, wie wir das bei Jesus Christus sehen 
können. Es gibt keinen Retter, der uns 
Menschen auf allen Gebieten des Lebens 
begegnen kann, ausser bei JESUS, 
DEM RETTER DER WELT! Gott hat zu 
uns gesprochen durch seinen Sohn, der 
eigens für uns Mensch geworden ist. 
Darum kann er uns auch verstehen. Jesus 
ist einzigartig! Jesus ist unvergleichlich 
gross! Jesus ist allmächtig. Er ist überall 
gegenwärtig. Wer zu ihm kommt, den 
wird er nicht hinausstossen. Der Leser 
ist aufgerufen darüber nachzudenken 
und zu entscheiden, wem er sein Leben 
anvertrauen will.

Dieser Leitartikel hat mit der Frage 
des Propheten Jesaja begonnen: „Doch 
wer glaubt schon unserer Botschaft?“ 
Gottes Wort, die Bibel, zeigt uns ganz 
klar den Weg, indem sie sagt: „Wer zu 
Gott kommen will, muss glauben, dass 
es ihn gibt und dass er die belohnt, die 
ihn aufrichtig suchen.“ Jeder Leser wird 
belohnt werden, wenn er sich Jesus 
Christus – dem Retter der Welt öffnet!

Jetzt die Weihnachtsgeschichte anhören:
www.inspiration4today.ch/weihnachtsgeschichte
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       enauso wenig wie uns ein Besuch bei 
McDonald‘s zu einem Hamburger macht, 
so macht uns der Kirchenbesuch zu einem 
Christen. Ein Christ ist jemand, der durch den 
Glauben an Jesus Christus ein neues Leben 
bekommen hat und von nun an ihm immer 
ähnlicher werden möchte. Ein Christ folgt 
Jesus nach, d.h. er tritt in die Fußstapfen Jesu 
und folgt seinem Beispiel. „Lernt von mir!“, 
fordert Jesus diejenigen auf, die an ihn 
glauben.

Ein christlicher Lebensstil entsteht allerdings 
nicht über Nacht. Hier gilt es, Stück für Stück 
und Tag für Tag von Jesus zu lernen. Dieses 
Andachtsbuch wird Ihnen dabei eine wertvolle 
Hilfe sein.

Was dieses Andachtsbuch besonders 
kennzeichnet ist die große Vielfalt an Themen 
und Gedanken. Die jeweiligen Andachten 
wurden von ganz unterschiedlichen Personen 
verfasst, darunter auch verschiedene 
Theologen und Pastoren. Wie ein großer 
bunter Blumenstrauß sorgen die täglichen 
Andachten für viel Abwechslung.

Auch dieser vierte Band von „Inspiration für 
heute“ ist ein inspirierender Begleiter für Ihren 
Alltag, den Sie schon bald nicht mehr missen 
möchten.
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Oktober NovemberDezember
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Inspiration für heute
4 Bände: Januar - Dezember
Art:   Paperback
Format:  A5

Jetzt die 
Versandkosten 

sparen!

       enauso wenig wie uns ein Besuch bei 

McDonald‘s zu einem Hamburger macht, 

so macht uns der Kirchenbesuch zu einem 

Christen. Ein Christ ist jemand, der durch den 

Glauben an Jesus Christus ein neues Leben 

bekommen hat und von nun an ihm immer 

ähnlicher werden möchte. Ein Christ folgt 

Jesus nach, d.h. er tritt in die Fußstapfen Jesu 

und folgt seinem Beispiel. „Lernt von mir!“, 

fordert Jesus diejenigen auf, die an ihn 

glauben.

Ein christlicher Lebensstil entsteht allerdings 

nicht über Nacht. Hier gilt es, Stück für Stück 

und Tag für Tag von Jesus zu lernen. Dieses 

Andachtsbuch wird Ihnen dabei eine wertvolle 

Hilfe sein.

Was dieses Andachtsbuch besonders 

kennzeichnet ist die große Vielfalt an Themen 

und Gedanken. Die jeweiligen Andachten 

wurden von ganz unterschiedlichen Personen 

verfasst, darunter auch verschiedene 

Theologen und Pastoren. Wie ein großer 

bunter Blumenstrauß sorgen die täglichen 

Andachten für viel Abwechslung.

„Inspiration für heute“ ist ein inspirierender 
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nicht mehr missen möchten.

für heuteInspiration

In
sp

ir
at

io
n

G

fü
r h

eu
te

Januar Februar März

9 783038 850014

       enauso wenig wie uns ein Besuch bei 
McDonald‘s zu einem Hamburger macht, 
so macht uns der Kirchenbesuch zu einem 
Christen. Ein Christ ist jemand, der durch den 
Glauben an Jesus Christus ein neues Leben 
bekommen hat und von nun an ihm immer 
ähnlicher werden möchte. Ein Christ folgt 
Jesus nach, d.h. er tritt in die Fußstapfen Jesu 
und folgt seinem Beispiel. „Lernt von mir!“, 
fordert Jesus diejenigen auf, die an ihn 
glauben.

Ein christlicher Lebensstil entsteht allerdings 
nicht über Nacht. Hier gilt es, Stück für Stück 
und Tag für Tag von Jesus zu lernen. Dieses 
Andachtsbuch wird Ihnen dabei eine wertvolle 
Hilfe sein.

Was dieses Andachtsbuch besonders 
kennzeichnet ist die große Vielfalt an Themen 
und Gedanken. Die jeweiligen Andachten 
wurden von ganz unterschiedlichen Personen 
verfasst, darunter auch verschiedene 
Theologen und Pastoren. Wie ein großer 
bunter Blumenstrauß sorgen die täglichen 
Andachten für viel Abwechslung.

Auch dieser zweite Band von „Inspiration für 
heute“ ist ein inspirierender Begleiter für Ihren 
Alltag, den Sie schon bald nicht mehr missen 
möchten.
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       enauso wenig wie uns ein Besuch bei 

McDonald‘s zu einem Hamburger macht, 

so macht uns der Kirchenbesuch zu einem 

Christen. Ein Christ ist jemand, der durch den 

Glauben an Jesus Christus ein neues Leben 

bekommen hat und von nun an ihm immer 

ähnlicher werden möchte. Ein Christ folgt 

Jesus nach, d.h. er tritt in die Fußstapfen Jesu 

und folgt seinem Beispiel. „Lernt von mir!“, 

fordert Jesus diejenigen auf, die an ihn 

glauben.

Ein christlicher Lebensstil entsteht allerdings 

nicht über Nacht. Hier gilt es, Stück für Stück 

und Tag für Tag von Jesus zu lernen. Dieses 

Andachtsbuch wird Ihnen dabei eine wertvolle 

Hilfe sein.

Was dieses Andachtsbuch besonders 

kennzeichnet ist die große Vielfalt an Themen 

und Gedanken. Die jeweiligen Andachten 

wurden von ganz unterschiedlichen Personen 

verfasst, darunter auch verschiedene 

Theologen und Pastoren. Wie ein großer 

bunter Blumenstrauß sorgen die täglichen 

Andachten für viel Abwechslung.

Auch dieser dritte Band von „Inspiration für 

heute“ ist ein inspirierender Begleiter für Ihren 

Alltag, den Sie schon bald nicht mehr missen 

möchten.
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4er Set

CHF

 30.--

Wenn Sie sich fragen, wie Sie im geistlichen Leben wachsen und Gott näherkommen 
können, empfehlen wir Ihnen die Andachtsbuchreihe Inspiration für heute. Pro Quartal 
gibt es einen Band mit Andachten von unterschiedlichen Autoren, wobei der Schwerpunkt 
auf der praktischen Umsetzung im persönlichen Leben liegt.
Sie können jetzt alle 4 Bände von Inspiration für heute im Set bestellen. 
Nutzen Sie hierzu bitte den Bestellschein auf Seite 31.
Bei Bestellung des 4er Sets schenken wir Ihnen die Versandkosten!
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Nach vielen Abklärungen über eine 
Zusammenarbeit mit verschiedenen 
Lebensberatern (sog. Coaches), frei-
willigen Mitarbeitern für diverse Bereiche 
und bereits bestehenden Hilfsaktionen, 
bei denen wir tatkräftig mitarbeiten 
würden, um diese auszubauen, werden wir 
2018 mit folgenden eigenen Aktivitäten 
beginnen:

 ▶  Gemeinschaftsnachmittag für Men-
schen im Ruhestand (65+) mit Kaffee 
und Kuchen

 ▶ Entlastung für Alleinerziehende durch 
Übernahme der Kinderbetreuung 
mit Basteln und anderer 
Freizeitbeschäftigung (evtl. auch Auf-
gabenhilfe)

 ▶  Entdeckung der eigenen Kreativität 
(z.B. Schmuckbasteln, Malen/Zeichnen, 
Dekorationen etc.)

Diese Angebote werden wir am Anfang, 
einmal im Monat anbieten und schauen, 
wie sich alles entwickelt. Dort, wo mehr 
Interesse besteht, werden wir versuchen, 

das Angebot so schnell wie möglich 
auszubauen.

Ausserdem starten wir mit unseren 
Smartphone (Handy/Natel)- und Compu-
ter-Seminaren für Menschen, die sich auf 
diesen Gebieten noch unsicher fühlen, 
insbesondere Menschen der älteren 
Generation. Lesen Sie hierzu auch die 
detaillierten Informationen in diesem 
Magazin (S. 24-25)! Die Einnahmen dieser 
Seminare sollen gleichzeitig  bei der 
Finanzierung der übrigen Aktivitäten von 
Power4Life helfen, so dass wir diese stetig 
weiter ausbauen können. 

Weiterhin sind wir im Gespräch mit 
einem bestehenden „Mittagstisch“ in 
der Region, der momentan nur einmal 
im Monat durchgeführt wird. Sollte es zu 
einer Zusammenarbeit kommen, werden 
wir mithelfen, damit dieses Angebot einmal 
pro Woche stattfinden kann.

Falls Sie gerne persönlich in einem der 
genannten Bereiche mitarbeiten möchten, 
melden Sie sich bitte bei uns. Wir freuen 
uns über jede tatkräftige Hilfe!

Power4Life Schweiz setzt seine Vision um! 

von Rosi Blissenbach
(Vorstandsmitglied von Power4Life Schweiz)

Aufgepasst! 
Entdecken Sie unseren 
Adventskalender mit tollen 
Angeboten, Geschenken und 
Überraschungen auf:
www.inspiration4today.ch
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„Dieser Tag hat der Welt ein anderes 
Gesicht gegeben. Sie wäre verloren, wenn 
nicht in seiner Geburt für alle Menschen 
das Heil aufgestrahlt wäre. Zum Heil der 
Welt ist dieser Mensch mit solchen Gaben 
erfüllt, dass er uns und den kommenden 
Geschlechtern als Heiland gesandt ist. 
All Fehd hat nun ein Ende, alles wird 
er herrlich machen. Die Hoffnungen 
der Väter sind erfüllt. Unmöglich, dass 
je ein Grösserer kommen könnte. Sein 
Geburtstag hat der Welt die Evangelien 
beschert, die sich mit seinem Namen 
verbinden. Mit seiner Geburt beginnt eine 
neue Zeitrechnung.“1 

Was denken Sie, von wem hier wohl 
die Rede ist? „Natürlich ist damit die 
Geburt Jesu Christi gemeint oder etwa 
nicht?“ Tatsächlich handelt es sich hierbei 
nicht um irgendeine Aussage eines der 
Kirchenväter, wie z.B. Irenäus, Polykarp  
von Smyrna oder Klemens von Rom. Weit 
gefehlt! Diese Verse stammen vielmehr 
aus einer Inschrift aus dem Jahr 9 v.Chr., 
die in Priene, einer kleinasiatischen Stadt 
gefunden wurde. Und hier wird nicht die 
Geburt Jesu beschrieben, sondern die 
Geburt von Kaiser Augustus feierlich und 
in den höchsten Tönen gepriesen.

Der Titel „Augustus“, den sich der 
römische Kaiser Octavian gab, drückte 

1 Quelle: http://www.christglaubenleben.de/zur-
vertiefung/kapitel-1-die-bekehrung/detailansicht/
article/943/11469.html; Zugriff am 26.10.2017.

absolute Majestät und erhabene 
Würde aus. Man könnte diesen Titel 
auch mit „Erhabener“, „Heiliger“ oder 
„Anbetungswürdiger“ wiedergeben. 
Augustus nannte sich sogar „Sohn Gottes“ 
und verstand sich als göttlich-menschlicher 
Mittler zwischen Himmel und Erde. Es war 
weitverbreitet, ihn als „Retter (o. Heiland) 
der Welt“‚ auszurufen.

Auch die Münzprägungen trugen  
Ethelbert Stauffer zufolge im Grunde 
diese Botschaft, dass es keine Rettung 
gab, ausser in Augustus, und dass den 

Bei niemand anderem ...

von Sven Blissenbach
 (Manager Operations von Inspiration4Today)

Statue des römischen Kaisers
Octavian (Augustus).
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Menschen kein anderer Name gegeben 
sei, in dem sie gerettet werden könnten.2 

In diese Zeit hinein wurde Jesus 
geboren. Vor diesem geschichtlichen 
Hintergrund, wo die römischen Kaiser 
für sich beanspruchten, Gott, Heiland, 
Retter der Welt und absoluter Herr zu sein, 
wurde Jesus geboren und entstand das 
Christentum!

Die Römer und die Kaiser hatten 
eigentlich überhaupt keine Probleme 
damit, wenn die Menschen in ihrem 
Reich irgendwelche Götter anbeteten. 
Sie verehrten bereits eine Vielzahl von 
Göttern. Da kam es auf ein paar mehr 
oder weniger auch nicht drauf an. Doch 
warum schlug man Jesus dann ans Kreuz 
und warum wurden die Christen im ersten 
Jahrhundert mitunter so brutal verfolgt? 
Was war das Problem? Warum war es den 
Römern nicht egal, an wen die Christen 
glaubten?

Nun, der Christengott war ihnen 
tatsächlich weitgehend egal. Das 
änderte sich aber ganz schnell in dem 
Moment, wo die Christen klarmachten: 
„Bei niemand anderem ist Rettung zu 
finden; unter dem ganzen Himmel ist uns 
Menschen kein anderer Name gegeben, 

2 Ethelbert Stauffer, Christ and the Ceasars, Wipf 
& Stock Publishers, S. 88.

durch den wir gerettet werden können“, 
womit sie auf Jesus Christus verwiesen 
(Apostelgeschichte 4,12). Damit sagten 
nämlich die Christen, dass der Kaiser nicht 
der Heiland dieser Welt sei. Und nicht nur 
das. Sie sagten, dass Jesus der wahre 
Herrscher sei (vgl.17,7)! Und das war 
nichts anderes als Rebellion.

In unserer aufgeklärten westlichen Welt 
geben wir uns heute weitaus weltoffener 
und toleranter. Religionsfreiheit ist uns 
wichtig. Die Ökumene ist um ständigen 
Austausch bemüht und die Vertreter der 
unterschiedlichen Religionen und Kirchen 
bemühen sich um Einheit. Das ist zunächst 
einmal ein überaus lobenswertes Anliegen! 
Ein friedliches Miteinander, indem man den 
anderen höher achtet als sich selbst und 
dem anderen mit Liebe und Wertschätzung 
begegnet, selbst wenn dieser nicht 
denselben Glauben teilt, entspricht sicher 
ganz und gar dem Wesen Christi. Wie 
anders sähe unsere Welt doch aus, wenn 
wir Menschen so miteinander umgehen 
würden.

Aber respektvoll, wertschätzend 
und in Liebe miteinander umzugehen 
ist eine Sache. Eine komplett andere 
ist es hingegen, die Wahrheit einfach 
auszublenden, weil sie stört und unbequem 
erscheint. Doch das Christentum hat per 

„Bei niemand anderem ist Rettung zu finden“ (Apostelgeschichte 4,12).
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se eine brisante Botschaft. Die Bibel sagt 
uns nicht, dass auch Jesus uns helfen kann 
(neben vielen anderen). Sie sagt, dass bei 
niemand anderem Rettung zu finden ist – 
also auch nicht bei Buddha, bei Konfuzius, 
bei Mohammed oder sonst einem 
menschlichen Heilsbringer! Mit Sicherheit 
stellt diese Aussage keinen Aufruf da, 
sofort zu den Waffen zu greifen und die 
Kreuzzüge wieder aufleben zu lassen, um 
„Ungläubigen“ den christlichen Glauben 
aufzuzwingen. Aber mit Sicherheit fordert 
sie uns Christen heraus, entschieden für 
den uns überlieferten Glauben einzutreten, 
der uns ein für alle Mal anvertraut wurde 
(vgl. Judas 1). Das Christentum ist nichts 
weiter als „religiöser Kitt für die zerfallende 
Gesellschaft“3, wie Pfarrer und Theologe 
Ulrich Parzany so trefflich in seinem 
aktuellen Buch Was nun, Kirche?: Ein 
grosses Schiff in Gefahr anmerkt, wo die 
Wahrheit geopfert wird, weil man ja nicht 
polarisieren oder spalten möchte. Doch 
wir dürfen die Wahrheit nicht verwässern, 
dass Jesus von sich gesagt hat: „‚Ich 
bin der Weg‘, antwortete Jesus, ‚ich bin 
die Wahrheit, und ich bin das Leben. 
Zum Vater kommt man nur durch mich‘“ 
(Johannes 14,6).

Das Weihnachtsfest, wie es heute in 
aller Welt gefeiert wird, verschleiert leider 
angesichts seiner märchenhaften Idylle 
und überzogenen Romantisierung diese 
Wahrheit. Unsere Gemütlichkeit und 
Besinnlichkeit bei all dem Flitter, Glitter 
und Kerzenschein kann uns dermassen 
einlullen, dass wir gar nicht wirklich 
merken, was wir da eigentlich singen: 
„Welt ging verloren, Christ ist geboren ...“

3 Ulrich Parzany, Was nun, Kirche? Ein grosses 
Schiff in Gefahr, SCM-Verlag GmbH & Co. KG, 
Holzgerlingen, 2017.

Die Welt hat sich seither nicht viel 
geändert. Sie ist noch genauso verloren 
wie damals. Leid und Elend finden wir 
längst nicht nur bei den Millionen von 
Flüchtlingen und Verfolgten. Es findet 
sich auch bei uns in unseren Ehen und 
Familien. Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit 
und Zukunftsängste treiben viele in 
diverse Abhängigkeiten, wie z.B. Alkohol, 
Tabletten, Spiel- und Sexsucht. Unsere 
Welt ist wirklich verloren in Schuld und 
Sünde und was die Menschen dieser Welt 
dringend brauchen ist Jesus! Gerade weil 
uns nichts und niemand wirklich helfen und 
erlösen kann, wurde Gott in Jesus Christus 
Mensch. 

Auf die eine oder andere Art richtet die 
Sünde einen jeden von uns zugrunde, es sei 
denn, der Heiland und Retter dieser Welt 
– Jesus Christus – erlöst uns aus unserem 
Elend und unserer Gottesferne. Unsere 
tiefste innere Sehnsucht nach Frieden und 
Geborgenheit finden wir nur in Jesus allein 
– solus Christus! (Wir möchten Ihnen an 
dieser Stelle sehr die Reihe „Die 5 Solas 
der Reformation“ empfehlen, die Sie als 
DVD oder CD anfordern können [siehe 
Seite 6]).

Jesus Christus kam nicht in diese Welt, 
um uns ein nettes Fest zu bescheren. Er 
befand sich auf einer Rettungsmission! 
Worauf setzen Sie Ihre Hoffnung? Wovon 
versprechen Sie sich Glück und Erfüllung 
in Ihrem Leben? Was ist Ihr Trost über 
den Tod hinaus? Wer oder was ist Ihr 
persönlicher Heilsbringer? 

All dies finden Sie in dem wahren und 
einzigen Retter der Welt! Nehmen Sie 
sein Heil im Glauben an und Sie werden 
persönlich jenen Frieden und jene Freude 
erfahren, von dem die Engel damals den 
Hirten verkündigten (vgl. Lukas 2,10-14).



Inspiration4U
13www.inspiration4today.ch

Gerade in der Weihnachtszeit machen 
wir uns Gedanken darüber, warum wir 
überhaupt Weihnachten feiern. Viele 
wissen heutzutage nicht einmal, dass 
wir an Weihnachten die Geburt unseres 
Retters feiern. Dabei ist das nicht nur die 
beste Nachricht, sondern auch das beste 
Geschenk an Weihnachten überhaupt.

Wie es in obigem Bibelvers heisst, 
wurde prophezeit, dass Maria einen 
Sohn gebären würde, dem sie den 
Namen Immanuel geben sollte. Der Name 
Immanuel heisst „Gott mit uns“ oder auch 
„Mit uns (ist) Gott“. Was für eine geniale 
Verheissung! Gott, der in Jesus (Immanuel) 
Mensch wurde, ist mit uns – jederzeit und 
überall, wo wir sind! 

Gott hat verschiedene Namen, die 
wiederum verschiedene Bedeutungen 
haben und Gott so in seinem Wesen 
beschreiben. Hier eine kleine Auswahl: 

•	 „Jahwe Jireh“ → Der Herr ist mein 
Versorger!

•	 „Jahwe Roi“ → Der Herr ist mein Hirte!
•	 „Jahwe Rapha“ → Der Herr ist mein 

Arzt!
•	 „Jahwe Zitkenu“ → Gott ist meine 

Gerechtigkeit!
•	 „Jahwe Shalom“ → Gott ist mein Friede!

Diese Liste liesse sich noch viel weiter 
fortsetzen. In Römer 8,32 heisst es, dass 
Gott uns mit Jesus alles geschenkt hat!
Wenn ich mir vorstelle, dass ein solcher 
Gott in Jesus Mensch wurde, um mich 
zu erretten und durch den Heiligen Geist 
immer und überall mit mir ist, dann ist das 
das beste Geschenk aller Zeiten.

Was denkst Du über Weihnachten und 
Gottes Geschenk an Dich? Welchen 
Wesenszug Gottes hast Du schon in 
Deinem Leben ganz offensichtlich erlebt? 
Danke ihm heute speziell dafür!

Immanuel – Gott ist mit uns

„‚Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden 
und einen Sohn gebären; und man wird ihm den Namen Immanuel geben‘, 

das heisst übersetzt: ‚Gott mit uns‘.“ 
(Matthäus 1,23)

       enauso wenig wie uns ein Besuch bei 
McDonald‘s zu einem Hamburger macht, 
so macht uns der Kirchenbesuch zu einem 
Christen. Ein Christ ist jemand, der durch den 
Glauben an Jesus Christus ein neues Leben 
bekommen hat und von nun an ihm immer 
ähnlicher werden möchte. Ein Christ folgt 
Jesus nach, d.h. er tritt in die Fußstapfen Jesu 
und folgt seinem Beispiel. „Lernt von mir!“, 
fordert Jesus diejenigen auf, die an ihn 
glauben.

Ein christlicher Lebensstil entsteht allerdings 
nicht über Nacht. Hier gilt es, Stück für Stück 
und Tag für Tag von Jesus zu lernen. Dieses 
Andachtsbuch wird Ihnen dabei eine wertvolle 
Hilfe sein.

Was dieses Andachtsbuch besonders 
kennzeichnet ist die große Vielfalt an Themen 
und Gedanken. Die jeweiligen Andachten 
wurden von ganz unterschiedlichen Personen 
verfasst, darunter auch verschiedene 
Theologen und Pastoren. Wie ein großer 
bunter Blumenstrauß sorgen die täglichen 
Andachten für viel Abwechslung.

Auch dieser vierte Band von „Inspiration für 
heute“ ist ein inspirierender Begleiter für Ihren 
Alltag, den Sie schon bald nicht mehr missen 
möchten.

für heute
Inspiration
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Oktober November
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9 783038 850045

Diese Andacht wurde dem aktuellen Band der 
Reihe „Inspiration für heute“ entnommen.
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Superbuch ist eine Animationsserie von CBN für Kinder. Sie ist eine Neuauflage der 
erfolgreichen CBN-Zeichentrickserie aus den 1980er Jahren. Mit den spannenden 
Abenteuern rund um die Geschichten der Bibel möchte CBN eine neue Generation 
für Gott und die Bibel begeistern.

Superbuch erweckt die spannenden Geschichten 
der Bibel zum Leben!
Die Kinder Chris und Joy und Roboter 
Gizmo begeben sich mit Superbuch auf 
Zeitreise und entdecken die Geschichten 
der Bibel, von der Schöpfung bis zur 
Offenbarung. Die Abenteuer sind nicht 
nur spannend und unterhaltsam, sondern 
vermitteln den Kindern auch biblische 
Wahrheiten und Werte. Sie lernen so mit 
jeder Folge auch etwas für ihr eigenes 
Leben.
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Staffel 1
Folge 1: Am Anfang
Folge 2: Die Prüfung
Folge 3: Betrug unter Brüdern
Folge 4: Lass mein Volk ziehen
Folge 5 Die Zehn Gebote
Folge 6: Ein Riesen Abenteuer
Folge 7: Roar!
Folge 8: Das erste Weihnachten - Die Geburt Jesu
Folge 9: Wahre Wunder
Folge 10: Wer ist der Grösste
Folge 11: Auferstanden
Folge 12 Flucht nach Damaskus
Folge 13: Die letzte Schlacht

Staffel 2
Folge 1: Die letzte Chance - Jona und der grosse Fisch
Folge 2: Völlig verplant - Josef und der Traum des Pharao
Folge 3: Gegen den Strom - Drei Freunde im Feuerofen
Folge 4: Wenn Feinde Freunde werden - Rahab und die 
Mauern von Jericho
Folge 5: Trau Dich - Esther rettet ihr Volk
Folge 6: Allein die Wahrheit zählt - Johannes der Täufer
Folge 7: Aufgeben gibt´s nicht - Paulus im Sturm
Folge 8: Warum immer ich? Hiobs Geschichte
Folge 9: Ab vom Kurs - Noah und die Arche
Folge 10: Der Held in Dir - Gottes Plan mit Gideon
Folge 11: Verraten und versöhnt - Petrus verleugnet Jesus
Folge 12: Kein Weg zurück? - Die Geschichte vom verlore-
nen Sohn
Folge 13: Es kann nur einen geben! - Elia und die Baals-
priester

auf

Jetzt Trailer ansehen
youtu.be/nGiXlvw7Ro8

Nur 
CHF 13.50 
pro Folge 

zzgl. Versand-
kosten!

Bei Bestellung eines Komplettsatzes erhalten Sie eine Folge gratis!
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Programmvorschau

 Andreas Herrmann

DEZEMBER 2017
17. Dezember
Sport1, Schweiz5: Die DNS 
einer gewinnenden Ausstrahlung 
(Teil 2)
rheinmaintv:  Nicht abtauchen, 
sondern leben

Programmvorschau

 Bayless Conley

DEZEMBER 2017
17. Dezember
Den König anbeten

24. Dezember
Was wir von Maria lernen können

31. Dezember
Lerne Gott kennen

Samstag & Sonntag 7:30 Uhr

Sonntag  8:00 Uhr

Dienstag  15:00 Uhr
Freitag  1:30 Uhr
Montag  6:00 Uhr

Samstag  7:00 Uhr & 10:30 Uhr
Dienstag  22:15 Uhr
Mittwoch  1:00 Uhr
Freitag  7:00 Uhr

Samstag  5:00 Uhr
Sonntag  5:00 Uhr & 9:00 Uhr
Montag  4:30 Uhr
Donnerstag 4:30 Uhr & 11:00 Uhr

Samstag  9:00 Uhr
Sonntag  8:30 Uhr

ANIXE: Endzeitprophetie aktuell

24. Dezember
Sport1, Schweiz5, 
rheinmaintv: Liebe und ihre 
Herausforderungen

ANIXE: Den inneren Altar bauen

31. Dezember
Sport1, Schweiz5: Wie man 
eine Up-Person in einer Down-
Welt wird

rheinmaintv:  Angst an die Leine 
legen

ANIXE: Zuversicht hat eine 
grosse Belohnung

www.inspiration4today.ch/impulse/tv-dienste/antworten-mit-bayless-conley/
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7. Januar
Sport1: Angst an die Leine legen

Schweiz5:  
Die Segensprüfung

rheinmaintv: Wie man eine Up-
Person in einer Down-Welt  

ANIXE: Die Sinfonie der 2.Geige

14. Januar
Sport1: Der Weg in deine 
göttliche Bestimmung

Schweiz5:  
Der Regenmacher

rheinmaintv: Schalte dein 
himmlisches GPS ein

ANIXE: Die Chance der 
2.Lebenshälfte

Programmvorschau

DEZEMBER 2017
17. Dezember
Den König anbeten

24. Dezember
Was wir von Maria lernen können

31. Dezember
Lerne Gott kennen

JANUAR 2018
7. Januar
Vier Eigenschaften eines 
erfolgreichen Lebens 1/2

14. Januar
Vier Eigenschaften eines 
erfolgreichen Lebens 2/2

21. Januar
Wenn Gott anders reagiert als 
erwartet (Harrison Conley)

28. Januar
Liebe ist ... 1/2

Samstag   10:30 Uhr
Sonntag  10:30 Uhr

Sonntag  8:00 Uhr

Sonntag  7:00 Uhr & 9:30 Uhr
Freitag  5:30 Uhr

Samstag  11:00 Uhr
Sonntag  11:00 Uhr
Montag  5:30 Uhr & 9:00 Uhr
Mittwoch  5:30 Uhr
Donnerstag 4:00 Uhr
Freitag  5:30 Uhr & 9:00 Uhr

Samstag  10:30 Uhr
Sonntag  10:30 Uhr

FEBRUAR 2018
4. Februar
Liebe ist ... 2/2

11. Februar
Die 5 grössten 
Herausforderungen einer Ehe 

18. Februar
Was bedeutet es, an Gott zu 
glauben? 1/2

25. Februar
Was bedeutet es, an Gott zu 
glauben? 2/2 

JANUAR 2018

www.inspiration4today.ch/impulse/tv-dienste/antworten-mit-bayless-conley/
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Programmvorschau

 Club 700

DEZEMBER 2017
11. – 17. Dezember
Sich auf Weihnachten freuen 

18. – 24. Dezember
Alles ist anders

Samstag  7:00 Uhr

Mittwoch  18:00 Uhr
Montag  23:30 Uhr

Montag – Freitag
2:45 Uhr,  7:30 Uhr  &  16:30 Uhr

Samstag – Sonntag 2:45 Uhr

Mittwoch  6:30 Uhr & 22:15 Uhr
Donnerstag 1:00 Uhr & 5:30 Uhr

Montag  11:00 Uhr

www.inspiration4today.ch/impulse/tv-dienste/club700-cbn

März 2018

M D M D F S S
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Januar 2018

M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

„Auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück, denn du, HERR, bist bei mir.”
Psalm 23,4

Februar 2018
N

ot
iz

en

KW Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

5

1 2 3 4

6

5 6 7 8 9 10 11

7

12
Rosenmontag/Fasnachtsmontag

13 14
Valentinstag/Aschermittwoch

15 16 17 18

8

19 20 21 22 23 24 25

9

26 27 28

Gott 
  ist bei dir!

ower

ublishing

Gott
ist deine Hilfe!

2018
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Programmvorschau

DEZEMBER 2017
11. – 17. Dezember
Sich auf Weihnachten freuen 

18. – 24. Dezember
Alles ist anders

JANUAR 2018
1. – 7. Januar
Kein Bock auf Gott

8. – 14. Januar
Erleuchtung oder Erlösung?

15. – 21. Januar
Der Herr, dein Arzt?

22. – 28. Januar
Internetpornografie: Gefahr für 
Jugendliche?

FEBRUAR 2018
29. Januar – 4. Februar
Auf der Suche nach 
Geborgenheit 

5. – 11. Februar
Durch Krankheit gereift 

12. – 18. Februar
Segen empfangen - Segen 
geben

19. – 25. Februar
Im Herbst des Lebens

26. Februar – 4. März
Und führe mich in der 
Versuchung

25. – 31. Dezember
Ein neuer Start

www.inspiration4today.ch/impulse/tv-dienste/club700-cbn

Endlich ist er da – der neue Kalender für 2018! Lassen Sie sich täglich 
inspirieren von atemberaubend schönen Bildern und ermutigenden Versen aus 
der Bibel. Der neue Kalender präsentiert sich nicht nur in einem völlig neuen 
Layout, sondern bietet jetzt auch Platz für eigene Notizen und zeigt die aktuelle 
Kalenderwoche an!

Fordern Sie noch heute den neuen Wandkalender 2018 zusammen mit Ihrer 
Spende an!

Oktober 2018

M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

„Du bist meine Hoffnung, HERR, dir vertraue ich von Kindheit an!”
Psalm 71,5

September 2018

August 2018

M D M D F S S
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
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KW Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

35

1 2

36

3 4 5 6 7 8 9

37

10 11 12 13 14 15 16
Eidg. Dank-, Buss- & Bettag (CH)

38

17 18 19 20 21 22 23

39

24 25 26 28 28 29 30

Gott 
  ist bei dir!

Gott 
  gibt dir Hoffnung!
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Wie im Freundesbrief vom November 
angekündigt, möchten wir Sie hier 

mit weiteren Details unserer geplanten 
TV-Arbeit informieren, die dazu dienen 
soll, auch die Menschen zu erreichen, die 
(noch) nicht mit dem Internet vertraut sind 
oder auch gar keinen Computer haben. Sie 
soll ausserdem eine Ergänzung zu unserer 
Arbeit im Social Media Bereich sein.

Um den Termin der ersten geplanten 
Ausstrahlung im April 2018 einhalten 
zu können, haben wir bereits mit den 
Aufnahmen der Sendungen begonnen. 

Wie schon im Freundesbrief informiert, 
werden wir nicht nur ein „klassisches“ 
Predigtformat haben. Folgende 
Sendeformate sind geplant:

 ▶ Predigten von unterschiedlichen 
Pastoren aus der Schweiz und dem 
Ausland

 ▶  Gesprächsrunden, in denen dem 
christlichen Glauben auf die Spur 
gegangen wird oder auch Problematiken 
im Alltag behandelt werden

 ▶  Interviews mit Personen, die Gott erlebt 
haben und damit andere Menschen 
inspirieren können

 ▶  Filmdokumentationen zum praktischen 
Christsein

Wir denken, dass wir mit dieser Auswahl an 
unterschiedlichen Sendungen am besten 
Hilfe im Alltag geben und Christen in ihrem 
Glaubensleben inspirieren, motivieren und 
in der Umsetzung unterstützen können. 
Deshalb möchten wir in diesen Sendungen 
Themen ansprechen, die Sie – unsere 
Zuschauer – interessieren. 

Um dies tun zu können brauchen wir Sie! 
Lassen Sie uns wissen, was Sie in Ihrem 
Alltag beschäftigt oder welches (biblische) 
Thema Sie interessiert – am besten 
schriftlich. Gerne dürfen Sie uns hierzu 
auch anonym schreiben. Vielen Dank für 
Ihre Rückmeldungen und Anregungen.

Neben der Planung der Sendungen sind 
wir momentan auch dabei, den Verein 
„Inspiration4Today e.V.“ in Deutschland 
zu gründen. Die Vereinssatzung wird 
derzeit von einer Behörde geprüft und 
wir hoffen, dass nach deren Zustimmung 
die Gründungsversammlung noch in 
diesem Jahr stattfinden kann. Damit die 
deutschen Interessenten ebenfalls unsere 
geplanten Sendungen sehen können, 
stehen wir auch in Verhandlungen mit 
Rhein-Main TV, der wie Schweiz 5 sehr 
günstige Sendezeiten anbietet und 
ausser im deutschen Kabelnetz zudem per 
Satellit (übrigens auch in der Schweiz) 

 

Fernseharbeit Inspiration4Today

von Rosi Blissenbach

(Fortsetzung S. 23)
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Name

Strasse

Ort

Telefon

Geburtsdatum

E-Mail 

Ich unterstütze Inspiration4Today im speziellen Gebetsteam, das die TV- 
und Social Media Arbeit im Gebet begleitet. Hierzu erhalte ich regelmässig 
entsprechende Gebetsanliegen. (Bitte E-Mail angeben!)

Ich möchte mit Ideen für Themen helfen, die der Vision von Ispiration4Today 
entsprechen und Menschen helfen, ihr Christsein im Alltag zu leben. 
Meine Themenvorschläge:

Partnerschaft von Inspiration4Today!

Ich interessiere mich 
für die Möglichkeit 
eines Sponsorings 
meiner Firma (im 
Gegenzug von 
Werbung bei 
Inspiration4Today). 
Bitte nehmen Sie mit 
mir Kontakt auf!

Ich unterstütze die TV-Arbeit finanziell und werde

  monatlicher Partner

  Partner 1x im Quartal

mit    CHF 10.--  CHR 20.--  CHF 50.--   CHF 100.--   CHF 

  halbjährlicher Partner

  jährlicher Partner
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Unverzichtbar für  
Bibelarbeit und  

Predigtvorbereitung
Logos Bibelsoftware: Innovative exegetische 
Werkzeuge, große theologische Bibliothek. 

Auch ohne Ursprachenkenntnisse direkt 
am Urtext arbeiten.

Jetzt kostenlos ausprobieren unter: 

de.logos.com/basic

Logos Bibelsoftware ist ein Produkt der Faithlife Corporation
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empfangen werden kann. Somit hätten 
wir 2 unterschiedliche TV-Sender, die 
in beiden Ländern empfangen werden 
können und unser derzeit sehr geringes 
Budget nicht komplett verschlingen, denn 
wir brauchen auch noch Geld, um die 
Aufnahmen und Produktionen bezahlen zu 
können.

Wir hoffen, dass mit Spendern aus der 
Schweiz und Deutschland die Ausgaben 
einfacher getragen werden können, denn 
die Aufnahme- und Produktionskosten 
fallen nur einmal an. Da der deutsche 
Verein in praktischer Hinsicht aus der 
Schweiz „gesteuert“ wird und alles Nötige 
aus unserem Büro erhält, wird es auch 
keine grossen zusätzlichen administrativen 
Kosten geben.

Derzeit sind wir in der Abklärung, ob 
wir Firmen im Abspann der Sendungen 

als Sponsoren nennen dürfen, so dass wir 
dies Unternehmern als Werbemöglichkeit 
anbieten können. Bitte beten Sie doch für 
die Genehmigung der entsprechenden TV-
Sender. Dies würde uns die Finanzierung 
der Sendungen sehr erleichtern.

Wie Sie sehen, brauchen wir für diese 
TV-Arbeit Partner, die uns unterstützen, 
und zwar nicht nur mit Finanzen für die 
Sendezeiten, Aufnahmen und Produktion, 
sondern auch mit Gebet und Ideen zu den 
verschiedenen Sendeformaten. Wenn Sie 
Partner dieser Arbeit werden möchten, 
füllen Sie hierzu einfach den Antworttalon 
auf Seite 21 aus und schicken Sie ihn so 
bald wie möglich zurück. Wir freuen uns auf 
Ihre Partnerschaft. Nur mit Ihnen können wir 
diese Fernseharbeit dauerhaft tun! Schon 
jetzt ganz herzlichen Dank für Ihr Mittragen 
– in welcher Form auch immer!

Unverzichtbar für  
Bibelarbeit und  

Predigtvorbereitung
Logos Bibelsoftware: Innovative exegetische 
Werkzeuge, große theologische Bibliothek. 

Auch ohne Ursprachenkenntnisse direkt 
am Urtext arbeiten.

Jetzt kostenlos ausprobieren unter: 

de.logos.com/basic

Logos Bibelsoftware ist ein Produkt der Faithlife Corporation
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Bitte beten Sie mit uns für  
folgende Anliegen:

 ▶ Erfolg bei den Verhandlungen mit den  
TV-Sendern für tiefe Kosten bei den bereits  
angebotenen Sendezeiten!

 ▶ Gelingen bei den weiteren Aufnahmen von  
Predigten, Interviews und Gesprächsrunden!

 ▶ Gute Zusammenarbeit mit den Pastoren und christlichen Leitern, die 
eine Zusammenarbeit bereits zugesagt haben!

 ▶ Genügend Spender und Sponsoren, um die Arbeit von 
Inspiration4Today zu finanzieren!
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Du schaffsch das scho!

Wir helfen Ihnen gerne, sich mit Ihrem PC 
und/oder Smartphone zurechtzufinden! 

Bereits mehr als ein Drittel der Schweizer über 
60 Jahren benutzt fast täglich das Internet! Das 
zeigt nicht nur, wie wichtig PC, Smartphone und 
Internet für viele Senioren wie Sie mittlerweile 
sind, sondern dass ein vertrauter Umgang mit 
der neuen Technik im Alter durchaus möglich ist.

Ob nun das Versenden einer E-Mail, das 
Aufrufen eines Fahrplans von Bus oder Bahn 
via App oder das Nutzen von Suchportalen im 
Internet – wir glauben, dass auch Sie das können 
und dafür noch längst nicht zu alt sind!

Alles, was Sie brauchen, ist ein klein wenig 
Hilfe, Geduld und etwas Mut!

Und bei allem können Sie nicht nur Gleichgesinn-
te kennenlernen, mit denen Sie ausserhalb des 
Kurses Beziehungen pflegen können, sondern 
unterstützen mit Ihrem Seminarbeitrag auch die 
gemeinnützige Arbeit von Power4Life Schweiz.

Ihnen fällt der Umgang mit Ihrem Smartphone 
oder PC immer noch schwer? 
Sie sind unsicher und trauen sich nicht so recht 
ins Internet?

Oder gehören Sie zu all den Senioren, die zwar 
gerne diese technischen Mittel nutzen möchten, 
um mit Kindern und Enkelkindern besser in Kontakt 
zu bleiben, denen aber das Ganze einfach zu 
kompliziert ist?

Liabs Grossi
I fröie mi riesig das du 
jitz ou es Nattel hesch! 
Jitz chan i dir immer 
luschtige Biudli vo mir 
schike..
Anna

In unseren Einsteigerkursen lernen Sie Schritt für Schritt, wie Sie Ihren Windows-
PC oder Ihr Android-Smartphone (oder Tablet) bedienen. Dabei bestimmen Sie 
selbst das Tempo! Gerne nehmen wir uns die nötige Zeit für Ihre Fragen und 
zeigen Ihnen in Ruhe, wie Sie bestimmte Funktionen nutzen können.
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Power4Life Schweiz
Bernstrasse 308 ∙ CH-3627 Heimberg

Telefon +41 (0)33 655 06 37
info@power4life.ch  
www.power4life.ch

Was ist das Besondere an unseren Kursen?

Günstiger Preis
Bei uns sparen Sie bis zu CHF 95,-- gegenüber vergleichbaren 
Angeboten!
Android:  9 Schulungen 3 Kurstage  nur CHF 175.00
Windows: 24 Schulungen 8 Kurstage nur CHF 575.00

Kleine Teilnehmerzahl
Unsere Kurse sind bewusst auf 5-6 Teilnehmer begrenzt. Dadurch 
können wir Ihnen viel mehr Zeit und Aufmerksamkeit widmen und Sie in 
Ruhe mit der Funktionsweise von PC und Smartphone vertraut machen.  

Grosse Flexibilität
Bei uns bekommen Sie keinen Kurs nach Schema F.  Unser Ziel ist es, 
Ihnen genau in den Bereichen zu helfen, wo Sie dies am meisten nötig 
haben. Daher behalten wir uns vor, die Themenschwerpunkte je nach 
Wunsch der Teilnehmer anzupassen. 

Sicherheit
Wir nehmen Ihre Bedenken hinsichtlich möglicher Gefahren des Internets 
sehr ernst! Wir erklären Ihnen daher nicht nur, wie Sie Ihren PC oder Ihr 
Smartphone bedienen, sondern geben Ihnen wichtige Tipps, wie Sie sich 
ganz gezielt vor Internetkriminalität und Betrug schützen können. 

Nutzen Sie die 
Gelegenheit! 
Wenn Sie den  
Antworttalon auf 
Seite 31 ausfüllen, 
zahlen Sie nur 
die Hälfte der 
Kursgebühr! 

Mit der Kursgebühr werden 
andere gratis Aktivitäten von 
Power4Life, wie z. B.  Mittagstisch, 
Kinderbetreuung etc. mitfinanziert!
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Wer kennt sie nicht die „guten 
Vorsätze“? Die meisten Menschen 

nehmen sich vor, was sie im neuen Jahr 
in Angriff nehmen oder besser machen 
möchten. Bei den einen sind die Vorsätze 
riesig, wie z.B. eine Ausbildung oder 
ein Studium zu beginnen. Manch einer 
nimmt sich vor, eine bessere Arbeitsstelle 
zu suchen oder sich in einem Hilfswerk 
tatkräftig zu engagieren. Bei einigen sind 
die Vorsätze „körperlicher“ Art. Sie nehmen 
sich vor, weniger oder gesünder zu essen, 
um lästige Pfunde loszuwerden. Oder 
sie wollen ein paar Mal pro Woche Sport 
treiben oder jeden Tag mindestens 30 
Minuten frische Luft tanken. Wieder andere 
nehmen sich vor, endlich einen Partner 
zu suchen oder mit dem jetzigen Partner 
und der Familie mehr Zeit zu verbringen. 
Die Liste der guten Vorsätze ist vermutlich 
endlos!

Aber was wäre, wenn wir für 2018 
Vorsätze fassen würden, mit denen wir nicht 
nur Jesus besser kennenlernen und unsere 
Beziehung zu ihm vertiefen, sondern auch 
unseren „inneren Menschen“ aufbauen und 
wachsen lassen könnten? 

Was wäre, wenn wir uns vornehmen 
würden, jeden Morgen nur 5 Minuten 
in der Bibel zu lesen oder einfach nur 
einen Bibelvers, den wir auf dem Weg zur 

Arbeit oder beim Hausputz oder wo auch 
immer in unserem Herzen und unseren 
Gedanken bewegen, um uns von Gott 
zeigen zu lassen, was er für uns und unser 
Leben bedeutet? Was würde geschehen, 
wenn wir den Vorsatz fassen würden, den 
Tag mit Gebet zu beginnen, um ihn Gott 
hinzulegen, Gott zu bitten, uns zu führen 
und zu beschützen und am Ende des Tages 
Gott für alles zu danken, was uns Gutes 
begegnet ist. Und wenn wir uns vornähmen, 
beim Gebet noch ein wenig mehr Zeit mit 
Gott zu verbringen, um zu hören, was er 
uns zu sagen hat, dann würden wir nicht 
nur Jesus und seinen Willen für unser 
Leben besser kennenlernen, sondern unser 
Leben würde sich auch nach und nach zum 
Positiven verändern.

Gerade heute Mittag las ich einen 
kurzen Cartoon, der damit begann, dass 
sich jemand – nennen wir ihn einmal 
Felix – im Spiegel ansah. Während er in 
den Spiegel sah, sagte er zu sich selber: 
„Wie ich dich hasse! Du bist fett, faul und 
du gehst mir auf die Nerven!“ Sein Freund 
bekam das mit und sagte ihm, dass „sich  
selber hassen“ eigentlich bedeute, sich 
selber zu vergessen. Er erklärte ihm weiter, 
dass diese Art von „Hassen“ nur eine 
Selbstbespiegelung sei und dass er sich 
selber niemals vergessen könne, wenn er 

Alle Jahre wieder 

– die guten Vorsätze fürs neue Jahr!

von Rosi Blissenbach
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sich ständig selber ansieht und sich so 
immer mit sich selber beschäftigt. Er macht 
ihm dann den Vorschlag, stattdessen Jesus 
anzuschauen und erklärt ihm: „Wenn du 
Jesus als die Nummer eins in der Welt 
und ihn auch in anderen Menschen siehst, 
dann kannst du ihn auch in dir selber 
entdecken.“ Das Fazit des Cartoons war, 
dass Felix erneut in den Spiegel sieht und 
ausruft: „Ich hätte nie gedacht, dass ich so 
gut aussehe!“

Wir mögen über einen solchen Cartoon 
lachen, aber schon die Bibel bestätigt 
diese Weisheit. In 2. Korinther 3 Vers 18 
heisst es: „Wir alle sehen in Christus mit 
unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit 
Gottes wie in einem Spiegel. Dabei werden 
wir selbst in das Spiegelbild verwandelt 
und bekommen mehr und mehr Anteil an 
der göttlichen Herrlichkeit.“ 

Wenn wir Christus ansehen, d.h. uns mit 
ihm und dem Wort Gottes beschäftigen, 
werden wir mehr und mehr in sein Bild 
verwandelt.

Mit wem oder was beschäftigen Sie 
sich? Ihren Sorgen und Problemen? Dem 
nervigen Nachbarn? Was sprechen Sie 
über sich aus? Gutes und Positives oder 
eher Schlechtes und Negatives?

Wäre es evtl. an der Zeit den Vorsatz zu 
fassen, sich im neuen Jahr mehr mit Jesus 
und seinem Wort zu beschäftigen, um eine 
echte und langfristige innere Veränderung 
zu erfahren, die nach aussen hin sichtbar 
wird?
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inspiration4today.ch/shop Es het solang‘s het!

CHF
22.5

0

Bayless Conley
Antworten für jeden Tag
Jeden Tag werden Sie und ich mit Fragen konfrontiert, die das  
Leben uns stellt. Was  ist Gottes Plan für mich? Wie kann ich  
meine Ehe stärken? Wie soll ich mit meinen Finanzen umgehen? 
Wie kann ich die Kraft Gottes in meinem Leben erfahren? 

In diesem Buch hilft Bayless Conley Ihnen, Gottes Antworten auf 
diese Fragen zu finden.

Dt. 365 Seiten, gebunden

DVD C
HF

14.5
0

CHF
10.0

0

Bayless Conley
Bin ich bereit für Neues?
Wir können uns darum bemühen, die Art wie wir denken und han-
deln aus uns heraus zu verändern. Doch genauso wie bei Neujahrs-
vorsätzen werden diese Änderungen nicht lange halten. Nur Gott 
schafft nachhaltige Veränderung! 

3-DVD-Set: deutsch/englisch/englisch mit niederl. UT/englisch mit 
franz. UT
3-CD-Set: deutsch
CHF 14.50 (DVD) / CHF 8.90 (CD)

Bruce Wilkinson
The Dream Giver
Leben Sie Ihren Traum oder einfach nur Ihr Leben?

Wussten Sie, dass Ihnen ein grosser Traum gegeben wurde – einer, 
der Ihr Leben verändern kann? In diesem Buch zeigt Ihnen Bruce 
Wilkinson, wie Sie die Hindernisse überwinden, die Sie davon 
abhalten, Ihren grossen Traum zu leben.
Engl., 304 Seiten, gebunden 
Spezialpreis: nur CHF 10.00!
[dt. Titel „Schöpfer der Träume“, CHF 16.40]

auch auf Englisch!



Inspiration4U
29www.inspiration4today.ch

inspiration4today.ch/shop Es het solang‘s het!

auch auf Englisch!

Robert H. Schuller
Mein Gebetstagebuch
In diesem Tagebuch können persönliche Gebete und Erlebnisse mit Gott 
notiert werden. Eine enorme Bereicherung für Ihr Gebetsleben!
Dt., 114 Seiten, Spiralbindung
CHF 7.50 statt 15.00

Robert H. Schuller
Hours of Power
Endecken Sie die Kraft des Möglichkeitsdenkens für Ihr Leben und erfah-
ren Sie, wie Sie jeden Tag des Jahres mit Bedeutung füllen können.
Dt., 408 Seiten, gebunden
CHF 12.50 statt 25.50

Robert H. Schuller
365 Zeichen der Hoffnung
Wenn Sie für 2018 ermutigt werden möchten, ist dieses Andachtsbuch 
genau richtig für Sie! Entdecken Sie Gottes unbegrenzte Möglichkeiten!
Dt., 380 Seiten, gebunden
CHF 13.00 statt 26.90

Bobby Schuller
Glück ist keine Glückssache (Hörbuch)
Alle 52 Gedanken zum Thema „Glück“ des Buches als Hörbuch-CD! Die 
Andachten werden Ihnen helfen, ein glücklicherer Mensch zu werden. 
Doppel-CD
CHF 8.00 statt 10.00

Bobby Schuller
Glück ist keine Glückssache
Lassen Sie sich mit einer wöchentlichen Ermutigung herausfordern, Zeit mit 
Gott zu verbringen und so ein glücklicheres Leben zu führen!
Dt., 122 Seiten, Smartcover
CHF 6.00 statt 12.50 auch auf Englisch!
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Der Titel der nächsten Ausgabe 1/2018 unseres Inspiration4U-Magazins lautet:

Meine Identität in Christus

Diese Ausgabe wird im Februar erscheinen. Bitte senden Sie uns bis spätestens zum 
3. Januar Ihre Fragen, die Sie in Bezug auf dieses Thema haben. Wir werden unser 
Möglichstes tun, um diese in der nächsten Ausgabe zu beantworten.

Bitte reichen Sie Ihre Fragen schriftlich ein per E-Mail: 
info@inspiration4today.ch 

oder per Post: 
Inspiration4Today, Bernstrasse 308, 3627 Heimberg

Inspiration4U

Vorschau

Handsiginiertes gratis Exemplar für die ersten 12 Bestellungen 
aus den Angeboten in diesem Magazin!

Robert A. Schuller:  
Der Weg durch das dunkle Tal

Trost, Hoffnung und Ermutigung aus Psalm 23!

Nachdem der Autor selbst „das Tal der Todesschatten“ 
durchschritten hatte, fand er einen Weg zu einem glücklichen, 
siegreichen Leben. Die richtigen Prozesse auf dem Weg zur 
Heilung zu durchlaufen sind sehr wichtig, um durch das dunkle Tal 
zu gelangen. Robert A. Schuller fand diese Prozesse im beliebten 
Psalm 23.

„Um das, was Sie ertragen zu überstehen, müssen Sie bereit sein, 
sich tragen zu lassen. Das erfordert Vertrauen“, erklärt Schuller. 
„Lassen Sie sich fallen und von Gott stützen, dann wird Ihr Glaube 
Sie aus dem dunklen Tal ins verheissene Land führen.“
Dt., 197 Seiten, Paperback
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(Datum, Unterschrift)

Summe
Alle Preise zzgl. Versandkosten. Bestellungen über 100 CHF innerhalb der Schweiz versandkostenfrei.  
Für Lieferungen unter 100 CHF beträgt die Versandpauschale CHF 6.50. 
Bestellungen von Neukunden ab 50 CHF oder generell bei einem Warenwert über 100 CHF nur gegen 
Vorkasse. Irrtum und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Artikel  Menge Gesamtpreis

[I4U 3/17]

Antworttalon / Bestellschein
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Ich möchte das 
Angebot von 
Power4Life nutzen 
und interessiere 
mich für 
nebenstehende/n 
Kurs/e.

Gewünschte/s Seminar/e:
o Einsteigerkurs „Android-Smartphone“
o Einsteigerkurs „Windows-PC“

Wunschtermin:
o Dienstags:  15.00-18.00 (3x 50 Min.)
o Mittwochs:  15.00-18.00 (3x 50 Min.)
o Donnerstags:  15.00-18.00 (3x 50 Min.)

Veranstaltungsort: Heimberg
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