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Gut gerüstet
in die Zukunft!
von Rosi Blissenbach

Panorama

Geschäftsführerin von Inspiration4Today

I

mmer wieder - besonders bei schlechtem
Wetter - hört man den Ausspruch: „Es gibt
kein schlechtes Wetter - nur eine schlechte Ausrüstung!“ Und tatsächlich: egal wie
das Wetter auch sein mag, man nimmt für
das, was man machen will, immer die richtige Ausrüstung. Oder würdest du für eine
Bergtour Badelatschen und eine Badehose
anziehen? Oder einen Segeltörn in einem
Skianzug starten? Genauso absurd käme
es uns vor, zu einem Fallschirmsprung einen Taucheranzug anzuziehen und statt
einem Fallschirm eine Sauerstoffflasche
umzuschnallen.
Während wir uns jeden Tag ganz natürlich Gedanken darüber machen, was wir
wozu anziehen und mitnehmen sollten, um
für die Situation des Tages richtig gewappnet zu sein, frage ich mich, ob wir uns darüber auch täglich Gedanken im geistlichen
Sinn machen?
Vielleicht fragst du dich, wozu du dich
denn geistlich (aus-)rüsten solltest? Nun,
in Epheser 6 Vers 12 steht: „Denn wir
kämpfen nicht gegen Menschen. Wir
kämpfen gegen unsichtbare Mächte und
Gewalten, gegen die bösen Geister, die
diese finstere Welt beherrschen.“
Das klingt nach einem Kampf, den wir
unmöglich kämpfen und schon gar nicht
bestehen geschweige denn, aus ihm siegreich hervorgehen können!?
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Oder gibt es vielleicht doch etwas, das
wir tun können, anstatt uns kampflos unserem Schicksal zu ergeben?
Auch diese Antworten finden wir in
der Bibel. Dort heißt es in Epheser 6, 13
ff.: „Darum greift zu den Waffen Gottes!
Wenn dann der schlimme Tag kommt,
könnt ihr Widerstand leisten, jeden Feind
niederkämpfen und siegreich das Feld behaupten. Seid also bereit! Legt die Wahrheit als Gürtel um und die Gerechtigkeit
als Panzer an. Bekleidet euch an den Füßen mit der Bereitschaft, die Gute Nachricht vom Frieden mit Gott zu verkünden.
Vor allem haltet das Vertrauen auf Gott als
Schild vor euch, mit dem ihr alle Brandpfeile des Satans abfangen könnt. Die
Gewissheit eurer Rettung sei euer Helm
und das Wort Gottes das Schwert, das der
Geist euch gibt. Betet dabei zu jeder Zeit
und bittet Gott in der Kraft seines Geistes. Seid wach und hört nicht auf, für alle
Gläubigen zu beten.“
Dies ist eine absolut gute Nachricht! Wir
sind den Angriffen unseres Feindes nicht
hilflos ausgeliefert! Gott hat bereits eine
Lösung: eine geistliche Waffenrüstung!
Um diese Waffenrüstung geht es in diesem
Magazin.
Lass‘ dich heute richtig ausrüsten und
gehe gut gewappnet in die Zukunft!
Das Beste kommt erst noch!

www.inspiration4today.ch
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Genauso, wie sich
die Kämpfer in
Kriegen mit einer
Waffenrüstung
schützen, sollten
auch wir unsere
„geistliche
Waffenrüstung“
anziehen.
(Epheser 6)

Ausrüstung für den Kampf
von Kurt Schnyder

I

ch kann mich sehr gut an den Tag in
Zürich erinnern, als ich mit vielen anderen
jungen Männern in die Rekrutenschule 206
gemäß Marschbefehl einrücken musste.
Alle kamen mit einem Köfferchen, in dem
etwa vier Stunden nach dem Einrücken die
Zivilkleider nach Hause zurückgeschickt
wurden. Vorerst hieß es natürlich, die neue
Uniform zu beziehen resp. anpassen zu
lassen.
Im
bereits
früher
ausgeteilten
Dienstbüchlein, wo alle Daten zu meiner
Person registriert waren, wurden ab
Seite 10 ganz genau alle erhaltenen
Ausrüstungsgegenstände aufgeführt.
Eben noch zivil und individuell gekleidet,
mussten wir in Uniform und kurzem

4

Inspiration4U

Haarschnitt auf Befehl im Kasernenhof
erscheinen und in Reih und Glied antreten.
Das war ein seltsames Gefühl.
Zu Beginn der Rekrutenschule wurde
mir bewusst, dass ich die militärische
Ausrüstung für mein ganzes Soldatenleben
erhalten hatte, bis ich aus meiner
Dienstpflicht wieder entlassen sein würde.
Die Bibel sagt klar, dass sich der
Mensch, ähnlich wie im Wehrdienst, gegen
Feinde zur Wehr setzen muss.
Natürlich setzt sich jedes Land gegen
Eindringlinge und Gefahren zur Wehr
und schützt sich. Die Bürger werden
so ausgerüstet, dass sie sich nicht nur
wehren, sondern auch im Kampf bestehen
können.

www.inspiration4today.ch

Wir wissen, dass auf dieser Welt Kriege
geführt werden wie nie zuvor. Die Armeen
verschlingen Milliardenbeträge, um ihre
Ausrüstung auf dem neuesten Stand zu
halten, während Millionen von Menschen
vom Hungertod bedroht sind. Woher
kommt der Krieg der Völker?
Die Bibel lehrt uns, dass der Krieg
grundsätzlich aus dem Herzen des
Menschen kommt. Der Stärkere will seine
Macht und seinen Einfluss durchsetzen, ob
es nun um Religion, politische Macht oder
um Weltanschauungen geht.
Menschen sind bestrebt, Probleme
nach ihrem Ermessen und Maßstab lösen
zu wollen. Schon in der Familiendynamik
lässt sich diese These klar nachweisen.
Bei gleicher Erziehung entwickeln sich
Kinder unterschiedlich und sie zeigen
an, wie ihr eigener Maßstab in der
Problembewältigung aussieht. Das ist
an und für sich auch gut und natürlich.
Doch wie soll man mit seinem Maßstab
so umgehen, dass man schlussendlich
gesellschaftstauglich, erfolgreich und vor
allem ein Gott wohlgefälliger Mensch wird?

Wann war deine letzte
Auseinandersetzung?

Wir
alle
stehen
tagtäglich
in
vielerlei Hinsicht in einem Kampf:
Auseinandersetzungen in der Familie,
Existenzkampf, Anfeindungen usw. Diese
„Mikroauseinandersetzungen“ nehmen in
der Welt aber ein erschreckendes Ausmaß
an: Kriege, Unterdrückung religiöser und
politischer Minderheiten, Gewalt und
Hungersnöte. Alles wäre lösbar, doch ist
der Mensch bestrebt, seinen Mitmenschen
den eigenen Willen, den eigenen Maßstab
aufzuzwingen.
Schon die Bibel zeigt auf, wie Menschen
in der Geschichte durch ihre Gier und
korrupten Absichten ganze Völker ins
Unglück stürzten. Sie zeigt aber auch,
dass wir Menschen den Maßstab
unseres Schöpfers annehmen können.
Außerdem stellt sie uns als Lebenshilfe
auch eine Ausrüstung zur Verfügung, mit
der wir allen Kämpfen in unserem Leben
begegnen können. Sie beschreibt dies
der christlichen Gemeinde in Ephesus als
„geistliche Waffenrüstung“.
Seit der Geschichtsschreibung der
Menschen in der Bibel, seit dem Sündenfall
und der Geschichte der Hebräer, der
späteren Juden, ringen zwei Mächte um
den Menschen: Die Macht der Liebe
unseres Schöpfers und die Macht des
Bösen und der Zerstörung des Satans.
Leider werden von vielen Mitmenschen
die Existenz dieser beiden Mächte negiert,
als ob diese nicht existierten. Die Kriege
und Unterdrückung vieler Völker, das
Mobbing in unserer Gesellschaft auf allen
Stufen, das Morden, die Verbrechen und
das Zerbrechen vieler Familien zeugen
davon, wie das Böse teuflisch, dämonisch
und zerstörerisch in unserer Gesellschaft
wütet.

www.inspiration4today.ch
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Dem
Satan
alle
Verantwortung
zuschieben? Wir alle stehen in der
Eigenverantwortung und müssen uns
entscheiden, welcher Macht wir uns
zuwenden. Die „geistliche Waffenrüstung“,
welche uns die Bibel aufzeigt, nützt nur
dem Menschen, der sich auf die Seite
Gottes stellt.
Eine Armee, welche über die besten
und modernsten Waffensysteme verfügt,
kann nur im Kampf bestehen, wenn diese
auch richtig bedient werden, sonst bleiben
diese Waffen brach liegen. Wie die
Epheser brauchen auch wir die „geistliche
Waffenrüstung“, weil wir als Christen
gegen denselben Feind kämpfen.
„Wir kämpfen nicht gegen Menschen,
sondern gegen Mächte und Gewalten
des Bösen, die über diese gottlose
Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr
unheilvolles Wesen treiben.“ (Epheser
6,12)
Zauberei war sehr stark verbreitet
und für viele Geschäfte eine wichtige
Einnahmequelle
in
dieser
großen
Handelsstadt
an
der
Seidenstraße
zum Orient. Heute erleben wir eine
große Ausbreitung des Spiritismus, von
Voodoo, modernen Hexengeschichten
und Darstellung von Dämonen, selbst
im Fernsehen. Viele bedienen sich des
Kartenlesens, der Orakel und Horoskope,
sogar Satanismus und Satanskirchen
treiben ihr Unwesen.
Alle diese Erscheinungen werden zu
oft verharmlosend dargestellt, als ob
der Mensch diese unter seine Kontrolle
brächte. Doch viele Menschen sind in
dieser dämonisierten und unheimlichen
Welt untergekommen und meinen in einer
Art von Anonymität ihr Unwesen treiben
zu können, bis sie von diesen Mächten
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überwunden und oft kein Ausweg mehr aus
ihrer Gebundenheit mehr finden.
Kehren wir zum Anfang meines
Artikels zurück. Ich mußte als Rekrut
meine Rüstungsgegenstände abholen.
Jedermann, der mich in der Uniform oder
im Kampfanzug sah, wusste, für wen
ich kämpfte. Ein gewisses Gefühl der
Verantwortung und des Stolzes überkam
mich, denn ich setzte mich für meine
Heimat und meine Familie ein. Meine
Uniform machte klar, zu wem ich gehörte.
Als Christ habe ich mich entschieden,
dass ich nicht primär einer kirchlichen
Organisation
angehöre.
Weil
Gott
mich angenommen hat, suche ich die
Gemeinschaft von Menschen, die sich auch
zu Gott bekennen. Ich bin beschenkt mit der
Gewissheit, dass ich für alle Zeit ewiges
Leben bekommen habe. Mein Leben steht
unter Gottes Schutz und ich weiß, welcher
„Armee“ ich angehöre. Ausgerüstet mit der
„geistlichen Waffenrüstung“, darf ich froh
und wohlgemut in die Zukunft schauen,
im Wissen, wer mich „gemustert“ und
aufgenommen hat.
Darf ich fragen, mit welcher „Uniform
und Ausrüstung“ du durchs Leben gehst?
In diesem Magazin findest du eine klare
Antwort. Ich wünsche dir von Herzen, dass
du bei allem Kampf im Leben siegreich mit
Gottes Hilfe das Ziel erreichen wirst!
n

Kurt Schnyder

www.inspiration4today.ch

Kurt Schnyder ist
Pastor und Vater
von 5 eigenen und
5 adoptierten und
angenommenen
Kindern. Er ist
Präsident von
Inspiration4Today
Schweiz und ebenfalls
im Vorstand von
Inspiration4Today e.V.
in Deutschland.

Du bist gefragt!

H

attest du schon einmal ein Problem
oder eine ausweglose Situation, wo
du froh warst, dass du Menschen fragen
konntest, mit dir gemeinsam dafür zu
beten? Denn mit Gebet erleichtert man
nicht nur sein Herz, sondern es hilft auch!
Gott kann Dinge verändern, die für uns
vollkommen unmöglich sind, wenn wir ihn
darum bitten!
In Psalm 62 Vers 9 steht: „Ihr Menschen,
vertraut ihm jederzeit und schüttet euer
Herz bei ihm aus! Gott ist unsere Zuflucht.“
Jede Woche erreichen uns viele Anrufe
von Zuschauern, denen es genau so
geht. Sie sehen sich Problemen und
Schwierigkeiten gegenüber, die sie alleine
nicht bewältigen können und mit denen
sie sich vollkommen allein und überfordert
fühlen.
Oder
sie
suchen
einfach
Gebetsunterstützung für das, was ihnen
auf dem Herzen liegt.

Selbst Paulus hat immer wieder
Mitchristen darum gebeten, für ihn zu
beten. Warum? Weil wir im Gebet einander
Lasten tragen helfen und Gott unsere
Gebete hört!
Deshalb nehmen wir die Gebetsanliegen
unserer Anrufer sehr ernst und notieren sie,
um sie dann anonym an unser Gebetsteam
weiterzugeben.
Und da kommst du ins Spiel! Wenn du es
auf dem Herzen hast, für andere Menschen
und ihre Anliegen zu beten, dann würden
wir uns über deine Verstärkung in unserem
Gebetsteam sehr freuen.
Melde dich doch bei uns! Dies kannst du
telefonisch, per Email oder auch einfach
mit dem Antworttalon am Ende dieses
Magazins tun.
Wir freuen uns auf dich und deine
Gebetsunterstützung in unserem Team!

Wir danken Gott:
▶▶ dass wir auch für 2019 gute Sendezeiten aushandeln
konnten
▶▶ dass immer mehr Menschen unsere TV-Sendungen
entdecken und wertschätzen
▶▶ für alle Zuschauer, die uns mit Gebet, freiwilliger Arbeit,
Finanzen und Werbung unterstützen
▶▶ dass wir bisher alle Rechnungen für die Sendezeiten
bezahlen konnten, auch wenn dies noch nicht auf die Kosten
für die TV-Produktion zutrifft

Wir bitten Gott:
▶▶ für Menschen, die es auf dem Herzen haben, andere Menschen mit Gebet zu unterstützen und
unser Gebetsteam verstärken
▶▶ dass auch weiterhin viele Menschen durch die TV-Sendungen, Videoclips und 1-MinuteInspirationen für ihren Alltag motiviert und inspiriert werden
▶▶ für eine gute Zusammenarbeit mit allen involvierten Personen und Werken
▶▶ für die nötigen Finanzen, um nicht nur die Sendezeiten, sondern auch die Produktion der
Sendungen bezahlen zu können

www.inspiration4today.ch
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Die Waffenrüstung - Teil 1
„Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der
Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an,
damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des
Teufels; denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut,
sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die
Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen
Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen.“ (Epheser 6,10-12)

W

enn du ein Kind Gottes bist,
befindest du dich mitten in einem
geistlichen Kampf zwischen der Macht
Satans des Bösen und der Macht Gottes
der Liebe. Es ist ein geistlicher Kampf
zwischen Licht und Finsternis.
Gott ist Licht und Liebe. Bei ihm gibt es
nichts Böses. Darum sagt die Bibel, dass wir
„Kinder des Lichts“ sind und uns daher von
allem Bösen trennen sollen.
Wenn wir unser Leben Jesus Christus
übergeben haben, sind wir Kinder Gottes
und in seinem Machtbereich. Der Feind und
die Sünde haben keine Macht mehr über
uns. Ein Kind Gottes muss aber aufpassen,
G
dass es dem Feind nicht wieder eine Tür
öffnet, indem es sich erneut der Sünde
hingibt. Natürlich sündigen wir auch als
Christen noch, aber wir müssen dem Feind
die Tür sofort wieder schließen, um ihm bzw.
der Sünde keinen Raum in unserem Leben
zu geben. Wir sollten die Sünden vor Gott
bekennen und bereuen und sofort vom
falschen Weg umkehren.
Solltest du dem Feind auf irgendeine
Weise Raum in deinem Leben gegeben
haben, dann bringe das vor Gott in Ordnung,
damit du wieder ein Licht bist in dieser Welt
und seine Liebe weitergeben kannst.

Als Christ ist es wichtig, sich in diesem
geistlichen Kampf zu schützen, um sich
behaupten zu können. Darum geht es bei der
geistlichen Waffenrüstung in Epheser 6.
Paulus hatte bei der Beschreibung der
Waffenrüstung einen römischen Soldaten
vor Augen. Informiere dich im Internet oder
durch ein Lexikon über die Beschaffenheit
einer römischen Rüstung. Notiere dir an
jedem Tag wichtige Hinweise zum jeweiligen
Teil der Rüstung. Beginne heute damit,
zunächst alle Bestandteile einer römischen
Waffenrüstung aufzulisten.
Oktober November
Dezember

Inspiration für heute

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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für heute

Diese Andacht wurde dem aktuellen Band der
Reihe „Inspiration für heute“ entnommen und
wurde von Edgar Heller verfasst.
Weitere Informationen über die 4 Bände
„Inspiration für heute“ findest du auf Seite 15!

www.inspiration4today.ch

Die Waffenrüstung - Teil 2
„Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen
Tag widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch
behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit ...“
						
(Epheser 6,13-14)

E

in Christ muss im geistlichen Kampf
die Waffenrüstung Gottes anziehen, um
erfolgreich zu sein.
In unserem heutigen Text geht es um
den Gurt der Wahrheit. Jesus Christus
und sein Wort sind Wahrheit. Die Lenden
mit Wahrheit zu umgürten ist ein Hinweis
darauf, dass du als Christ in Christus und
in seinem Wort sein und bleiben musst.
Ein Christ soll ein Leben in der Wahrheit
führen und dem Wort Gottes gehorsam sein.
Jesus Christus und sein Wort müssen im
Mittelpunkt unseres Lebens sein. Wenn du
diesem Wort gehorsam bist, kannst du dir
auch Gottes Schutz und Segen sicher sein.
Wenn du hingegen nicht in der Wahrheit
lebst, wirst du gegen das Reich der
Finsternis nichts ausrichten können. Um
gegen die feindlichen Mächte bestehen
zu können, müssen wir unbedingt alles
bereinigen und in der Wahrheit leben, sonst
kann uns der Feind Schaden zufügen.
Der Gurt diente dazu, die Kleider
zusammenzuhalten. Jemand mit lose
herumflatternden Kleidern machte sich nicht
nur lächerlich, sondern die lose Kleidung
konnte den Soldaten im Kampf behindern.
Unser Feind lacht über uns, wenn wir uns
derart unvorbereitet in den Kampf begeben.

Darum gürte dich und bereinige
unbedingt alle Sünden im Vorfeld, bevor du
in den geistlichen Kampf gehst. Lebe in der
Wahrheit. Mach dir und anderen nichts vor.
Glaube an Jesus und der Wahrheit seines
Wortes, damit du nicht den Lügen dieser
Welt und des Teufels aufsitzt.
Edgar Heller

Wozu diente der Gurt eines
römischen Soldaten?
Was bedeutet das für dich?
Auszug aus Band 4 „Inspiration für heute“.

www.inspiration4today.ch
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Die Waffenrüstung - Teil 3
„... und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit ...“ (Epheser 6,14)

D

er Brustpanzer schützte die lebenswichtigen Organe. Ein Stich in den Arm
oder ins Bein war schmerzhaft, musste aber
noch nicht tödlich sein. Ein Stich in die Brust
war hingegen fast immer lebensgefährlich.
Im
Wesentlichen
verfolgt
unser
Widersacher zwei Strategien: Entweder
quält uns der Teufel und verklagt uns
aufgrund unserer Sünden oder er will uns
dazu bringen, uns selber vor Gott gerecht
machen zu wollen. Inwiefern schützt uns
nun der „Brustpanzer der Gerechtigkeit“?
Dass Gott uns unsere Sünden vergibt,
wirft zunächst ein Problem auf: Wie kann
Gott noch gerecht sein, wenn er dem
Schuldigen einfach vergibt und ihn laufen
lässt, anstatt ihm seine verdiente Strafe
zukommen zu lassen? Paulus gibt in Römer
3 und 4 die Antwort darauf. Darin erklärt
er, dass wir aufgrund unseres Glaubens
„gerecht gemacht“ werden! Wenn wir an
Jesus Christus und sein Erlösungswerk
glauben, es annehmen und auf dieses
Heil vertrauen, vergibt uns Gott nicht nur
unsere Sünden. Gott tut noch viel mehr als
das! Er macht uns gerecht, das heißt, er
versetzt uns in den Stand, als hätten wir
nie auch nur eine einzige Sünde begangen!
Dass wir durch Glauben gerecht
gemacht werden, beinhaltet zwei Aspekte.
Zum einen nimmt uns Gott unsere Schuld
(d.h. er vergibt uns), indem er sie auf Jesus
legt, der stellvertretend für uns die Strafe
Gottes — den Tod — am Kreuz erduldet.
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Das bedeutet: Gott bestraft also
tatsächlich unsere Schuld!
Zum anderen gibt bzw. rechnet uns Gott
die Gerechtigkeit Jesu zu. Christus hat
nie gesündigt und war stets in allem Gott
gehorsam und vollkommen gerecht. Diese
Gerechtigkeit überträgt Gott nun auf uns,
die wir glauben.
Gott handelt also nicht ungerecht, wenn
er uns unsere Schuld vergibt. Gott wäre
tatsächlich ungerecht, wenn er uns noch dafür
bestrafen würde, wofür Jesus bereits gelitten
hat! Wenn wir dies von Herzen glauben,
prallen alle Angriffe des Teufels an diesem
Brustpanzer der Gerechtigkeit ab!
Sven Blissenbach

Wozu diente der Brustpanzer eines
römischen Soldaten?
Was bedeutet das für dich?
Auszug aus Band 4 „Inspiration für heute“.

www.inspiration4today.ch

Die Waffenrüstung - Teil 4
„...
und
die
Füße
gestiefelt
mit
der
Bereitschaft
Zeugnis für das Evangelium des Friedens.“ (Epheser

zum
6,15)

J

esus Christus gab seinen Nachfolgern
einen äußerst wichtigen Auftrag: „So
geht nun hin und macht zu Jüngern alle
Völker, und tauft sie auf den Namen des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes und lehrt sie alles halten, was ich
euch befohlen habe“ (Matthäus 28,19-20).
Es ist unsere Pflicht als Christen, das
Evangelium zu verkündigen. Gott erwartet
von uns, dass wir dies tun. Wir sind seine
Botschafter und verkündigen den Menschen
das ewige Leben in Jesus Christus.
Paulus hat es so ausgedrückt: „Denn ich
schäme mich des Evangeliums von Christus
nicht; denn es ist Gottes Kraft zur Errettung
für jeden, der glaubt“ (Römer 1,16). Und Gott
will, „dass alle Menschen gerettet werden
und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen“ (1.
Timotheus 2,4).
Da der Glaube durch das Hören des
Evangeliums kommt (vgl. Römer 10,17), sollten
wir es verkündigen. Dies ist entscheidend, da
das ein wesentlicher Bestandteil von Gottes
Rettungsplan in Jesus Christus ist.
Ich ermutige dich heute: wenn du ein Christ
bist, dann „ziehe deine Schuhe an“ und bringe
den Menschen das Evangelium von Jesus
Christus! Nimm dir heute besonders Zeit und
überlege, wie und wem du das Evangelium
verkündigen kannst.
Edgar Heller

Wozu dienten die Schuhe eines
römischen Soldaten?
Was bedeutet das für dich?

Auszug aus Band 4 „Inspiration für heute“.

www.inspiration4today.ch
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Die Waffenrüstung - Teil 5
„Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle
feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt ...“ (Epheser 6,16)

E

in römischer Soldat war durch den Schild
geschützt. Solch ein Schutzschild im
übertragenen Sinne ist auch unser Glaube.
Wie wir gesehen haben, kommt der
Glaube durch das Hören von Gottes
Wort. Alles, was in der Bibel steht, ist
Wahrheit und wir können alles im Vertrauen
annehmen, was Gott uns zusagt.
Wenn ich Jesus Christus als persönlichen
Retter im Glauben angenommen habe, bin
ich ein Kind Gottes und stehe in einem
Neuen Bund. Das Blut Jesu schützt mich
vor den feindlichen Mächten. Zwar hat
Gott auch seinen Engeln befohlen, uns zu
schützen, doch es ist auch wichtig, sich
selbst zu schützen.
Beim Glauben geht es nicht darum,
bestimmte Dinge bloß für wahr zu halten.
Unser Glaube muss aktiv sein! Wir
brauchen einen lebendigen Glauben –
keinen toten.
Unser Glaube schützt uns nur dann,
wenn wir tatsächlich den Aussagen der
Bibel vertrauen und das, was Gott uns
sagt, auch praktisch im Alltag ausleben.
Wenn Gott uns zum Beispiel sagt, dass
wir uns keine Sorgen machen sollen, gilt
es, ihm tatsächlich zu vertrauen und das
Herz zur Ruhe zu bringen. Oder wenn
wir direkt mit der Not eines Bedürftigen
konfrontiert werden, sollte sich christliche
Nächstenliebe nicht in bloßen Worten
erschöpfen.
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Wir sollten stattdessen ganz konkret
helfen und zum Beispiel für Kleidung oder
Nahrung sorgen. Ein lebendiger Glaube
zeigt sich im Dienen und Helfen.
Besteht dein Glaube nur aus einem
bloßen christlichen Bekenntnis? Dann wird
dich dieser Glaube nicht vor den Angriffen
des Teufels schützen. Dein Bekenntnis
muss auch mit einem aktiven, lebendigen
Glauben verbunden sein, indem man
praktisch auslebt, was man glaubt. Frage
dich heute, wie du deinen Glauben noch
besser umsetzen kannst.
Edgar Heller

Wozu diente der Schild eines
römischen Soldaten?
Was bedeutet das für dich?
Auszug aus Band 4 „Inspiration für heute“.

www.inspiration4today.ch

Die Waffenrüstung - Teil 6
„... und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert
des Geistes, welches das Wort Gottes ist ...“ (Epheser 6,17)

D

er Helm schützt unseren Kopf und im
übertragenen Sinne unsere Gedanken.
Unser Feind kommt mit Gedanken in Form
von Lügen, Anklagen und Versuchungen.
Hiervor gilt es sich zu schützen.
Paulus ermahnt uns, jeden Gedanken
gefangen zu nehmen (vgl. 2. Korinther 10,5).
Das bedeutet einerseits, alle Gedanken zu
korrigieren, die nicht mit dem Wort Gottes
in Einklang sind. Andererseits heißt dies,
seine „Gedanken ganz auf die Dinge
[zu richten], die wahr und achtenswert,
gerecht, rein und unanstößig sind und
allgemeine Zustimmung verdienen“ und
sich gedanklich mit dem zu beschäftigen,
„was vorbildlich ist und zu Recht gelobt
wird“ (Philipper 4,8; NGÜ*).
Während der Helm uns schützt, dient
das Schwert dazu, sich gegen den
Feind zu wehren. Jesus Christus hat uns
gezeigt, wie man das Schwert – das Wort
Gottes – einsetzt, als er vom Teufel in der
Wüste versucht wurde. Bezeichnend ist,
dass Satan Jesus sogar mit Bibelstellen
versuchte! Jesus hat ihm jedoch klar mit
der Wahrheit des Wortes widerstanden.
Das zeigt uns, wie wichtig es ist, dass
wir unsere Bibel kennen. Falsche Lehren
oder Lügen des Feindes können wir nur
dann erkennen, wenn wir mit der Bibel
wirklich vertraut sind. „Widersteht dem
Teufel, so flieht er von euch“ (Jakobus 4,7).
Widerstehe dem Feind im Namen Jesu

Christi und durch sein Wort! Halte ihm und
seinen Lügen ein „Es steht geschrieben
...“ entgegen, wenn du in deiner Seele
bedrängt wirst.
Während heutzutage viele Menschen
die Existenz des Teufels leugnen, war
dieser für Luther so real, dass er sogar
einmal ein Tintenfaß nach ihm warf! Wir
täten gut daran, uns wirklich für die
Auseinandersetzung mit dem Bösen zu
wappnen und zu wissen, wie man mit dem
Schwert umgeht.
Edgar Heller

Wozu dienten
Helm und
Schwert
eines
römischen
Soldaten?
Was bedeutet
das für dich?
* Neue Genfer Übersetzung
Auszug aus Band 4 „Inspiration für heute“.

www.inspiration4today.ch
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Die Waffenrüstung - Teil 7
„... indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und
Flehen im Geist, und wacht zu diesem Zweck in aller
Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen ...“ (Epheser 6,18)

A

uch wenn das Gebet selbst kein
Bestandteil einer Waffenrüstung ist, ist
es unerlässlich für den geistlichen Kampf,
in dem wir stehen.
Ein Kind Gottes lebt in Beziehung mit
seinem himmlischen Vater. Es spricht mit
dem Vater. Es bittet ihn auch um Hilfe, wenn
es diese braucht. Es ist ganz natürlich, dass
ein Kind Gottes mit seinem himmlischen
Vater spricht. Wenn ein Gotteskind nicht
betet, stimmt etwas nicht. Hierfür mag es
mehrere Gründe geben und es ist wichtig,
der Ursache für die Gebetslosigkeit auf
den Grund zu gehen.
Die Bibel ermutigt uns, dass wir „ohne
Unterlass“ beten (1. Thessalonicher 5,17).
Sie sagt uns, dass uns gegeben wird,
wenn wir bitten (vgl. Matthäus 7,7). Unsere
Gebete werden von Gott erhört, wenn sie
in seinem Willen sind. Gott ist allwissend
und bestimmt, was für uns am besten ist.
Sofern wir um Dinge bitten, die in seinem
Willen sind, wird er seinen Kinder auch
geben, worum sie ihn bitten.
Es ist gut, wenn unsere Gebete dem
Mustergebet entsprechen, das Jesus seine
Nachfolger lehrte – das „Vater Unser“. Es
muss nicht unbedingt wortwörtlich gebetet
werden. Vielmehr wollen uns diese Bitten
in unseren eigenen Gebeten anleiten.
Paulus erwähnt zudem, dass sich das
Gebet nicht nur auf unsere persönlichen
Anliegen fokussieren soll.
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Auch Fürbitte ist ein wichtiger
Bestandteil christlichen Gebets. Bete
darum für Menschen, die krank oder in Not
sind. Bete dafür, dass Menschen gerettet
werden und das Heil in Jesus Christus
erkennen. Deine Gebete können Gottes
mächtigen Arm bewegen!
Vor allem solltest du aber deshalb
beten, weil du dir des geistlichen Kampfes
bewusst bist, in dem du stehst. Ohne die
Führung, die Leitung und den Beistand
des Heiligen Geistes wirst du schwerlich
G
bestehen können.
Edgar Heller
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Am Ende der geistlichen
Waffenrüstung betont Paulus die
Wichtigkeit des Gebets. Welche
Bedeutung hat das Gebet für dich?
Auszug aus Band 4 „Inspiration für heute“.

www.inspiration4today.ch
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Wenn du dich fragst, wie du im geistlichen Leben wachsen und Gott näherkommen
kannst, empfehlen wir dir 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.
Diese Reihe eignet sich auch hervorragend als Geschenk!
Du kannst auch alle 4 Bände von Inspiration für heute im Set bestellen.
Jetzt die
Nutze hierzu bitte den Bestellschein auf Seite 31.
Versandkosten
sparen!
Bei Bestellung des 4er Sets schenken wir dir die Versandkosten!

www.inspiration4today.ch
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Programmvorschau

DEZEMBER 2018

JANUAR 2019

1./2. Dezember

6. Januar

8./9. Dezember

13. Januar

Die Angst loswerden

Drei Geschenke

Vorbereitet für das Kommen
Jesu

15./16. Dezember

Gesunde Selbstliebe

20. Januar

Zur eigenen Seele sprechen

Hoher Besuch

27. Januar

22./23. Dezember

Markusevangelium kompakt (2):
Jede S¨ünde kann vergeben
werden!

Was ist an Jesus anders?

29./30. Dezember

Behüteter Aus- und Eingang

inspiration4today.ch/impulse/tv-sendungen

Programmvorschau

Samstag & Sonntag

bis 31.12.18
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7:30 Uhr

Sonntag		

12:00 Uhr

Sonntag		

8:00 Uhr

Dienstag		
Freitag		
Montag		

15:00 Uhr
1:30 Uhr
6:00 Uhr

Samstag		
Dienstag		
Mittwoch		
Freitag		

7:00 & 10:30 Uhr
22:15 Uhr
1:00 Uhr
7:00 Uhr

Samstag		
Sonntag		
Montag		
Donnerstag

5:00 Uhr
5:00 & 9:00 Uhr
4:30 Uhr
4:30 & 11:00 Uhr

Samstag		
Sonntag		

9:00 Uhr

Bayless Conley

DEZEMBER 2018
2. Dezember
Gebete in Wüstenzeiten 2/2

9. Dezember

Beten - aber wie?

www.inspiration4today.ch
8:30 Uhr

Sonntag		

11:30 Uhr

Samstag		
ab Januar 2019:
Sonntag		

11:30 Uhr

3. Februar

10. Februar

Beide TV-Sender sind in den
jeweiligen Kabelnetzen, über
Satellit und Livestream zu sehen.
schweiz5.ch/v2/web-tv
rheinmaintv.de/live-tv

FEBRUAR 2019
7 Briefe Jesu (2):
Wenn Leid auf uns zukommt
„Kornbauer“-Predigt

17. Februar

8:30 Uhr

Vielen Dank, dass Du diese
Sendung mit Deiner Unterstützung möglich machst!

„Born again“

24. Februar

Markusevangelium
kompakt (3): Eine günstige
Gelegenheit

Spenden an Inspiration4Today e.V. in
Deutschland sind steuerabzugsfähig.
Bitte nutze hierfür das Konto bei der
deutschen Postbank oder spende
Online über Paypal!

Änderungen vorbehalten!
16. Dezember

27. Januar

Den Heiligen Geist
kennenlernen 2/2

Gott hat den Überblick

23. Dezember

Wie du ein Licht für dein Umfeld sein
kannst

30. Dezember

So bekommt dein Glaube wieder
Schwung

FEBRUAR 2019
3. Februar

Wie du Freude findest

10. Februar

JANUAR 2019

Lektionen aus Philipper 1 1/2

6. Januar

Lektionen aus Philipper 1 2/2

17. Februar

Bist du am richtigen Platz 1/2

24. Februar

13. Januar

5 Bekenntnisse, die Gott
hören will 1/2

Bist du am richtigen Platz 2/2

20. Januar

Den Heiligen Geist kennenlernen 1/2

www.inspiration4today.ch

inspiration4today.ch/ueber-uns/partnerorganisationen/antworten-mit-bayless-conley
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Programmvorschau

16. Dezember
Endzeitprophetie aktuell

23. Dezember

Er hat dein Gebet erhöhrt

30. Dezember

Schmerzhafte Vergangenheit
überwinden

JANUAR 2019

Andreas Herrmann

6. Januar

Schlechte Nachrichten für dein
Problem

DEZEMBER 2018

13. Januar

2. Dezember
Die Seelenprüfung meistern

Umkehren, umdenken, mental
siegen

9. Dezember

20. Januar

Deine wirkliche Stärke in Gott

Leben mit Unsicherheit

inspiration4today.ch/ueber-uns/partnerorganisationen/kraftvoll-leben-schweiz

Programmvorschau

bis 31.12.18

Samstag		

7:00 Uhr

Club 700
Mittwoch		
Montag		

18:00 Uhr
23:30 Uhr

Montag – Freitag
2:45 & 7:30 & 16:30 Uhr
Samstag – Sonntag

18

Inspiration4U

2:45 Uhr

Mittwoch		
Donnerstag

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

Montag		

11:00 Uhr

DEZEMBER 2018
3. - 9. Dezember
Worauf wir warten

10. - 16. Dezember

Männer mit Musik im Blut

www.inspiration4today.ch

27. Januar

Wenn Gott verlorene Chancen
wiederherstellt

FEBRUAR 2019
3. Februar

bis 31.12.18

10. Februar

17. Februar

8:00

Samstag/Sonntag
Mo/Mi/Fr
Mo/Fr
Do

Jesu Methode gegen Angst
und Sorgen
Wer Gott sucht, wird gesegnet
sein

Sonntag

nur SD

11:00
5:30
9:00
4:00

Sonntag 7:00 & 9:30 & 18:30
Donnerstag
2:00
Samstag
6:00

Außerhalb der Norm denken

Samstag

8:30 & 19:30

24. Februar

Samstag
Sonntag

9:00
18:00

Samstag
Sonntag

9:00
18:30

Samstag/Sonntag

10:30

Lass dein Problem deiner
Bestimmung dienen

17. - 23. Dezember
Geheimnisvolle Heilungen

24. - 30. Dezember

Himmlische Geschenke

FEBRUAR 2019
28. Januar – 3. Februar
Rache oder Vergebung

4. - 10. Februar

JANUAR 2019
31. Dezember - 6. Januar

Beziehungschaos - Sind wir noch
zu retten?

7. - 13. Januar

Wenn der Vater fehlt

14. - 20. Januar

Plötzlich sterbenskrank

Jugendliche aus gutem Hause

11. - 17. Februar

Jesus, mein Messias

18. - 24. Februar

Schau mich an - Wenn Frauen
zu sehr gefallen wollen

25. Februar - 3. März

Überdosis - Das hab ich mir
anders vorgestellt

21. - 27. Januar

Ich und meine Ehe

www.inspiration4today.ch
inspiration4today.ch/ueber-uns/partnerorganisationen/club700-cbn
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Inspiration4Today auf
RheinMain TV
neu ab Januar immer
sonntags um 8.30 Uhr

NG!
ACHTU
neue
ten!
i
e
z
e
d
Sen

Z

um Ende eines jeden Jahres beginnen die
Verhandlungen mit den Sendeanstalten,
um gute und günstige Sendezeiten zu
erhalten. So auch dieses Jahr!
Deshalb möchten wir dich hier über die
Änderungen informieren, die wir bereits
wissen und ab Januar 2019 in Kraft treten!
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Wir sind Gott sehr dankbar für diese gute
neue Sendezeit, auch wenn wir es bedauern,
die Sendezeit am Samstag abgeben zu
müssen. (Schweiz5 bleibt unverändert!)
Aber auch dir möchten wir an dieser
Stelle ganz herzlich für deine Unterstützung
danken, die unsere Arbeit erst möglich
macht! Ohne dich könnten wir keine
Sendungen im Fernsehen ausstrahlen.
Nur mit dir können wir Menschen in ihrem
täglichen Glaubensleben ermutigen!
Möge Gott es dir reich vergelten!

www.inspiration4today.ch

Geänderte Sendezeiten auch bei
unseren Partnerorganisationen!
Auch bei unseren Partnerorganisationen gab
es diverse Änderungen in den Sendezeiten.
Bei Kraftvoll LEBEN sind die Verhandlungen
bereits abgeschlossen und alle Änderungen
sind fest bis auf die neuen Sendezeiten bei
Bibel TV. (siehe auch Programmvorschau auf
Seite 19)
Bei CBN/Club 700 sind die Verhandlungen
noch in vollem Gange und die neuen
Sendezeiten stehen leider noch nicht
fest. Eines ist aber schon jetzt sicher: die
Sendezeiten bei STAR TV werden eingestellt!
Bei Antworten mit Bayless Conley gab
es ebenfalls diverse Änderungen! Die
gravierendsten sind der Wechsel von Tele 5
auf Sport 1 (neu sonntags um 5.30 und 8.00
Uhr) sowie die Einstellung der Sendungen
auf STAR TV - entweder auf Ende 2018 oder
auf Ende März 2019.

Dafür wird es eine weitere Sendezeit auf
Schweiz5 jeweils samstags um 12.00 Uhr
geben sowie eine Ausstrahlung auf Channel
55 jeweils sonntags um 7.00 Uhr.
Da immer noch viele Sendezeiten nicht
feststehen, haben wir uns entschlossen,
aus Kostengründen noch keinen neuen TVProgrammflyer zu drucken. Die Ausgabe
Stand Dezember kannst du dir auf unserer
Webseite herunterladen. Hier sind auch
alle speziellen Sendungen zu Weihnachten
ersichtlich!
Den Programmflyer Stand Januar 2019
werden wir - sobald verfügbar - ebenfalls auf
unsere Webseite stellen. Du kannst ihn aber
mit dem Antworttalon auf Seite 31 bereits
jetzt als Druckversion vorbestellen, wenn du
nicht bis zum nächsten Magazin im Februar
warten möchtest, mit dem er automatisch
verschickt wird!
Danke für dein Verständnis!

Mit einem solch großen Gott wird auch deine Zukunft großartig!
Oft sehen wir vor lauter Problemen und Schwierigkeiten Gott nicht mehr. Während
für uns die Probleme – finanzielle Schwierigkeiten, Eheprobleme, Krankheiten etc. immer größer werden, wird Gott in unseren Augen immer kleiner.
Deshalb haben wir diesen Kalender kreiert! Jedes Kalenderblatt soll dich ermutigen,
von deinen Problemen wegzuschauen und den Blick auf Gott zu richten. Mach dir vor
allem in solchen Momenten, wo deine Probleme dich überwältigen wollen, bewusst,
wie groß Gott ist! Das wird dir helfen, deine Probleme und Schwierigkeiten wieder im
rechten Verhältnis zu sehen.
Fordere noch heute den neuen Wandkalender 2019 zusammen mit deiner
Spende an und starte das nächste Jahr mit Vertrauen in die Größe Gottes!

www.inspiration4today.ch
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„Greift zu all
den Waffen, die
Gott für euch
bereithält, zieht
seine Rüstung an!
Dann könnt ihr alle
heimtückischen
Anschläge des
Teufels abwehren.“
Epheser 6,11

Unsere Waffenrüstung - praktisch
von Markus Bettler

W

arum erwähnt Paulus die Wichtigkeit,
eine
geistliche
Waffenrüstung
zu tragen? Weil wir einen Feind haben,
welcher alles versucht, uns zu hindern,
damit sich das Reich Gottes ausbreitet.
Wenn ich in Ländern wie Syrien oder
Irak bin, dann erlebe ich, wie die Christen
dort einem realen Feind gegenüber treten,
der sie verfolgt. Ihnen ist es nicht erlaubt
öffentlich von Jesus zu erzählen, sonst
können sie getötet werden.
Bei uns in Europa kennen wir keinen
solchen Feind. Wenn wir die gute
Nachricht von Jesus weitergeben, erleben
wir eher gleichgültige Menschen, denen
Gott egal ist. Unser Feind versucht uns mit
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unserem Wohlstand abzulenken, damit wir
uns nicht mit Leidenschaft für das Reich
Gottes einsetzen.
Gerade weil wir hier mit diffusen und
hinterlistigen Angriffen des Feindes
zu tun haben, ist es wichtig, dass wir
geistlich wach und innerlich stark mit Gott
verbunden sind.
Epheser 6,10 sagt: „Werdet stark, weil
ihr mit dem Herrn verbunden seid! Lasst
euch mit seiner Macht und Stärke erfüllen!“
Für den geistlichen Kampf brauchen
wir Kraft. Diese erhalten wir nur durch
ein intensives Gebetsleben. Ohne tiefe
Verbindung mit dem Herrn bleiben wir
kraftlos.

www.inspiration4today.ch

In Vers 11 heißt es: „Greift zu all den
Waffen, die Gott für euch bereithält,
zieht seine Rüstung an! Dann könnt
ihr alle heimtückischen Anschläge des
Teufels abwehren.“ Es braucht die ganze
Waffenrüstung. Wenn ein Teil davon
fehlt, machen wir uns verwundbar. Der
Teufel hat uns gut analysiert und er kennt
unsere Schwächen. Deshalb kommt er nur
selten mit einem Frontalangriff. Er kommt
heimtückisch und hinterlistig als Engel des
Lichts, den man menschlich gesehen oft
nicht als Feind erkennt. Deshalb müssen
wir wach sein im Geist.
Vers 12 sagt: „Denn wir kämpfen
nicht gegen Menschen, sondern gegen
Mächte und Gewalten des Bösen, die
über diese gottlose Welt herrschen und
im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen
treiben.“
Der Feind versucht alles, damit wir gegen
Menschen kämpfen. Er will, dass wir von
unseren Mitmenschen enttäuscht werden
und innerlich verletzt sind. Er versucht, uns
vom wirklichen Kampffeld abzulenken und
das ist in der unsichtbaren Welt.

Gegen wen kämpfst du gerade?

Unser Kampf richtet sich gegen den
Teufel und seine Dämonen. Deshalb ist
es für uns wichtig über unsere Gedanken,
Gefühle und Umstände zu herrschen,
damit wir das im Glauben aussprechen,
was Gottes Wort sagt. Weiter ist es sehr
wichtig, allen Menschen zu vergeben und
sie zu segnen.
In Vers 13 heißt es weiter: „Darum nehmt
all die Waffen, die Gott euch gibt! Nur gut
gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen
widerstehen, wenn es zum Kampf kommt.
Nur so könnt ihr das Feld behaupten und
den Sieg erringen. Bleibt standhaft!“
Die Frage stellt sich, wie wir die Waffen
Gottes ganz praktisch anziehen können!?
Zum einen können wir schon am Morgen
im Gebet die Waffenrüstung für uns in
Anspruch nehmen. Zum anderen müssen
wir durch den ganzen Tag bewusst das
ausleben, was Jesus für uns errungen hat.
Der Teufel ist ein besiegter Feind, den
Jesus völlig entmachtet hat. Wenn Jesus in
uns lebt, dann lebt der Sieger in uns.
In unserem Text im Epheser 6 werden
in den Versen 14 bis 17 sechs Teile der
Waffenrüstung erwähnt: Der Gurt der
Wahrheit, der Panzer der Gerechtigkeit,
die Schuhe der Bereitschaft die gute
Nachricht weiterzugeben, der Schild des
Glaubens, der Helm des Heils und das
Schwert des Geistes. All diese Waffen
haben eine geistliche Bedeutung, auf die
ich hier nicht näher eingehen möchte,
sondern ich möchte zeigen, wie man sie im
geistlichen Kampf anwenden kann.
Man kann sich einen römischen Soldaten
vorstellen, welcher diese Waffen trägt und
erfolgreich die Schlacht gewinnt. Wir
ziehen die Waffenrüstung Gottes an, indem
wir die Verheißungen Gottes im Glauben
bekennen.

www.inspiration4today.ch
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Sechs Waffen Gottes, die wir im Glauben
bekennen können:
Gurt der Wahrheit
Vers 14: Die Wahrheit ist euer Gürtel
Ich bekenne, dass Jesus Christus die
Wahrheit ist. Durch den Heiligen Geist lebt er
in mir. Ich lasse mich durch das Wort Gottes
leiten. Jegliche Lüge und Täuschung hat
keinen Platz in meinem Leben, denn ich will
wahr und aufrichtig sein.
Panzer der Gerechtigkeit
Vers 14b: Gerechtigkeit euer Brustpanzer
Jesus Christus, du hast mich gerecht
gemacht. Du hast alle meine Sünden,
jede Anklage gegen mich, jeden Mangel
in meinem Leben auf dich genommen und
bist dafür am Kreuz gestorben. Du hast mir
deine Gerechtigkeit geschenkt und mich
in den Stand eines Kindes des Höchsten
gestellt. Deshalb brauche ich keine Anklage
zu fürchten, weder von Gott noch von
Menschen. Auch will ich mich nicht wegen
meiner Unvollkommenheit anklagen, denn in
Christus bin ich gerecht gemacht.
Schuhe der Bereitschaft
Vers 15: Macht euch bereit, die rettende
Botschaft zu verkünden, dass Gott Frieden
mit uns geschlossen hat.
Weil Jesus in mir lebt, bin ich fähig, heute
Menschen von Jesus zu erzählen. Jesus
Christus, ich danke dir, dass du für mich eine
vollgültige Erlösung geschaffen hast. Du hast
Satan und alles, was mir zu schaffen macht,
besiegt. In dir habe ich alle Voraussetzungen,
um Versuchungen, Anfechtungen und
Anfeindungen zu überwinden. Von deinem Sieg
will ich heute leben und alles beanspruchen,
was du für mich bereit hast.
Schild des Glaubens
Vers 16: Verteidigt euch mit dem Schild
des Glaubens, an dem die Brandpfeile des
Teufels wirkungslos abprallen.
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Wenn mich jemand mit seinem Verhalten
verletzt, will ich ihm vergeben. Ich will
nicht von dem abhängig sein, was meine
Mitmenschen über mich sagen. Jesus
Christus, du bist mein Leben. Du schenkst
mir alles in göttlicher Fülle, deshalb komme
ich nicht zu kurz. Mit dem Schild des
Glaubens wehre ich die Pfeile des Bösen,
die mich hindern, verletzen und entmutigen
sollen, ab.
Helm des Heils
Vers 17: Die Gewissheit, dass euch Jesus
Christus gerettet hat, ist euer Helm, der
euch schützt.
Im Namen Jesu stelle ich jeden
Gedanken unter die Herrschaft von Gott.
Ich sage allen negativen Gedanken in Form
von Sorgen, Ängsten, Hoffnungslosigkeit,
Kritik, Hass und Bitterkeit im Namen Jesu
ab. Ich will mich nicht von diesen Gedanken
bestimmen lassen. Jesus Christus, erfülle
meine Gedanken mit deinen Gedanken
der Freude, der Hoffnung, des Glaubens,
des Mutes und des Friedens. Ich trage den
Helm des Heils und meine Gedanken sind
beschützt.
Schwert des Geistes
Vers 17: Und nehmt das Wort Gottes. Es
ist das Schwert, das euch sein Geist gibt.
Im Wort Gottes steht geschrieben:
„Widersteht dem Teufel, so flieht er von
euch.“ (Jakobus 4,7) Im Namen Jesu
gebiete ich dir, Satan, weiche von mir. Ich
gebe dir keinen Raum in meinem Leben. Ich
erlaube dir keinen Machtanspruch an mir.
Ich verbiete dir jeglichen Einfluss auf mein
Leben. Jesus hat mir Autorität gegeben
über jede Macht des Feindes. Deshalb bin
ich nicht in der Defensive, sondern in der
Offensive und verbreite das Reich Gottes
in meinem Umfeld.
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Vers 18 fordert uns schließlich heraus:
„Hört nie auf zu beten und zu bitten! Lasst
euch dabei vom Heiligen Geist leiten.
Bleibt wach und bereit.“
Gott möchte, dass wir ständig mit ihm
in Verbindung bleiben und darin auch nicht
nachlassen, denn Gebet ist nicht nur eine
mächtige Waffe in unserem geistlichen
Kampf, sondern insbesondere auch unsere
Kommunikation mit ihm. Gott möchte
hören, was uns beschäftigt, aber er will
auch, dass wir erfahren, was er von uns
möchte. Der Heilige Geist hilft uns dabei.
So kann es sein, dass der Heilige Geist
uns etwas aufs Herz legt, für das wir
Gott bitten sollen, z. B. für einen kranken
Nachbarn oder eine Ehe, die zu zerbrechen
droht.
Aber der Heilige Geist zeigt uns auch,
was Gott möchte, indem er uns vielleicht
auf eine bestimmte Bibelstelle aufmerksam
macht, wenn wir die Bibel lesen oder wir
spüren plötzlich ein inneres Drängen,
jemanden zu besuchen.
Deshalb ist es wichtig, dass wir wach
und aufmerksam sind, um innerlich „auf
Empfang“ zu bleiben.
Die Bibel ermutigt uns zu einem
glücklichen, freien und siegreichen Leben
mit Jesus dem Sohn Gottes. Er ist unser
Siegesheld und lebt durch den Heiligen
Geist in allen, die an ihn glauben!
n

Markus Bettler
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Nothilfe Geschichte aus dem Leben
von Rosi Blissenbach
Rückblick

Woran arbeiten wir sonst noch?

Der Artikel über Power4Life im letzten
Magazin hatte eine überwältigende
Reaktion. Dies war für uns eine echte
Gebetserhöhrung und wir wurden dadurch
für unsere gemeinnützige Arbeit wirklich
stark ermutigt. Ganz herzlichen Dank für
alle Unterstützung!
Nachdem wir für die Durchführung von
Kindernachmittagen die Genehmigung zur
Nutzung von Gemeinderäumlichkeiten in
Spiez erhalten haben, konnten wir auch
Gespräche für eine Zusammenarbeit mit
einer Kindergärtnerin und einer Pfarrerin
der reformierten Kirche an einem anderen
Ort im Bernbiet führen, um alleinerziehende
Väter und Mütter zu unterstützen resp. zu
entlasten. Die definitiven Entscheidungen
stehen jedoch noch aus.
Weitere Gespräche an anderen Orten
sind geplant.
Inzwischen
hat
uns
auch
eine
ehrenamtliche Helferin ihre Mitarbeit für
die Kindernachmittage fest zugesagt und
wir hoffen noch auf weitere Mitarbeiter.
Bitte bete doch mit uns, für zusätzliche
Helferinnen und Helfer und dass es zur
Zusammenarbeit an verschiedenen Orten
kommt, um Synergien und Ressourcen zu
nutzen. Im Team mit anderen lässt sich
nicht nur viel mehr erreichen als alleine,
sondern auch die Kosten werden auf
„mehrere Schultern“ verteilt. Vielen Dank!

Durch unsere Arbeit bei Inspiration4Today
kommen wir sehr oft mit Menschen in
Kontakt, die schwere Schicksalsschläge
erlebt haben. Viele Menschen sind
unverschuldet in Not geraten und sehen
keinen Ausweg mehr. Ohne fremde Hilfe,
kommen sie nicht mehr auf die Beine.
Bei einigen von ihnen helfen Gespräche
mit und bei Behörden, mit denen sie alleine
momentan überfordert sind. Bei anderen
ist tatkräftige Hilfe angesagt. Doch wieder
andere benötigen finanzielle Hilfe, damit
sie überleben können, bis das Sozialamt
- oder andere Behörden - über das
weitere Vorgehen entschieden haben, was
manchmal ausgesprochen lange dauern
kann.
Da wir nicht nur „fromme Worte“ machen
und anderen von unserem Glauben an
Jesus Christus erzählen, sondern unseren
Glauben auch durch Taten sprechen
lassen wollen, möchten wir bei Power4Life
Schweiz, der gemeinnützigen Arbeit von
Inspiration4Today in der Schweiz, einen
Nothilfefond
für solche „Härtefälle“
eröffnen, um möglichst schnell und
unbürokratisch, aber nach eingehender
Prüfung des Falles, helfen zu können.
Besonders akut ist der Fall einer jungen
Familie, bei der es seit einigen Jahren stetig
bergab geht. Immer, wenn man meint, es
wird besser, wird es noch schlimmer.
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Alles began schleichend vor ca. 10
Jahren. Die junge Mutter, Susanne*, ging
als Kinderkrankenschwester nach Afrika,
um anderen Menschen zu helfen. Dort
bekam sie zweimal Malaria und ein seltenes
Sumpffieber, woran sie fast gestorben
wäre. Als sie zurückkam, ging es immer
weiter bergab. Sie ging von einem Arzt zum
anderen und erhielt immer mehr schlimme
Diagnosen, so z. B. CFS (chronisches
Erschöpfungssyndrom) und Boreliose,
um nur zwei zu nennen. Vor ca. 6 Jahren
verschlechterte sich ihre Gesundheit so
massiv, dass sie voll arbeitsunfähig wurde.
Sie ist so stark geruchsempfindlich, dass
sie nichts „Künstliches“ ertragen kann.
Menschen in ihrer Nähe dürfen weder
Deo, Parfum, Haarspray o.a. benutzen,
was es sehr schwer machte, eine von den
Behörden zugesprochene Haushaltshilfe
zu finden. Auch kann sie praktisch nicht
mehr reden, weil dies sofort zu Bronchitis
und dann Lungenentzündung führt.
Da man keine Hormone mehr messen
konnte, empfahlen die Ärzte, es auf eine
Schwangerschaft ankommen zu lassen,
denn damit hätte sich nicht nur der
hormonelle Zustand verbessern können.
Weil sich Susanne und ihr Mann, Marco*,
auch ein Kind gewünscht haben, hörten
sie auf die Ärzte. Nun haben sie ein 8
Wochen altes Baby, das jedoch mit einem
Herzfehler zur Welt kam - doch Susanne‘s
Gesundheitszustand verschlechtert sich
weiter. Sie wird von Tag zu Tag schwächer.
Vor 3 Jahren musste sie den Rollstuhl nur
außerhalb der Wohnung benutzen. Seit 2
Monaten ist sie bettlägerig und kann ohne
den Rollstuhl nicht einmal mehr zur Toilette.
Sie ist unfähig, ihr Kind zu versorgen, mit
ihm zu reden oder es zu stillen. Deshalb ist
die Großmutter nun rund um die Uhr bei ihr.

Dies ist auch unbedingt nötig, denn
Marco, der Sozialarbeiter ist, musste neben
dieser äußerst schwierigen Situation zu
Hause auch bei der Arbeit noch heftige
Geschehnisse seiner Schützlinge verkraften.
Letzten Endes war dies alles jedoch zu viel
für ihn, so dass er jetzt in einem Burn-out
der höchsten Stufe steckt. Er ist nun schon
seit 6 Wochen in einer Klinik, die er selbst
bezahlen muss und aus der er auch noch
nicht entlassen werden kann.
Um ihm nun wenigstens etwas die
finanziellen Sorgen für seine Familie zu
erleichtern, möchten wir diesen beiden
32-jährigen Eltern unter die Arme greifen,
bis er das Burn-out überwunden und wieder
selber für seine kleine Familie sorgen kann,
da auch die Großeltern dies alleine auf
Dauer nicht mehr bewerkstelligen können.
Wenn du dieser jungen Familie helfen
möchtest, kannst du mit dem Vermerk
„Nothilfe M+S“ auf das Konto von Power4Life
Schweiz eine steuerabzugsfähige Spende
machen. Das Geld wird dann entsprechend
weitergeleitet. Die Bankverbindung lautet:
Postfinance AG 89-31752-5
IBAN CH61 0900 0000 8903 1752 5
BIC POFICHBEXXX

Ausblick
Wie in früheren Artikeln über die
Tätigkeitsbereiche von Power4Life erwähnt,
möchten wir auch etwas für einsame
Menschen tun, denn jeder hat ein großes
Potenzial - egal welches Alter er hat.
Deshalb werden wir u.a. immer wieder
Kreativ-Workshops und Seminare anbieten.
Der erste derartige Kurs im neuen Jahr
findet bereits im Januar statt und erstreckt
sich ausnahmsweise über mehrere Tage.
Mehr dazu findest du auf Seite 28.
* Namen wurden wegen Datenschutz geändert!

www.inspiration4today.ch
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Kreativ-Workshop
Zeichnen mit Bleistift & Graphit
vom 21. bis 24. Januar 2019
Wir alle haben Gaben und Fähigkeiten!
Die einen von uns kennen diese bereits und
gebrauchen sie. Die anderen fragen sich, ob
sie auch von Gott mit kreativen Fähigkeiten
beschenkt wurden und suchen noch danach.
Power4Life Schweiz möchte Menschen
darin unterstützen, ihre von Gott gegebenen
Begabungen zu finden und zu stärken.
Darüberhinaus möchte Power4Life die
Gemeinschaft fördern, da es in unserer
heutigen Gesellschaft immer mehr einsame
Menschen gibt.
Nun haben wir die besondere Gelegenheit
beides miteinander zu verbinden - durch
einen Kreativ-Workshop mit Hotelaufenthalt
im Berner Oberland!

„Schwarz-Weiß
ist
auch farbig“, sagt der
Kursleiter,
Richard
Gassler, der selber ein
begnadeter
Zeichner
ist. Er wird dir u.a.
perspektivisches Zeichnen näherbringen.
Auf Wunsch kannst du auch bei den täglich
angebotenen Andachten teilnehmen.
Neben dem Spaß während des Workshops
wirst du auch genügend Zeit für Gemeinschaft
mit den anderen Teilnehmern haben.
Nähere Informationen zu diesem Workshop
kannst du bei Inspiration4Today telefonisch,
per Email oder auch mit dem Antworttalon auf
Seite 31anfordern.

Vorschau

Inspiration4U

Von Neuem geboren

Diese Ausgabe wird im Februar erscheinen und sich mit dem Thema der neuen
Schöpfung in Christus befassen. Bitte sende uns bis spätestens zum 31.
Dezember deine Fragen, die du in Bezug auf dieses Thema hast. Wir werden
unser Möglichstes tun, um diese in der nächsten Ausgabe zu beantworten.
Bitte schicke uns deine Fragen per E-Mail: info@inspiration4today.ch
oder per Post:
Für die Schweiz:
Inspiration4Today Schweiz, Bernstraße 308, 3627 Heimberg
Für Deutschland:
Inspiration4Today e.V., Baumgartenstraße 44, 75217 Birkenfeld/Württ.
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Kursangebot des Gospel Training Centers (GTC)
Teilnahme entweder vor Ort in Zürich oder über Livestreaming (zu Hause über Internet) möglich.

Die neue Schöpfung
mit Pastor Robert Blum – Zoe Life Center
Jesus kam, um uns Menschen zu Gott dem Vater zurückzuführen. Er tat dies, indem er sein
eigenes Blut zur Vergebung der Sünden und zu unserer Rechtfertigung vergossen hat. Dadurch
hat er uns ermöglicht, in die Familie Gottes hineingeboren zu werden. Das Resultat dieser neuen
geistlichen Geburt ist eine übernatürliche neue Schöpfung im Ebenbild Gottes, in Heiligkeit,
Reinheit und Liebe geschaffen. Dieses Geschehnis unterscheidet den christlichen Glauben
von jeder anderen Religion. Sie versuchen den Menschen durch Verhaltensveränderung in eine
Beziehung mit Gott zu bringen. Eine neue Geburt kann aber nicht aus Werken erkauft werden,
sondern geschieht durch den Glauben an Christus Jesus.

Der erste Abend wird öffentlich über
den Youtube-Kanal ausgestrahlt. Dazu
musst du lediglich auf der Webseite
gospeltrainingcenter.ch oben auf das
Icon „Youtube“ klicken!

Daten:
Zeit:
Kosten:

Als Voll- oder Teilzeitstudent kann man
entweder über Livestreaming oder am
Schulungsort in Zürich mit dabei sein.
Über den persönlichen Benutzerzugang
im „Google Classroom“ kann man an
der Online Community der Schule
teilnehmen. Man bekommt sämtliche
Unterlagen, Videos und Links zu den
Livestreams.

jeweils Montag, 11., 18., 25. Februar & 4. März 2019
19.30 – 21.30 Uhr
CHF 80.-- inklusive Begleitheft
(Aufschaltung Google Classroom einmalig CHF 100.--)

Anmeldung:
Online unter gospeltrainingcenter.ch
oder
Gospel Training Center  Badenerstrasse 808  8048 Zürich
Tel 044 432 92 72  info@gospeltrainingcenter.ch

www.inspiration4today.ch
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Frohe Weihnachten &
ein gesegnetes neues Jahr!
Zum Abschluß dieses Jahres
möchten wir uns ganz herzlich bei dir für
deine Treue und Unterstützung bedanken!
Wir wünschen dir Gottes Segen für 2019 und
viel Inspiration und Motivation durch die
Sendungen & Videoclips von Inspiration4Today!
Dein Team von Inspiration4Today

Vorankündigung für unsere Schweizer Zuschauer:
Leider sind unsere Räumlichkeiten schon zu klein geworden.
Deshalb werden wir zum 15. Februar 2019 umziehen! Dafür
wird am 15. und 18. Februar das Telefon abgeschaltet sein, bis
es am neuen Ort wieder aufgeschaltet wurde.
Ab 19. Februar 2019 sind wir dann an der neuen Adresse an
der Bernstrasse 133 in Heimberg wieder für dich da!
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Bitte ankreuzen!

Antwort- & Bestelltalon
Bitte schicke diesen Talon an die Adresse deines Landes:
Inspiration4Today Schweiz, Bernstrasse 308, 3627 Heimberg
Inspiration4Today e.V., Baumgartenstraße 44, 75217 Birkenfeld/Württ.
Bitte schickt mir den neuen christlichen TV-Programmflyer
automatisch zu, sobald er im Januar gedruckt wurde.
Ich bestelle den neuen Kalender 2019 für CHF 15.-- inkl.
Versand! (Du kannst ihn auch mit deiner Spende anfordern und
damit administrative Kosten sparen.)

Ich interessiere mich für eine ehrenamtliche Mitarbeit im
Gebetsteam. Bitte nehmt mit mir Kontakt auf!
Ich interessiere mich für den Kreativ-Workshop „Zeichnen mit
Bleistift & Graphit“. Bitte schickt mir weitere Informationen!
Ich möchte gerne Inspiration4Today in meinem Freundes- und
Bekanntenkreis bekannt machen. Bitte schickt mir kostenloses
Verteilmaterial.
[I4U 4/18]

Artikel		

Menge

Alle Preise zzgl. Versandkosten. Bestellungen von Neukunden ab 50 CHF/EUR oder generell bei einem
Warenwert über 100 CHF/EUR nur gegen Vorkasse. Irrtum und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Summe

Gesamtpreis

(Datum, Unterschrift)

Meine Bestellung www.inspiration4today.ch
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1 Minute Inspiration
Besuche uns auf unserer Website unter:
inspiration4today.ch/impulse/videoclips
oder direkt auf Youtube unter:
Inspiration4Today
Jeder hat eine Minute Zeit, die er mit
Gott verbringen kann. Die Clips von
Inspiration4Today
helfen,
eine
neue
Perspektive auf das alltägliche Leben zu
erhalten – eine Minute um die andere.
Erlebe jeden Freitag eine MinutenDosis der Ermutigung, Herausforderung
und spannenden Gedanken mitten aus dem
Leben. Die erfrischende, überraschende und
lebensnahe Art dieser Videos zu geistlichen
Themen wird dich ermutigen.
So kann eine Minute dein ganzes Leben
verändern!

Aktualisiere jetzt
unsere App, indem
du den QR-Code auf
unserer Website neu
einliest, um von
besseren Funktionen
zu profitieren!

