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Wenn ich einige Stunden in meinem 
Garten mit Unkraut jäten, Rosen 

schneiden oder Gemüsegarten pflegen 
verbracht habe, spüre ich spätestens 
danach meine Knochen und Muskeln. 
Manchmal habe ich sogar Mühe, mich 
nach langem Bücken wieder aufzurichten - 
besonders im Frühjahr, wenn ich durch den 
Winter „aus der Übung bin“. Die dann noch 
kühlen Temperaturen tragen dann auch 
noch ihr übriges dazu bei. 

Oft sehne ich mich dann nach einem 
heißen Bad in meiner Badewanne - 
möglichst mit einem entsprechenden 
Badeöl, das Entspannung und Erholung 
für meinen Körper verspricht. Wenn ich 
dann aus der Wanne steige, fühle ich mich 
meistens „wie neu geboren“ - als wäre  
vorher überhaupt nichts gewesen.

Aber wie sieht das auf geistlichem 
Gebiet aus? Wer hat das nicht in seinem 
Leben erfahren, dass er sich schmutzig und 
geschunden fühlte, weil er Fehler gemacht 
und versagt hat? Wer hat sich nicht danach 
gesehnt, die Uhr zurückdrehen zu können 
und Dinge ungeschehen werden zu lassen? 
Wer wollte dann nicht ein „neues Leben“, 
um nochmal von vorne anfangen zu können?

 Panorama

Das wäre so einfach! Doch ist das 
überhaupt möglich? Noch einmal von 
vorne anfangen? Neu geboren werden?

Als Jesus zu Nikodemus sagte, dass 
jeder von Neuem geboren werden müsse, 
wenn er das Reich Gottes sehen wolle, 
antwortete dieser: „Wie kann ein Mensch 
denn geboren werden, wenn er schon alt 
ist?“ „Er kann doch nicht in den Bauch 
seiner Mutter zurückkehren und ein zweites 
Mal geboren werden!“  (Johannes 3,4) 

Dieser Thematik der neuen Geburt oder 
Schöpfung haben wir dieses Magazin 
gewidmet. Wir hoffen, dass dir die Artikel 
helfen, die neue, geistliche Geburt zu 
verstehen. Eine neue Geburt, die dir ein 
neues Leben schenkt. 

Die Bibel beschreibt dies in 2. Korinther 
5,17 so: „Wenn also jemand mit Christus 
verbunden ist, ist er eine neue Schöpfung: 
Was er früher war, ist vergangen: Sieh 
doch, etwas Neues ist entstanden!“

Dies wünsche ich jeder Leserin und jedem 
Leser: Ein neues Leben in Jesus Christus! 
Wenn du dich auch danach sehnst, nochmal 
von vorne anfangen zu können, dann hast 
du heute die Gelegenheit!

Das Beste kommt erst noch!

Von Neuem geboren!

von Rosi Blissenbach
Geschäftsführerin von Inspiration4Today 
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Was wäre, wenn du die Möglichkeit 
auf einen frischen Anfang im 

Leben bekämst? Die Chance, alles besser 
zu machen. Viele Menschen träumen 
von einem Leben, das nicht durch die 
Fehlentscheidungen ihrer Vergangenheit 
beschwert ist.

Wäre es doch nur so einfach wie bei 
einem Computer: Festplatte formatieren 
und die gewünschten Dateien speichern. 
Aber kann unsere Lebensgeschichte 
neu geschrieben werden, mit dem 
Ergebnis, einer hoffnungsvollen Zukunft 
entgegenzusehen?

Wenn also jemand 
mit Christus 
verbunden ist, 
ist er eine neue 
Schöpfung: Was 
er früher war, ist 
vergangen: Sieh 
doch, etwas Neues 
ist entstanden! 
(2.Korinther 5,17)

Ein Make-Over durch Christus
„Wenn also jemand mit Christus verbunden 
ist, ist er eine neue Schöpfung: Was er 
früher war, ist vergangen: Sieh doch, 
etwas Neues ist entstanden!“ (2.Korinther 
5,17)

Das Alte ist vergangen: vergessen, 
als wäre es nie gewesen. Es ist 
unwiederbringlich für immer gelöscht! 

In Christus bist du eine neue Schöpfung. 
Alte Dinge – Sünde, Verdammnis, 
Verletzungen, Misserfolg, Krankheit, 
Gebundenheit, Furcht, Frustrationen, 
Hoffnungslosigkeit und Enttäuschungen – 

Die Wirklichkeit der neuen    
                    Schöpfung in Christus

von Robert Blum
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liegen hinter dir. Du wurdest in ein neues 
Leben hineingeführt, ausgerüstet mit der 
Herrschaft über Satan und die Mächte 
der Finsternis. Jesus Christus, der Sohn 
Gottes, hat eine ewige Erlösung vollbracht 
und dadurch das Alte beseitigt. „Durch 
ihn wurden wir freigekauft – um den Preis 
seines Blutes –, und in ihm sind uns alle 
Vergehen vergeben. Das verdanken wir 
allein Gottes unermesslich großer Gnade.“ 
(Epheser 1,7)

Diese neue Wesensnatur ist nicht 
dadurch gebunden, was früher war. Jesus 
hat den Teufel für dich besiegt. Den 
Schuldschein, der auf deinen Namen 
ausgestellt war und dessen Inhalt dich 
anklagte, hat er für nicht mehr gültig erklärt 
und ihn für immer beseitigt. Er hat die 
gottfeindlichen Mächte völlig entwaffnet, 
sie öffentlich zur Schau gestellt und über 
sie triumphiert. (Kolosser 2,14+15)

Das ehemalige, sündenbehaftete 
System wurde von Christus ein für alle 
Mal gerichtet und abgeschlossen. Die 
Daten und Aufzeichnungen, die gegen 
dich standen, wurden gelöscht und durch 
das gute «Programm», das neue Leben in 
Christus, ersetzt. „Denn wenn jemand mit 
Christus vereint ist, dann ist er das Werk 
einer neuen Schöpfung; der alte Zustand 
ist vergangen, ein neuer Zustand ist da.“ 
(2.Korinther 5,17, Ch. B. Williams, engl. 
Übersetzung)

Neues ist geworden. Neues in der 
Wesensart, eine neue Position in Gott, 
ein neuer oder neuartiger Mensch in nie 
dagewesener Qualität ist hervorgekommen!

Gottes Qualitätsmeisterwerk
Das Wort im griechischen Urtext, das 
im einleitenden Bibelvers mit «neu» 
wiedergegeben ist, bedeutet: Etwas nie 

zuvor Dagewesenes, ein Novum, oder 
eine Sache, die nie zuvor existiert hat. Es 
beschreibt eine neue Qualität oder eine 
neue Art Mensch. Du bist nicht nur als 
Individuum neu geworden, sondern auch 
ein neuartiger Mensch im Sinne einer 
Spezies. Du bist eine neue Schöpfung 
mit einer völlig neuen Art von Leben 
(Bibelgriechisch: zoe). Du bist Teilhaber 
des Lebens und Wesens Gottes geworden. 
(2.Petrus 1,4) Das Leben Gottes in dir 
kann mit der Injektion einer Substanz aus 
der Ewigkeit in den Bereich von Raum und 
Zeit verglichen werden. Etwas aus dem 
Leben Gottes fließt dabei in den Kreislauf 
des menschlichen Lebens ein.

Der krönende Abschluss
„Denn wir sind Gottes (eigenes) Werk 
(seine Wertarbeit, ein Kunstwerk), 
neugeschaffen in Christus Jesus (von 
oben geboren, geistlich erneuert, bereit 
zum Gebrauch), um die guten Werke zu 
tun, die Gott für uns vorbereitet hat (vorher 
geplant) hat, (wir schlagen Wege ein, die 
er für uns zuvor bereitet hat), damit wir in 
ihnen wandeln sollten; so leben wir das 
gute Leben, das er für uns vorbereitet 
und bereitgestellt hat.“ (Epheser 2,10; 
Amplified Bible, engl. Übersetzung)

Die neue Schöpfung ist der Höhepunkt 
und der Abschluss des genialen 
Erlösungsplanes Gottes. Die Krönung 
seines Heilsplanes ist eine neue Kreatur 
in Christus. Sie ist das Herzstück und die 
Kernbotschaft der Bibel sowie Grundlage 
für die vertraute und innige Gemeinschaft, 
den siegreichen Lebenswandel und den 
vollmächtigen Dienst. Die ewige Absicht 
des Vaters mit dem Menschen für Zeit und 
Ewigkeit verwirklicht sich ausschließlich 
durch die neue Schöpfung.
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Genial geplant
Jesus Christus akzeptierte deine Sünde und 
trug sie stellvertretend für dich. So kam am 
Kreuz der Austausch zustande. Du erhieltst 
im Gegenzug dafür seine Gerechtigkeit 
geschenkt. Er nahm deine Krankheit und 
schenkte dir Heilung. Er empfing den Tod 
und gab dir Leben in vollem Ausmaß. Er, 
Jesus, tauft mit Heiligem Geist und Feuer.

Als du Jesus Christus aufgenommen 
hast, wurde dein wahres Ich – dein Geist 
– in einem Nu von Neuem geboren und 
kam als neue Schöpfung hervor. „Denn ihr 
seid ja von neuem geboren worden. Dazu 
kam es nicht durch die Zeugung eines 
sterblichen Menschen, sondern durch den 
unvergänglichen Samen des lebendigen 
und bleibenden Wortes Gottes.“ (1.Petrus 
1,23) „Gottes Liebe wurde in dein Herz 
ausgegossen.“ (Römer 5,5) „Er hat den, 
der ohne Sünde war, für uns zur Sünde 
gemacht, damit wir durch ihn zu der 
Gerechtigkeit kommen, mit der wir vor 
Gott bestehen können.“ (2.Korinther 5,21) 
Du hast den Überfluss der Gnade und 
die Gabe der Gerechtigkeit empfangen, 
um im Leben zu herrschen. (Römer 5,17) 
Seine Gerechtigkeit ist dir gutgeschrieben 
worden. (Römer 3,21-26)

Gerechtigkeit ist ein Status. Durch diesen 
kannst du kühn – ohne Sündenbewusstsein, 
Verdammnis, Scham, Furcht oder 
Minderwertigkeit – in die Gegenwart Gottes 
treten. (Römer 8,1+2; Hebräer 4,16) Im 
Stand der neuen Schöpfung bist du in 
Jesus Christus völlig gerecht gemacht, 
vollkommen und rein. Gott sieht dich im 
Licht des Werkes, das sein Sohn vollbracht 
hat. So, als hättest du nie gesündigt – eben 
ohne belastende Vergangenheit. Gottes 
gutes „Programm“ wurde in deinem Geist 
„installiert“: „Gelobt sei Gott, der Vater 

Wen spiegelst du wieder?

unseres Herrn Jesus Christus, der uns durch 
ihn mit dem ganzen geistlichen Segen aus 
der Himmelswelt beschenkt hat.“ (Epheser 
1,3) Christus wohnt jetzt in dir und du hast 
deine Wohnstätte in ihm. Christus in dir, 
die Hoffnung der Herrlichkeit. (Kolosser 
1,27b) Die neue Schöpfung – der neue 
Mensch: Christus in dir. Er legte den 
Grund für diese Erlösung. Dadurch wurde 
die neue Schöpfung Realität.

Christus ist dein Spiegelbild
Du wurdest jedoch nicht nur errettet von 
Sünde und dem alten Status. In Christus 
wurdest du an himmlische Orte, wo er sitzt, 
platziert. (Epheser 2,6; 3,10) 

Es gibt viele Bibelstellen in den Briefen 
des Paulus, wo du beim Lesen auf die 
Ausdrücke in Christus, in ihm, in dem, 
durch ihn, mit ihm, in seinem Namen 
stösst. An dieser Stelle empfehle ich, die 
IN CHRISTUS-Realitäten* im Wort zu 
studieren, über sie nachzusinnen und das 
Gelesene in deinem Leben umzusetzen. 
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und Mitgründer des 
Gospel Training Centers, 
einer berufsbegleitenden 
Bibelschule. 

Durch das Wort Gottes empfängst du 
Klarheit und Gewissheit darüber,

a) wer Er in dir ist,
b) wer du in ihm bist,
c) deine Identität in ihm,
d) was deine Autorität und
e) was dein ewiges Erbe in ihm ist.
Ich empfehle dazu die beiden 

untenstehenden Schriften, die auch die 
Quelle für diesen Artikel bilden.

Zieh dich um!
„Kleidet euch selbst mit diesem neuen und 
besseren Selbst, das dazu geschaffen ist, 
Gott ähnlich zu sein in der Gerechtigkeit 
und Heiligkeit, die von der Wahrheit 
kommen.“ (Epheser 4,24 - R.F. Weymouth, 
engl. Übersetzung)

Gott will, dass du in der Neuheit des 
Lebens wandelst. Du stehst in einem 
Prozess der Erneuerung des Sinnes, in 
dem der alte Lebensstil abgelegt und der 
neue angezogen wird. (Kolosser 3,1-17) 
2.Korinther 5,17 sagt, dass du eine neue 
Schöpfung in Christus bist. Epheser 4,24 
ergänzt, dass du den neuen Menschen anziehen 
sollst. Erkenne, dass der neue Mensch (die 
neue Schöpfung) in deinem Inneren (deinem 
neugeborenen Geist) verborgen ist. Der neue 
Mensch ist das, was du in Christus bist. Das 
Wort Gottes sagt: «Nimm das, was du in ihm 
bist und hast, und zieh es an!» Den neuen 
Menschen ziehst du an, indem du deinen 
Sinn mit dem lebendigen und wirksamen 
Wort Gottes erneuerst. Ziehe also den 
neuen Menschen an, der in Gerechtigkeit 
und wahrer Heiligkeit erschaffen ist! Du bist 
Teilhaber der göttlichen Natur. Du bist ein 
Sohn oder eine Tochter des Allerhöchsten, 
Gottes Repräsentant(in) und Botschafter(in) 
für diese Welt. Gott gab dir den Dienst der 
Versöhnung. (2.Korinther 5,18–20)

Bekenntnis: Ich bin eine neue 
Schöpfung, eine brandneue Spezies. 
Das Alte ist vergangen und alles ist 
neu geworden! Das unzerstörbare, 
unbezwingbare und unerschütterliche 
Leben Gottes fließt in mir und durch 
mich. Im Glauben an Gottes Wort bin ich 
fähig, meinen Verstand zu erneuern und 
vollständig neu zu „programmieren“. 
Dies befähigt mich, im übernatürlichen 
Leben – in der Herrlichkeit, im Sieg und 
der Gerechtigkeit – zu wandeln. Ich lege 
die alten Dinge ab und ziehe den neuen 
Menschen, der ich zur Ehre Gottes bin, an.

„Denn weder auf die Beschneidung 
noch auf das Unbeschnittensein kommt es 
an, sondern nur auf eine neue Schöpfung 
und alle, die nach dieser Richtschnur 
wandeln werden: über die komme Friede 
und Erbarmen, nämlich über das Israel 
Gottes!“ (Galater 6, 14+15 - Menge)

Quellen und Leseempfehlungen:
„In Ihm“ von Kenneth E. Hagin (Minibuch)  
(Durchbruch Verlag) *enthält alle Schriftstellen der 
Realtiät, wer wir in Christus sind!
www.faithfood.ch
„Deine Stellung in Christus“ von Mark Hankins  
(Zoe Evangelistische Vereinigung) n

In ihm brennt es, in den Herzen der Zuhörer durch 
Gottes lebendiges Wort den Geist und das Feuer 
des Glaubens für ein siegreiches Leben in 
Christus zu entfachen. 
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Teilhaber der göttlichen Natur

von Sven Blissenbach 

Es gibt eine Geschichte von einem 
Mann, der ein Schwein so sehr mochte, 

dass er es sogar zu seinem Haustier 
machen wollte. Also holte er es aus dem 
Schweinestall in sein Haus, badete und 
parfümierte es und band dem Schwein 
noch eine schöne Schleife um den Hals.

Alles ging zunächst ganz gut und dem 
Schwein schien es in dem Haus auch zu 
gefallen. Doch eines Tages vergaß der 
Mann, die Haustür zu schließen. Sofort 
sauste das Schwein aus dem Haus 
schnurstracks in den Schweinestall und 
suhlte sich wieder quieckend im Schlamm.

Und? Was ist die Moral von der 
Geschicht? Nun, obwohl der Mann alles 

Das Bild vom 
Veredeln eines 
Baumes hilft uns 
zu verstehen, was 
Jesus meint, wenn 
er sagt: Ihr müsst 
von Neuem (von 
oben) geboren 
werden.

tat, um das Schwein zu domestizieren, 
scheiterte sein Versuch kläglich. Warum? 
Weil es nun einmal nicht der Natur eines 
Schweines entspricht, sich wie eine 
Hauskatze zu verhalten. So richtig wohl – ja, 
im wahrsten Sinne des Wortes „sauwohl“  
– fühlt sich ein Schwein nun einmal dann, 
wenn es sich ausgiebig im Dreck wälzen 
kann. All die Veränderungen, wie z.B. die 
neue Umgebung, das Bad, das Parfüm 
usw., waren bloß äußerlich. Sie veränderten 
nicht die Natur des Schweines.

Genau dieser Sachverhalt stand dem 
Apostel Petrus vor Augen, als er schrieb: 
„... und eine gewaschene Sau wälzt sich 
wieder im Dreck.“ (2.Petrus 2,22)
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Wir machen einen riesengroßen Fehler, 
wenn wir meinen, ein Christ sei vor allem 
jemand, der seine Bibel liest, regelmäßig 
betet oder die Kirche (den Gottesdienst) 
besucht. Das mag für manch einen seltsam 
klingen, aber äußere Religiosität oder 
Frömmigkeit sind im Kern nicht das, was 
einen Christen ausmachen.

Nehmen wir zum Beispiel Nikodemus. 
Nikodemus war ein sehr frommer Jude. Ein 
Pharisäer! Ja, einer der führenden Männer des 
Volkes, der zur frommen Elite zählte! Doch 
was sagte Jesus zu ihm? „‚Ich versichere 
dir‘, erwiderte Jesus, ‚wenn jemand nicht 
von Neuem geboren wird, kann er das Reich 
Gottes nicht einmal sehen.‘“ (Johannes 3,3) 
Jesus sagt also diesem überaus frommen 
Menschen: „Solange du nicht von Neuem 
geboren bist, hast du keinen blassen 
Schimmer davon, was das Reich Gottes mit 
deinem Leben zu tun hat!“ 

bei McDonalds macht dich genausowenig 
zu einem Hamburger, wie dich der 
Kirchenbesuch zu einem Christen macht! 

Anteil an der göttlichen Natur
Die Bibel zeigt deutlich, dass es vor allem 
darum geht, Anteil an der göttlichen Natur 
zu bekommen (vgl. 2.Petrus 1,4). Christsein 
hat nichts damit zu tun, seinem Leben 
einen frommen Anstrich zu verpassen, 
sich möglichst tugendhaft zu verhalten 
oder irgendwelche Liturgien zu pflegen. 
Vielmehr geht es darum, dass Gott seine 
göttliche Natur in uns hineinlegen, aus uns 
neue Menschen machen und uns neues 
Leben schenken will. „Ich gebe euch ein 
neues Herz und einen neuen Geist: Das 
versteinerte Herz nehme ich aus eurer 
Brust und gebe euch ein lebendiges dafür. 
Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, 
dass ihr meinen Gesetzen folgt und 
euch nach meinen Rechtsbestimmungen 
richtet.“ (Hesekiel 36,26–27)

Von Neuem (oder „von oben her“) geboren 
zu werden bedeutet, dass Gott uns innerlich 
verändert und uns durch den Heiligen Geist 
seine göttliche Natur einpflanzt. Ein Bild 
aus der Natur hilft uns zu verstehen, worum 
es bei dieser Neugeburt geht. Nehmen 
wir einmal an, in deinem Garten steht ein 
Birnbaum. Allerdings schmecken die Birnen 
von diesem Baum einfach nicht und sind 
zudem auch noch holzig. Nun hat aber ein 
Bekannter von dir ebenfalls einen Birnbaum, 
der aber im Gegensatz zu deinem wirklich 
leckere und saftige Birnen trägt. Damit auch 
dein Birnbaum solche leckeren Birnen trägt, 
benötigst du im Prinzip ein Edelreis vom 
Baum deines Bekannten. Diesen pfropfst 
du nun in deinen eigenen Birnbaum. Und 
schließlich musst du noch die alten Triebe 
zurückschneiden. Wenn du alles richtig 

Uns muss klar sein, dass äußere 
fromme Übungen und Zeremonien unsere 
Natur nicht verändern. Man kann es auch 
folgendermaßen ausdrücken: Ein Besuch 

...wie dich der 
Kirchenbesuch 

zu einem 
Christen macht!

Ein 
Besuch bei 
McDonalds 
macht dich 

genausowenig 
zu einem 

Hamburger...
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Wenn du unter diesem Zustand leidest, 
dann möchte ich dich ermutigen: Zum Einen ist 
das völlig normal für einen echten Christen und 
jemand, der Jesus wirklich liebt. Zum anderen 
ist das ein Beweis dafür, dass du wirklich von 
Gott her neues Leben empfangen hast. 

Wenn du diesen inneren Kampf 
allerdings nicht kennst, solltest du noch 
einmal über die Geschichte von dem 
Schwein nachdenken. Vielleicht wünschst 
du dir, du wärest ein besserer Mensch. 
Vielleicht machst du dir auch etwas aus 
religiösen Dingen. Und vielleicht bemühst 
du dich auch redlich darum, ein guter und 
frommer Mensch zu sein. Aber frage dich 
doch einmal, wohin es dich wirklich zieht. 
Wo fühlst du dich „sauwohl“? 

Hast du ein echtes Verlangen danach, 
deine Bibel zu lesen und zu beten oder 
ist das eher langweilig für dich und etwas, 
was du ständig vergisst? Liest du gerne 
anspruchsvolle christliche Bücher oder 
hörst oder siehst Predigten, weil du mehr 
von Gott und dem Leben als Christ erfahren 
möchtest? Bist du in deinen Gedanken 
immer wieder bei Gott? Was beschäftigt 
dich? Was treibt dich im Leben an? Ist 
es Jesus und die Liebe zu Gott? Dein 
Christsein – ist das für dich eher etwas, 
das dein Leben bereichert, das dich mit 
Freude erfüllt und glücklich macht? Oder 
ist das eher Krampf und eine Quälerei? 

machst, sollte mit der Zeit auch dein Birnbaum 
leckere Birnen tragen. Und ganz ähnlich verhält 
es sich bei einem Menschen, der von Neuem 
geboren wurde: Gott pfropft seine göttliche 
Natur in ihn hinein. 

Die innere Zerrissenheit
Damit ein Christ keine schlechten, sondern gute 
Früchte trägt, benötigt er aber nicht nur das 
„Einpfropfen“ der göttlichen Natur.  Es müssen 
auch die alten Triebe zurückgeschnitten 
werden! Christen sind im Grunde genommen 
Menschen, die  zwei Naturen in sich tragen: 
sowohl das alte, sündige Wesen als auch das 
neue, göttliche Wesen. 

Wenn du dich fragst, warum du als Christ 
noch immer mit deiner alten Natur und 
der Sünde in deinem Leben zu kämpfen 
hast, hast du hier die Erklärung dafür. Das 
Problem ist, dass zwei entgegengesetzte 
Naturen in dir sind. Darum ergeht es dir 
auch mitunter so wie Paulus: „Ich tue nicht 
das Gute, das ich tun will, sondern das 
Böse, das ich nicht will.“ (Römer 7,19)

Wenn jemand von Gott her neues Leben 
empfangen und von Neuem geboren 
wurde, erlebt er immer wieder eine innere 
Zerissenheit: Einerseits zieht ihn seine 
Liebe hin zu Jesus. Er liebt es, Gutes zu tun 
und hasst es, Dinge zu tun, die Gott nicht 
gefallen. Aber andererseits spürt er immer 
wieder die Neigung seiner sündigen Natur. 

Wenn du von Neuem geboren 
wurdest, wirst du immer wieder 

eine innere Zerrissenheit erleben.

Frage dich doch einmal, wohin es 
dich wirklich zieht. 

Wo fühlst du dich „sauwohl“? 
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Gott hat für dich etwas ganz anderes 
vorgesehen als eine fromme Schinderei. Er 
will, dass du mit ihm echte Freude erlebst, 
wie sie dir nichts und niemand auf dieser 
Welt bieten kann. Er möchte, dass du zu ihm 
sagen kannst: „Du bist mein Herr! Du bist 
mein einziges Glück! ... Ich freue mich sehr: 
Mein Herz ist von Jubel erfüllt ... Du zeigst 
mir den Weg, der zum Leben hinführt. Und 
wo du bist, hört die Freude nie auf. Aus 
deiner Hand kommt ewiges Glück.“ (Psalm 
16,1.9.11) Doch das kann man erst von 
Herzen sagen, wenn man aus Gott geboren 
und von ihm neues Leben bekommen hat.

Vom weißen und schwarzen Hund
Wenn du dich in diesem inneren 
Spannungsfeld der beiden Naturen 
wiederfindest, fragst du dich vielleicht, 
wie du denn die alten, sündigen „Triebe 
zurückschneiden“ kannst, sodass du keine 
schlechte Frucht mehr hervorbringst, sondern 
„die Frucht des Geistes“ (vgl. Galater 5,19-
23). Was kannst du tun, damit das Leben aus 
Gott mehr und mehr dein Leben bestimmt?

Ich habe das früher meinen kleinen Kindern 
mit einem Vergleich erklärt, den ich nach wie 
vor sehr hilfreich finde: Stelle dir diese beiden 
Naturen wie zwei Hunde vor – einen lieben, 
treuen weißen und einen richtig bösen, mit 
den Zähnen fletschenden schwarzen Hund. 
Welcher Hund ist wohl der stärkere? Welcher 
Hund wird gewinnen, wenn es zum Kampf 
kommt? Für gewöhnlich meinen wir instinktiv, 
der schwarze, böse wäre stärker als der liebe 
Hund. Doch das stimmt nicht! Die Wahrheit 
ist: Es gewinnt immer der Hund, den du am 
meisten fütterst! Je mehr Nahrung du dem 
weißen oder schwarzen Hund gibst, desto 
stärker wird er sein. 

Nun ist auch völlig klar, warum wir in der 
Bibel lesen, zur Kirche gehen und beten 
sollten. Nein, nicht deshalb, weil man 
das als Christ halt so macht und es eben 
dazugehört, wenn man fromm sein will. Ein 
echter Christ tut das vor allem aus dem 
Grund, weil er möchte, dass der „weiße 
Hund“ Nahrung bekommt und stärker wird! 

Wenn du dein geistliches Leben 
vernachlässigst, musst du dich nicht 
wundern, wenn der „schwarze Hund“ 
immer stärker wird und in deinem Leben  
ständig die Oberhand gewinnt. Je mehr 
du aber deine Gedanken, dein Herz und 
dein Innerstes mit dem füllst, was Gott will, 
desto stärker wird auch dieses Leben aus 
Gott in dir werden. Darum schreibt Paulus: 
„Ansonsten denkt über das nach, meine 
Geschwister, was wahr, was anständig 
und gerecht ist! Richtet eure Gedanken 
auf das Reine, das Liebenswerte und 
Bewundernswürdige; auf alles, was 
Auszeichnung und Lob verdient! Und 
handelt nach dem, was ihr von mir gelernt 
und gehört und was ihr auch an mir gesehen 
habt! Dann wird der Gott des Friedens mit 
euch sein.“ (Philipper 4,8-9)

Welcher Hund 
ist wohl der 
stärkere?
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Doch man kann schlecht den zweiten 
Schritt vor dem ersten tun! Nur wenn wir 
neues Leben von Gott her bekommen und 
wir somit der göttlichen Natur teilhaftig 
werden, wird es uns möglich sein, alte 
Verhaltensmuster zu durchbrechen und 
von sündigen Gewohnheiten tatsächlich 
loszukommen. Ohne die Neugeburt von 
oben her sind wir komplett auf uns allein 
gestellt und quälen uns nur ab in einer 
frommen Tretmühle. Man kann „den 
weißen Hund“ nur dann füttern, wenn es 
ihn gibt. 

 Sven Blissenbach

Nach seiner 
Gemeindetätigkeit 
war Sven Blissenbach 
als Lektor in  einem 
christlichen Buchverlag 
tätig. Heute ist Pastor 
Blissenbach Manager 
Operations von
Inspiration4Today.

Was nützt es, ein christliches Leben zu 
führen, wenn man das Leben aus Gott 
noch nicht in sich hat? Darum lautet die 
entscheidende Frage: Bin ich schon der 
göttlichen Natur teilhaftig geworden?

Kursangebot des Gospel Training Centers (GTC)  
Teilnahme entweder vor Ort in Zürich oder über Livestreaming (zu Hause über Internet) möglich.

10-teilige Sendereihe über das 
Markusevangelium als Komplett-Set

Gesprächsrunde mit Reinhard Seiler, 
Sven Blissenbach und Thomas Bock

Markus-Evangelium
kompakt

Wer war Jesus? Warum wurde er Mensch? Was bedeutet es, an ihn zu glauben? Was 
war seine Mission? Und was bedeutet es, an ihn zu glauben und ihm nachzufolgen?
Diese und viele weitere Fragen werden in dieser Sendereihe eingehend im Rahmen 
einer lockeren und interessanten Gesprächsrunde besprochen.
Du wirst u.a. Einblicke in die historischen Hintergründe zur Zeit Jesu erhalten, die du 
so vielleicht noch nie gehört hast.
Wir laden dich ein, mit uns ins Markusevangelium einzutauchen!

Neu: CD- und DVD-Set

Markus-Evangelium
kompakt

NEU  
DVD/CD-

Set

CD-Set (4 CDs) :  CHF 12.50 / Euro 11.50
DVD-Set (4 DVD) :  CHF 18.50 / Euro 16.50 
zuzüglich Versandkosten 

Bestelle diese Serie jetzt telefonisch, per 
Email, im Webshop oder direkt mit deiner 
Spende vor!
Die Auslieferung erfolgt nach Abschluss der 
Serie im Fernsehen!
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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!

Die neue Schöpfung
mit Pastor Robert Blum – Zoe Life Center

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

Kursangebot des Gospel Training Centers (GTC)  
Teilnahme entweder vor Ort in Zürich oder über Livestreaming (zu Hause über Internet) möglich.

Anmeldung: 
Online unter gospeltrainingcenter.ch

oder 
Gospel Training Center  Badenerstrasse 808  8048 Zürich 

Tel 044 432 92 72  info@gospeltrainingcenter.ch
 

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.
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3. Februar
7 Briefe Jesu (2):
Wenn Leid auf uns zukommt

10. Februar
Geld ist nicht alles

17. Februar
Die neue Schöpfung

24. Februar
Markusevangelium kompakt (3): 
Eine günstige Gelegenheit

MÄRZ 2019
3. März
7 Briefe Jesu (3):
Faule Kompromisse

10. März 
Glaube und Vollmacht

17. März
Endlich frei - wie unmögliche 
Vergebung möglich wird 1/2

24. März
Endlich frei - wie unmögliche 
Vergebung möglich wird 2/2

31. März
Markusevangelium kompakt (4): 
Wer ist dieser Jesus

FEBRUAR 2019

inspiration4today.ch/impulse/tv-sendungen

Programmvorschau

Programmvorschau

 Bayless Conley

FEBRUAR 2019
3. Februar
Wie du Freude findest

10. Februar
Lektionen aus Philipper 1 1/2

17. Februar
Lektionen aus Philipper 1 2/2

Samstag & Sonntag 7:30 Uhr

Samstag & Sonntag 12:00 Uhr

Sonntag  5:30 & 8:00 Uhr

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

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

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

Samstag  9:00 Uhr
Sonntag  8:30 Uhr inspiration4today.ch/ueber-uns/partnerorganisationen/antworten-mit-bayless-conley

bis 31.3.19
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Sonntag  8:30 Uhr

Sonntag  11:30 Uhr
7. April
7 Briefe Jesu (4):
Aufs Krankenbett geworfen

14. April
Glaube und Gnade

21. April (Ostern)
Ohne Jesu Auferstehung ist 
der Glaube inhaltslos

28. April
Markusevangelium kompakt 
(5): Was hältst du von Jesus

 

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

Vielen Dank, dass Du diese 
Sendung mit Deiner Unter- 
stützung möglich machst!

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

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

MÄRZ 2019
3. März
5 Bekenntnisse, die Gott  
hören will 2/2

10. März 
Wie wird man ein Mensch nach Gottes 
Herzen 1/2

17. März
Wie wird man ein Mensch nach Gottes 
Herzen 2/2

24. März
Gut gemacht, du treuer Diener! 1/2

24. Februar
5 Bekenntnisse, die Gott  
hören will 1/2

APRIL 2019
7. April
Was die Bibel über die Taufe 
sagt 1/2

14. April
Was die Bibel über die Taufe 
sagt 2/2

21. April (Ostern)
Die Kraft des Kreuzes

28. April
Mehr von Gottes Kraft 
erleben

APRIL 2019

31. März
Gut gemacht, du treuer 
Diener! 2/2

Änderungen vorbehalten!
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Programmvorschau

 Andreas Herrmann

FEBRUAR 2019
3. Februar
Jesu Methode gegen Angst 
und Sorgen

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

MÄRZ 2019

3. März
Wie man eine Up-Person in einer 
Down-Welt wird

10. März
Weisheiten für Sieger

10. Februar
Wer Gott sucht, wird gesegnet 
sein

17. Februar
Außerhalb der Norm denken

24. Februar
Lass dein Problem deiner 
Bestimmung dienen

Programmvorschau

 Club 700

Samstag  7:00 Uhr

Mittwoch  18:00 Uhr
Montag  23:30 Uhr

Montag – Freitag 7:30 & 16:30 Uhr

Montag – Sonntag 2:45 Uhr

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

Montag  11:00 Uhr

Freitag  4:00 Uhr

Samstag  4:30 Uhr

Sonntag  9:30 & 20:30 Uhr
inspiration4today.ch/ueber-uns/partnerorganisationen/club700-cbn

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

4. - 10. Februar
Jugendliche aus gutem Hause

nur SD

Änderungen vorbehalten!
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Die genannten Themen sind 
nicht auf allen TV-Sendern 
gleich! Insbesondere Anixe 
und Bibel TV strahlen andere 
Themen aus.

Die Themen für April lagen der 
Redaktion bei Drucklegung 
leider noch nicht vor!

inspiration4today.ch/ueber-uns/partnerorganisationen/club700-cbn

MÄRZ 2019
4. - 10. März
Einsam, wütend, hoffnungslos 
- Wenn junge Männer kriminell 
werden

11. - 17. März
Adoption - Kinder brauchen ein 
Zuhause

1. - 7. April 
Abenteuer gesucht

8. - 14. April
Mit Gott im Gefängnis

15. - 21. April
Ein neues Leben

22. - 28. April
Gewalt ist keine Lösung

29. April - 5. Mai
Affären - Wenn Frauen 
fremdgehen

APRIL 2019

17. März
Männer Teil 1

24. März
Männer Teil 2

31. März
Über Gott, die Welt und das 
Universum

Freitag (ab 15.02.19)    10:00
 

Samstag/Sonntag 11:00
Mo/Mi/Fr 5:30
Mo/Fr 9:00
Do 4:00

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

Samstag 8:30 & 19:30

Samstag  9:00
Sonntag 18:00

Samstag  9:00
Sonntag 18:30

Samstag/Sonntag 10:30 

nur SD

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

18. - 24. März
Lass unser Kind nicht sterben

25. - 31. März
Mir ist Gott begegnet

Änderungen vorbehalten!
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Oft ist der 
Unterschied 
zwischen einem 
Leben mit und 
ohne Gott so 
unterschiedlich 
wie eine 
Raupe und ein 
Schmetterling. 

es der leibliche Vater. Ich kenne meinen 
leiblichen Vater nicht. Heute empfinde ich 
es als Gottes Gnade, dass mich dies nie 
belastet hat. Für mich ist bis heute mein 
nicht leiblicher Vater, bei dem ich groß 
wurde, mein Vater. 

Wir wuchsen in sehr bescheidenen 
Verhältnissen auf, was mich aber 
nie belastete. Heute sehe ich darin 
einen Vorteil, denn ich bekunde eine 
Wertschätzung zu allem, was ich besitze.

Was ich früher als «Zufall» oder «Glück» 
interpretierte, erkenne ich heute als die 
schon damals schützende Hand Gottes 
über meinem Leben. 

Altes Leben
Ich bin 1945 in Basel geboren und 
aufgewachsen. Ich wurde katholisch 
erzogen. Alles war Sünde und von 
Vergebung sprach niemand. Als ich 
volljährig wurde, habe ich den Glauben an 
Gott abgelegt, denn ich wollte mich nicht 
immer schuldig fühlen.

Im Vergleich zur heutigen Zeit, in welcher 
die Jugend durch «Digitalisierung» in 
Abhängigkeit gerät (Handy, Internet etc.), 
konnten wir ein freies Leben führen.

Meine Eltern waren geschieden. Mein 
älterer Bruder und ich sind beim Vater 
aufgewachsen, meine jüngere Schwester 
bei der Mutter. Für meinen Bruder war 

Meine zwei Leben!

von Richard Gassler
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Mit ihr zusammen fand ich den Mut, wieder 
selbstständig zu werden. Mit knapp 60 
Jahren erlitt unsere Firma einen »Kollaps». 

Da stand ich nun, arbeitslos, verschuldet, 
Geldverlust (inkl. Pensionsgelder). Meine 
Frau und ich hatten große Existenzängste. 
Werden wir zum Sozialfall? Mit 60 Jahren 
einen Job zu finden, ist ein hoffnungsloses 
Unterfangen. Nach Absprache mit dem 
RAV (Arbeitsamt) entschloss ich mich, 
wieder selbstständig zu werden. Dank 
früherer Geschäftsbeziehungen konnte ich 
ein Produkt als Generalimporteur für die 
Schweiz übernehmen.

Neues Leben
Da stand ich nun, ohne Geld, ohne Kunden, 
mit Schulden. Wie soll das gehen?

Da kam Gott in unser Leben. Da Gott 
nichts ohne Plan macht, hat er uns mit 
einem Mann, er FC Thun-Fan, ich FC Basel, 
zusammengeführt. Bei einem gemeinsamen 
Nachtessen fragte er sehr direkt: „Glaubst 
du an Gott?“ Zuerst war ich etwas verwirrt 
über diese Frage. Mein ganzes Leben 
setzte ich mich nicht damit auseinander. 
Nun wollte ich aber doch mehr wissen, 
wer dieser Gott sei und so besuchten 
Elisabeth und ich einen Alphalive-Kurs. 
Am «Begegnungswochenende» übergaben 
wir beide unser Leben Jesus! Dies war 
vor 13 Jahren. Mein Leben erfuhr dadurch 

Als zehnjähriger Junge wurde ich 
über zwei Jahre von einem Mann sexuell 
missbraucht. Befreiung erfuhr ich durch 
den tödlichen Unfall dieses Mannes. 
Es ist eine außerordentliche göttliche 
Gnade, dass mich dieses «Trauma» in 
meinem späteren Leben nie belastete. 
In diesem Alter verunfallte ich mit dem 
Fahrrad und zog mir dabei einen Anriss 
der Hauptschlagader zu. Die göttliche 
Bewahrung ließ mich nicht verbluten.

Mit 22 Jahren heiratete ich. Diese Ehe 
ging nach 25 Jahren auseinander.

1985 war das Jahr meiner 
Selbstständigkeit. Durch die Scheidung 
geriet ich in große finanzielle 
Schwierigkeiten und musste die Firma 
auflösen.

Unter vielen Zeugnissen von 
«Bewahrungen», welche ich von Gott erfahren 
durfte, möchte ich eines hervorheben: Nebst 
der äußerst schwierigen Ehebeziehung 
hatte ich 1992 ein Küchenstudio, das meine 
Kräfte überaus strapazierte. Ich musste 
geschäftlich mit dem Auto nach Köln fahren. 
Beim Verlassen der Firma fragte mich die 
Empfangsdame, ob ich tatsächlich ins Auto 
steigen wolle, ich sähe ja wirklich nicht gut 
aus. Dies war das Letzte, an das ich mich 
erinnern konnte. Als ich mich auf einem 
Rastplatz vor Köln wiederfand, wurde mir 
bewusst, dass ich im Unterbewusstsein 
von Basel nach Köln gefahren war! Außer 
einem kleinen Lackschaden war mir nichts 
geschehen. Der Befund der neurologischen 
Untersuchung ergab, dass ich unter einer 
Stressepilepsie litt. Dies bekamen wir mit 
Medikamenten in den Griff.

Ein halbes Jahr nach der Trennung 
hatte ich Elisabeth, meine heutige Frau, 
kennengelernt, und wir sind bis heute 
glücklich verheiratet.

Mit 60 Jahren einen Job zu 
finden, ist ein hoffnungsloses 

Unterfangen!
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eine wesentliche Veränderung. Ich 
könnte darüber ein Buch schreiben. Die 
Erkenntnis, wie er für dich da ist, wie du 
mit ihm kommunizieren kannst, wie er dich 
führt, seine Liebe und Barmherzigkeit…

Nach der Wassertaufe fing das 
neue Leben für mich an. Das alte war 
«abgewaschen». Jede von mir verursachte 
Sünde wurde im tiefsten Meer versenkt!

Ein junger Pastor aus Deutschland 
sprach eine Prophetie über mich aus. Ich 
würde mit unserer neuen Firma (er kannte 
mich überhaupt nicht) eine Million Umsatz 
machen – was für eine Zusage – und ich 
würde in der Kirchgemeinde eine Vaterfigur 
sein. 

In der ersten Zeit bewegte sich in 
unserer neuen Firma wenig bis fast gar 
nichts, sodass ich mit Gott haderte. 
Ich hielt ihm vor, dass ich seine Zusage 
ernst nehme, also wie soll diese «Million» 
zustande kommen? Eine Woche später 
hielt unser Pastor eine Predigt über die 
Geduld. Aus dieser Erkenntnis bat ich Gott 
um Verzeihung. Kurze Zeit darauf bekamen 
wir von der Firma Novartis einen ersten 
großen Auftrag. Als wir nach fünf Jahren 
unsere Firma verkauften, setzten wir im 
letzten Geschäftsjahr fast auf den Franken 
genau eine Million um. 

In der Gemeinde übernahm ich die 
Leitung der Alphalive-Kurse, die Menschen 

auf ihrem Weg begleitet. Ich durfte ebenso 
einen Alphalive-Kurs in einem Altersheim 
durchführen. Der älteste Teilnehmer war 93 
Jahre alt. Das Durchschnittsalter der zwölf 
Teilnehmer war 87 Jahre. Tiefgreifende 
Veränderungen im Leben von Menschen zu 
sehen, ist für mich immer wieder ergreifend 
und bewegend.

Seit 2012 bin ich als «Gideon» unterwegs 
und führe immer wieder sehr eindrückliche 
Glaubensgespräche. Zu erleben, wie 
Menschen ihr Leben Jesus übergeben, 
bewegt mich immer wieder aufs Neue. 

Ich möchte noch einige Dinge nennen, 
die Gott in meinem Leben vollbrachte:

 ▶ Die angesprochene Stressepilepsie, 
welche nur medikamentös in Schach 
gehalten werden konnte - Gott heilte 
mich vollständig.

 ▶ Bei einem Sturz mit dem Bike zog ich 
mir an einem Samstag einen zweifachen 
Rippenbruch zu. Am darauffolgenden 
Sonntag verspürte ich während der 
Predigt einen stechenden Schmerz. 
Danach waren die Schmerzen weg und 
die Rippen vollständig geheilt.

 ▶ Ich hatte über Jahrzehnte einen 
äußerst starken Tinnitus. Auch ohne 
Heilungsgebete ist dieser über Nacht 
verschwunden.

Jede von mir verursachte 
Sünde wurde im tiefsten Meer  

versenkt!

Gott heilt auch heute noch!
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n

Richard Gassler

Richard Gassler ist
in Basel geboren, 
hat eine Ausbildung 
als Chemielaborant 
gemacht; er ist 
Dipl. Sportmentor 
und ehrenamtlicher 
Mitarbeiter bei den 
Gideons. 
Hobby: Biken, Zeichnen

 ▶ Der Firmenverkauf ging alles andere 
als reibungslos über die Bühne. Drei 
Gespräche verliefen ergebnislos. 
Gott zeigte mir, weshalb daraus kein 
Erfolg erwuchs. Daraufhin meldete 
sich ein mir unbekannter Mann, der 
Interesse an der Firmenübernahme 
bekundete. Der Gesprächstermin war 
an einem Freitag 16 Uhr anberaumt. 
Am Mittwoch der gleichen Woche 
rief eine Mitarbeiterin von Bayless 
Conley bei mir an. Ein Strafgefangener 
ersuchte um ein Gespräch, für Freitag 
14 Uhr. Ich erteilte der Mitarbeiterin 
eine Absage, da dieser wichtige Termin 
feststand. Gott offenbarte mir meinen 
Egoismus. Seine Hilfe nahm ich immer 
in Anspruch. Für sein Reich aber 
bekundete ich keine Zeit. So ergriff ich 
den Hörer und bestätigte den Termin in 
der Strafanstalt. Am Freitag traf ich mich 
mit dem Interessenten fünf Minuten vor 
16 Uhr in der Firma. Innerhalb von zehn 
Minuten war diese per Handschlag 
verkauft. Mit dem Erlös konnten wir ein 
Konto bei einer Pensionskasse einrichten.

 ▶ Vor zehn Jahren entschlossen wir 
uns für einen Hund. Der Tierschutz 
bringt immer herrenlose Tiere aus dem 
Ausland in die Schweiz. Diese werden 
im Internet gezeigt. Es besteht die 
Möglichkeit, den betreffenden Hund 
nach der Begegnung mitzunehmen. 
Den Hund, welchen wir uns ausgesucht 
hatten, konnten wir in Koblenz abholen. 
Er war mittelgroß, sehr scheu und ohne 
Namen. Beim Einladen in unseren 
Kombi banden wir ihn am Trenngitter 
fest. Auf der Heimfahrt hielten wir bei 
einer Autobahnraststätte an, um ihm 
etwas Wasser zu reichen. Beim Öffnen 
der Kofferraumtür versuchte er, aus 
dem Wagen zu springen. Die Leine war 
aber zu kurz und er befreite sich aus 
dem Halsband. Er rannte schnurstracks 

Richtung Autobahn und war schon 
weit auf der Beschleunigungsspur. Ich 
konnte den fremden und namenlosen 
Hund nicht rufen. Also bat ich Gott um 
Hilfe. Der Hund blieb wie angewurzelt 
stehen, drehte sich um, kam zurück, 
setzte sich vor mich hin und ich zog ihm 
die Leine an! 

Dieses Erlebnis zeigt mir auf, dass Gott 
die Macht über alles hat. Jeder Mensch, 
jedes Tier, das kreucht und fleucht, ist 
unter seiner Herrschaft! 

Mit meinem Gott kann ich 
über Mauern springen!

Wenn auch du etwas mit Gott erlebt 
hast, mit dem du andere ermutigen 
möchtest, dann schreibe uns! 
Die Adresse deines Landes findest 
du im Impressum!

 „Ja, einen Schutzwall erstürme ich mit 
dir,  mit meinem Gott überspring ich die 
Mauer.“ (Psalm 18,30)

Ich bin gespannt, was Gott in der Zukunft 
für uns bereithält.
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Nothilfe für Marco & Susanne*
Im letzten Magazin haben wir von einer jungen 
Familie berichtet, in der das Ehepaar durch 
schwere gesundheitliche Probleme geht und 
deshalb beide nicht mehr in der Lage sind zu 
arbeiten. 

Marco musste aufgrund seines Burn-outs 
schnellstens in eine Klinik, die dann leider 
nicht von der Krankenkasse bezahlt wurde. 

Nach unserem Aufruf im letzten Magazin 
und auf der Website von Power4Life 
Schweiz erhielten wir so viele Spenden, 
dass wir Ende Januar bereits eine der vier 
Krankenhausrechnungen bezahlen und so 
den finanziellen Druck auf diese kleine Familie 
etwas nehmen konnten. Ganz herzlichen 
Dank allen, die für die Nothilfe M+S 
gespendet haben!

Nun haben wir ein kleines Update erhalten, 
das wir hier gerne weitergeben möchten:

Melanie* (Baby) geht es soweit gut. Sie 
wächst und gedeiht und es besteht die 
Hoffnung, dass die Löcher im Herzen von 
alleine zuwachsen und sie normal aufwachsen 
kann. Das Blutschwämmchen, das im Gesicht 
auftrat und schnell wuchs, wurde inzwischen 
ambulant viermal vereist und ist viel, viel 
besser, so dass außer einer Kontrolle in 3 
Wochen vermutlich keine weitere Behandlung 
nötig ist. Wir hoffen und beten, dass keine 
Narbe zurückbleibt.

Marco* hatte leider eine sehr starke 
Erkältung, die ihn wieder sehr kraftlos 
gemacht hat. Die Kraftlosigkeit ist sein größtes 
Problem. An eine Wiedereingliederung in den 
Arbeitsalltag ist vorerst gar nicht zu denken. 

von Rosi Blissenbach

Wir beten, dass seine Kräfte von Jesus wieder 
aufgebaut werden.

Susanne* geht es unverändert. Gott sei 
dank, hat sie Marco‘s Erkältung nur gestreift 
und auch Melanie wurde nicht krank. Endlich 
hat sie ein neues Medikament bekommen, 
das ihr hoffentlich hilft und sie keine 
Nebenwirkungen davon bekommt. Das größte 
Anliegen ist derzeit, dass dieses Medikament 
bei ihr wirkt (50% Chance) und sie eine 
deutliche Verbesserung der Kraft, Linderung 
der Dauerschmerzen (Hals, Blase, Beine) und 
Ausheilung im Halsbereich erlebt, so dass 
sie wieder reden kann, ohne Bronchitis zu 
bekommen.

Wir sind dankbar, dass nun einmal die 
Woche Hilfe von der Sozialstation kommt, um 
Marco und die Großmutter zu entlasten.

Leider läuft im Herbst 2019 der befristete 
Mietvertrag für ihre Wohnung aus, so dass 
die Großeltern bereits auf der Suche nach 
einer neuen Wohnung sind, die barrierefrei 
sprich rollstuhlgerecht ist, was sich jedoch in 
Anbetracht der Arbeits- und Finanzsituation 
von Marco und Susanne sehr schwierig 
gestaltet.

Bitte bete doch mit uns für diese sehr 
angespannte Familiensituation!

Spenden (steuerabzugsfähig) mit dem 
Vermerk „Nothilfe M+S“ auf das Konto von 
Power4Life Schweiz sind immer noch herzlich 
willkommen. Die Bankverbindung lautet: 

Postfinance AG 89-31752-5
IBAN CH61 0900 0000 8903 1752 5
BIC POFICHBEXXX

Nothilfe aktuell

* Namen wurden wegen Datenschutz geändert!
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Wir möchten hier die Gelegenheit 
nutzen und dir ganz herzlich für 

deine Unterstützung danken. Egal ob diese 
nun durch ehrenamtliche Hilfe in unserem 
Büro, durch Gebet oder Finanzen oder 
auch durch Werbung für unsere TV-Arbeit 
erfolgte. Wir sind dir von Herzen dankbar, 
dass du diesen Dienst auf deine Weise im 
vergangenen Jahr mitgetragen hast! 

Hier möchten wir dir einige 
Rückmeldungen weitergeben, die uns 
schriftlich erreichten:

 ▶ Am heutigen Sonntag musste ich 
daheim bleiben, da ich eine Magen- 
Darm-Grippe habe. So habe ich euren 
Gottesdienst im Fernsehen gesehen 
und habe mich über diese Möglichkeit 
sehr gefreut. Gott segne euren Dienst 
auch weiterhin, damit noch viele 
Menschen zu Ihm finden!

 ▶ Ich habe eben eure Sendung zum 
1. Mal gesehen und fand sie sehr 
ansprechend... Freue mich auf die 
nächste Sendung. Gott segne euch!

 ▶ Ich liebe Ihre  Predigten sehr.

 ▶ Durch Euer Booklet «Das Vaterunser» 
bin ich reich gesegnet worden. 
Ich habe es auch bereits zum 
Lesen weitergegeben. Auch diese 
Geschwister wurden gesegnet.

Ohne dich hätten wir diese Arbeit 
nicht machen können! Und ohne dich 
hätten nicht so viele Menschen mit der 
hoffnungsvollen Botschaft von Jesus 
Christus erreicht werden können! Danke!

Herzlichen Dank! Herausgeber

Inspiration4Today Schweiz
Bernstrasse 308, 3627 Heimberg

Telefon +41 (0)33 655 06 36
info@inspiration4today.ch, inspiration4today.ch

Spendenkonto 
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Inspiration4Today e. V. (Deutschland)
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Diese Ausgabe wird im Mai erscheinen und sich mit dem Thema der neuen Schöpfung 
in Christus befassen. Bitte sende uns bis spätestens zum 31. März 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.

Inspiration4U

Vorschau

Das Reich Gottes

Kreativ-Workshop
Zeichnen mit Bleistift & Graphit
Januar 2019 - Rückblick

Erfolgreicher Kursabschluss!
Vier der fünf Kursteilnehmer!

Der Zeichnungskurs war ein voller Erfolg! Aus 
fünf Teilnehmern wurden nach vier Tagen fünf 
Künstler!! Sensationell! 

Richard Gassler, Kursleiter

Richard Gassler hat am Gemeinde-Bazar seine 
Zeichnungen ausgestellt. Die Bilder haben 
mich sehr angesprochen. „Das möchte ich auch 
können“, habe ich mir gesagt. „Das ist absolut 
möglich“, meinte Richard. Er machte mich auf 
seinen Kurs «perspektivisch Zeichnen mit Bleistift 
und Graphit» aufmerksam. Ich habe mich spontan 
angemeldet und den Kurs ohne Vorkenntnisse 
besucht. Seit meiner Schulzeit habe ich nicht mehr 
gezeichnet. Am dritten Kurstag wagte ich mich 
an das anspruchsvolle Sujet «Schloss Spiez». Ich 
habe zwei Kurstage am Bild gearbeitet und bin 
vom Ergebnis begeistert. Ich bin hochmotiviert, 
weitere Objekte zu realisieren. Dank Richard 
wurde in mir eine Fähigkeit geweckt, derer ich 
mir nicht bewusst war. Daher möchte ich allen 
Mut zusprechen - mit einem Kurs bei Richard, ist 
vieles möglich!             Beat Alder

Beat Alder 
mit der 
Zeichnung 
vom  
Schloss 
Spiez.
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Wir danken Gott:
 ▶ dass die Umstellung auf die neue Sendezeit bei  

Rhein-Main TV reibungslos funktioniert hat

 ▶ dass wir von immer mehr Menschen erfahren, dass sie 
unsere Sendungen schauen und von ihnen gesegnet 
werden

 ▶ für jeden, der uns und unsere Arbeit auf irgendeine Art 
und Weise unterstützt

 ▶ für alle Spenden, die uns helfen, unsere Rechnungen zu bezahlen 
 
Wir bitten Gott:

 ▶ Marco & Susanne in ihrer Notsituation zu helfen und die Umstände zu verändern

 ▶ weiterhin für Menschen, die es auf dem Herzen haben, andere Menschen mit Gebet zu 
unterstützen und unser Gebetsteam zu verstärken

 ▶ für seine Führung und Leitung, um die richtigen Themen in den Predigten u.a. anzusprechen

 ▶ für  die nötigen Finanzen, um nicht nur die Sendezeiten, sondern auch die Produktion der 
Sendungen bezahlen zu können

Du bist gefragt!

Hattest 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!
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7-teilige Sendereihe über die 
Sendschreiben aus der Offenbarung
als Komplett-Set

Bibelbetrachtungen mit 
Pastor Sven Blissenbach

7 Briefe von Jesus
Welche Bedeutung haben die Sendschreiben aus der Offenbarung für uns heute?

Sieben inspirierende Bibelbetrachtungen zeigen dir, was es heißt, seinen Glauben an 
Jesus authentisch zu leben. 

Entdecke die packende Botschaft der Sendschreiben für dein Leben. 
Diese sieben Briefe von Jesus werden dich herausfordern und ermutigen.

Neu: CD- und DVD-Set

7 Briefe von Jesus

NEU  
DVD/CD-

Set

CD-Set (3 CDs) :  CHF   9.50 / Euro   7.90
DVD-Set (3 DVD) :  CHF 15.50 / Euro 14.90 
zuzüglich Versandkosten 

Bestelle diese Serie jetzt telefonisch, per 
Email, im Webshop oder direkt mit deiner 
Spende vor!
Die Auslieferung erfolgt nach Abschluss der 
Serie im Fernsehen!

Leider sind unsere jetzigen 
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! 
Wir planen schon jetzt einen „Tag 
der offenen Tür“, damit du uns 
auch persönlich kennenlernen 
kannst. Den Termin geben wir dir 
rechtzeitig bekannt!

Vorankündigung für unsere Schweizer Zuschauer:
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(Datum, Unterschrift)

Summe
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.

Artikel  Menge Gesamtpreis

[I4U 1/19)

Antwort- & Bestelltalon
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! Bitte schickt mir den neuen christlichen TV-Programmflyer 
automatisch zu, sobald er im Januar gedruckt wurde.

Ich möchte gerne Inspiration4Today in meinem Freundes- und 
Bekanntenkreis bekannt machen. Bitte schickt mir kostenloses 
Verteilmaterial.

Ich interessiere mich für eine ehrenamtliche Mitarbeit im 
Gebetsteam. Bitte nehmt mit mir Kontakt auf!

Bitte schicke diesen Talon an die Adresse deines Landes: 
Inspiration4Today Schweiz, Bernstrasse 308, 3627 Heimberg 

Inspiration4Today e.V., Baumgartenstraße 44, 75217 Birkenfeld/Württ.



Inspiration4Today möchte für den Alltag als Christus-Nachfolger motivieren und inspirieren.  

Vielleicht hast du selbst durch die Sendungen neue Inspiration für dein Leben erhalten. Hilf uns 
einen positiven Unterschied im Leben von vielen Menschen zu machen. Unterstütze die Ausstrahlung 
der Sendungen langfristig, indem du  Inspiration4Today in deinem Testament bedenkst. Durch deine 
Zuwendung ermöglichst du es, dass wir die Menschen im deutschsprachigen Europa über lange Zeit 
mit der lebensverändernden Botschaft von Jesus Christus erreichen können. 

Hinterlasse Hoffnung!

1 Minute Inspiration

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 Minuten-
Dosis 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!

Besuche uns auf unserer Website unter:
inspiration4today.ch/impulse/videoclips  

oder direkt auf Youtube unter:
Inspiration4Today

Aktualisiere jetzt die 
App für dein Smart-
phone auf unserer 

Website unter: 

Impulse/ 
1 Minute Inspiration


