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Wenn du jemandem begegnest, den 
du noch nicht kennst, welche Fragen 

stellst du ihm, um ihn kennenzulernen und 
herauszufinden, wer er ist?

Worüber definierst du dich selbst, wenn 
du jemand kennenlernen möchtest?

Fragen, wie „Woher kommst du?“, „Was 
arbeitest du?“ und ähnliche sind wohl am 
häufigsten. Sie entspringen den Fragen, 
die wir Menschen uns selbst stellen, wenn 
es um unsere Identität geht. Dabei lauten 
die 3 Hauptfragen: 

 ▶ Woher komme ich?

 ▶ Wozu lebe ich?

 ▶ Wohin gehe ich?

Und wie sieht es mit unserem geistlichen 
Leben aus? Worüber definieren wir uns 
da?

Könnte es sogar sein, dass die 
Entscheidung, die wir für unser geistliches 
Leben getroffen haben, untrennbar mit 
unserer Identität verbunden ist?

 Vorwort

Könnte es sein, dass sich die drei 
Hauptfragen unserer Identität ganz 
leicht beantworten lassen, wenn wir 
eine Entscheidung für Jesus Christus in 
unserem Leben getroffen haben?

Welche Identität haben wir „in Christus“?
Paulus sagt in Galater 2 Vers 20: „Darum 

lebe nicht mehr ich, sondern Christus 
lebt in mir! Mein vergängliches Leben auf 
dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus 
Christus, den Sohn Gottes, der mich 
geliebt und sein Leben für mich gegeben 
hat.“ (Hoffnung für Alle)

Was dies genau bedeutet und welche 
Identität wir dadurch haben, dass wir 
Christus angenommen haben, darüber soll 
die Ausgabe dieses Magazins Aufschluss 
geben.

Außerdem werden wir näher betrachten, 
wer wir sind und was wir tatsächlich 
haben, wenn wir Christus in unser Leben 
aufgenommen haben und wie uns dies 
gegen Anklagen des Teufels hilft.

Finde heraus, wer du in Christus wirklich 
bist!

„Kenne ich Sie?“

von Rosi Blissenbach
(Geschäftsführerin von Inspiration4Today Schweiz)



Inspiration4U
3www.inspiration4today.ch

1/
20

18
  

Inhalt:
Vorwort | 2

Unsere Identität in Christus | 4

Kursangebot: Die Erneuerung des Sinnes | 9

Eine Partnerorganisation stellt sich vor:

ZOE Gospel Center | 10

Gospel Training Center | 11

Finde heraus, was in dir steckt! | 13

Programmvorschau | 16

Anklagen des Teufels – hilflos ausgeliefert?  | 20

Seminar: Werde, wer du bist! | 24

Impressum | 25

Gebetsanliegen | 27

Antworttalon / Bestellschein | 31

Inspiration4U



Inspiration4U
4 www.inspiration4today.ch

Unsere Identität in Christus 

von Peter Hasler
(Pastor ZOE Gospel Center in Zürich)

Wer ist nicht schon mal am Flughafen 
nach seinen Ausweispapieren 

gefragt worden. Wir sollen damit beweisen, 
wer wir sind und uns identifizieren. Es 
genügt nicht, dass wir persönlich in 
Fleisch und Blut vor den Grenzbeamten 
stehen. Du kannst nicht beweisen, wer du 
bist, ohne einen Ausweis zu präsentieren. 
Genauso verhält es sich mit unserer 
geistlichen Identität. Weisst du, was in 
deinem geistlichen Personalausweis steht? 
Paulus hat seinen Ausweis gezückt, als er 
in Galater 2,20 sagte: „Und nicht mehr 
lebe ich, sondern Christus lebt in mir; 
was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das 

lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, 
der mich geliebt und sich selbst für mich 
hingegeben hat.“ Er hatte erkannt, dass er 
eine neue Identität in Christus bekommen 
hat, als er an Jesu Erlösungswerk glaubte 
und von neuem geboren wurde. Was 
nimmst du als Grundlage, um zu beurteilen, 
wer du bist? 

Manche identifizieren sich mit einer 
prominenten Person und meinen, je 
ähnlicher sie dieser Person werden, umso 
bedeutender sind sie. Andere identifizieren 
sich mit ihren Problemen und sehen sich 
als Alkoholiker oder Geschiedener oder 
Versager. Wiederum andere weisen sich 

Wer bin ich? Was 
macht mich als 
Person aus? Womit 
identifiziere ich 
mich? Nicht wenige 
Menschen befinden 
sich in einer 
Identitätskrise. 
Doch Gott möchte 
schon lange, dass 
wir uns selbst so 
sehen, wie er uns 
sieht. 
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aufgrund ihrer Erziehung, Ausbildung oder 
Beruf aus, um als bedeutend zu gelten. 

Wer bin ich wirklich?
Diese Frage „Wer bin ich wirklich?“, also 
vor Gott gesehen, wird jedoch in der Bibel 
beantwortet. Sogar die Dämonen kennen 
die Antwort. In Apostelgeschichte 19,13-
16 wird die Geschichte von den sieben 
Söhnen Skevas erzählt, die einen Mann 
von Dämonen befreien wollten. Als sie sie 
bei dem Jesus beschworen, den Paulus 
predigte, antworteten die Dämonen: 
„Jesus kennen wir und von Paulus wissen 
wir, aber wer seid ihr?“ Jesus hat also 
einen offiziellen Himmelsausweis, so wie 
auch Paulus. Genauso können wir unsere 
wahre Identität entdecken und anfangen, 
die damit verbundene Autorität auszuüben. 

Viele haben heutzutage eine Identi-
tätskrise. Alles und jeder will uns seit 
unserer Geburt erzählen, wer wir sind. Da 
aber Gott der Schöpfer ist, steht einzig ihm 
zu uns zu sagen, wer wir in Wirklichkeit 
sind. Immer wieder überraschte Gott 

Menschen mit seiner Beurteilung darüber, 
wer sie waren. Als er dem Mann namens 
Gideon erschien, sprach er ihn als „starker 
Held“ an. Doch er selbst sah sich als den 
Kleinsten aus der unbedeutendsten Familie 
vom letzten Stamm Israels. Am Ende erwies 
sich Gottes Urteil über ihn als richtig. 

Gott sieht etwas Anderes in uns
Gott versucht schon lange, Menschen dazu 
zu bringen, sich so zu sehen, wie er sie 
sieht. Er geht sogar so weit, dass er ihre 
Namen ändert. Abram, was „großer Vater“ 
bedeutet, änderte er in Abraham, was 
„Vater vieler Völker“ bedeutet. Sarai wurde 
in Sarah geändert – was „Prinzessin“ 
bedeutet. Jakob, was „Betrüger“ bedeutet, 
wurde in Israel – „Fürst bei Gott“ geändert. 
Auch im Neuen Testament sehen wir, wie 
Jesus die Identität von Menschen ändert. 
Zum Beispiel hat er Simon den Namen 
Petrus gegeben, der „Stein und Festigkeit“ 
bedeutet. Als Petrus Jesus als den 
Christus, den Sohn des lebendigen Gottes 
bekannte, hat Jesus diese Offenbarung 
mit seiner Namensänderung in Verbindung 
gebracht. Wenn auch du erkennst, wer 
Jesus wirklich ist, wirst auch du deine 
eigene wahre Identität in Ihm anfangen zu 
sehen.

Deine wahre Identität begründet sich 
in geistlichen Gesetzen. Deine Geburt 
identifizierte dich mit Adam, dem ersten 
Menschen. Jeder von uns stammt 
ursprünglich von Adam und Eva ab, die 
damals gegen Gott gesündigt hatten. 
Deshalb haben wir auch von ihnen mehr 
Schlechtes als Gutes geerbt. Der Apostel 
Paulus schreibt im Römerbrief 5,19: „Denn 
gleichwie durch den Ungehorsam des 
einen Menschen die vielen zu Sündern 
gemacht worden sind…“ Durch den 

Unser Ausweis gibt Aufschluss darüber, 
wer wir sind. Was sagt aber dein 

„geistlicher Personalausweis“ über 
deine Identität aus?
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Ungehorsam unseres Vorvaters haben wir 
alle die negativen Konsequenzen geerbt. 
Wir sind damit zu Sündern gemacht 
worden, obwohl wir nicht in gleicher Weise 
gesündigt haben. Folgendes Beispiel 
soll dir helfen, dies besser zu verstehen: 
Mit einer CD-Kopiermaschine machst du 
von einer Master-CD entsprechend viele 
Kopien. Bei dem Prozess wird nicht nur das 
Gute kopiert, sondern auch alle Fehler und 
Kratzer. Adam und Eva wurden in Gottes 
Ebenbild vollkommen geschaffen. Ihnen 
wurde Vollmacht, Segen und Gedeihen 
gegeben. Doch dann haben sie gesündigt 
und die CD ihres Lebens ist sozusagen von 
Armut, Krankheit, Depression, Furcht und 
Tod verkratzt worden. Als sie sich dann 
vermehrten, wurden auch diese Fehler 
weitergegeben. 

Gott verleiht uns in Christus eine 
neue Identität
Viele Millionen Kopien des ersten 
Menschen wurden gemacht – und alle 
waren gleichsam fehlerhaft. Was ist nun 
die Antwort darauf? Eine zweite Master-

CD. Deshalb hat Gott einen zweiten Adam 
gesandt – Jesus Christus. 1. Korinther 
15,47 sagt: „Der erste Mensch ist von 
der Erde, irdisch; der zweite Mensch ist 
vom Himmel.“ So, wie der erste Mensch 
Adam durch seinen Ungehorsam uns alle 
zu Sündern gemacht hat, so macht uns alle 
der letzte Adam durch seinen Gehorsam 
zu Gerechten. Römer 5,19 sagt: „Denn 
gleichwie durch den Ungehorsam des 
einen Menschen die vielen zu Sündern 
gemacht worden sind, so werden auch 
durch den Gehorsam des Einen die vielen 
zu Gerechten gemacht.“ Dadurch führt 
uns Jesus zurück zu unserer Bestimmung, 
versöhnt uns mit Gott und gibt uns eine 
neue Identität in ihm. 

Manche meinen jedoch, dass wir immer 
noch durch unsere guten Werke vor Gott 
gerecht werden. In anderen Worten, dass 
er uns nur Gutes tut, weil wir es verdient 
haben oder uns nichts Böses antut, 
weil wir uns nichts haben zu Schulden 
kommen lassen. Dies aber widerspricht 
der Bibel, denn du kannst deine Identität 
nicht durch Werke verändern, sondern 
nur durch eine „neue Geburt“.  Johannes 

Weist die Master-CD Fehler auf, werden 
auch die Kopien fehlerhaft sein.

Die DNA bestimmt unsere Identität – 
nicht unser Verhalten.
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 Peter Hasler

Peter Hasler wurde in San Francisco, USA, als Sohn Schweizer Eltern geboren 
und wuchs teilweise in den USA als auch in der Schweiz auf. Im Jahre 1983 
hat er nach seiner Ausbildung am Rhema Bible College in Tulsa, USA, und 
zweieinhalb Jahren als Pastoralassistent im Gospel Life Center München 
die „Zoe Evangelistische Vereinigung“ in Zürich gegründet.  Sie umfasst 
die freikirchliche Gemeinde „Zoe Gospel Center“, verschiedene humanitäre 
internationale Hilfswerke und einen Buchverlag und -vertrieb. Zudem präsidiert 
Peter Hasler das Gospel Training Center, eine berufsbegleitende Bibelschule, 
die von über 20 Gemeinden verschiedener Denominationen unterstützt wird. 
Seit ihrer Gründung 1998 konnte die Schule über 800 Absolventen verzeichnen. 
Ebenso war Pastor Hasler an der Gründung von über 15 Gemeinden im In- und 
Ausland beteiligt und ist Initiator und Leiter der seit 15 Jahren stattfindenden, 
europäischen „Eurofaith“  Pastorenkonferenz in Laax, Schweiz. Seit 2015 ist er 
Präsident der Schweizerischen Evangelischen Allianz in der Stadt Zürich, welche 
über 30 Gemeinden verschiedener Hintergründe vereint. 
Pastor Peter Hasler begeistert Menschen mit seiner humorvollen und praktischen 
Art für den christlichen Glauben. Durch seine inspirierenden Botschaften vermag 
er den Glauben seiner Zuhörer zu entfachen und die Bibel alltagsbezogen zu 
erklären. 
Er wird einer der Pastoren sein, die von Zeit zu Zeit in den neuen TV-Sendungen 
von Inspiration4Today zu sehen sein werden.
Peter und seine Frau Vivian sind seit 34 Jahren verheiratet, haben 3 erwachsene 
Kinder und leben in Zürich.

3,3 sagt: „Jesus antwortete und sprach 
zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, 
wenn jemand nicht von neuem geboren 
wird, so kann er das Reich Gottes nicht 
sehen!“ Demzufolge werden wir nicht 
durch unsere Taten eine neue Identität 
bekommen können, und zwar genauso 
wenig wie wir Chinese werden können, 
weil wir uns so benehmen. Es hat vielmehr 
mit unserer DNA und Abstammung zu tun. 

Die Bibel sagt uns, dass die Kraft des 
Ungehorsams des ersten Adams alle zu 
Sündern gemacht hat. Deshalb ist aber 
auch die Kraft des Gehorsams des letzten 
Adams genug, um alle gerecht zu machen. 
Du konntest dich nicht mit guten Taten 
von deiner ersten Identität freikaufen, 
somit kannst du auch nicht mit schlechten 
Taten deine neue Identität verlieren, die 
in Jesus ist. Sonst wäre die Kraft des 
ersten Menschen, Adam, größer als die 
des zweiten, Jesus. Römer 5,17  sagt: 
„Denn wenn infolge des Sündenfalles 

des einen der Tod zur Herrschaft kam 
durch den einen, wie viel mehr werden 
die, welche den Überfluss der Gnade und 
der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, 
im Leben herrschen durch den Einen, 
Jesus Christus!“ Gottes vollkommene 
Gerechtigkeit ist uns nun geschenkt 
worden in Christus Jesus, vollkommen 
unabhängig von unseren Werken. Dies ist 
unser neuer Personalausweis und unsere 
gegebene Vollmacht, um im Leben mit 
Jesus Christus zu herrschen. 

Das nächste Mal, wenn du vom Feind 
angeklagt wirst, dass du es nicht verdient 
hast, gesegnet zu werden, kannst du deine 
gültigen Identitätspapiere zücken und wie 
Paulus in Galater 2,20 sagen: „Und nicht 
mehr lebe ich, sondern Christus lebt in 
mir; was ich aber jetzt im Fleisch lebe, 
das lebe ich im Glauben an den Sohn 
Gottes, der mich geliebt und sich selbst 
für mich hingegeben hat.“ 

(Fortsetzung auf Seite 8)
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Merkmale Deiner Identität
Weitere Identifikationsmerkmale deiner 
Person sind: 

Philipper 4,13.19:
„Ich bin in allem und für alles geübt, 
sowohl satt zu sein, als zu hungern, sowohl 
Überfluss zu haben, als Mangel zu leiden. 
Ich vermag alles durch den, der mich stark 
macht ... Mein Gott aber befriedige alle 
eure Bedürfnisse nach seinem Reichtum 
in Herrlichkeit, in Christus Jesus!“

1.Petrus 2,24: „Er hat unsere Sünden 
selbst hinaufgetragen an seinem Leibe auf 
das Holz, damit wir, der Sünde gestorben, 
der Gerechtigkeit leben möchten; ‚durch 
seine Wunden seid ihr heil geworden.‘“

Überall im Neuen Testament, wo du die 
Begriffe „in Christus“, „durch Christus“ 
oder „in ihm“ oder „durch ihn“ findest, 
kannst du deine neue Identität herauslesen. 
Sie sind die gültigen Wesensmerkmale 
deiner Person. 

Du bist heute durch deinen Glauben aus 
Christus, dem zweiten „Adam“, geboren. 
Dein alter Mensch ist mit ihm gestorben, 
damit du nun als neuer Mensch von ihm 
abstammend und identifiziert leben und 
herrschen kannst.                                  

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

Römer 8,1: 
„So gibt es nun keine Verdammnis mehr 
für die, welche in Christus Jesus sind.“

Epheser 1,3: 
„Gepriesen sei der Gott und Vater unseres 
Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem 
geistlichen Segen gesegnet hat in den 
himmlischen Regionen durch Christus.“

Römer 8,37:
„Aber in dem allen überwinden wir weit 
durch den, der uns geliebt hat!“

1.Korinther 1,30: 
„Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, 
welcher uns von Gott gemacht worden 
ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur 
Heiligung und zur Erlösung.“

2.Korinther 5,17: 
„Darum, ist jemand in Christus, so ist er 
eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, 
siehe, es ist alles neu geworden!“

(Die Bibelstellen in diesem Artikel wurden der Schlachter Übersetzung 1951 entnommen.)
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Wenn ein Mensch neu geboren wird, dann wird sein Geist und innerer Mensch 
neu geschaffen. Sein Sinn und seine Überlegungen bleiben jedoch größtenteils 
dieselben. Deshalb muss ein Umdenken stattfinden. Wir sollen beginnen, uns zu 
sehen, wie Gott uns sieht. Indem der neu geborene Gläubige über Gottes Wort 
nachsinnt und er seine Überzeugungen danach richtet, wird sein äußeres Wesen 
dies zunehmend widerspiegeln. Er wird immer mehr wie Jesus leben und handeln, 
weil er sich in der neuen Realität der Schöpfung Gottes sieht.

Der erste Abend wird öffentlich, 
d.h. ohne Anmeldung für jeden frei 
zugänglich, über den Youtube-Kanal 
ausgestrahlt. Gehe dazu im Internet 
auf www.gospeltrainingcenter.ch und 
klicke oben auf das Icon „Youtube“. 

Die Erneuerung des Sinnes
mit Pastor Michael Merkt – Gospel Center Brugg

Datum:  Montag, 12./ 19./ 26. Februar & 5. März 2018 
Zeit: 19.30 Uhr – 21.30 Uhr 
Kosten:  CHF 100.-- (Google Classroom Konto, einmalig)
 CHF 75.-- zzgl. Lesematerial (Einzelkurskosten)

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

Anmeldung:
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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Hier möchten wir zwei unserer neuen 
Partnerorganisationen vorstellen, die in 
Zürich beheimatet sind. 

Zoe – Leben im Überfluss haben!
Die Gemeinde Zoe Gospel Center wurde  
im Juni 1986 in Zürich gegründet und ge-
hört zur Zoe Evangelistische Vereinigung, 
die 1983 ebenfalls in Zürich gegründet 
wurde. Pastor dieser Gemeinde ist Peter 
Hasler, der in diesem Magazin nicht nur 
den Leitartikel geschrieben hat, sondern 
dessen Predigten auch immer wieder in 
den Sendungen von Inspiration4Today im 
Fernsehen ausgestrahlt werden, sobald wir 
mit unserem TV-Dienst gestartet sind. 
Das Zoe Gospel Center fördert und 
verbreitet einen lebendigen Glauben an 
Jesus Christus und die Bibel als Gottes 
Wort und möchte dafür zeitlich relevant, 
sozial bedeutend und evangelistisch effektiv 
sein. Es ist eine evangelische Freikirche 
mit charismatischem Charakter und 
pflegt freundschaftliche Beziehungen zur 
Volkskirche sowie zu anderen Freikirchen 
und ist Mitglied der Schweizerischen 
Evangelischen Allianz  (SEA). 
„Zoe“ ist das griechische Wort für Leben 
und meint dieses übersprudelnde, 

Eine Partnerorganisation stellt sich vor

Peter Hasler
Pastor ZOE Gospel Center

wirkliche, echte Leben aus Christus. 
Es beschreibt nicht einfach eine Dauer, 
sondern vielmehr eine Qualität des Lebens. 
Jesus sagte in Johannes 10 Vers 10: „Ich 
bin gekommen, damit sie Leben haben und 
es im Überfluss haben.“ 
Gerade deshalb möchte das Zoe Gospel 
Center neben der Förderung und 
Verbreitung des Evangeliums auch sozial 
benachteiligten Menschen tatkräftig 
helfen und hat dazu mehrere Hilfswerke 
mit karitativem Zweck gegründet. Der 
Gemeinde ist es wichtig, christliche 
Nächstenliebe zu leben und nicht nur 
darüber zu reden, denn ein lebendiger 
Glaube beinhaltet auch, das Leben für 
und mit anderen Menschen zu leben. 
Daher achtet das Zoe Gospel Center 
Mitmenschen als kostbar und wertvoll, 
unabhängig von der Rasse, dem 
Geschlecht oder Sozialstand.
Das Zoe Gospel Center ist seit 1988 
im Erdgeschoss der Badenerstrasse 
808 in Zürich-Altstetten beheimatet. Als 
eine evangelische Freikirche fördert die 
Gemeinde den christlichen Glauben durch 
lebendige Gottesdienste und Themen-
Kurse.
Weitere Informationen zum Zoe Gospel 
Center: www.zoegospelcenter.ch
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Das Gospel Training 
Center  (GTC) ist 
eine eigenständige 
berufsbegleitende 
Bibelschule. Diese 
wurde 1998 gegrün-
det. 
Der Besuch ei-
ner Bibelschule 
kann das Leben 
nachhaltig verän-
dern. Wenn man 

entdeckt hat, dass Gott einen Auftrag für 
das eigene Leben hat, ist eine Bibelschule 
der beste Ort, um seinen Plan Schritt für 
Schritt zu erkennen und dann im Alltag 
auszuleben.
Das Ziel des Gospel Training Centers ist es, 
dass die Teilnehmer in ihrer persönlichen 
Gottesbeziehung an Tiefe und Realität 
zunehmen. Sie sollen sich während der 
Schulzeit und auch danach am Wirken 
Gottes in ihrem Leben freuen können. 
Das Fundament einer ausgewogenen, 
gesunden Lehre ist der erste Schritt in 
diese Richtung.
Bevor Gott jemanden in eine Berufung 
hineinführt, muss er eine Zeit der Zurüstung 
durchlaufen. So wie die Jünger während 
drei Jahren von Jesus selbst auf ihren 
zukünftigen Dienst vorbereitet wurden, 
möchte Gott auch jedem anderen eine Zeit 
der Vorbereitung geben. Der Besuch des 
Gospel Training Centers wird dazu führen, 
dass der Glaube im Herzen wachsen sowie 
Veränderung und Festigkeit hervorbringen 
kann.
Was diese berufsbegleitende Bibelschu-
le ausmacht, ist die Möglichkeit, alle 
Kurse auch von zuhause via Livestream 
mitzumachen. Dies ist insbesondere 
von Vorteil, wenn man am Montagabend 
aufgrund seiner Arbeit nicht nach Zürich 
reisen kann oder möchte. So nehmen viele 

Eine Partnerorganisation stellt sich vor

Teilnehmer an den Kursen per Internet 
teil, wobei die Mehrheit dieser Teilnehmer 
auch die persönliche Gemeinschaft 
und den Austausch am Samstag nicht 
missen möchte und sich deshalb für eine 
Kombination des Unterrichts entscheidet – 
Internet und Präsenz.
Es werden 12 unterschiedliche Themen 
in drei Schwerpunktbereichen während 
eines Kalenderjahres unterrichtet. Die 
persönliche Entwicklung, die starke 
Mitarbeiterschaft und die evangelistische 
Effektivität. 
Hier eine Auflistung der möglichen 
Themenkurse:
Persönliche Entwicklung
•	 Gottes Wesen – die Natur Gottes
•	  Die Bibel – das Wort Gottes
•	  Gerechtigkeit – die Gabe Gottes
•	  Die Erneuerung des Sinnes

Starke Mitarbeiterschaft
•	  Glaube – die Ruhe Gottes
•	  Das Gebetsleben – fruchtbar für Gott
•	  Geistliche Reife - brauchbar für Gott
•	  Heilung – der Wille Gottes

Evangelistische Effektivität
•	  Die Taufe im Heiligen Geist – die Kraft 

Gottes
•	  Führung – geleitet vom Geist
•	  Evangelisation – beauftragt von Gott
•	  Wohlstand – Gottes Überfluss

Die Lektionen werden zeitgleich vor Ort 
sowie über Livestream angeboten. Ein 
Schwerpunkt in der Praxis liegt in den 
Samstagkursen, wo die Teilnahme vor Ort 
die Vertiefung des Lehrmaterials ermöglicht. 
Die Plattform „Google Classroom“ ist 
die Network-Schaltstelle zwischen den 
Lehrern und Studenten und dient dazu, 
die Lektionen zusätzlich durch Unterlagen, 
Aufgaben, Fragestellungsmöglichkeiten 
und Lehrkontrollen zu vertiefen.
Weitere Informationen zum Gospel Training 
Center:  www.gospeltrainingcenter.ch 
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Frisch inspiriert 
in den Tag!

Lebe deine Identität als Christ und als ein Kind Gottes! 
Diese Andachtsbuchreihe für das ganze Jahr hilft dir dabei, den 
christlichen Glauben ganz praktisch im Alltag umzusetzen. So wirst du 
immer mehr zu dem Menschen, wie Gott ihn sich gedacht hat. 
Die verschiedenen Autoren der täglichen Andachten sorgen für viel 
Abwechslung und geben wertvolle Impulse. Jeder Quartals-Band von 
Inspiration für heute bietet zudem Platz, um gemachte Erfahrungen zu 
notieren und festzuhalten. 

Bei Bestellung des 4er-Sets schenken wir dir die Versandkosten!

Nur

CHF 7.50 
pro Band!
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Ich las von einer Frau, nennen wir sie 
einmal Lisa, die Puppen aus Stoff machte. 

Als eine Freundin sie besuchte, zeigte sie 
ihr eine Puppe, die sie für ihre Tochter 
gemacht hatte und fragte: „Möchtest du 
wissen, was in der Puppe ist?“ Natürlich 
wollte die Freundin das wissen! Also 
öffnete Lisa den Reißverschluss, den sie 
hinten an der Puppe angebracht hatte und 
zog ihren „Schatz“ heraus. Es war ihre 
eigene Stoffpuppe, die sie vor Jahrzehnten 
selbst als Kind hatte und über alles liebte. 
Dieser „Schatz“ steckte jetzt in der Puppe, 
um dieser mehr Stabiltät zu verleihen.

Als ich dies las, erinnerte es mich 
unwillkürlich an den „Schatz“, der in jedem 
von uns Christen steckt und uns den Halt 
im Leben gibt – Christus.

In 2.Korinther 4,7 heißt es: „Diesen 
kostbaren Schatz tragen wir in uns, obwohl 
wir nur zerbrechliche Gefäße sind. So wird 
jeder erkennen, dass die außerordentliche 
Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und 
nicht von uns selbst“ (Hoffnung für alle).

Wenn wir das Neue Testament lesen, 
erfahren wir nicht nur, wer Jesus Christus 
war und ist, sondern auch, wer Gott 
ist, denn Jesus hat selbst gesagt: „Wer 
mich gesehen hat, der hat den Vater 
gesehen“ (Johannes 14,9). Und in den 
darauffolgenden Versen sagt er, dass der 

Vater (Gott) in ihm lebt und durch ihn 
handelt und dass sie beide eins sind. Drei 
Kapitel später, in Johannes 17, spricht 
Jesus in Vers 23 davon, dass er (Jesus) in 
uns bleibt. 

Wenn wir näher darüber nachdenken, 
bedeutet das, dass Jesus in uns lebt 
und damit auch das, was er verkörpert, 
z.B. seine Liebe, Geduld, Kraft etc. Dies 
wiederum bedeutet, dass wir diese Dinge 
ebenfalls haben, denn Jesus wohnt ja 
durch den Glauben in uns.

Woran liegt es dann, dass wir uns 
manchmal so lieblos anderen Menschen 
gegenüber verhalten oder so ungeduldig 
mit unseren Kindern oder dem Ehepart-
ner sind? Warum tun wir das Falsche, 
wenn wir eigentlich genau wissen, was das 
Richtige wäre?

Paulus sagt selbst über sich in Römer 7 
Vers 15: „Ich verstehe selbst nicht, warum 
ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue 
nicht das, was ich tun will; im Gegenteil, 
ich tue das, was ich verabscheue.“ Wir sind 
also anscheinend „in guter Gesellschaft“.

Paulus erklärt in Römer 7-8, dass wir der 
Sünde, d.h. auch dem falschen Verhalten, 
völlig ausgeliefert waren, weil wir von der 
Sünde gebunden waren. Einfach gesagt: 
Wir konnten gar nicht anders als schlecht 
oder falsch handeln und selbst, wenn die 

Finde heraus, was in dir steckt!

von Rosi Blissenbach

Frisch inspiriert 
in den Tag!
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Handlung richtig gewesen sein mochte, 
so waren die Motive falsch, die dahinter 
steckten. Aber als wir Jesus Christus 
und das, was er am Kreuz getan hat, 
nämlich für unsere Sünde zu sterben, für 
uns persönlich in Anspruch genommen 
haben, wurden wir, d.h. unser Geist, von 
der Sünde frei. Und damit haben wir jetzt 
die Wahl zwischen dem richtigen und dem 
falschen Handeln.

Paulus erklärt sein falsches Handeln, 
das er eigentlich nicht tun will, damit, dass 
er von seinen eigenen Begierden gelockt 
und verführt wird und sein Geist, der erlöst 
ist, im Widerstreit mit dem Leib ist, der 
immer noch unter der Sünde ist (Galater 
5,16-24, Römer 8). Und genauso ist es 
auch bei uns. Wir haben die Wahl, aber wir 
entscheiden uns oft für das Falsche, weil 
wir gerade „Lust darauf haben“.

Vor vielen Jahren war eine Bewegung 
sehr stark „in“: WWJD (What would 
Jesus do? zu Deutsch: Was würde Jesus 
tun?) Es gab Bücher dazu und viele 
trugen sogar Armbänder, in denen diese 
Initialen eingestickt waren, um sie daran 
zu erinnern, sich nicht einfach für das zu 
entscheiden, was ihr Gefühl oder eben 
ihre „Lust“ ihnen sagte. (Die Armbänder 
kann man übrigens heute noch kaufen.) 

Man beschäftigte sich mit der Bibel und 
dem Leben von Jesus, um zu wissen, wie 
Jesus gelebt, was er gesagt und getan 
hat. Vor jeder Entscheidung wurde ganz 
bewusst darüber nachgedacht, wie Jesus 
an ihrer Stelle entschieden oder was Jesus 
in derselben Situation getan hätte. Und 
erst danach wurde eine Entscheidung 
getroffen, die sehr oft anders ausgesehen 
hat, als wenn man einfach „aus dem Bauch 
heraus“ gehandelt oder geredet hätte.

Ohne es selbst wirklich zu merken, 
veränderte man sich mehr und mehr im 
Reden, Handeln und Denken und fing an, 
Jesus im eigenen Leben widerzuspiegeln, 
sogar soweit, dass es anderen Menschen 
auffiel. Was würde passieren, wenn du 
dich vor einer Entscheidung zuerst fragen 
würdest: Was würde Jesus jetzt an meiner 
Stelle tun?

Ich bin aus meiner eigenen Erfahrung 
ganz sicher, dass sich auch dein Leben 
positiv verändern würde, wenn du deine 
Entscheidungen nach dem treffen würdest, 
was Jesus an deiner Stelle tun oder sagen 
würde. Und nicht nur das – die Menschen 
um dich her werden diese Veränderung 
bemerken und wissen wollen, wer dieser 
„Schatz“ ist, der in dir steckt und zu diesen 
Handlungen befähigt!                              

Nach einer kaufmännisch-juristischen Ausbildung, einer Weiterbildung 
und Berufserfahrung an verschiedenen Gerichten, absolvierte Rosi 
Blissenbach eine weitere kaufmännische Ausbildung gefolgt von 
einem längeren Sprachaufenthalt in den USA. Einige Jahre später 
folgten eine Bibelschul- und Seelsorgeausbildung sowie langjährige 
Tätigkeiten in verschiedenen Arbeitsbereichen (Jungschar-, 
Teenager- und Jugendarbeit, Konfirmandenunterricht, Seelsorge, 
Administration, Geschäftsführung, Vereinswesen, Reise- und 
Eventmanagement, Marketing, Fundraising u.a.) für Freikirchen, einer 
christlichen Jugendbewegung, theologischen Ausbildungsstätte und 
Jüngerschaftsschule sowie für verschiedene Fernsehpastoren und 
Hilfswerke.

 Rosi Blissenbach

Unverzichtbar für  
Bibelarbeit und  

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

Auch ohne Ursprachenkenntnisse direkt 
am Urtext arbeiten.

Jetzt kostenlos ausprobieren unter: 

de.logos.com/basic

Logos Bibelsoftware ist ein Produkt der Faithlife Corporation
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Programmvorschau

 Andreas Herrmann

FEBRUAR 2018
4. Februar
Warum echte Liebe manchmal 
wehtut

11. Februar
Wenn du es nicht nutzt, verlierst   
   du es www.inspiration4today.ch/impulse/tv-dienste/kraftvoll-leben-schweiz

MÄRZ 2018
4. März
Coaching für deinen 
Lebenskampf

11. März
Pack es an

18. März
Gute Nachrichten für den 
Friedhof ...

25. März
***

18. Februar
Wie man toxische Gedanken 
und Emotionen überwindet

25. Februar
Endzeitprophetie aktuell 

Programmvorschau

 Club 700

Samstag  7:00 Uhr

Mittwoch  18:00 Uhr
Montag  23:30 Uhr

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

Samstag – Sonntag 2:45 Uhr

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

Montag  11:00 Uhr

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

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

5. – 11. Februar
Durch Krankheit gereift
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Samstag   10:30 Uhr
Sonntag  10:30 Uhr

Sonntag  8:00 Uhr

Sonntag 7:00, 9:30 & 18.30 Uhr
Freitag  5:30 Uhr

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

Samstag  10:30 Uhr
Sonntag  10:30 Uhr

www.inspiration4today.ch/impulse/tv-dienste/kraftvoll-leben-schweiz

APRIL 2018
1. April
Neustart

8. April
Die Gunst Gottes auf deinem 
Leben

15. April
Umkehren, umdenken, mental 
siegen

22. April
***

29. April
Wie man Unsicherheit und Angst 
entschleunigt

*** Titel war bei Drucklegung noch nicht 
bekannt

Programmvorschau

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

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

5. – 11. Februar
Durch Krankheit gereift

MÄRZ 2018
26. Februar – 4. März
Und führe mich in der 
Versuchung …

5. – 11. März
Beziehungskisten

12. – 18. März
Das hab ich erlebt – Frauen 
sprechen über ihr Trauma

19. – 25. März
Pastoren in Not

12. – 18. Februar
Segen empfangen – Segen 
geben

19. – 25. Februar
Im Herbst des Lebens 

APRIL 2018
26. März – 1. April
Auferstanden

2. – 8. April
Mission und Widerstand

9. – 15. April
Bewahrt geblieben!

16. – 22. April
Beziehungschaos: Sind wir noch 
zu retten?

23. – 29. April
Ich mag mich nicht
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Erlebe 
    Bayless Conley

Einmalige und einzige 
Gelegenheit in 2018!

live

Programmvorschau

 Bayless Conley

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

11. Februar
Nach Gutem und der Liebe 
streben

Samstag & Sonntag 7:30 Uhr

Sonntag  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
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bayless-conley.ch

Aufgrund einer Skandinavien-Tour in 2019 kann Bayless Conley 
voraussichtlich erst wieder 2020 in die Schweiz kommen. 

Verpasse darum nicht die Gelegenheit im Mai, wenn Bayless 
Conley persönlich davon erzählt, wie Gottes Wort dein alltäg-
liches Leben verändern kann!

Das Christliche Lebenszentrum Spiez liegt direkt an der Autobahnausfahrt.
Ein Shuttle-Service vom und zum Bahnhof Spiez wird eingerichtet!
Bitte hierfür anmelden unter Tel. 033 655 06 35!

2. Mai 2018 um 19.30 Uhr
Christliches Lebenszentrum Spiez clzspiez.ch

Programmvorschau

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

11. Februar
Nach Gutem und der Liebe 
streben

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

MÄRZ 2018
4. März
Bin ich gut genug 1/2

11. März
Bin ich gut genug 2/2

18. März
Gottes Handbuch für dein   
Leben 1/2

25. März
Gottes Handbuch für dein   
Leben 2/2

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

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

APRIL 2018
1. April
Das größte Problem der 
Menschheit lösen

8. April
Du bist eingeladen … hast du 
schon reagiert? 1/2

15. April
Du bist eingeladen … hast du 
schon reagiert? 2/2

22. April
Du bist eingeladen … sehnst du 
dich nach mehr? 1/2

29. April
Du bist eingeladen … sehnst du 
dich nach mehr? 2/2
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Sicherlich hast du die Geschichte in der 
Bibel gelesen oder einmal davon in 

einer Predigt gehört, dass Jesus, als er in 
die Wüste ging und dort 40 Tage fastete 
und betete, am Ende dieser Zeit vom Teufel 
versucht wurde (Lukas 4,1-13).

In dieser Geschichte sehen wir, dass 
ganz egal, was der Teufel auch sagte, Jesus 
ihm mit dem Wort Gottes entgegentrat und 
ihm so „den Wind aus den Segeln“ nahm. 
Nach 3 vergeblichen Versuchen, Jesus 
dazu zu bringen, etwas zu tun, das nicht 
dem Willen Gottes entsprach, gab der 
Teufel auf und verschwand wieder. Jesus 
war und blieb sündlos.

Die Taktik des Teufels bei uns Menschen 
ist dieselbe geblieben. Entweder versucht 
er uns dazu zu sündigen oder er reibt 
uns unsere Sünde aus der Vergangenheit 
unter die Nase. Beides hat zum Ziel uns 
zu entmutigen und schlechte Gedanken 
über uns selbst zu haben, denn wenn das 
passiert, haben wir weder den Mut noch 
die Kraft, etwas zu tun, das Gott gefällt. 
Ausserdem haben wir dazu dann auch keine 
Zeit, weil wir uns ständig nur noch um uns 
selbst drehen und oft in Selbstmitleid und 
Scham versinken. Wir fühlen uns unwürdig, 
nutz- und wertlos. Damit werden wir für 
Gott nicht nur praktisch unbrauchbar, 
sondern wir verlieren auch unsere Freude!

Oft glauben wir dann, wir müssten erst 
stunden-, tage- oder sogar wochenlang 

Busse oder „gute Werke“ tun, bevor 
wir Gott wieder unter die Augen treten 
dürfen. Was wir in diesen Situationen aber 
meistens vergessen, ist die Tatsache, dass 
Jesus aus Liebe zu uns für unsere Sünden 
ein für alle Mal gestorben ist. Nichts macht 
sein Opfer plötzlich ungültig. Wenn wir 
seine Kinder sind, wird uns nichts, was wir 
tun, von seiner Liebe trennen. Wir verlieren 
dadurch auch nicht unseren Status, seine 
Kinder zu sein. Wir sind und bleiben seine 
Kinder. Es gibt auch nichts, was wir sagen 
oder tun könnten, das dem Kreuzestod 
Jesu neue Gültigkeit geben würde. Nichts, 
was wir tun oder unterlassen, kann dafür 
sorgen, dass Jesus uns mehr oder weniger 
liebt!

Die Bibel sagt, dass er uns unsere 
Sünden vergibt und uns von jeder 
Ungerechtigkeit reinigt, wenn wir sie ihm 
bekennen (1. Johannes 1,9) und an anderer 
Stelle heißt es, dass er unsere Vergehen so 
weit von uns entfernt, wie der Osten vom 
Westen entfernt ist (Psalm 103,12). Er 
verspricht, nicht mehr an unsere Sünden 
und Ungerechtigkeiten zu denken (Hebräer 
10,17).

Dies ist nur ein Beispiel von vielen, 
für das wir uns Gottes Wort und seine 
Versprechen uns gegenüber wieder ins 
Gedächtnis rufen können, um den Teufel 
mit seinen Anklagen gegen uns in die 
Flucht zu schlagen.

Anklagen des Teufels –     

hilflos ausgeliefert!?

von Rosi Blissenbach
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Eine weitere Taktik unseres Feindes ist, 
Zweifel über die Liebe und Güte Gottes 
in unser Herz zu säen. Schon bei Eva im 
Paradies benutzte er diese. Er sorgte dafür, 
dass sie anzweifelte, dass es Gott wirklich 
gut mit ihr meinte. Sie fing an zu denken, 
dass Gott ihr etwas vorenthalten würde. 
Am Ende aß sie von der Frucht, von der 
Gott sagte, sie dürfe sie nicht essen, nur 
weil sie dachte, Gott würde ihr das Beste 
vorenthalten.

Es gibt viele Dinge, die uns der Teufel 
ins Ohr flüstert, um zu versuchen, uns 
„außer Gefecht“ zu setzen. Im Folgenden 
möchten wir Gottes Wort aufführen, 
das dir zeigen soll, wer du in Christus 
aufgrund deines Glaubens an ihn bist. 
Darüber hinaus soll es dir helfen, dich 
gegen die Angriffe des Teufels, der auch 
als unser Ankläger vor Gott bezeichnet 
wird, zur Wehr zu setzen:

 ▶ 1.Johannes 1,9 Er vergibt mir meine Sünde und reinigt  mich von jeder   
    Ungerechtigkeit!

 ▶ Epheser 1,7;  Durch Jesu Blut bin ich erlöst und meine ganze
 Kolosser 1,14 Schuld ist mir vergeben.

 ▶ Römer 5,1  Ich bin gerechtfertigt.

 ▶ Römer 8,1  Ich bin für immer frei von aller Verdammnis.

 ▶ 1.Johannes 5,13 Ich habe ewiges Leben, weil ich an den Namen des Sohnes  
    Gottes glaube.

Gott will mit dir nichts zu tun haben! Du hast versagt und 
gesündigt!

 ▶ Psalm 103,10-11 Gott straft mich nicht, wie ich es verdiene. Gott zahlt mir  
    meine Untaten nicht heim. Seine Gnade ist unermesslich groß.

 ▶ Hebräer 4,15 Jesus Christus ist mein Hohepriester und hat Mitleid   
    mit meinen Schwachheiten.

 ▶ 1.Johannes 1,9 Ich kann immer zu Gott kommen, wenn ich Fehler gemacht  
    oder gesündigt habe. Er vergibt mir.

 ▶ Johannes 1,12 Ich bin Gottes Kind, weil ich ihn angenommen habe und 
   an ihn glaube!

 ▶ 1.Korinther 6,20 Ich bin freigekauft und gehöre nun zu Gott.

 ▶ 1.Korinther 12,27 Ich gehöre zum Leib von Jesus Christus.

 ▶ Johannes 15,15 Ich bin Gottes Freund.

 ▶ Epheser 1,5  Ich bin Gottes Sohn/Tochter.

 ▶ Epheser 2,18 Ich habe durch den Heiligen Geist direkten Zugang zu Gott. 
 

Du bist ein Sünder und schlecht! Du wirst in der Hölle landen...
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 ▶ Römer 8,38-39 Nichts kann mich von Gottes Liebe trennen!

 ▶ Philipper 1,6 Ich bin gewiss, dass Gott das in mir angefangene, gute Werk  
    auch zu Ende führen wird.

 ▶ Philipper 3,20 Ich bin ein Bürger des Himmels.

Gott liebt dich nicht (mehr)? Was hast du für Gott getan,               
dass er ausgerechnet dich lieben sollte?

 ▶ Römer 3,24;  Meine Errettung ist reine Gnade und ein Geschenk Gottes. 
Epheser 2,8  Ich muss und kann nichts dafür tun.

 ▶ 1.Johannes 4,19 Gott hat mich zuerst geliebt, noch bevor ich überhaupt etwas  
    hätte tun können.

 ▶ Römer 5,8  Gott erweist mir seine Liebe darin, dass Jesus für mich  
    gestorben ist, als ich noch ein Sünder war.

 ▶ Römer 8,38-39 Nichts kann mich von Gottes Liebe trennen!

 ▶ 1.Johannes 3,20-21 Wenn unser Herz uns verurteilt, ist Gott größer als unser Herz    
    und weiß alles.

 ▶ Psalm 103,13-14 Wie ein Vater sich über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich  
    Gott über mich. Er kennt mich durch und durch.

 ▶ Jeremia 31,3 Gott hat mich schon immer geliebt.

Gott bestraft dich, weil du einen Fehler gemacht/
gesündigt hast! Deshalb geht es dir jetzt so schlecht!                                          
Deshalb hast du auch keinen Erfolg.

 ▶ Psalm 68,20 Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch.

 ▶ Römer 8,28  Ich bin gewiss, dass alles zu meinem Besten dient.

 ▶ Römer 8,31-34 Gott ist für mich. Ich werde von Gott nicht mehr verurteilt.

 ▶ Hebräer 4,16 Ich kann Barmherzigkeit und Gnade finden, wenn ich Hilfe          
    nötig habe.

 ▶ 1.Petrus 5,10 Gott wird mich kräftigen, aufrichten, stärken und gründen, wenn  
    ich eine Zeit lang leiden muss.

Das schaffst du sowieso nicht! Dafür bist du nicht gut genug!

 ▶ Psalm 18,30 Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen.

 ▶ Psalm 116,6  Wenn ich schwach bin, hilft er mir.

 ▶ Johannes 15,1-5 Ich bin eine Rebe am Weinstock Gottes, mit Christus verbunden  
    und befähigt, viel Frucht zu bringen.
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 ▶ Johannes 15,16 Ich bin erwählt und bestimmt, bleibende Frucht zu bringen.

 ▶ 2. Korinther 12,9-10 Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wenn ich  
    schwach bin, bin ich stark.

 ▶ Philipper 4,13 Ich vermag alles durch den, der mich stärkt.

 ▶ 2. Timotheus 1,7 Ich habe nicht den Geist der Angst erhalten, sondern der Kraft  
    der Liebe und der Besonnenheit.

Bist du sicher, dass Gott ausgerechnet dir Gutes tun will?

 ▶ Psalm 37,4-5 Wenn ich mich über Gott freue, wird er mir geben, was ich mir  
    von Herzen wünsche. Wenn ich Gott mein Leben anbefehle        
    und ihm vertraue, wird er es richtig machen.

 ▶ Psalm 84,12 Gott beschützt mich wie ein Schild. Er schenkt mir Gnade.  
    Er lässt mich zu Ehren kommen. Er enthält mir nichts Gutes vor,  
    wenn ich meinen Weg aufrichtig gehe.

 ▶ Jeremia 29,11 Gott hat Frieden für mich im Sinn. Er will mich aus dem Leid  
    befreien. Er gibt mir wieder Zukunft und Hoffnung.
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„Identität“ ist ein „universelles“ Thema, das uns mehr oder weniger stark 
beschäftigt und besonders in Lebensübergängen brandaktuell werden kann. 

Was ist Identität? Wie entsteht Identität? Ist Identität veränderbar oder ein 
für alle Mal festgeschrieben? Hat Identität etwas mit meiner Biografie zu tun? 
Besteht ein Zusammenhang zwischen meinen Persönlichkeitsmerkmalen (meiner 
Charakterstruktur) und Identität und wenn ja, welcher?

Wir gehen an diesem Nachmittag auf eine Entdeckungsreise. Anhand folgender 
Fragen kommen wir unserer Identität auf die Spur:

Werde, wer du bist!
Seminar mit Priska Hanhart

Datum:  Samstag, 28. April 2018 
Zeit: 14.00 Uhr – 17.00 Uhr 
Ort:  Heimberg BE, Bernstrasse 308 
Kosten:  CHF 50.-- 

Wir beschäftigen uns aus theologischer 
und psychologischer Sicht mit dem 
Thema „Identität“ und lassen uns 
für unser Mensch- und Christsein 
herausfordern und inspirieren. 
Willst du dich mit „deiner Identität“ 
auseinandersetzen?  Willst du dich 
besser kennen und verstehen lernen? 
Beschäftigt dich die Frage: Wer bin 
ich eigentlich wirklich?
Dann bist du hier richtig und herzlich 
willkommen!

 ▶  Was war bisher? Woher komme 
ich? Wer gab mir das Leben?

 ▶ Wo stehe ich heute? Wer bin ich? 
Was macht mich aus? Wodurch 
definiere ich mich?

 ▶ Womit identifiziere ich mich? Was 
ist meine Selbstdefinition? 

 ▶  Wo will ich hin? Wer kann ich 
werden? Wozu bin ich „gerufen“?

 ▶ Was ist meine Sinninstanz? Was 
sind meine Werte/meine Ziele?

Anmeldeschluss ist der 22. April 2018! 
(Gebrauche gerne den Anmeldetalon auf S. 31!)
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 Priska Hanhart

Kursleitung
Priska Hanhart ist Supervisorin 
und Coach und Inhaberin von 
coaching4you in Thun.                            
Sie hat eine theologische 
Ausbildung (Bachelor) und arbeitete 
7 Jahre bei Jugend mit einer Mission 
Schweiz. Sie ist seit vielen Jahren im 
Bereich Beratung und Bildung tätig 
und verfügt über Praxiserfahrung im 
Profit- und Nonprofitbereich im In – 
und Ausland.
2003 bis 2016 leitete sie 
verschiedene Integrationsprojekte im 
Auftrag des Kantons Bern und der 
Stadt Thun (Abteilung Soziales).
Mehr über Priska Hanhart findest du 
hier:  
www.coaching-bildung.jimdo.com

Gott ist die Quelle 
unserer Identität! Deshalb 
ist er viel eher daran 
interessiert, wer du bist 
als an dem, was du tust!
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Bin ich der oder jener?

Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen?
Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß?

Unruhig, sehnsüchtig, krank
wie ein Vogel im Käfig,

ringend
nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle,

hungernd
nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen,

dürstend
nach guten Worten, nach menschlicher Nähe,

zitternd
vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung,

umgetrieben
vom Warten auf große Dinge,

ohnmächtig bangend
um Freunde in endloser Ferne,

müde und leer
zum Beten, zum Denken, zum Schaffen,

matt
und bereit, von allem Abschied zu nehmen?

Wer bin ich? Der oder jener?
Bin ich denn heute dieser und Morgen ein andrer?

Bin ich beides zugleich?
Vor Menschen ein Heuchler 

und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling?

Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott.
Wer ich auch bin, Du kennst mich, Dein bin ich, o Gott.

Dietrich Bonhoeffer (1906–1945)
Im Gefängnis Berlin-Tegel 1944
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Bitte beten Sie mit uns für  
folgende Anliegen:

 ▶  weiterhin Gelingen bei den Vorbereitungen, Aufnahmen und 
Produktionsarbeiten für die TV-Sendungen, damit es zu keiner 
Verschiebung unseres Sendestartes am 1. April 2018 kommt

 ▶  gute Zusammenarbeit mit den Pastoren und Organisationen, die sich für 
eine Partnerschaft mit Inspiration4Today entschieden haben

 ▶  neue gute Partnerschaften/Partnerorganisationen

 ▶  Finanzen für die Bezahlung der TV-Sendungen und -Produktion

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 Minu-
ten-Dosis der Ermutigung, Heraus-
forderung und spannenden Gedanken 
mitten aus dem Leben. Die erfrischen-
de, 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
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CHF
14.8

0

Mark Hankins
Deine Stellung in Christus
Viele Christen reden davon, was sie gerne sein möchten, was 
sie sein sollten und was sie einmal sein werden. In diesem Buch 
erklärt der Autor, was durch den Tod und die Auferstehung Christi 
geschehen ist und wer du JETZT „in Christus“ tatsächlich bist. Lerne 
zu verstehen, was dir als Kind Gottes JETZT gehört.

Dt. 160 Seiten, Paperback

Dr. E.W. Kenyon
Wer wir in Christus sind
Dieses kleine Buch enthüllt eine Wahrheit, die die Kirche trauri-
gerweise versäumt hat zu verkünden. Was unser Vater für uns in 
Christus getan hat, hat tiefgreifende Auswirkungen darauf, wie wir 
unser christliches Leben gestalten. 

Dt. 120 Seiten, Paperback

CHF
7.5

0

Bayless Conley
Gnade ... da kann man nur staunen!
Du kannst Gottes Gnade annehmen oder auch nicht. Aber was 
musst du tun, um die Gnade Gottes wirklich zu erfahren?

In dieser Predigt von Bayless Conley findest du vier Schlüsselele-
mente, die eine wesentliche Rolle spielen, wenn es darum geht, 
Gottes Gnade anzunehmen. 

Lerne, wie dir diese erstaunliche Gnade in jeder Situation deines 
Lebens die Gunst des Himmels sichern kann. 

1 Predigt / Dt., Engl.

CD CHF 5.50 / DVD CHF 8.50
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Andreas Herrmann
Entdecke dein geistliches Potenzial
Der Weg zu mehr Vollmacht und Frucht. „Wenn uns Gott in der Bibel 
verspricht, dass er unsere Gebete hört, warum erlebe ich es dann 
nicht?“ Diese Frage beunruhigt viele Christen zu Recht. Wie be-
kommt man dieses „Leben in der Fülle“? Der Autor zeigt einen Weg 
auf, der uns in die Vollmacht und Erkenntnis Christi führt. 

Dt. 100 Seiten, Paperback

CHF
10.4

0

Andreas Herrmann
Deine wirkliche Stärke in Gott
Lerne von Paulus das Geheimnis, in der eigenen Schwäche dennoch 
stark zu sein. Doch das wird definitiv nicht aus deiner eigenen Kraft 
geschehen, sondern durch Gottes himmlische Ressourcen für dein 
Leben. Jetzt ist die Zeit, um in Gottes Stärke zu leben, damit du ein 
Segen für deine Familie, Freunde und diese Welt sein kannst! 

Dieses Album umfasst folgende Titel:

1. Deine wirkliche Stärke in Gott  
2. Wenn du es nicht nutzt, verlierst du es 

2 CD-Set CHF 8.90 / 2 DVD-Set CHF 14.50

Andreas Herrmann
Gottes Meisterplan für dein Leben
Diese 3-teilige Predigtserie möchte dich auf neue Horizonte in 
deinem Leben aufmerksam machen, die in unmittelbarer Reichweite 
liegen. Sie wird dich ermutigen, nach deiner Bestimmung zu greifen, 
deine Phantasie von der Leine zu lassen und große Träume zu 
wagen.

Dieses Album umfasst folgende Titel:

1. Gottes Meisterplan für dein Leben 
2. Visionen und Geburtswehen 
3. Im Rhythmus Gottes leben 

3 CD-Set CHF 11.90 / 3 DVD-Set CHF 19.50
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Buchtipp

Der Titel der nächsten Ausgabe 2/2018 unseres Inspiration4U-Magazins lautet:

Das Vaterunser

Diese Ausgabe wird im Mai erscheinen. 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: 
Inspiration4Today, Bernstrasse 308, 3627 Heimberg

Inspiration4U

Vorschau

Joyce Meyer:  
Gott ist nicht böse auf dich

Wie man echte Liebe erfährt, Annahme findet 
und ohne Gewissensbisse lebt.

Mach Schluss mit falschen Vorstellungen von 
Gott – seine Vergebung und unveränderliche 
Liebe gilt dir! Dieses Buch hilft dir dabei, 
Gottes Charakter ganz neu kennenzulernen 
und dein Herz bereit zu machen für eine 
persönliche Begegnung mit ihm.
Dt., 280 Seiten, Paperback

CHF
24.9

0
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(Datum, Unterschrift)

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

Artikel  Menge Gesamtpreis

[I4U 1/18]

Antworttalon / Bestellschein
B

it
te

 a
n

k
re

u
ze

n
!

Hiermit melde ich mich für das Seminar  
„Werde, wer du bist“ am 28. April 2018  
mit Priska Hanhart an.

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