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„Da brachten Leute einen 
Gelähmten zu Jesus. Er wurde  
von vier Männern getragen.“

Markus 2,3

Liebe Freunde,
im Markusevangelium (Kapitel 2, Verse 1-12) fin-
den wir vier Freunde, die einen gelähmten Mann 
zu Jesus bringen. Diese vier Freunde brachten 
all Ihren Mut, ihre Kraft und Kreativität auf, um 
diesen einen Menschen zu Jesus zu bringen. 
Sie wussten ganz genau, dass allein Jesus Chri-
stus diesen Menschen retten kann. Jesus hat die 
kühne Erwartung der vier Freunde erfüllt und 
sogar weit übertroffen.

Vorbilder
Diese vier Freunde sind für mich Vorbilder für die missionarische Arbeit. Manch-
mal heißt es ein Dach abzudecken, um unkonventionelle Wege zu gehen. Oder 
auch Geschwister aufrufen mitzugehen, weil es an Trägern fehlt. Und es heißt 
auch für den Gelähmten den Glauben aufbringen und bei Jesus für ihn Fürbitte 
einlegen. Genauso trägt auch jeder von euch zum Erfolg der Missionare bei! Es 
beginnt bei euch, den Förderern und Unterstützern der IAM - mit euren treuen 
Gebeten, der finanziellen und praktischen Unterstützung. 

Und dann sind da noch die vielen ehrenamtlichen Unterstützer, die ihre freie 
Zeit aufbringen, um den missionarischen Auftrag mitzutragen. Im Hintergrund 
setzen sie sich für die Missionare ein. Sie putzen die Räume, bereiten Kaffee 
und Kuchen zu und stehen in Gebet und Tat für die missionarische Arbeit ein.

Der Dienst eines Teams
Jede dieser Geschichten in der IAM Info kommt aus einem „wir“. Es sind Ge-
schichten und Berichte, von einer gemeinsamen Arbeit, wie die der vier Freunde 
aus dem Markusevangelium. Es ist nicht der Eine, der alles getan hat. Sondern es 
sind Viele, die getan, gegeben, gedient und gebetet haben, damit die Menschen 
aus der Welt Jesus Christus als ihren Erretter annehmen.

Am Ende steht das Lob Gottes
Wir kennen nicht die Namen der vier Freunde. Doch wir wissen, was passiert ist. 
Im Markusevangelium steht: „Da stand der Mann auf, nahm rasch seine Matte 
und ging weg – vor ihren Augen. Sie gerieten außer sich, lobten Gott und sagten: 
»So etwas haben wir noch nie erlebt.«“ (Markus 2,12)

Ich wünsche euch beim Lesen diesen Lobpreis im Herzen für das, was Jesus 
Christus heute tut.

Bernhard Bergen 
Mitglied der Missionsleitung
bergen@iam-mission.de

Kurzvideos
unserer Mitarbeiter 

zu aktuellen Themen 
auf der Homepage
www.iam-mission.de

Hinweis auf 2 Seminare vor Ort:
Als Beilage informieren wir euch über 2 Veranstaltungen im Oktober (Za-
velstein) und November (Asendorf) unserer Partnerorganisation Freiheit in 
Christus mit den Referenten Günther Schulz und Roger Reber.



Die Frauenarbeit bei der IAM hat durch 
Corona Veränderung erlebt. Früher war 
ich oft selbst zu den Frauenstunden, 
Frauenfrühstückstreffen und Frauen- 
freizeiten unterwegs. Momentan fin-
den diese Treffen digital statt.

Segen durch die digitalen Treffen
Der Herr schenkt durch diese digitalen 
Treffen Seinen Segen. So hat sich eine 
Frau nach einem Online-Frauenfrüh-
stückstreffen mit ihrer Gastgeberin 
noch mehrere Male zum Bibellesen 
getroffen und dann auch bekehrt. Eine 
andere Frau wurde ermutigt, dass ein 
Leben im Glauben einen Sinn und ein 
Ziel hat. Auch Online-Gebetsstunden 
hat der Herr zum Segen genutzt. Ab 
Ende August möchte ich die Online-
Treffen fortsetzen.

Treffen in Präsenz
Sehr gefreut habe ich mich über eine 
Anfrage von einer Gruppe von jungen 

Der Ermutiger wird zum Ermutigten –  
Einsatz bei den LKW-Fahrern

Frauen. Diese haben die bestehende 
Frauenarbeit übernommen und mich 
um ein Coaching vor Ort gebeten. Für 
diese und weitere Anfragen für Be-
suche vor Ort bin ich offen.

Flexible Frauenfreizeit
Die diesjährige IAM Frauenfreizeit 
mussten wir spontan umgestalten. 
Das angedachte Freizeithaus hat uns 
die Unterkunft gekündigt, weil sie 
Flüchtlinge aufgenommen haben. Hier  

Seit einigen Monaten bin ich mit einem 
evangelistischen Einsatz auf Rastplät-
zen unterwegs, um den LKW-Fahrern 
die Gute Botschaft von Jesus weiter-
zugeben. Damit die Fahrer es über-
haupt verstehen können, habe ich ein 
eigenes Traktat geschrieben und in 15 
Sprachen übersetzt. Viele der Fahrer 
kommen aus ganz unterschiedlichen 
Ländern und verstehen kein Deutsch.

Flexibilität in 
der Frauenarbeit

war nun Flexibilität gefragt, um weni-
ge Monate vor der Veranstaltung ein 
neues Freizeithaus zu finden. Aber 
dem Herrn sei Dank, wurde hier eine 
gute Lösung gefunden. Auch hier ver-
trauen wir auf den Segen, den der Herr 
durch dieses Treffen schenken wird.

Annegret Schumann, 
Referentin für Frauenarbeit, 
schumann@iam-mission.de

„Du musst allen 
LKW-Fahrern begegnen!“
Von einer Begegnung mit dem LKW-
Fahrer Daniel möchte ich berichten. 
Ihm schenkte ich das Traktat und ein 
Neues Testament. Ich fragte ihn, was 
er sich von Gott in dieser Zeit wünscht. 
Diese Frage stelle ich den Fahrern im-
mer wieder. Daniel erzählte von seinen 
Wünschen und ich fragte ihn, ob ich 

jetzt für ihn beten dürfte und er sagte 
ja. Vor dem Gebet sagte Daniel zu mir: 
„Du musst allen LKW-Fahrern begeg-
nen! Von dir braucht es noch viel mehr 
Männer, die die LKW-Fahrer besuchen 
und ihnen Mut und Hoffnung weiter-
geben. Es sind viele deprimiert. Bitte 
mach weiter und besuche alle!“ Das 
war mal eine Ansage und eine enorme 
Ermutigung für mich!

Vom Einzelkämpfer 
zum Teamplayer
Die meiste Zeit bin ich allein unterwegs. 
Bei einem der letzten Einsätze hat mich 
der Bibelschüler Lars begleitet. Und 
dieser Einsatz war noch besser.

Bitte betet!
Bitte betet für offene Herzen der LKW-
Fahrer. Betet, dass sie Jesus finden 
und die Saat, die ich ausstreue, Frucht 
bringt. Danke für jedes einzelne Gebet.

Ralf mit Trucker Daniel 
(oben) und Bibelschü-
ler Lars (unten) / Ralf 
Steinhart, Evangelist im 
deutschlandweiten Dienst, 
steinhart@iam-mission.de
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Ein Grund zum Danken: 
20 Jahre Campingeinsatz Norddeich

Tagebuch eines Mitarbeiters: Eine 
Woche Campingeinsatz am Norddeich

Das war schon eine große Herausfor-
derung, als wir vor 20 Jahren die Einla-
dung bekamen auf dem Campingplatz 
Norden-Norddeich ein Animationspro-
gramm für Kinder und Jugendliche zu 
gestalten. Wie würden das die Cam-
per annehmen? Und würden wir auch 
die Eltern und Großeltern gewinnen? 
Im Laufe der Jahre hat sich gezeigt, 
dass dieses Programm ein fester Be-
standteil wurde und Familien oft des-
halb wieder nach Norden-Norddeich 
kamen. Jedes Jahr 60 Mitarbeiter zu 
gewinnen und das Programm vorzube-
reiten war vielseitig und anstrengend. 
Wenn ein Sommer-Einsatz zu Ende 
war, mussten wir schon den näch-
sten Einsatz gedanklich und praktisch 

vorbereiten. Alles änderte sich in den 
letzten beiden Jahren wegen Corona. 
Hier haben wir nochmal den Wert von 
Kleingruppen schätzen gelernt. In die-
sem Jahr erlebten wir, dass vieles, was 
geplant war, am Ende ganz anders 
laufen musste. Aber dann spürten wir, 
dass es Gott ein Kleines ist, ob nun 
viel oder wenig an Mitarbeitern oder 
Ressourcen vorhanden. Er segnet, wie 
es Ihm gefällt. Wir danken Gott für die-
se Möglichkeit. 

Um dir ein Bild zu vermitteln, wie so 
ein Einsatz aus der Perspektive eines 
ehrenamtlichen Mitarbeiters aus-
schaut, wird uns Mark von seiner Ein-
satzwoche berichten.

Sonntag: Wir kommen nachmittags an. Zum Team gehören 
noch: eine Familie mit zwei kleinen Kindern und eine junge 
Studentin, drei Teenager und ich. Erste Teambesprechung 
live vor Ort. Jetzt geht es los!

Montag: Ich habe nicht gut geschlafen. Zur Morgenan-
dacht bin ich trotzdem eingeteilt. „…denen, die Gott lieben 
dienen alle Dinge zum Besten…“. Ich sage das mehr zu mir 
als zu den anderen im Team. Morgenplanung: Ablauf für 
den „Fröhlichen Kindertreff“ festgelegt. Am Zelteingang ein 
Wochenheft für jedes Kind. Vorne gibt es Dosenwerfen. Wir 
singen „Je-Je-Jesus ist größer“. Wer spielt Gitarre? Ich leite 
ein Bewegungsspiel und ein anderer noch ein Bewegungs-
lied an. Gut zwanzig Kinder sind da. Zwischendrin macht 
die Handpuppe Spaß mit den Kindern. Bastelnachmittag: 
Streichholzschachteln, Klopapierrollen, Strohhalme usw. 
werden zu tollen Dingen verarbeitet.

Dienstag: Morgens fragen zwei Mädchen nach Ausmal-
bibeln. Sie freuen sich, in der Bibel lesen und malen zu 
können. Die Anmeldungen für die Bimmelbahn und die 
Fußballschule haben wir seit Montag angenommen. Die 
Kinder zur Bahn bringen, mit ihnen fahren und sie wieder 
bei ihren Eltern abliefern ist eine Teamleistung.

Mittwoch: Ich erzähle im „Fröhlichen Kindertreff“ die Ge-
schichte von David und Goliath. Als Goliath vom Stein ge-

troffen umfällt, lasse ich mich fallen, schürfe mir dabei den 
Arm auf. Das macht nichts; der Effekt war es wert! Essen 
kochen für das Team ist auch eine der Team-Aufgaben. 
Und wer gerade Zeit hat, geht das Geschirr spülen. Nach 
dem Mittagessen kneten wir aus 20 kg Mehl Stockbrotteig. 
Am Abend gibt es Stockbrot. Es kommen ca. 130 Camper.

Donnerstag: Am Nachmittag ist Familiennachmittag mit 
vielen Spielständen. Jeden Abend wird eine Gute-Nacht-Ge-
schichte erzählt. Im Hasenkostüm wird dazu eingeladen. 
Vor der Geschichte spielen wir heute „Feuer-Wasser-Wind“. 
Die Mädchen aus unserem Team zeigen ein Puppentheater 
als Gute-Nacht-Geschichte. Die Kinder sind begeistert!

Freitag: Am Abend ist Jugendstunde: knapp zwanzig Ju-
gendliche hören die Gute Botschaft von Jesus.

Samstag: Ein Vater fragt, wann wir im nächsten Jahr wieder 
da sind. Er möchte seinen Urlaub danach planen.

Sonntag: Der Familiengottesdienst findet auf dem Cam-
pingplatz statt. Wir geben noch einmal Alles zum Wochen-
abschluss! Am Nachmittag übergeben wir den Staffelstab 
an das nächste Team. 

Tschüss Norddeich, bis zum näch-
sten Jahr! Wirst auch du dabei sein?

Mark Benn, Team der Missionsleitung 
und ehrenamtlicher Campingmitarbei-
ter, m.benn@iam-mission.de
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Vom Gefängnis in die Freiheit
„Ich komme nicht weiter! Kannst du 
mir helfen, Tobias?“. So oder ähnlich 
lauten Anfragen, die ich per E-Mail 
oder per Anruf bekomme. Im Rah-
men der Online-Kurse von „Freiheit in 
Christus“, erhalte ich immer wieder 
Anfragen von Christen, die mit Ver-
suchungen, Blockaden und falschen 
Denkweisen zu kämpfen haben. Sie 
sehen oft keinen Ausweg, fühlen sich 
gefangen und sind deprimiert.

Probleme ohne Ausweg?
Eine Teilnehmerin formulierte ihre Pro-
blematik so: „Wenn ich vor Menschen 
sprechen oder auch nur eine Wert-
schätzung („Geschenk“) entgegenneh-
men soll, habe ich Angst und ergreife 
die Flucht“. Ein Mann, der schon viele 
Jahre verheiratet ist, sagte: „Ich bin 
nicht beziehungsfähig.“ Eine Ehefrau 
bekannte: „Mich plagen unsaubere 
Tagträume. Wie kann ich sie loswer-

Zu fünft 
unterwegs

Ende Mai war es so weit: Tirza 
ist da. Juhu! Wir freuen uns sehr 

über unsere kleine, große Tochter. 
Auch Aaron und Josua sind ganz ent-
zückt und nehmen ihre Rolle als große 
Brüder gerne wahr. Mit Lieblichkeit, 
Anmut und Wonne entspricht sie bis-
her auch ganz der Bedeutung ihres 
Namens.

Gottes kleine 
und große Werkzeuge
Etwa zwei Monate später stand der 
Campingeinsatz in Norddeich an. Wir 
haben es gewagt und sind als ganze 
Familie zu zwei Einsatzwochen aufge-

den?“ Ein junger Ehemann schrieb: „Ich 
weiß überhaupt nicht, wie ich den Mist 
loswerden kann.“

Befreiung aus dem Gefängnis
Auch wenn diese Anfragen eine He-
rausforderung darstellen, freue ich 
mich, dass Christen in ihrer Jünger-
schaft wachsen wollen und bereit 
sind, ehrlich und offen über ihre Nöte 
zu sprechen. Nicht, dass ich ihre Pro-
bleme lösen könnte oder die Patentlö-
sung für alles hätte. Mein Anliegen ist, 
dass Christen die Wahrheit erkennen 
und durch Gottes Geist aus ihren „Ge-
fängnissen“ befreit werden. 

Und diese Befreiung darf ich immer 
wieder miterleben, wenn die von Pro-
blemen geplagten Christen in ihrer 
Nachfolge durch den Kurs „Freiheit 
in Christus“ gestärkt werden und er-
mutigt sind, Schritte in die Freiheit zu 
gehen. Das gibt Freude und Freiheit.

Tobias Müller, 
Gemeindereferent
mueller@iam-mission.de

brochen. Wie schön, dass Gott uns vor 
ein paar Monaten ein größeres Dienst-
auto geschenkt hat, in dem wir alle 
mit Gepäck und etwas Material Platz 
finden. Zu fünft im Wohnwagen war 
es dann schon kuschelig, aber es geht 
tatsächlich. Über die Kinder ergeben 
sich auch nochmal andere Kontakte 
und Gespräche, die Stephan nicht hat, 
wenn er allein unterwegs ist. So freuen 
wir uns, mal wieder zu fünft zu dem 
ein oder anderen Einsatz unterwegs 
zu sein. Unser Gebet ist, dass Gott uns 
als Familie gebraucht und zum Segen 
sein lässt.

Stephan und Daniela Scheifling 
mit Aaron, Josua und Tirza, 
Kindermissionare aus Sehnde
scheifling@iam-mission.de

NEU:Folge uns auf Instagram
 iam_deutschland


