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HALLELUJA – LOBT DEN HERRN! 

SINGT DEM HERRN EIN NEUES LIED! PREIST IHN, WENN IHR EUCH VERSAMMELT MIT 
ALLEN, DIE IHN LIEBEN! 

SIE SOLLEN IHRE STIMME ERHEBEN UND GOTT LOBEN. IN IHREN HÄNDEN 
HALTEN SIE SCHARFE SCHWERTER. 

PSALM 149.1+6 
 
 

Liebe betende Mutter 

Die Bibel fordert uns auf, Gott zu loben und ihn zu preisen, wenn wir uns versammeln. Das tun 
wir, wenn wir unsere MIP-Stunden mit Anbetung beginnen. 

Dieser erste Schritt im Gebet hilft uns, von unseren Umständen wegzuschauen und uns auf 
unseren grossen Gott zu konzentrieren. Indem wir uns bewusstwerden, wie einzigartig und 
wunderbar er ist, verlieren unsere Sorgen an Gewicht. Unsere Sichtweise verändert sich und 
wir beginnen, Gottes Verheissungen in unseren Problemen zu sehen. Unsere Herzen werden 
mit Freude erfüllt. Die Gewissheit, dass Gott grösser und mächtiger ist als jede Not; dass ihm 
nichts unmöglich ist und wir sicher sind in seiner Hand, lässt uns ruhig werden und schenkt uns 
Vertrauen, ihm unser Herz auszuschütten und alles von ihm zu erwarten. 

Die Anbetung ist aber auch eine mächtige Waffe im geistlichen Kampf. Wenn wir unsere 
Stimmen erheben und Gott loben, stehen wir mit scharfen Schwertern in der Hand im 
Gebetskampf für unsere Kinder und Schulen. Das Schwert des Geistes (Gottes Wort) gehört 
zu unserer Grundausrüstung, wenn wir im Gebet eine Schutzmauer um die Schulen bauen. Wir 
sind ermächtigt, in der Autorität und Kraft Gottes, sein ewig gültiges Wort und seine Ver-
heissungen über unseren Kindern und Schulen auszusprechen. Kein Gebet ist so kraftvoll wie 
das Gebet mit dem Wort Gottes. Wir beten in Übereinstimmung mit seinem Willen – und 
darauf liegt die Verheissung, dass er unsere Gebete erhört.  

Wir beten problemorientiert, wenn wir Gott nur unsere Schwierigkeiten beschreiben und uns 
um unsere Sorgen und Nöte drehen. Beten wir aber mit Gottes Wort, beten wir lösungs- und 
verheissungsorientiert. Üben wir uns darin, statt der eigenen Worte, sein veränderndes Wort 
über den Problemen zu proklamieren. Ich möchte dich ermutigen, dich in deinen Gebeten auf 
Gottes Macht und Kraft auszurichten, sein Wort, das Schwert, zu ergreifen und es im Gebet 
hochzuhalten. Du wirst staunen, wie kraftvoll und siegreich dein Gebet ist und wie sehr es dich 
stärkt und ermutigt. 

In Liebe 

Cornelia Amstutz 
Landeskoordinatorin Moms in Prayer Schweiz 
 
 



Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid! Lasst euch mit seiner Macht und Stärke 
erfüllen! Greift zu all den Waffen, die Gott für euch bereithält, zieht seine Rüstung an! Dann 
könnt ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren. Denn wir kämpfen nicht gegen 
Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt 
herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Darum nehmt all die Waffen, 
die Gott euch gibt! Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es 
zum Kampf kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen. Bleibt 
standhaft! Die Wahrheit ist euer Gürtel und Gerechtigkeit euer Brustpanzer. Macht euch bereit, 
die rettende Botschaft zu verkünden, dass Gott Frieden mit uns geschlossen hat. Verteidigt 
euch mit dem Schild des Glaubens, an dem die Brandpfeile des Teufels wirkungslos abprallen. 
Die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm, der euch schützt. Und 
nehmt das Wort Gottes. Es ist das Schwert, das euch sein Geist gibt. Hört nie auf zu beten und 
zu bitten! Epheser 6.10-18 

Wenn du im Gebet für die Kinder und Schulen einstehst, solltest du nicht nur das Schwert 
des Geistes in der Hand halten, sondern die ganze Waffenrüstung tragen, so wie es im 
Epheserbrief beschrieben ist. 

Nachfolgend ein Gebet, welches dir beim Anziehen der Waffenrüstung helfen kann: 

DER GURT DER WAHRHEIT 
Ich ziehe die Wahrheit als Gurt an. Jesus Christus, du bist die Wahrheit. Ich will mich in alle 
Wahrheit leiten lassen, will wahr und aufrichtig sein.  

DER PANZER DER GERECHTIGKEIT 
Ich ziehe die Gerechtigkeit als Panzer an. Jesus Christus, du schenkst mir deine Gerechtigkeit. 
Du hast mich mit Gott versöhnt und mir den Weg zu ihm frei gemacht. Ich brauche keine 
Anklage zu fürchten, weder von Gott noch von Menschen. 

DER HELM DES HEILS 
Den Helm des Heils ziehe ich an, um meine Gedanken zu schützen. Ich sage allen negativen 
Gedanken ab und bitte dich, mich mit deinen guten Gedanken zu erfüllen. 

DIE SCHUHE DER BEREITSCHAFT 
Ich ziehe die Schuhe der Bereitschaft an und will bereit sein, dir, Jesus Christus, nachzufolgen. 
Ich stelle mein Leben heute wieder neu unter deine Herrschaft und in deinen Dienst. Ich will 
dir zur Verfügung stehen, wo und wie du mich auch immer gebrauchen willst. 

DAS SCHILD DES GLAUBENS 
Mit dem Schild des Glaubens wehre ich die Pfeile des Bösen ab. Sie können mir nicht schaden. 
Jesus Christus, du bist mein Leben. Im Glauben nehme ich den Schutz des Blutes Jesu für 
meinen Geist, Seele und Leib in Anspruch. Jesus Christus, bewahre mich und meine Familie, 
unsere Wohnräume und unser Hab und Gut vor jedem Einfluss des Bösen. 

DAS SCHWERT DES GEISTES 
Jesus Christus, du hast mich durch dein teures und kostbares Blut erkauft zu deinem Eigentum. 
Dir allein gehöre ich. Was du mir sagst, will ich tun. Die Bibel ist dein Wort an mich. Deinem 
Wort will ich gehorsam sein und mich ganz darauf verlassen, denn es ist die Wahrheit. 

Ich bete dies im Namen Jesu, AMEN! 
Hier kannst du das Gebet als Dokument von unserer Homepage runterladen. 



VERÄNDERUNGEN IM MIP-TEAM SCHWEIZ 
 
In diesem Jahr hat sich das MIP-Team Schweiz neu formiert und ausgerichtet. 

Im Sommer ist Marianne Nacht aus dem Team ausgetreten. In den vier 
Jahren ihrer Teamzugehörigkeit war sie für das Schulungsmaterial 
zuständig und hat dieses mit viel Geschick neu überarbeitet. Marianne 
kam wie gerufen für diese Arbeit. Mit Freude und Leichtigkeit brachte 
sie das Schulungsmaterial für die Leiterschaft in eine kürzere, übersicht-
lichere und handlichere Form, gestaltete das MIP-Büchlein neu und ent-
warf zwei Gebetshefte für die Gruppen. Auch die Realisierung der 

neuen Homepage lag in ihrer Verantwortung. Kompetent führte sie die Verhandlungen mit 
den Webentwicklern. Mit grossem Engagement und viel Herzblut setzte sie sich für ein gutes 
Gelingen ein. Marianne wird die Homepage weiterhin betreuen, auch wenn sie nicht mehr im 
Team mitarbeitet. 

Wir glauben, dass Marianne genau für diese Arbeiten und diese Zeit in unser Team gerufen 
wurde. Jetzt, wo diese Arbeiten abgeschlossen sind, hat Gott ihr eine neue Aufgabe als 
Katechetin in ihrer Kirchgemeinde anvertraut. So wird sie sich weiter für das Wohl der Kinder 
einsetzen. 

An dieser Stelle danken wir Marianne von Herzen für ihren wertvollen Einsatz im MIP-Team 
Schweiz. Wir freuen uns über das neue Material und die Homepage und werden dadurch 
immer wieder an sie und ihr Schaffen erinnert. DANKE Marianne! 

Ende letzten Jahres berief Gott zwei neue Frauen ins MIP-Team. Sie sahen ihre Berufung aber 
nicht darin, ein Ressort zu übernehmen und im organisatorischen Bereich mitzuarbeiten, 
sondern im Gebet an der Seite von Cornelia Amstutz (Landeskoordinatorin) zu stehen, ihr den 
Rücken zu stärken und ihre Arme zu stützen (siehe 2. Mose 17.12). Damit erfüllte Gott einen 
Herzenswunsch von Cornelia.  

So teilten wir das Team in zwei Aufgabenbereiche auf. Während das operative Team für die 
Organisation, die Administration und das Geschäftliche zuständig ist und sich von Zeit zu Zeit 
zu einer Sitzung trifft, trägt das Gebetsteam die geistliche Verantwortung für MIP-Schweiz und 
kommt regelmässig ausschliesslich zum Gebet und Hören auf Gott zusammen.   

Das operative Team setzt sich aus Cornelia Amstutz (Landeskoordinatorin), Katharina Ramu 
(Gebetskoordinatorin) und Christine Schulthess (Administration, Büro, Finanzen) zusammen. 
Im Gebetsteam sind neu Irmgard Widmer (Gebietskoordinatorin Baselland) und Kerstin 
Schmid (ehemalige Gebietskoordinatorin Thurgau). In beiden Teams vertreten sind Cornelia 
und Katharina. Während das Gebetsteam komplett ist, hoffen wir auf Zuwachs im operativen 
Team, da einige Ressorts (Anlässe, PR, Übersetzungskoordination, Schulungsmaterial) nach 
wie vor nicht mehr betreut sind.  
 
Wir danken euch, wenn ihr mit uns betet, dass Gott neue Frauen ins operative Team beruft! 
 
LASS DEIN REICH KOMMEN. DEIN WILLE GESCHEHE HIER AUF DER ERDE, SO WIE ER 
IM HIMMEL GESCHIEHT! Matthäus 6.10 
 

 



NEU IN UNSEREM SHOP… 
 
TISCHKALENDER 

Der liebevoll gestaltete Tischkalender enthält 13 wunder-
schöne Bilder mit Bibelversen aus den Psalmen, die dich in 
deinem Gebetsdienst für die Kinder und Schulen ermutigen 
und stärken.  
Der Kalender eignet sich auch hervorragend als Geschenk für 
Mütter, die MIP noch nicht kennen oder um einer Freundin 
deine Wertschätzung auszudrücken.  
Er kostet CHF 3.-- und ist in unserem Shop erhältlich! 

 
 
LEITFADEN FÜR GRUPPENLEITERINNEN 
 

Das bisherige Handbuch für die Gruppenleiterin wurde überarbeitet, stark 
gekürzt und übersichtlicher gestaltet.  
Wir empfehlen den neuen Leitfaden jeder Gruppenleiterin. Er enthält 
wichtige Informationen und Anregungen für das Leiten einer MIP-Gruppe 
und das Vorbereiten einer Gebetsstunde.  
Du kannst ihn dir in unserem Shop zum Preis von CHF 6.-- bestellen. Dies ist 
eine gute Investition! 

 
 
 
 
  
 
Wer die Arbeit von Moms in Prayer Schweiz gerne finanziell unterstützen möchte, kann mit 
beiliegendem Einzahlungsschein eine Spende überweisen. 
 
Wir danken herzlich für jede Spende! Sie ermöglicht, dass wir unsere Arbeit auch in Zukunft 
tun können! 
 


