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Friends@ICF München 

„Leben in Freiheit“ mit Gaby Wentland 
 
 
 

Lebt nicht jeder Mensch hier in Deutschland in Freiheit? Wir schreiben schließlich das Jahr 2018. 
Menschenhandel und Sklaverei sind doch Begriffe aus dem vorletzten Jahrhundert – oder? Leider 
denken etliche von uns so und wissen gar nicht, wie viele junge Mädchen in diesem Land in 
Zwangsprostitution versklavt werden. Und deshalb geschieht auch weitgehend nichts für diese 
Menschen. Doch es gibt einen gerechten Gott, der jeden Schrei hört. Das gilt übrigens auch für dich! 
 

Doch dieser Gott hat sich entschieden, Menschen zu gebrauchen, um seine Gerechtigkeit auf der Erde in 
die Tat umzusetzen. Er könnte es auch anders, doch er möchte es mit dir gemeinsam tun. Es braucht dich 
persönlich, um Gottes Willen auf die Erde zu bringen – wie es im Vater Unser heißt: „Dein Wille geschehe 
wie im Himmel so auf Erden.“ Das neue Leben, das Jesus dir geschenkt hat, ist nicht dafür da, dass es dir 
gut geht – zumindest nicht nur – sondern dass auch andere in die Freiheit kommen. In Jesaja 61,1-2 steht: 
  
„Der Geist des HERRN, des Herrschers, ist auf mir, weil der HERR mich gesalbt hat, den Armen frohe 
Botschaft zu verkünden; er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind, den 
Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkündigen das 
angenehme Jahr des HERRN und den Tag der Rache unseres Gottes, und um zu trösten alle Trauernden.“ 
 

Diese Mission des Messias ist auch deine Mission – und seine Salbung hält Gott auch für dich bereit! Das 
Wort „Salbung“ bedeutet, Gottes Kraft und Vollmacht durch den Heiligen Geist verliehen zu bekommen – 
und der lebt in jedem Christen. Du siehst: Gottes Kraft im eigenen Leben zu erfahren, ist nicht so 
kompliziert, wie viele denken. Jesus hat alles bereit für dich. Es fehlt nichts. Tu einfach, was Gott dir sagt, 
und du wirst Wunder mit ihm erleben. Gott meint tatsächlich, was er sagt. Er braucht nur so ein paar 
„Verrückte“, die ihm vertrauen. Wenn du aufstehst, wirst du die Salbung Gottes erleben – nicht aber auf 
deinem Stuhl. 
 

Es ist vielleicht schwer zu fassen, aber Jesus kann alle Herzen heilen, egal was ihnen in der Vergangen-
heit angetan worden ist. Gott ist der beste Therapeut, er stellt alles wieder her. Dafür stehen viele, viele 
Beispiele von einst zwangsprostituierten Mädchen, die durch die Arbeit von Mission Freedom befreit und 
in eine Beziehung mit Jesus geführt wurden. Etliche haben sogar wieder geheiratet . . .  ja – einen Mann! 
 

Gott ist so großzügig und verschwenderisch – mit seiner Salbung und seiner Liebe. Denn die Liebe ist 
der Schlüssel zu jedem Herzen. Sag einfach: „Hier bin ich.“ Egal, was du fühlst – Gott lebt in dir. Dazu 
brauchst du nicht mal großen Glauben, es ist eine Tatsache. Sei bereit, Wunder und Zeichen zu erleben. 
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Smallgroup Zeit 
 
 

Vertiefung: Mission Freedom  (15-90 min) 
Hat es euch auch geschockt, was Gaby Wentland über den real existierenden Menschenhandel im Jahr 
2018 erzählt hat – sogar hier in unserem Land? Wenn ihr euch tiefer damit beschäftigen wollt, habt ihr 
verschiedene Möglichkeiten: 

• Die Internetseiten gabywentland.de und mission-freedom.de geben euch viele weitere 
Informationen und zeigen, wie ihr persönlich mithelfen könnt. 

• Schaut euch den Film „Wenn es deine Tochter wäre“ an, der gestern auch am Büchertisch 
erhältlich war. Vielleicht hat jemand die DVD mitgenommen? Ansonsten bestellt ihn euch unter 
den oben genannten Webseiten oder fragt jemanden, der ihn gekauft hat. 

 
 
 

Reflexion: Deine Mission  (45 min) 
Ob ihr euch konkret beim Thema Zwangsprostitution engagieren möchtet oder nicht: Gott hat für jeden 
von euch eine Aufgabe. Dein Christsein ist kein Privatvergnügen, sondern Mission! Gott möchte seine 
Liebe durch dich in die Welt bringen. Der Text aus Jesaja 61,1-2 ist nur ein Beispiel dafür. Schaut euch zur 
Inspiration mal die folgenden Bibelstellen an: 
 

• 2. Chronik 16,9 (erster Teil des Verses) 
• Jesaja 6,8 
• Matthäus 28,18-20 

 

Welche Aufgabe hast du persönlich von Gott erhalten? Was hat die Predigt in dir ausgelöst? Was hält dich 
noch zurück? Nehmt euch die Zeit, füreinander zu beten und beschließt – jeder für sich – einen konkreten 
„Next Step“ für die kommende Woche.  
 
 
 

Praktischer Schritt: Take A Stand  (zuhause) 
Du möchtest dich wirklich einsetzen, weißt aber immer noch nicht, was du konkret tun kannst? Dann 
haben wir zwei Vorschläge für dich: 
 

1. Schnupper einmal in Take A Stand rein, die ICF-Arbeit unter den Prostituierten von München. 
Eine Mitarbeit ist übrigens für Frauen und Männer möglich, nur die Aufgaben sind verschieden. 
Kontaktiere einfach die Leiterin Julia Weirich und frage sie, wo du mitmachen kannst. 
 

2. Besuche den Diskussionsabend des Evangelischen Arbeitskreises am 11. September um 19.00 
Uhr im Franz Josef Strauß-Haus. Dort wird auch Julia zu den Podiumsgästen gehören – ihr könnt 
sie tatkräftig unterstützen und dort ein Zeichen setzen. 

 

http://www.gabywentland.de/
http://www.mission-freedom.de/
mailto:julia.weirich@icf-muenchen.de
https://www.csu.de/common/csu/content/csu/hauptnavigation/partei/parteiarbeit/akj/Einladung_Themenabend_neuer___Termin.pdf

