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Vorwort

Während der letzten dreißig, vierzig Jahre haben wir beide, Mike 
und Jim, mit Menschen aus vielen verschiedenen Kulturen zu-
sammengearbeitet. Viele von ihnen wollen »die gute Nachricht 
vom Reich Gottes« innerhalb ihrer Familie, im Freundeskreis, am 
Arbeitsplatz, unter ihren Studienkollegen weitersagen – kurz ge-
sagt: den Menschen in ihrer unmittelbaren Umgebung. Aber sie 
wissen nicht, wie sie das am besten tun könnten. 

Diese ganz gewöhnlichen Menschen haben einen außerge-
wöhnlichen Wunsch. In Gottes Plan spielt jeder von ihnen eine 
ganz besondere Rolle. Als Insider sind sie auf strategischen 
Positionen – über die ganze Welt verstreut – und jeder hat sein 
eigenes Netzwerk von Beziehungen. Sie sind oft enttäuscht da-
rüber, dass sie ihren eigenen Glauben nicht weitergeben können 
und dass die ihnen beigebrachten Methoden der Evangelisation 
im täglichen Leben oftmals nicht anwendbar sind.

Dieses Buch soll eine Hilfe für solche Menschen sein. Sie 
brauchen Hilfe, damit ihre Vision Wirklichkeit werden kann. 
Wir beide hatten viele Jahre das Vorrecht, dass wir unsere gan-
ze Aufmerksamkeit auf die Verbreitung des Evangeliums len-
ken durften, und deshalb fühlen wir uns für diese Männer und 
Frauen verantwortlich. Vielleicht sind Sie einer von ihnen? Wenn 
das so ist, dann sind wir es Ihnen schuldig, Ihnen die Dinge mit-
zuteilen, die wir selbst auch lernen durften. Auf diesen Seiten ver-
suchen wir Ihnen auf praktische Art und Weise einiges von un-
seren Erfahrungen zu vermitteln. Wenn Sie dieses Buch aus der 
Hand legen und dabei denken: »Ist das alles, was ich tun muss? 
Das kann ich schaffen!«, dann sind wir mit unseren Bemühungen 
zufrieden. Wenn Sie dann auch noch umsetzen, was Sie gelesen 
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haben, dann betrachten wir unsere Bemühungen als einen tota-
len Erfolg! 

Nun noch eine kurze Erklärung dazu, wie wir dieses Buch ge-
schrieben haben. Obwohl wir beide an dem Buch gearbeitet ha-
ben, entschieden wir uns dafür, dass nur einer von uns den Text 
schreiben sollte – um der Verständlichkeit willen. Deswegen hat 
Jim das Manuskript geschrieben.

Wir wollen auch einigen Menschen danken, die viel zur Entste-
hung dieses Buchs beigetragen haben. 

Don Simpson von NavPress hat uns von Anfang an bei unserer 
Arbeit begleitet. 

Glenn McMahan, Jims Schwiegersohn und der eigentliche Schrift-
steller in der Familie, hat unser Werk überarbeitet und uns durch 
seine Kritik geholfen.

Während all der Jahre durften wir mit vielen Freunden gemein-
sam über die Missionsarbeit dazulernen. John, Aldo, Ken, Rinus, 
Neil, Alan, Vijayan, Lynton und Logan haben uns auf vielerlei 
Weise geholfen, die Dinge zu verstehen.

Ohne unsere Frauen hätte keiner von uns irgendetwas mitzu-
teilen.



Erster Teil
Der Insider



Einleitung

Ich stieg in den Skilift und fand mich in der Gesellschaft von zwei 
ca. 25-jährigen Männern aus Denver wieder. Sie erzählten mir, 
dass sie vor zwei Jahren von New Jersey nach Denver übergesie-
delt wären, weil sie in der technischen Industrie Arbeit gesucht 
hätten. Sie sagten, es sei ein großes Glück gewesen, dass sie ihre 
Arbeit hätten behalten können, als der Nasdaq kurz nach ihrer 
Ankunft zusammengebrochen sei. 

Die beiden hatten mir diese Ereignisse aus ihrem Leben in den 
ersten zwei Minuten unserer Bekanntschaft auf der zehnminü-
tigen Fahrt auf den Berg erzählt. Es war eines jener typischen 
Skilift-Gespräche. »Kalt heute, nicht? Von wo kommen Sie?« Wie 
es so üblich ist, war nun ich an der Reihe zu erzählen. 

»Ich komme aus Colorado Springs und bin nur heute hier. Ich 
arbeite gerade an einem Buch und gönne mir eine Pause.«

»Wirklich? Wovon handelt das Buch?«
»Der Arbeitstitel heißt ›der Insider‹. Es handelt davon, wie man 

seinem Leben Sinn geben kann, und wie man seine Berufung 
entdecken kann. Ich habe herausgefunden, dass die meisten 
Menschen davon nicht die geringste Ahnung haben. Sie arbeiten 
80 Stunden die Woche, hetzen ununterbrochen hin und her und 
haben in ihren Büros nur kurze Ruhepausen; aber wenn man sie 
fragt, warum sie es so eilig haben, dann erntet man einen ver-
ständnislosen Blick.«

Ich machte eine kurze Pause, um ihnen die Möglichkeit zu ge-
ben, darauf zu antworten. Aber ihr Blick forderte mich auf wei-
terzusprechen. Da ich schon alt genug für einen Seniorenskipass 
bin, fand ich, dass ich sie ein wenig väterlich behandeln könne. 
Im Spaß sagte ich zu ihnen: »Als ihr nach Denver gekommen seid, 
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dachtet ihr sicherlich, ihr könntet euch ein bequemes Leben ma-
chen und mit 35 Jahren in Pension gehen. Ihr seid noch nicht alt 
genug, um die Situation während einer Wirtschaftskrise zu ken-
nen. Zu eurer Zeit ging es immer nur bergauf.« 

»Eigentlich wollten wir mit 33 in Pension gehen, aber jetzt sind 
wir davon abgekommen« erwiderte einer von ihnen gut gelaunt.

»Nun ja«, antwortete ich, »das Sinn-Problem wird in dem 
Moment relevant, in dem man aufhört zu hetzen. Glaubt ihr, 
dass es euch gefallen würde, die noch verbleibenden 40 Jahre mit 
Nichtstun und Vergnügen zu verbringen? Das bezweifle ich.«

Wir unterhielten uns nun über uns bekannte Menschen, die 
versucht hatten, auf diese Art und Weise zu leben, und kamen zu 
dem Schluss, dass es ihnen nicht gelungen ist.

»Woher bekommen junge Leute wie ihr die Antwort auf solche 
Fragen? Wir befinden uns zwischen zwei Extremen: Auf der rech-
ten Seite befindet sich der religiöse Fundamentalist, auf der lin-
ken der liberale Relativist. Die eine Seite verlangt von uns, alles zu 
glauben, während die andere Seite uns verbietet, überhaupt an 
irgendetwas zu glauben. Wohin führt uns das nur?«

»Davon handelt also Ihr Buch?«
»Ja.«
»Was sagten Sie noch mal, wie es heißt?«
In unserer Gesellschaft steht die Suche nach dem Sinn auf ver-

lorenem Posten. Nur weil einige von uns bereits Jesus nachfol-
gen, heißt das noch lange nicht, dass wir »den Stein der Weisen« 
gefunden haben und ein sinnvolles Leben führen. Wir können 
Christus gehören und uns trotzdem noch in unserer existenzi-
ellen Verwirrung befinden. Wir sind davon überzeugt, dass das 
ewige Leben auf uns wartet, aber wir sind nicht imstande, eine 
Verbindung zwischen der versprochenen Ewigkeit und dem ge-
genwärtigen täglichen Leben herzustellen. Unser Leben mit seiner 
täglichen Routine, das sich in einer ungeheuren Geschwindigkeit 
abwickelt, kann so weltlich sein, dass wir keine Vorstellung von 
einer höheren, ewigen Dimension haben. 

Diesen Zwiespalt in den Menschen konnten wir innerhalb vie-
ler verschiedener Kulturen auf der ganzen Welt beobachten. Sie 
glauben an Jesus Christus und wünschen sich nichts sehnlicher, 
als einen bedeutenden Beitrag zum Erreichen von Gottes Zielen 
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zu leisten. Es ist wohl möglich, Anteil daran zu haben – aber viele 
von uns müssen die passende Gelegenheit noch finden. Wir wol-
len Ihnen mit diesem Buch bei Ihren Bemühungen helfen.

Dieses Buch besteht aus vier Teilen. Im ersten Teil werden die 
biblischen Grundlagen für unser Thema untersucht. Wir spre-
chen die Theologie an, welche das Leben als Insider unterstützt; 
deswegen wird dieser Abschnitt theoretischer sein als die ande-
ren drei. 

Viele unserer Leser sind Praktiker und keine Theologen, und 
deshalb haben wir uns bemüht, diesen Abschnitt verständlich zu 
halten. Unser Stil ist kurz und bündig, so dass Sie sorgfältig lesen 
müssen. Wir werden einige wirklich großartige Ideen mit sehr we-
nigen Worten beschreiben, und wenn Sie nicht aufpassen, kann 
das leicht an Ihnen vorbeigehen. 

Falls Sie ein praktisch veranlagter Mensch sind, der gerne 
schnell auf den Punkt kommt, und wenn Sie kein Interesse an 
den Hintergründen haben, dann würden Sie diesen Teil vielleicht 
gerne überspringen und mit dem zweiten Teil beginnen. 

Im zweiten Teil behandeln wir die Hindernisse, die sich uns 
entgegenstellen, wenn wir als Insider Frucht bringen wollen.

Hindernisse wie unsere Ängste und persönliche Grenzen – 
Dinge, mit denen wir jeden Tag zu kämpfen haben. 

Im dritten Teil sehen wir uns sieben Verhaltensmuster für ei-
nen fruchtbringenden Insider an. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, 
dass sich der Leser ein klares, nachvollziehbares Bild von einem 
Leben als Insider machen kann.

Im vierten Teil überschlagen wir die Kosten. Was wird es uns 
persönlich kosten, und was kostet es uns als Gemeinde, wenn wir 
das leben, wovon wir die ganze Zeit sprechen? 

 Einleitung                                                                                          



Gottes ewige Ziele     
und der Insider

Wir unterhielten uns über Verschiedenes, als Jack etwas sagte, 
das ich nie mehr vergessen werde. Er sagte: »Diese letzten zwan-
zig Jahre meines Lebens erscheinen mir wie ein schlechter Film. 
Während ich beobachtete, wie sie vergingen, dachte ich bei mir: 
Das ist nicht das Drehbuch, das ich mir ausgedacht habe. Es hätte 
anders kommen sollen.« Nach einer kurzen Pause fügte er hinzu: 
»… und ich weiß überhaupt nicht, was ich tun kann, damit die 
nächsten zwanzig Jahre anders verlaufen.«

Beruflich ist Jack einer der erfolgreichsten Menschen, die ich 
kenne. Er führt eine gute Ehe und hat Kinder, die ihn lieben. 
Er wuchs als Christ in einer Gemeinde auf. Wo also liegt sein 
Problem? 

Jack haderte mit einigen unerfüllten Erwartungen. Er hatte 
sich mehr von Gott erwartet, als er bekam. Er hatte erwartet, dass 
Gott ihn für eine Aufgabe im weltweiten Dienst für ihn gebrau-
chen würde. Nun befand er sich an der Spitze seiner Karriere und 
konnte keinerlei Anzeichen sehen, welche darauf hinwiesen, dass 
Gott jemals irgendetwas durch ihn gewirkt hätte. 

Ich kenne viele Menschen wie Jack. Viele meiner Freunde, die 
während ihrer Universitätszeit Christen wurden, sagen dasselbe. 
Sie glaubten an Christus mit der Erwartung, dass er einen »wun-
dervollen Plan für ihr Leben« hätte – sie konnten es kaum erwar-
ten, dass das Leben beginnt. Aber nun sind die Jahre vergangen, 
und sie warten immer noch!

Was ist schief gelaufen? Die einfachste Antwort ist, den 
Menschen selbst die Schuld an der Situation zu geben. (Was kann 
schon jemand erwarten, der sonst – im täglichen Leben – auch 
nichts für Gott tut?) Oder wir könnten die Schuld bei der Art und 


