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· flüge und transfers
· unterkunft im doppelzimmer
· vollpension
· alle eintrittsgelder
· geistliche reisebegleitung

          1.995 € p. P.

Auf unserer Website fi nden Sie ein ausführliches Programm und auch Videos und 
Berichte vergangener Reisen. Gerne schicken wir Ihnen einen Prospekt zu. 

JETZT INFORMIEREN UND REISE BUCHEN!
miSSionSwerk.de/reiSen · telefon: 0176 / 195 230 32

ERLEBEN SIE DIE BIBEL IM HEILIGEN LAND!
Das Land zu bereisen, das Gott seinem Volk verheißen hat, ist eine ganz besondere Erfahrung. 
Gottes Handeln lässt sich hier unmittelbar begreifen: in der Stille im Garten Gethsemane, 
im Lobpreis auf dem See Genezareth, in der Oase Ein Feschcha am Toten Meer, wo Gottes 
Verheißung sich erfüllt. Immer wieder loben Teilnehmer unserer Reisen die Gespräche und 
Gemeinschaft, das gute Essen und die hervorragenden Unterkünfte.
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CD UND USB-STICK
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»Wenn wir als Kinder 
des Schöpfers anfangen, 
anders über unsere 
Ernährung zu denken, 
ist das der erste Schritt 
zur Erneuerung unserer 

Gesundheit.«

Dr. Caroline Leaf forscht 
als überzeugte Christin auf 
dem Gebiet der kognitiven 
Neurowissenschaften und ist 
Autorin mehrerer Bestseller.



Die Stille der Wüste lässt uns manchmal noch ganz anders über Gott und 
unser Leben nachdenken.

für die Reisegruppe vorbereiteten, 

dachte ich über Abraham nach: Er 

hatte damals noch viel weniger An-

nehmlichkeiten als wir hier im Camp. 

Aber er war in 

vielem reicher als 

wir heute. Er hatte 

damals noch Zeit, 

seine Erlebnisse zu 

verarbeiten, über 

Gott nachzuden-

ken und die Zu-

kunft planen.

Und genau das er-

lebten wir und die Gruppe nun auch 

für ein paar Tage! Ich denke, allen ging 

es besser als zu Hause: Gott konnte zu 

uns reden und viele Gebete wurden 

von unserem Herzen zu Gottes Her-

zen gebetet. Die Vögel hoben zu ihrem 

eigenen Konzert an, als wir mit dem 

Lobpreis begannen. Ohne ein Noten-

blatt stimmten die Stimmen der Vögel 

in den Lobpreis ein. Pfauen, Gänse und 

andere Tiere kamen und saßen über 

und vor uns und lauschten.

EIN BUND  
UND GROSSER SEGEN
Abraham saß am Eingang seines Zel-

tes und Gott kam zu ihm. Gott wollte 

Gemeinschaft mit Abraham pflegen 

und Abraham begriff gleich, wer ihn 

besuchte. Er gab ihm sein Bestes – Brot 

und Butter, Milch und Kalbfleisch 

(1 Mose 18,1-8). Auch Gott gab sein 

Bestes: Er versprach Abraham einen 

Sohn. Und nicht nur das: Aus diesem 

Sohn sollte ein großes Volk erwachsen, 

durch das alle Völker der Erde gesegnet 

wurden (1Mose 18,18). 

In Galater 3,29 lesen wir: „Wenn ihr 

aber Christi seid, so seid ihr denn Ab-

rahams Same und nach Verheißung 

Erben.“ Alles, was Gott dem Abraham 

verheißen hat, gehört auch uns! Gott 

zeigte Abraham die Sterne am Himmel, 

um ihm vor Augen zu führen, wie un-

endlich die Zahl seiner Nachkommen 

sein würde (1Mose 15,15). Wenn wir 

Christus gehören, sind wir einer die-

ser Sterne. Schon vorher, noch bevor 

Abraham seine Heimat verlassen hatte, 

hatte Gott ihm eine große Verheißung 

gegeben: „Ich will dich zu einer großen 

Nation machen und dich segnen, und 

ich will deinen Namen groß machen; 

und du sollst ein Segen sein! Und ich 

will segnen, die dich segnen, und wer 

dir flucht, den werde ich verfluchen; 

und in dir sollen gesegnet werden alle 

Geschlechter der Erde“ (1Mose 12,2-3). 

Wenn Gott uns segnen möchte, heißt 

das nicht, dass er uns einfach einen 

guten Tag gönnt und es uns nett macht. 

Wenn Gott uns 

segnet, überträgt 

er auf uns die 

Kraft, Macht und 

Gelingen in jedem 

Bereich unseres 

Lebens! Gottes 

Liebe und Segen 

machten aus Ab-

raham das, was er 

war. In 1. Mose 13,2 lesen wir: „Abram 

war sehr reich. Er besaß viele Viehher-

den, dazu Silber und Gold.“ Doch bei 

allem Reichtum sehen wir, dass für 

Abraham etwas ganz anderes wichti-

ger war: sein Wunsch, einen Sohn zu 

haben und anderen 

zu dienen. Er nutz-

te seinen Reichtum, 

um andere zu seg-

nen. Als er sich von 

seinem Neffen Lot 

trennte, gab er ihm 

die beste Wahl des 

Landes. Abraham 

war nicht habgie-

rig. Er war auch 

nicht mit seinem eigenen Wohlergehen 

beschäftigt – und trotzdem ging es ihm 

besser als den anderen! 

Er hatte einen Bund des Segens mit 

Gott und wusste, dass Gott mit ihm war 

– egal ob er in der Wüste lebte und ob er 

Feinde hatte: Er war nicht nur materiell 

gesegnet, sondern er war – dank Gottes 

Hilfe – auch ein Überwinder, ein Be-

zwinger seiner Feinde. Abraham wuss-

te, dass Gott ein Feind seiner Feinde 

sein würde. Denn Gott hatte Abraham 

verheißen: „Fürchte dich nicht, Abram; 

ich bin dir ein Schild, dein sehr großer 

Lohn. (...) Wer dir flucht, den werde ich 

verfluchen“ (1Mose 12,3; 15,1). Gegen 

den, der Abraham Böses wollte, setzte 

sich Gott selbst ein.

DER BUND GILT AUCH UNS
Wenn wir im Bund mit Jesus leben, 

können wir genau dasselbe auch heu-

te noch für uns beanspruchen. Wir 

dürfen in diese Verheißung unseren 

eigenen Namen einsetzen!

Denn in 1. Mose 17,7 lesen wir: „Die-

ser Bund gilt für alle Zeiten, für dich 

und für deine Nachkommen [das sind 

wir heute!]. Es ist ein Versprechen, das 

niemals gebrochen wird: Ich bin dein 

Gott und der Gott 

deiner Nachkom-

men.“

Unsere Probleme 

und Schwierigkei-

ten können Gott 

nicht aufhalten 

uns zu segnen. 

Er macht das Un-

mögliche möglich: 

Eine unfruchtbare, 

90-jährige Sara bekam einen Sohn und 

lebte, bis er erwachsen war! 

Als Abraham starb, starb damit nicht 

der Bund, der seinen Nachkommen 

verheißen war: „Nach Abrahams Tod 

segnete Gott Isaak“ (1Mose 25,11). Es 

war Hungersnot und Gott segnete Isaak 

im Land der Hungersnot. „In jenem 

Jahr erntete Isaak das Hundertfache 

von dem, was er ausgesät hatte, denn 

»ich will deinen 
namen groSS 
machen und  

du SollSt ein  
Segen Sein!«

1. moSe 12,2b
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wir Sind  
Sterne der 

VerheiSSung 
GOTT SCHENKT UNS SEGEN 

UND EINE EWIGKEIT

EINE PREDIGT VON  
DANIEL MÜLLER

Tage in der Wüste lehrten uns, Abrahams Reich-
tum zu entdecken. Und was Gott ihm versprach, 
gilt uns noch heute.

Als wir im Mai im Abraham’s Camp ankamen, war das für uns 

ein besonderes Erlebnis: Wir reisten zwei Tage früher an als die 

Gruppe – total aus dem Stress in die Stille der Wüste. Hier gab es so 

gut wie keine Technik, kein Unterhaltungsprogramm, keine Post, 

kein Telefon. Geht das heute überhaupt noch? Während wir uns
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»in der wüSte 
bekommen wir 

manchmal einen 
klareren blick 

für unSer leben.«



der Herr segnete ihn. Sein Besitz wuchs 

ständig, so dass er bald ein sehr reicher 

Mann war“ (1Mose 26,12.13). 

Isaak ist tot und jetzt sind wir als Ab-

rahams Nachkommen die Empfänger 

des Segens. Egal was um uns herum 

geschieht – Gott 

ist größer! Auch 

in Zeiten der wirt-

schaftlichen Pro-

bleme oder mitten 

in Depressionen, 

die der Teufel sich 

ausdenkt, werden 

wir von Gott ver-

sorgt werden! Un-

sere Abhängigkeit von Gott ist größer 

als jede Abhängigkeit von der Welt-

wirtschaft. Gott wird sein Bundesver-

sprechen nie ändern. Wo Abraham war, 

war der Segen Gottes. So soll es auch 

bei uns sein.

Jesus hat uns ermöglicht, dass uns nicht 

nur die Bundesverheißungen gelten, 

sondern auch die geistlichen Segnun-

gen: „Gott gab Abraham die Zusage: Du 

kannst dich fest darauf verlassen: Ich 

will dich mit Segen überschütten, und 

du sollst viele Nachkommen haben. (...) 

Gott hat einen Eid geschworen, und 

zwar zusätzlich zu seinem Versprechen, 

damit wir als Erben seiner Verheißung 

die unumstößliche Gewissheit haben, 

dass er seine Zusage einlöst“ (Hebräer 

6,14.17). Als königliche Erben haben 

wir diesen Anspruch. Wir leben heute 

in der Zeit, in der 

Gottes Zusagen 

gelten. Darum ist 

seine Gegenwart, 

seine Nähe, also 

Herz zu Herz zu 

leben, so sehr 

wichtig! Unser 

Wohlstand, die 

Fülle an Infor-

mationen, die globalen Möglichkeiten 

und vieles mehr beschäftigen uns so 

sehr, dass wir es schwer haben, uns 

dem Fundament unseres Glaubens zu 

widmen. Doch dieses Fundament war, 

ist und wird immer Jesus, der Fels sein!

EINE EWIGKEIT 
LANG ENTDECKEN
So wie dieses Jahr die Reisegruppe 

möchte Gott uns manchmal in die 

Wüste führen, damit wir wieder einen 

klaren Blick für unser Leben bekom-

men, damit wir die Sterne der Ver-

heißung sehen und damit wir lernen, 

mit Gottes Segnungen, mit unserem 

Reichtum umzugehen. Gott schenkt 

uns eine Ewigkeit, damit wir lernen 

das in Empfang zu nehmen, was er uns 

bereitgestellt hat. Er hat uns unendlich 

viel Zeit gegeben, um alles – sein ganzes 

Erbe – zu begreifen und zu genießen. 

Als Gottes Erben haben wir noch sehr 

viel zu entdecken – fangen wir heute 

damit an!

Daniel Müller

Leiter des Missionswerkes

»wo abraham 
war, war der 

Segen gotteS. So 
Soll eS auch bei 

unS Sein.«

WER WIR SIND
Das Missionswerk Karlsruhe ist eine 

überkonfessionelle christliche Kirche 

und eine soziale Stiftung unter der 

Leitung von Daniel und Isolde Müller.

WAS WIR TUN

Unsere schönste und wichtigste 

Aufgabe ist es, durch die christliche 

Botschaft Menschen im Glauben zu 

ermutigen und Menschen in Sorge 

und Not zu helfen und sie auf den 

Weg mit Jesus zu führen. Das tun 

wir in persönlichen Gesprächen, aber 

auch in unseren TV-Sendungen, in 

Veranstaltungen vor Ort und unter-

wegs und in unseren sozialen Projek-

ten in Israel, Indien und Südafrika. 

Unseren Auftrag leben wir mithilfe 

von Spenden.

WARUM WIR BETEN

Wir glauben, Beten heißt: Gottes 

Arm bewegen. Darum laden wir Sie 

ein, Ihre eigenen Nöte, unser Land 

und unsere Arbeit dem vorzutragen, 

dem nichts unmöglich ist – Jesus 

Christus. Gerne beten wir für Ihre 

Anliegen – melden Sie sich bei uns. 

Und erzählen Sie uns, was das Gebet 

bei Ihnen verändert.

WO WIR ANBETEN

Jeden Sonntag feiern wir um 10 

Uhr in unserer Christus-Kathedra-

le Gottesdienst mit erfrischendem 

Lobpreis und einer alltagsnahen 

Predigt. Kommen Sie uns besuchen, 

verfolgen Sie unseren Livestream 

im Internet oder hören Sie unse-

re Liveübertragung am Telefon: 

01801 / 777123 (der Telefonanbieter berechnet 

0,039 € pro Minute, das Missionswerk ist nicht beteiligt).

Missionswerk Karlsruhe
Keßlerstr. 2 · 76185 Karlsruhe

Telefon 0800 / 240 44 70 
E-Mail: info@missionswerk.de
missionswerk.de
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Jugendfreizeit im SüdSchwarzwald 
MIT DEN PIONEERS AUF TOUR
Als Pioneers sind wir zehn Tage in den Sommerferien unterwegs! Wir haben ein 

tolles Haus im Südschwarzwald für uns alleine. Wir freuen uns auf ein großes 

Sportgelände, einen Grillplatz direkt am Haus – und natürlich auch auf eine 

wunderbare Zeit mit Gott und wollen ihm immer näher kommen. Wir werden 

einiges unternehmen, aber auch Zeit zum Erholen und Auftanken haben. Im 

Reisepreis enthalten sind: Fahrt mit dem Bus, Unterkunft und Vollverpfl egung. 

Zudem sind einige Ausfl üge drin, andere können vor Ort dazugebucht und 

bezahlt werden. Somit ist es ratsam, Taschengeld mitzunehmen. Rahel Selg

kosten: 250 € | termin: 21.–30. August | alter: 14–25 Jahre | infos: thepioneers.de

kaffeeduft und Seelenfutter
FRAUENFRÜHSTÜCK AM 15. JULI
Frauen können sich auf einen Vormittag zum Verwöhnen freuen: Ab 9:30 Uhr 

sorgen Büfett und Gespräche für den gemütlichen Rahmen und eine anschau-

liche Auslegung von Isolde Müller für die geistliche Nahrung.

Sommerzeit iSt zeit zum feiern
SOMMERFEST AM 2. JULI
Mit Köstlichkeiten vom Büfett, fröhlichen Spielen und Überraschungen feiern 

wir am 2. Juli unser Sommerfest auf der Wiese am Missionswerk. Für besonderen 

Spaß wird ein Menschenkicker sorgen: In einem aufgeblasenen Spielfeld kicken 

große und kleine Spieler an Stangen aufs Tor, wie sonst die kleinen Männchen 

beim Tischfußball. Nach dem Gottesdienst gehts los und wir freuen uns auf 

eine tolle Gemeinschaft und viele Gäste.

UNTERWEGS ZUM ZIEL
MISSIONSWERK UNTERWEGS IM NORDEN UND OSTEN

„Unterwegs zum Ziel“ steht groß vorn 
auf unserem Missionsbus. Und das 
ist natürlich doppeldeutig gemeint. 
Unsere Ziele im September sind Lübeck, 
Hannover und Leipzig. Aber unser Ziel 
ist auch Jesus und den wollen wir in 
unseren Gottesdiensten unterwegs 
verkündigen. Uns ist es so wichtig, 
Menschen zu ermutigen, persönlich zu 
reden und in geschützter Atmosphäre 

für Fragen und Sorgen zu beten. Diese 
Veranstaltungen sind gerade auch 
für Menschen gedacht, die nicht in 
eine Kirche vor Ort gehen, denen die 
Hemmschwelle vielleicht zu hoch ist 
und die sich in einem neutralen Raum 
wohler fühlen. Kommen Sie vorbei, 
bringen Sie jemanden mit oder beten Sie 
für unsere Gottesdienste. Damit viele 
Menschen das Ziel erreichen!

UNSERE NÄCHSTEN TERMINE:

LÜBECK | 8.9.  | 19:00 uhr | koloSSeum · kronSforder allee 25
HANNOVER | 9.9. | 13:00 + 16:00 uhr | hannover congreSS centrum
LEIPZIG | 10.9. | 14:30 uhr | elim-gemeinde · hanS-poeche-Str. 11
Weitere Infos: missionswerk.de | Telefon 0800 240 44 70 
gebührenfrei aus d, a, ch

GEMEINSAM GOTT ERLEBEN



Die Frage ist: Wovon ist unser 
Tun inspiriert – von Gottes 
Willen oder unserer mensch-
lichen Natur?

Ob ich „geistlich“ oder „seelisch“ hande-

le, darüber mache ich mir normalerwei-

se gar keine Gedanken. In meinem Tun 

geht das oftmals hin und her, mal höre 

ich aktiv auf Gott und mal nicht. Und 

doch gibt es einen klaren Unterschied 

zwischen beidem. In Hebräer 4,12 le-

sen wir: „Das Wort 

Gottes ist leben-

dig und wirksam 

und schärfer als 

jedes zweischnei-

dige Schwert und 

durchdringend bis 

zur Scheidung von 

Seele und Geist, so-

wohl der Gelenke 

als auch des Mar-

kes, und ein Rich-

ter der Gedanken und Gesinnungen 

des Herzens.“ Gottes Wort ist lebendig 

und es ist die Wahrheit, darum ist es 

wirksam. In diesem Vers wird es ver-

glichen mit einem zweischneidigen 

Schwert – das Seele und Geist vonei-

nander scheidet. Es trennt Geistliches 

von Seelischem.

UNSERE SEELE WIRD  
ZUR NEBENSACHE
Wir Menschen bestehen aus einer 

Einheit von Geist, Seele und Leib. Die 

Seele ist unsere Persönlichkeit, unser 

Charakter, unser Ich. Unsere Seele be-

steht zum einen aus dem Verstand, dem 

Intellekt, der Fähigkeit nachzuden-

ken; zum zweiten 

aus unserem Wil-

len, der Fähigkeit, 

Entscheidungen zu 

treffen; und zum 

dritten aus unseren 

Gefühlen, unseren 

Emotionen, die uns 

stark beeinflussen. 

Unser Geist dage-

gen beheimatet 

den Heiligen Geist. 

Wenn wir uns Gott zuwenden und ihm 

unser Leben ausliefern, kommt Gottes 

Geist in uns. Gott wohnt in unserem 

Geist, nicht in unserer Seele. Unser 

Geist wird in der Bibel auch oft als 

unser Herz bezeichnet: als das Innere 

unseres Wesens.

In Matthäus 16,25 lesen wir einen Vers, 

in dem es auf den ersten Blick gar nicht 

um die Seele geht: „Wenn jemand sein 

Leben erretten will, wird er es ver-

lieren; wenn aber jemand sein Leben 

verliert um meinetwillen, wird er es 

finden.“ Doch das griechische Wort 

psyche, das hier mit „Leben“ übersetzt 

ist, bedeutet zugleich auch „Seele“. Man 

könnte also sagen, wir sollen „unsere 

Seele verlieren“.  Sich selbst verleugnen 

heißt es an anderer Stelle. Verleugnen 

bedeutet, sie soll nicht mehr im Vorder-

grund stehen, nicht mehr die Oberhand 

haben, nicht mehr dominieren. Unser 

Ich soll zur Nebensache werden. 

In Römer 8,12-13 werden „Geist“ und 

„Fleisch“ einander gegenübergestellt. 

Sowohl „Seele“ wie auch „Fleisch“ be-

zeichnen die alte, menschliche Natur: 

„So sind wir nun, Brüder, nicht dem 

Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch 

zu leben; denn wenn ihr nach dem 

Fleisch lebt, so werdet ihr sterben, 

wenn ihr aber durch den Geist die 

Handlungen des Leibes tötet, so wer-
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det ihr leben.“ Die Seele wird hier als 

unser Fleisch bezeichnet. Wir müssen 

nicht mehr unserem „Fleisch“, unserer 

menschlichen Natur folgen, sondern 

können uns in der Kraft des Geistes 

davon abwenden. 

WISSEN ANZUHÄUFEN  
IST NICHT ALLES
Die Frage ist: Wie viel Gewicht hat 

deine Seele in deinem Leben? Wenn wir 

nach unserer Seele leben, werden wir 

geistlich sterben. Der Heilige Geist muss 

die Herrschaft über unsere Seele haben. 

In der Bibel lesen wir von den Früchten 

des Geistes, nicht von den Früchten der 

Seele. Seelische Menschen sind von sich 

selbst abhängig: Sie entscheiden ganz 

nach ihrem eigenen Denken, ihren 

Gefühlen und Meinungen. Geistliche 

Menschen sind von Gott abhängig..

Viele Christen täuschen sich selbst: Sie 

denken, weil sie den Geist empfangen 

haben, wären sie geistliche Menschen. 

Doch den Geist empfangen zu haben, 

macht uns noch nicht geistlich. Wir 

haben es oben im ersten Vers gese-

hen: Es gibt eine 

scharfe Trennung 

von Geist  und 

Seele. Der Teufel 

will uns täuschen 

– und wir fallen 

immer wieder da-

rauf herein, ob-

wohl wir es eigentlich besser wissen! 

„Seid aber Täter des Wortes und nicht 

allein Hörer, die sich selbst betrügen“ 

(Jak 1,22). Wir betrügen uns selbst, 

wenn wir alles christliche Wissen in 

unserem Kopf anhäufen und denken, 

wir wären geistlich. Unser Wissen be-

findet sich in unserer Seele bzw. in 

unserem Verstand.

Matthäus 7,24-27 gibt uns ein wun-

derbares Beispiel dafür: „Jeder nun, 

der diese meine Worte hört und sie 

tut, den werde ich mit einem klugen 

Mann vergleichen, der sein Haus auf 

den Felsen baute; und der Platzregen 

fiel hernieder, und die Ströme kamen, 

und die Winde wehten und stürmten 

gegen jenes Haus; und es fiel nicht, denn 

es war auf den Felsen gegründet.“ Ein 

geistlicher Mensch ist, der das Wort 

hört und in die Praxis umsetzt – ein 

weiser Mensch. Weiter lesen wir in 

Vers 26: „Und jeder, der diese meine 

Worte hört und sie nicht tut, der wird 

einem törichten Mann verglichen wer-

den, der sein Haus auf den Sand baute; 

und der Platzregen fiel hernieder, und 

die Ströme kamen, und die Winde weh-

ten und stießen an jenes Haus; und es 

fiel, und sein Fall 

war groß.“ Dieser 

Mensch hört das 

Wort, setzt es aber 

nicht um. Er häuft 

sein Wissen in sei-

nem Verstand an. 

Er hat den Geist 

empfangen, lebt aber nicht danach. 

Der Lebenssturm kommt und das Haus 

bricht zusammen. Wer von seiner Seele 

abhängig ist, dessen Haus bricht zusam-

men: Er wird nicht in der Lage sein, im 

Sturm geistlich zu überleben.

DER GEIST WIRKT 
BLEIBENDE FRUCHT
Ein seelischer Gläubiger hat nicht ge-

lernt, Gott zu vertrauen. Die Heraus-

forderungen, vor denen wir manchmal 

stehen, sollen uns helfen zu lernen, 

Gott zu vertrauen. Die Frage ist: Ver-

trauen wir uns selber oder vertrauen 

wir Gott? „Vertraue auf den HERRN mit 

deinem ganzen 

Herzen und stüt-

ze dich nicht auf 

deinen Verstand“, 

lesen wir dazu in 

Sprüche 3,5. Ver-

trauen mit dem 

Herzen ist geist-

lich und Vertrauen mit dem Verstand 

ist seelisch. 

Wenn wir uns auf uns selber verlassen, 

sind wir stolz. Aus unserem Verstand, 

aus unserer Seele heraus können wir 

auch viele gute Dinge tun. Deshalb 

sagen Menschen oft: Ich bin ein guter 

Mensch, ich brauche keinen Gott. Doch 

ein guter Mensch zu sein, reicht nicht. 

Gute Dinge zu tun, aus der Seele heraus, 

reicht nicht.

In 1. Korinther 3,12-15 heißt es: „Wenn 

aber jemand auf den Grund Gold, Silber, 

kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, 

so wird das Werk eines jeden offenbar 

werden, denn der Tag wird es klar-

machen, weil er in Feuer geoffenbart 

wird. Und wie das Werk eines jeden 

beschaffen ist, wird das Feuer erweisen. 

Wenn jemandes Werk bleiben wird, 

das er darauf gebaut hat, so wird er 

Lohn empfangen; wenn jemandes Werk 

verbrennen wird, so wird er Schaden 

leiden, er selbst aber wird gerettet wer-

den, doch so wie durchs Feuer.“ Alle 

unsere Werke werden einmal geprüft 

werden, und zwar durchs Feuer. Wir 

können hier zwei Kategorien erkennen. 

Einmal: Gold, Silber, Edelsteine. Diese 

werden das Feu-

er durchstehen. 

Das sind unsere 

geistlichen Werke 

bzw. Dinge, die wir 

nach Gottes Wil-

len getan haben. 

Werke des Geis-

tes – das, was der Geist in und durch 

uns tut. Diese Werke sind ewig und 

bleibend und werden deshalb nicht 

verbrennen. Der Geist bringt die Frucht 

hervor, die bleibt. 

In der anderen Kategorie: Holz, Heu 

und Stroh. Diese Werke werden ver-

brennen durch das Feuer, d. h. sie ha-

ben keinen ewigen Bestand, weil sie 

aus unserer Seele geboren sind. Sie 

entstammen nicht Gottes Willen – und 

seien sie auch noch so gut gemeint oder 

sehen noch so gut aus! Sie haben vor 

Gott keinen Wert.

Die Bibel sagt uns auch, dass wir Lohn 

bekommen werden, aufgrund dessen 

was wir tun. Das Buch der Offenbarung 

beschreibt das deutlich in Kapitel 22, 

Vers 12: „Siehe, ich komme bald und 

mein Lohn mit mir, um einem jeden 

zu vergelten, wie sein Werk ist.“ Die 

Frage ist: Wie ist unser Werk beschaf-

fen? Geistlich – Gold, Silber, Edelsteine? 

Oder seelisch – Holz, Heu oder Stroh? 

Letztendlich kommt es darauf an, ob 

unser Leben und das, was wir in unse-

rem Leben umgesetzt haben, aus dem 

Geist oder aus unserer Seele inspiriert 

war. Wir sollten die Frage nicht aus den 

Augen lassen, wie Gott unser Leben 

beurteilen wird. Wichtig ist, dass wir 

am Ziel ankommen!

Isolde Müller

Leiterin des Missionswerkes

»gott wohnt in 
unSerem geiSt, 

nicht in unSerer 
Seele.«

»daS wort 
gotteS iSt (...) 

durchdringend 
biS zur Scheidung 

von Seele und 
geiSt.«

hebräer 4,12

»gold, Silber, 
edelSteine 

werden daS feuer 
durchStehen.«

7PREDIGT

gold ODER Stroh
leben wir auS der Seele 

oder auS dem geiSt?



Eine Reise ins Heilige Land: einmal dort 

sein, wo Jesus war; die Verheißungen 

der Bibel mit eigenen Augen sehen; das 

Leben Abrahams vor Ort betrachten. 

Das sind Wünsche und Träume vieler 

Menschen. Israel, das Land von dem 

wir so viel in der Bibel lesen können, 

soll greifbar werden. Aber Moment, 

man fährt ja in die Wüste – was soll 

es da Besonderes geben? 

Doch wir erleben viel mehr als trocke-

ne Ödnis: Die Einzigartigkeit, Natür-

lichkeit und unbeschreibliche Größe der 

Wüste ist auf Bildern kaum zu fassen. 

Man muss schlichtweg dort gewesen 

sein, um in diesen wahrgewordenen 

Traum eintauchen zu können. 

Am Flughafen Tel Aviv steigen wir in 

unseren Reisebus  – überrascht und 

dankbar, WLAN empfangen und den 

Lieben zu Hause eine Nachricht schi-

cken zu können. Schon unterwegs wird 

sichtbar, welche Schönheit das Land zu 

bieten hat. Zugleich sind wir gespannt, 

wie es im Abraham’s Camp sein wird: 

die Betten, die Mahlzeiten, die anderen 

Teilnehmer, die Hitze und vor allem 

die geistigen Inputs. Camp und Wüs-

te – das ist eine eher ungemütliche 

Vorstellung. Doch dieses Camp muss 

etwas Besonderes haben, schließlich 

fuhr das Missionswerk schon das dritte 

Mal dorthin.

ABRAHAMS VERHEISSUNGEN 
WERDEN LEBENDIG
Angekommen in der Oase, begrüßen 

uns Daniel und Isolde Müller, die schon 

ein paar Tage vorher hingereist sind, 

um für uns alles bestmöglich vorzu-

bereiten. Das Abraham’s Camp liegt 

in einer grünen Oase mitten in der 

steinigen Wüste. Wir sind umgeben 

von Palmen und vielen grünen Bäumen 

und Sträuchern, herrlichen Blumen 

und der überwältigende Ausblick auf 

die riesige Steinwüste versetzt uns in 

eine absolut andere Welt. Diese riesi-

gen Weiten, diese Felsmassive mit dem 

beeindruckenden Farbenspiel je nach 

Tageszeit und Stand der Sonne hätte 

man sich so nie vorstellen können. 

Die anfänglichen Unsicherheiten ver-

fliegen schnell: Von einfachen Schlaf-

plätzen kann nicht gesprochen werden. 

Die Prospekte und TV-Bilder zeigen 

nur einen Bruchteil der eigentlichen 

Atmosphäre vor Ort: Die Zelt-Suiten 

sehen aus wie gemütliche Wohnzim-

mer, in denen man gerne die nächs-

ten Tage verbringen möchte. Zudem 

bekommen wir überaus liebevoll und 

reichhaltige Mahlzeiten serviert: eigens 

hergerichtete Büfetts mit leckeren Sa-

laten, typischem Fladenbrot, Lamm-, 

Hähnchen- und Rindfleisch, vielerlei 

Gemüse, Nuss- und Sesamriegel, kan-

dierte Früchte, Pudding – und das alles 

in einer Wüste! Es bedienen uns Bedui-

nen und so erhalten wir einen Einblick 

in ihr Leben, ihre karge Lebensweise 

und ihre großartige Gastfreundschaft. 

Genau so müssen Abraham und seine 

Familie gelebt haben! Abrahams Reise 

von Ur in Chaldäa nach Kanaan, sein 

Gehorsam und sein Vertrauen auf Gott 

und die vielen Verheißungen und Seg-

nungen werden hier lebendig.

PFAUEN UND VIELE VÖGEL 
LOBPREISEN MIT UNS
Vielen Teilnehmern geht es wohl ähn-

lich: Man könnte hier endlich ent-

spannen, wären da nicht die vielen 

Gedanken an die eigene Vergangenheit, 

an Ängste oder aktuelle Situationen 

im Leben, die alles andere als einfach 

sind. Man würde gern einfach mal ab-

VERSETZT IN EINE  
andere Welt

VOM 12. BIS 17. MAI 2017  
IM ABRAHAM’S CAMP

Mit dem Ausfüllen der Reiseanmeldungen 
begann eine unbeschreibliche Reise, die ihren 
tiefen Ursprung im Wort Gottes fand.

98 ABRAHAM’S-CAMP

teilnehmerStimmen: 

klare wegweiSung
Ich danke euch als Team von Herzen 
für diese erweckliche Reise. Es gibt 
eine sehr klare Wegweisung, wie 
wir das Ziel im Auge behalten und 
umsetzen können. Sehr glaubensstär-
kend. Trotz großer Gruppe wurde ich 
individuell wahrgenommen. S. S.

viele antworten 
Gott ist groß. Mein Konfirmations-
spruch lautet: „Wenn ihr mich sucht, 
werdet ihr mich finden.“ Ich habe 
mich aber nie darum gekümmert. 
Als dann meine Frau 40 geworden 
ist, habe ich ihr eine Israelreise ge-
schenkt (obwohl ich ungläubig war). 
Und dann, zwei Jahre später, hatte ich 
einen Herzinfarkt auf der Autobahn. 
Das war der Beginn der Umkehr. Ich 
habe mich im Jordan taufen lassen. 
Durch verschiedene Leute kommen 
wir immer wieder ins Missionswerk 
Karlsruhe. Jetzt habe ich zum 60. 
Geburtstag meiner Frau diese Reise 
geschenkt. Hier habe ich so viele 
Antworten bekommen. Ihr seid offen 
für jeden – vielen Dank. J. W.

erinnert,  
wie gott wirkt
Eine Freundin hat mir vor der Reise 
eine Sprachmemo gesendet und 
sie meinte, dass mir Klarheit und 
Barmherzigkeit in Israel begegnen 
werden. Und das war hier wirklich 
so. Das möchte ich auch weiterge-
ben. Ich danke für euren Dienst, für 
die Gelassenheit und Freude, die so 
durchbricht. Ich danke jedem aus der 
Gruppe. Es hat mich erinnert, wie Gott 
wirkt. W. W. 

einfach toll
Die Lehre aus der Bibel, wie sie Daniel 
und Isolde rübergebracht haben, war 
für mich das Wertvollste. Lobpreis 
und Gebetsnacht in dieser Atmosphä-
re waren einfach toll und die Gegen-
wart Gottes war zu spüren!  I. P. 

heruntergefahren
Ich kam ein wenig gestresst an, so 
musste ich erst einmal herunter-
fahren, weil ich so viel Stress auf 
der Arbeit hatte. Eigentlich mag ich 
Rockmusik, doch der Lobpreis hier hat 
mich so runtergeholt. Das hat mir sehr 
gefallen. M. D.

ABRAHAM’S-CAMP

Unsere Gruppe am Gartengrab 
(links), eine unserer Unterkünfte 
(Mitte) und Lobpreis mit Isolde 
und Daniel (rechts).
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schalten, alles vergessen und 

auftanken können. Die bange 

Frage: Geht das hier? Schließ-

lich sind noch so viele andere 

Teilnehmer dabei ... Doch es 

zeigt sich: Es geht. In ehrlichen 

Gesprächen, starken Lobpreiszeiten 

und tiefgründigen Predigten können 

viele Befreiung, Erleichterung, Wie-

derherstellung oder schlichtweg Segen 

empfangen. Jeder Teilnehmer hat sei-

ne eigene Geschichte und Konfession, 

seinen eigenen Geschmack und seine 

eigenen Bedürfnisse – und trotzdem 

entsteht eine einmalige Gemeinschaft. 

Diese besonderen Andachten und der 

Lobpreis berühren, lassen nachdenken 

und spornen gleichzeitig an, das ganze 

Vertrauen auf unseren himmlischen 

Vater gemäß dem Vorbild von Abraham 

zu setzen. Wir können uns wirklich 

fallen lassen. Alles ist bis ins Detail 

vorbereitet und wie für uns gemacht. 

Und das Beste: Gott wirkt in seiner un-

beschreiblichen Herrlichkeit und Liebe. 

Auf einmal können wir mit Gottes Au-

gen sehen. Wie beschränken wir doch 

manchmal im Alltag unser Denken! 

Wir vergessen bei dieser ganzen wun-

derschönen Zeit auch ihn nicht: unse-

ren liebenden Vater. Ohne ihn wäre 

alles nicht denkbar gewesen – des-

halb feiern wir auch im Abraham’s-

Camp eine Gebetsnacht. Wirklich alle 

Teilnehmer folgen der Einladung und 

kommen im Gebet zusammen: „Wo 

zwei oder drei in meinem Namen ver-

sammelt sind ...“ Und sogar die Tiere 

musizieren mit: Pfauen, Spätzchen, 

Gänse, Esel, Kamele und Eidechsen 

sind dabei – und keineswegs menschen-

scheu. Geradezu unglaublich lauschen 

sie unserem Lobpreis und versuchen 

sich einzuklinken.

JESU NÄHE AM LEEREN 
GRAB ERLEBT
Am letzten Tag vor unserer Rückreise 

verlassen wir das Camp und fahren 

vorbei an der jüdischen Festung Mas-

sada, am Toten Meer entlang und nach 

Ein Feschcha, einer Stelle, wo sich vor 

noch nicht allzu langer Zeit das Tote 

Meer befand. In diesem Nationalpark 

erfüllt sich die Verheißung aus Hesekiel 

47: neues Leben in Form von kleinen 

Bächen und Teichen und vielen Fi-

schen, umrahmt von herrlichen grünen 

Bäumen und Büschen. Wenn man so 

etwas sieht, kann man die Kraft und 

Macht Gottes nicht mehr aus dem eige-

nen Leben wegdenken oder als nichtig 

erklären. Er ist real und gegenwärtig. 

Das nächste große Highlight bestaunen 

wir, als wir nach einem Badestopp im 

Toten Meer nach Jerusalem „hinaufzie-

hen“: Im Licht der Abendsonne liegt vor 

uns die Stadt. Viele von uns waren noch 

nie dort und haben nun Gelegenheit, 

sich bei einer exklusiven Stadttour ein 

Bild zu machen. Am nächsten Morgen 

feiern wir zusammen das Abendmahl 

am Gartengrab – dort, wo unsere Ret-

tung für alle Menschen sichtbar wurde. 

Ich spüre Sicherheit und Vergewisse-

rung, als ich das leere Grab sehe und 

fühle mich auf eine ganz andere Art 

und Weise Jesus nah. 

Jede Reise mit dem Missionswerk wird 

von Daniel und Isolde geleitet mit der 

Unterstützung des Teams aus Karlsruhe 

und Israel – und doch ist jede anders, ja 

einzigartig. Viele sehen vielleicht nur 

den hohen Preis, doch vor Ort wird 

klar, dass viel dafür geboten wird. Den 

einmaligen Platz des Abraham’s-Camps 

würde man nicht finden, wenn man 

einen solchen suchen würde – was für 

ein wunderbares Geschenk. Zudem 

trägt hier jeder Teilnehmer seinen Teil 

bei, dass die Tage unvergesslich werden. 

Jede neue Freundschaft, jedes Erleb-

nis, jedes beeindruckende Bild und vor 

allem die Segnungen und Heilungen 

prägen sich tief ins Herz.

Esther Rösel

Direkt vom Camp aus machten 
wir uns mit Kamelen in die Wüs-
te auf.

ABRAHAM’S-CAMP ABRAHAM’S-CAMP

daS erSte mal iSrael 
Ich bin das erste Mal hier in Israel. 
Und ich wollte eigentlich zum See Ge-
nezareth und hatte schon eine Vor-
stellung von allem, doch im Reisebü-
ro konnte man nicht wirklich helfen. 
Auf Bibel-TV habe ich die Werbung 
gesehen und das hat gepasst! Jetzt bin 
ich hier und unglaublich dankbar. 
Wie ihr das macht und dass Gott euch 
so reich beschenkt und uns natürlich 
auch. Ich danke euch. E. B.

auf den Spuren 
abrahamS
Schon das zweite Mal bin ich nun mit 
euch in Israel. Die tolle Gemeinschaft, 
vor allem die Andachten sind sehr er-
frischend. Das beeinflusst mein Leben 
Und dieses Mal wandle ich auf den 
Spuren von Abraham. Danke euch! Es 
ist wunderbar. S. S.

gott iSt wunderbar
Ich bin Gott dankbar, hier zu sein. Ei-
gentlich fühlte ich mich sehr schwach, 
die Ärzte wollten mich operieren. Doch 
ich dachte, dass Gott mein Arzt ist. Also 
wollte ich nach Israel. Darum war ich 
im Oktober schon dabei. Dann bin ich 
auf einmal krank geworden und muss-
te im Hotel bleiben. Doch da ist ein gro-
ßes Wunder geschehen. Daniel meinte, 
es würde jemand geheilt werden – und 
seitdem fühle ich mich wohl. Es ist 
weg! Und jetzt bin ich wieder in Israel. 
Erst dachte ich, dass das nichts für 
mich ist, bin dann doch mitgegangen 
und bin sehr dankbar dafür. Ich fühle 
mich seit dem Gebet gestern befreit. 
Gott ist wunderbar – in Israel. H. P. 

inS herz
Ich sollte Ende Januar meinen Urlaub 
eintragen und wusste nicht, wann. 
Und als ich zu Hause war, kam eure 
Werbung im TV. Und als ich das hör-
te, ging mir das so ins Herz und darum 
bin ich hier. Mir geht es so gut. Danke 
euch allen. Auch für die Planung. Es 
ist so wunderschön hier. Hammer! B. K.

freundlich 
aufgenommen
Ich kam hierher und ich fühle mich 
sofort sehr wohl bei euch. Ich freue 
mich sehr über die Gespräche hier, 
die mit euch möglich sind. Und ich 
danke euch, dass ihr mich als Katho-
lik so freundlich aufgenommen habt.  
M. B.

mit dem miSSionSwerk nach iSrael
Die nächsten Möglichkeiten, mit uns nach Israel zu reisen: 
Israel-Rundreise | 24.10. – 02.11.2017 
Abraham’s Camp | 04. – 09.05.2018 
Jetzt informieren unter missionswerk.de/reisen | Telefon: 0176 / 195 230 32

In der Judäischen Wüste 
(oben und links), am Toten 
Meer (Mitte) und im 
Abraham’s Camp (unten).
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„Freude am Leben“ ist das Magazin 

des Missionswerks Karlsruhe, mit 

dem wir geistlich ermutigen und 

über unsere Arbeit berichten wollen.

Wir senden Ihnen dieses Magazin 
bei Interesse gerne kostenlos zu. Nut-
zen Sie dafür unser Bestellformular 
im Internet (missionswerk.de) oder 
schreiben Sie uns eine Postkarte mit 
Ihrer Postadresse an Missionswerk 
Karlsruhe gGmbH, Postfach 10 02 63, 
76232 Karlsruhe oder E-Mail. Wenn 
Sie sich mit einer Spende an den Kos-
ten von jährlich etwa 30 € beteiligen 
möchten, nutzen Sie gern die unten 
stehenden Konten.

MISSIONSWERK
UNTERSTÜTZEN

Der Magazinpost liegt eine Zahlkarte 
bei, die eine Erleichterung sein soll für 
diejenigen, die das Missionswerk bei 
seinen weltweiten Missionsaufgaben 
fi nanziell unterstützen möchten.

Spendenkonten

Deutschland: 
Sparkasse Karlsruhe
IBAN:  DE 79 6605 0101 0009 8033 13
BIC:  KARSDE66XXX

Postbank Karlsruhe
IBAN:  DE 76 6601 0075 0000 9097 59
BIC:  PBNKDEFF

Schweiz: 
PostFinance Bern 30-30760-9

Österreich:
BAWAG P.S.K.
IBAN:  AT 94 6000 0000 0238 7666
BIC:  BAWAATWW

Frankreich:

Credit Mutuel Strasbourg
IBAN:  FR 76 1027 8010 0900 0467 1754 511

BIC:  CMCIFR2A

Stiftung Missionswerk Karlsruhe 

Sparkasse Karlsruhe

IBAN:  DE4666 0501 0101 0803 2897

BIC:  KARSDE66XXX

Geleistete Spenden sind in Deutschland 
steuerabzugsfähig.

UNSER WEG ZU MEHR 

heilung und
herrliChKeit

EIN WOCHENENDE MIT 
DR. CHRISTOPH HÄSELBARTH

Das Thema „Herrlichkeit“ 

betrifft jeden von uns: Wir 

erleben darin ein Stück vom 

Himmel.

Ein Leben in Fülle wünscht sich wohl 

jeder Christ – am besten sofort. Doch 

ohne vollkommene Hingabe und Demut 

untereinander stehen wir uns selbst 

im Weg, erklärte Dr. Häselbarth beim 

Wochenende und abschließenden Got-

tesdienst Ende April im Missionswerk. 

Wenn wir einüben, alles an Gott abzu-

geben, dann werden wir in jeder Situ-

ation eine göttliche Lösung erhalten. 

Entscheidend dabei 

ist zu erkennen, dass 

alles, was wir wirk-

lich brauchen, nicht 

hier auf der Erde zu 

finden ist. Unsere 

Sehnsucht nach An-

nahme, Vergebung 

und bedingungsloser 

Liebe, besonders in 

schwierigen Situati-

onen, ist vollkommen 

berechtigt, doch der 

Mangel, den wir viel zu oft wahrneh-

men, kann nur Gott mit seiner Liebe 

füllen.

MIT GOTTGESCHENKTER 
LIEBE HANDELN
Wenn wir Negatives erfahren, reagie-

ren wir meist ebenfalls negativ – doch 

was ist die Folge? Der Feind erhält An-

recht in unserem Leben. Natürlich stellt 

sich die Frage, warum Gott dann solche 

Situationen überhaupt zulässt. Wir 

werden geprüft, erklärte Dr. Häsel-

barth. Auch wenn wir im Recht sind, 

gilt es, in Liebe zu reagieren und mit 

einer Liebe zu handeln, die Gott uns 

geschenkt hat. Wenn wir diese in uns 

tragen, werden wir drastische Erfah-

rungen mit dem Handeln Gottes ma-

chen. Gott möchte, dass wir komplett 

von seiner Liebe erfüllt 

und abhängig sind.

Diese Theorie wird erst 

verständlich, wenn sie 

praktiziert wird. Denn 

die Liebe Gottes wird 

dann wirksam, wenn 

sie von uns aktiv gelebt 

wird. Wenn wir da-

rauf vertrauen, dass die 

Kraft des Kreuzes auch 

für uns gilt, können wir uns die Ge-

schenke des Himmels abholen, die wir 

brauchen. Es gibt kei-

ne Grenzen für den 

Heiligen Geist und 

somit auch nicht für 

die Versorgung vom 

Himmel. Wir müssen 

in eine himmlische 

Dimension treten 

und komplett offen 

sein für die Liebe 

Gottes. Denn die 

Liebe setzt die 

Herrlichkeit frei. 

Jesus kommt in unser Leben, wenn 

wir ihn einladen und somit wird 

Licht in unsere fi nsteren Gedanken 

und Situationen gebracht. Ein Licht, 

in dem die Herrlichkeit Gottes 

leuchtet. Die Herrlichkeit Gottes ist 

real. Wir können sie nicht visuell 

in irgendeiner Form wahrnehmen, 

doch wir sehen die Auswirkungen in 

unserem Leben. Auswirkungen, die 

unser bisheriges Denken und unsere 

Vorstellungen auf den Kopf stellen.

ES GEHT PRIMÄR 
UM GOTTES WESEN
Allerdings geht es nicht darum, schnell 

ein Gebet zu sprechen und zu meinen, 

dann werde alles so, wie wir es uns 

vorstellen. Uns muss bewusst sein, 

erklärte Dr. Häselbarth, dass es bei der 

Herrlichkeit primär um 

das Wesen Gottes geht. 

Die Wunder, die wir 

brauchen, folgen dann.

Die Herrlichkeit ist eine 

Zusage Gottes. Sie ist et-

was Göttliches und eine 

übernatürliche Kraft, 

die einige an diesem 

Wochenende schon er-

leben durften in Hei-

lung, Vergebung und Befreiung. Auch 

Sie, lieber Leser und liebe Leserin, dür-

fen sich komplett für diese erfüllende 

Liebe öffnen! Wir dürfen unser Leben 

nicht nach der Logik oder auf dem, was 

Menschen meinen, ausrichten. Unser 

Leben muss vielmehr auf den göttli-

chen Zusagen fußen und von ihnen 

geprägt sein. 

Meike Rösel

»UNSERE 
SEHNSUCHT 

NACH 
ANNAHME UND 
VERGEBUNG IST 
VOLLKOMMEN 
BERECHTIGT.«

»DIE 
VERSORGUNG 
VOM HIMMEL 

HAT KEINE 
GRENZEN.«

ZUM 
NACHERLEBEN 
Haben Sie Interesse an der ganzen 
Botschaft von Dr. Christoph Hä-
selbarth? Dann bestellen Sie sich 
mit der Karte am Heftende die 
Vorträge auf CD oder USB-Stick 
und die DVD vom Sonntagsgottes-
dienst – und erfahren Sie Gottes 
Führung in Ihrem Leben!

12 13DR. CHRISTOPH HÄSELBARTH

UNSERE TELEFONANDACHT
Drei Minuten Ermutigung und Zuspruch: Rufen Sie gern an und hören Sie eine 

Kurzpredigt von Siegfried Müller.

Wenn Sie unsere Telefonandacht unter dieser Nummer anrufen,

unterstützen Sie unsere Missionsarbeit:

Aus Deutschland 0900 / 5 75 07 07  (1 € je Anruf)

Aus der Schweiz  0901 / 55 07 70   (0,35 sFr./Minute)

hoffnung SchÖpfen, 
heilung erleben

In Gebet und Lobpreis treten wir vor den lebendigen Gott in seiner unbe-

schreiblichen Größe und Kraft. Er möchte dort helfen, wo es menschlich 

keine Hilfe mehr gibt. Wir suchen seine Gegenwart und Gemeinschaft. 

Er hat für alles eine Lösung. Auch für Sie hat er gerade das bereit, was Sie 

persönlich brauchen. Jede Gebetsnacht ist einzigartig: Lobpreis, Anbetung, 

Wortbetrachtungen und Beiträge 

von und für Jugendliche wechseln 

sich ab. Am Ende werden wir ein 

gemeinsames Abendmahl feiern.

Beginn: 22.09.2017 um 22 Uhr

Ende: 23.09.2017 gegen 5 Uhr

Eine Anmeldung ist nicht erforder-

lich. Weitere Infos: missionswerk.de

Telefon 0800 240 44 70
gebührenfrei aus D, A, CH

»durch eine bekannte bekam 
ich die telefonnummer der 
telefonandacht. das hat mich 
sehr gesegnet und ich konnte 
meine krise überwinden.« 
i. p.

Deutschland 0180 / 11 777 111   

Österreich 01879 / 43 09  

Schweiz 0848 / 550 7703  

Ausland      +  49 180 / 580 23 232

Mobil  0177 / 178 51 64
1) 0,039 €/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/Min. mobil  
2) 0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/Min. mobil
3) Swisscomtarif

GEBETS
NACHT
22. September 2017
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ISRAEL – WISSENSWERTES 
ÜBER DAS LAND DER BIBEL

DAS WUNDER 
VON EIN FESCHCHA
Ein Feschcha ist ein Nationalpark am nordwestlichen Ufer des Toten Meeres. 

Gräser, Büsche, Wasserläufe fi nden sich hier – ein Ort grüner Schöpfung. 

Das Besondere: Rundum erstreckt sich Wüste und vor gut hundert Jahren 

war diese Stelle noch vom Salzwasser des Toten Meeres bedeckt. Heute 

liegt hier die größte und zugleich jüngste Süßwasseroase Israels. Da das 

Wasser des Toten Meeres immer mehr verdunstet, zieht sich das Ufer 

des Sees zurück. Dadurch sprudeln hier nur noch die Süßwasserquellen 

rundum. Mit 34 Prozent Salzgehalt war das Wasser zuvor zu lebensfeind-

lich für viele Pfl anzen und Tiere. Dank des Süßwassers können nun aber 

Bäume und Sträucher wachsen und Fische sich tummeln. Genau dadurch 

aber erfüllt sich vor unseren Augen eine alttestamentliche Verheißung: 

Hesekiel erhielt die Prophezeiung, dass das Tote Meer durch Wasser vom 

Jerusalemer Tempel süß werde und sich Fische ansiedeln. Das Wasser in 

der Oase heute hat seinen Ursprung tatsächlich in Jerusalem und von dort 

bahnt es sich seinen Weg durch Felsschichten in Richtung Ein Feschcha 

– das auf hebräisch Einot Zukim heißt: Felsenquellen.

„Dann brachte der Mann mich zurück zum Eingang des Tempels. Dort 

sah ich, wie unter der Schwelle des Tempels Wasser hervorströmte ... Der 

Mann erklärte mir: Der Fluss fl ießt immer weiter nach Osten, bis er in 

die Jordanebene kommt; dann ergießt er sich in das Tote Meer und macht 

das Salzwasser süß. ... Und es wird geschehen, dass Fischer an ihm stehen 

werden: von En-Gedi bis En-Eglajim werden Trockenplätze für Netze sein. 

Fische von jeder Art werden in ihm sein.“ Hesekiel 47,1.8.10

VERANSTALTUNGEN

JULI

SOMMERFEST
2. Juli

Spaß für Klein und Groß mit Kulinarischem, 

fröhlichen Spielen und viel guter Laune.

FRAUENFRÜHSTÜCK
15. Juli

Bei köstlichem Büfett 
und alltagsnahem Referat 
werden Leib und Seele 
verwöhnt.

AUGUST

KINDERFREIZEIT
4. – 13. auguSt

JUGENDFREIZEIT
21. – 30. auguSt
Ferienhaus im Südschwarzwald mit 
großem Sportgelände und Grillplatz. 
Infos unter: thepioneers.de

SEPTEMBER

MISSIONSWERK UNTERWEGS

8. September | lübeck
19 Uhr | Kolosseum | Kronsforder Allee 25

9. September | hannover
13+16 Uhr | Hannover Congress Centrum

10. September | leipzig
1430 Uhr | Elim-Gemeinde 

Wir machen uns in unserem 
Einsatzbus und einem 
Team auf den Weg, um 
Menschen zu ermutigen, 
für sie zu beten und Gottes 
Herrlichkeit zu feiern.

GEBETSNACHT
22. September

OKTOBER

ISRAELRUNDREISE
24. oktober – 2. november

Die Reise zum 40. Jubiläum 
unserer Israelreisen mit 
Stationen in Jerusalem, 
Galiläa, am Garten Gethse-
mane und an vielen anderen 
biblischen Schauplätzen. 
Weitere Informationen auf 
der Heftrückseite.
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15TV-PROGRAMM

Sehen Sie unsere Sendungen auf Anixe, auf Bibel TV und im Internet auf YouTube.

Superrtl: DO 4:00  |  toggo plus: DO 4:30  |  Star tv: SA 8:00

DO  FR SA SO MO  DI MI 

Bibel tV 15:00 10:30  1:30  |  10:30 2:00 14:30  9:00  

aniXe  10:00   8:30  6:00 6:00 19:00

SENDEZEITEN

TV-PROGRAMM JULI 2017

DANIEL MÜLLER 
„gottes gegenwart“

13. – 19.07.2017 Wir sind eingeladen in Gottes Gegenwart 

zu leben! Bei Gott wird Wasser zu Wein 

und zwei Fische und fünf Brote machen 

Tausende Menschen satt. Aber ist das 

auch heute noch so und gilt auch für uns? 

Daniel Müller ist sich sicher: „Jede Situati-

on wird in Gottes Gegenwart verändert.“ 

Er erklärt, wie es gelingt, den Alltag aus 

Gottes Perspektive heraus zu betrachten 

und seiner Herrlichkeit Raum zu geben.

DANIEL MÜLLER
„wenn unscheinbares 
zur lösung wird“

27.07. – 02.08.2017 Immer mehr Menschen begeben sich 

auf die Suche nach Ü bernatü rlichem in 

der Hoffnung, darin Lösungen für ihre 

Probleme zu fi nden. Doch Gott wohnt 

da, wo viele ihn nicht vermuten. Die 

Bibel berichtet an vielen Stellen davon, 

dass Gott das äußerlich Schwache und 

Unbedeutende wählt, um daraus Wun-

dersames zu bewirken. Daniel Müller lädt 

ein, Gott das Wenige, was wir haben, zu 

geben und damit Teil seiner großartigen 

Lösung zu werden.

ISOLDE MÜLLER
„gunst beim könig“

06. – 12.07.2017 Geachtet werden, Lob und Anerkennung 

bekommen, Zuneigung und Freundlich-

keit erfahren – das ist Gunst. Darüber 

freut man sich, das möchte man haben. 

Beim Chef, bei Freunden und umso 

mehr bei Gott, dem König der Könige. 

Doch wie gelangt man zu dieser göttli-

chen Gunst? Welche Voraussetzungen 

müssen erfüllt sein, damit Gott uns 

günstig gesinnt ist? Gibt es einen Un-

terschied zwischen Segen und Gunst? 

Welche Auswirkungen hat Gottes Gunst 

auf uns und unser Umfeld? Anhand der 

Lebensgeschichten von Mose, Josef und 

Esther gibt Isolde Müller Antworten 

auf diese Fragen. Sie lädt ein zu einem 

Leben in Gottes Nähe und ermutigt 

dazu, Gottes Verheißungen mehr zu 

glauben als den manchmal schwierigen 

Umständen.

ISOLDE MÜLLER 
„Ja, nein oder vielleicht“

20. – 26.07.2017 Er liebt mich, er liebt mich nicht, er 

liebt mich ... So wankelmü tig wie wir 

Menschen ist Gott nicht: Er hat sich 

klar zu uns bekannt, indem er in Je-

sus zu uns auf die Erde gekommen ist. 

Doch wir zaudern gern und denken: 

Vielleicht gibt es Gott. Vielleicht ein 

Leben nach dem Tod. Vielleicht ist Jesus 

auferstanden. Einerseits suchen wir 

nach Antworten, andererseits fällt es 

uns schwer uns festzulegen. Rat- und 

Hilfl osigkeit bleiben zurück. Doch Gott 

ist kein Nobody, kein Vielleicht, er ist 

nicht verborgen geblieben. Wer sich 

dem Lebendigen nä hert, wird von ihm 

gefunden werden. Die Bibel ist konkret 

und erfahrbar, erklärt Isolde Müller und 

ermutigt dazu, zu dem Gott, der sich 

unumstößlich für uns entschieden hat, 

ein eindeutiges „Ja“ zu fi nden.

»DANN ERGIESST ER SICH IN DAS TOTE 
MEER UND MACHT DAS SALZWASSER 
SÜSS.« HESEKIEL 47,8

„Freude am Leben“ ist das Magazin des Missionswerks Karlsruhe, mit dem wir geistlich ermutigen und über unsere Arbeit berichten wollen.

In der Süßwasseroase erfüllt sich die Verheißung aus Hesekiel 47.

2. Mose 33,12

„Ich kenne dich mit Namen, 

ja, du hast Gunst gefunden 

in meinen Augen.“

Jesaja 6,3

„Seine Herrlichkeit 

erfüllt die ganze Welt.“

Jakobus 5,12

„... es sei aber euer Ja ein Ja 

und euer Nein ein Nein ...“

Jesaja 40,29

„Den Erschö pften gibt er neue 

Kraft und die Schwachen 

macht er stark.“


