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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.

BUCHEN SIE JETZT 
– viele anmeldungen 

sind schon eingetroff en!
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DR. CAROLINE 
LEAF

ERHÄLTLICH AUF
CD UND USB-STICK

JetZt beStellen >>>

»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.
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Erinnerungen und Gottes Geist können helfen, die 
Handschrift Gottes in unserem Leben zu erkennen.

Höhepunkte Sie gefeiert haben. Gott 

kennt Ihre Kindheit, Ihre Eltern, Ihr 

Umfeld, Ihre Ehe und Familie. Er kennt 

unsere Geschichte besser als wir selbst.

Wie ergeht es Ihnen, wenn Sie zu-

rückblicken? Können Sie sagen: „Es 

ist gut, wie Gott mich geführt hat“? 

Viele Menschen nehmen ihre eigene 

Lebensgeschichte nicht an. Sie hadern 

damit. Sie wünschten, ihre Vergangen-

heit wäre anders verlaufen oder sie 

selbst wären eine andere Persönlichkeit. 

Oder sie haben Schuldgefühle bzw. ein 

schlechtes Gewissen wegen etwas, das 

in der Vergangenheit geschehen ist 

und denken: „Hätte ich bloß damals 

dies und jenes getan!“ oder: „Hätte ich 

doch anders entschieden!“

GOTT SCHREIBT  
NUR GUTE GESCHICHTEN
Zur geistlichen Reife gehört, dass wir 

uns mit unserer Geschichte versöh-

nen. Wir dürfen darauf vertrauen, 

dass Gott einen Plan hat mit unserem 

Leben. Wir dürfen vertrauen, dass er 

unsere Geschichte mit guten Absich-

ten schreibt und dass sie gut ausgehen 

wird. Auch aus unseren Niederlagen 

macht er etwas Gutes! Wenn wir diese 

Gewissheit haben, erfahren wir Frieden 

und Gelassenheit im Leben. 

Vielleicht scheint in Ihrem Leben alles 

kaputt zu sein? Ich kann Ihnen zu-

sprechen: Es gibt Hoffnung! Gott wird 

wiederherstellen, was Satan rauben 

konnte. In der Bibel lesen wir oft von 

Menschen mit vielen verschiedenen 

Nöten. Gott begegnete jeder Not anders. 

Er will auch Ihrer Not begegnen. Er 

kann Ihre Geschichte anders weiter-

schreiben als bisher. 

Manchmal ist es nötig, dass wir dafür 

unsere Blickrichtung ändern. Schauen 

Sie nicht auf Ihre Umstände, sondern 

heben Sie den Blick: Sehen Sie auf Gott. 

Die neue Blickrichtung setzt den Segen 

in Bewegung und verändert Ihre Situ-

ation. Und dann können Sie es getrost 

Gott überlassen, wie er Ihr Problem löst. 

In der Bibel gibt es unzählige Beispiele, 

wie Gott mit Menschen Geschichte 

geschrieben hat – trotz ihrer Fehler, 

trotz ihrer Unzulänglichkeiten: Mose 

konnte sich schlecht ausdrücken, er 

stotterte und war ein Mörder. Gideon 

hatte Angst. David hatte eine Affäre 

und war ebenfalls ein Mörder. Petrus 

verleugnete Jesus. Und Martha machte 

sich ständig Sorgen. Man könnte noch 

viele weitere aufführen. Gott hat mit 

ihnen allen Geschichte geschrieben! 

Egal wie ihre eigenen Geschichten 

aussahen, egal welche Fehler hinter 

ihnen lagen. Selbst die Jünger hatten 

keine glänzenden Lebensgeschichten. 

Jesus kannte ihre Fehler gut – und 

trotzdem hat er sie in seinen engsten 

Kreis berufen!

HIOB: EIN BEISPIEL 
FÜR GOTTES SIEG
Betrachten Sie mit mir ein besonderes 

Leben: die Geschichte von Hiob. Wenn 

es uns sehr schlecht geht, vergleichen 

wir uns manchmal mit Hiob. Sogar 

die Welt kennt diesen „armen Kerl“, 

der den Ausdruck „Hiobsbotschaft“ 

geprägt hat. Hiob wird eigentlich nur 

im Negativen genannt. Dabei ist seine 

Geschichte ein Beispiel für Gottes Sieg 

und Wiederherstellung! 

Ich denke, mit dieser 

Geschichte will Gott 

uns seine Souverä-

nität zeigen: Unser 

Leben ist in seiner 

Hand. Gott hat zu-

gelassen, dass Hiob 

von Satan angegrif-

fen wurde, obwohl 

es keinen Grund dafür gab: Er hatte 

sich nicht versündigt und sich nichts 

zuschulden kommen lassen. 

Eine Geschichte mit einer ähnlichen 

Aussage lesen wir auch im Neuen 

Testament, in Johannes 9,1–3: „Und 

als [Jesus] vorüberging, sah er einen 

Menschen, blind von Geburt. Und seine 

Jünger fragten ihn und sagten: Rabbi, 

wer hat gesündigt, dieser oder seine 

Eltern, dass er blind geboren wurde? 

Jesus antwortete: Weder dieser hat 

gesündigt noch seine 

Eltern, sondern damit 

die Werke Gottes an 

ihm offenbart wür-

den.“ Das ist auch der 

eigentliche Sinn des Bu-

ches Hiob: Gottes Macht 

soll offenbar werden. 

Wir sollen erkennen, 

dass Gott treu ist. Gott 

will zeigen, dass Satan 

nichts ausrichten kann, 

auch wenn er noch so 

wütet: Gottes Macht ist 

größer! Gott kann alles 

wiederherstellen, was 

Satan uns geraubt hat. 

Ja, er kann es sogar ver-

mehren.

BEHALTEN SIE IHR 
GOTTVERTRAUEN
In Hiob 1,1 sagt uns die Bibel, dass Hiob 

ein rechtschaffener, redlicher und got-

tesfürchtiger Mann war, der das Böse 

mied. Wir kennen die Geschichte: Hiob 

verlor alles – seinen Besitz, seine er-

wachsenen Kinder und er wurde sehr 

krank. Doch trotz alldem hielt er Gott 

die Treue. Er überprüfte sich, ob Sünde 

in seinem Leben war und wir lesen in 

Kapitel 2,10, dass Hiob sagte: „Das Gute 

nehmen wir von Gott an, da sollten wir 

das Böse nicht auch annehmen?“ Und 

weiter heißt es: „Bei alldem sündigte 

Hiob nicht mit seinen Lippen.“ 

Es ist hilfreich, sich selbst die Frage 

zu stellen: Was kommt im Laufe un-

serer Lebensgeschichte aus unserem 

Mund heraus? Sind wir schnell dabei, 

Gott Vorwürfe zu machen oder das 

Warum und Wieso 

zu beklagen? Wenn 

Gott nicht gleich ein-

greift, meinen wir, 

er höre uns nicht 

oder habe uns ver-

gessen. So verbeißen 

wir uns in unser ei-

genes Denken und 

werfen unser Vertrauen weg, wenn 

etwas nicht so geht, wie wir es uns 

wünschen. Hiob dagegen hat Gott ver-

traut. Kein schlechtes Wort gegen Gott 

kam ihm über die Lippen.

Doch dann erlebte Hiob die Anfechtung 

in Form seiner Freunde. Sie ließen nicht 

locker und wollten ihm einreden, dass 

er Schuld auf sich geladen habe. Sie 

kamen mit all den Floskeln, die manche 

von uns auch gut kennen: „Du hast 

gesündigt.“ – „Du hast zu wenig Glau-

2 3PrEdiGt

 
Lassen sie 
Gott ihre 

Geschichte 
schreiben! 

EINE PREDIGT VON  
ISOLDE MÜLLER

Erst wenn wir uns mit unserer Vergangenheit 
versöhnen, werden wir wirklich frei. dafür 
können wir einiges von Hiob lernen.

PrEdiGt

»Gehen Sie 
den WeG der 
VerGebunG.«

Jeder Mensch hat eine Geschichte – seine persönliche Lebens-

geschichte. Ganz speziell. Gott selbst schreibt sie. Deshalb weiß 

Gott, durch welche Herausforderungen Sie in Ihrem Leben schon 

gegangen sind. Er weiß, welche Enttäuschungen Sie erlebt, welche 



Gott unsere Lebensgeschichte anzuvertrauen 
und uns mit ihr zu versöhnen, gehört zur 
geistlichen reife.

ben.“ – „Gott straft dich.“ – „Gott hat 

dich vergessen, er hört dich nicht.“ Sind 

das Sätze, die Sie auch denken? 

Die Texte in Hiob beschreiben detail-

liert, wie sehr Freunde oder andere 

Menschen einem zusetzen können. 

Hiob war innerlich zerschunden und 

verletzt. Er fühlte sich angegriffen. 

Am Anfang hatte er auf Gott vertraut, 

aber dann begann er zu zweifeln. Er 

wollte sterben. Er wollte aufgeben, weil 

er plötzlich keinen Ausweg mehr sah. 

Genauso kann es uns selbst ergehen, 

wenn wir auf Menschen hören, die 

uns Falsches einreden. Lassen Sie sich 

von anderen nichts einreden, wenn es 

Ihnen schlecht ergeht, sonst kommt 

Verzweifl ung auf. Lassen Sie nicht zu, 

dass Satan Sie durch falsche Einfl üste-

rungen in Depressionen führt.

In Hiob 42,7 spricht Gott mit Hiobs 

Freunden: „Ich bin voller Zorn über 

dich und deine beiden Freunde, ihr habt 

nicht die Wahrheit über mich gesagt, 

so wie mein Diener Hiob es tat!“ Auch 

wir hören oft die Unwahrheit über 

Gott – von Menschen um uns herum. 

Die Frage ist: Wem glauben wir? Den 

Menschen oder Gottes Wort?

SAGEN SIE SICH LOS 
VOM NEGATIVEN
Im letzten Kapitel im Buch Hiob le-

sen wir, was Hiob schließlich in einem 

Zwiegespräch mit Gott sagte: „Herr, ich 

erkenne, dass du alles zu tun vermagst; 

nichts und niemand kann deinen Plan 

vereiteln. Du hast gefragt: ‚Wer bist du, 

dass du meine Weisheit anzweifelst mit 

Worten ohne Verstand?’ Ja, es ist wahr: 

Ich habe von Dingen geredet, die ich 

nicht begreife, sie sind zu hoch für mich 

und übersteigen meinen Verstand. Du 

hast gesagt: ‚Hör mir zu, jetzt rede ich, 

ich will dich fragen, und du sollst mir 

antworten.’ Herr, ich kannte dich nur 

vom Hörensa-

gen, jetzt aber 

habe ich dich 

mit  e igenen 

Augen gesehen. 

Darum wider-

rufe ich meine 

Worte, ich be-

reue in Staub 

u n d  A s c h e“ 

(Hiob 42,2-6).

Hiob bereute, 

dass er sich von 

seinen Freun-

den so hatte herunterziehen lassen. 

Es tat ihm leid, dass er Gott angeklagt 

und an seiner Hilfe gezweifelt hatte. 

Hiob hat Gott um Vergebung gebeten, 

seine negativen Worte widerrufen. Er 

hat sich losgesagt von all dem Blödsinn, 

den er geredet hatte. Ist das in Ihrer Si-

tuation gerade auch angebracht? Sagen 

Sie sich los von allen negativen Worten 

und Gedanken.

VERMEIDEN SIE
NEGATIVE FESTLEGUNGEN
Wenn eine negative Haltung in uns 

wächst und wir diese aussprechen, 

machen wir leicht eine Tür auf für den 

Feind. Negative Aussagen können eine 

Festlegung in unserem Leben sein. Mit 

dem Ausspruch „Ich schaffe es nicht!“ 

legen wir uns beispielsweise fest, dass 

die Situation im Schlech-

ten bleibt. 

Manchmal sind es auch 

andere Menschen, die 

uns festlegen. Wenn wir 

ihre Aussagen glauben 

und annehmen, können 

Sätze wie „Aus dir wird 

nie etwas werden!“ oder 

„Du bist ein Versager!“ 

zu Festlegungen werden, 

die uns binden. Es ist, als 

lege der Feind den Finger 

darauf und trumpfte auf: 

Du hast es doch gesagt! 

In Galater 6,7 lesen wir: 

„Denn was ein Mensch 

sät, das wird er auch ern-

ten.“ Der Same, den wir 

aussäen, wird wachsen. 

Positiv oder negativ.

ÜBEN SIE SICH 
IN VERGEBUNG
Gott hat Hiobs Leben wiederherge-

stellt: seine Ehre, seinen Stand. Hiob 

wurde von Gott gerechtfertigt – und 

er hat mehr bekommen als vorher: „Als 

Hiob für seine 

Freunde bete-

te, da wendete 

der Herr für 

ihn alles zum 

Guten. Er gab 

ihm doppelt 

so viel, wie er 

früher beses-

sen hatte“ (Hiob 

42 , 10 ) .  Vo n 

Krankheit war 

nun auch keine 

Rede mehr. Die 

wichtigste Aussage des ganzen Buches 

Hiob lesen wir in diesem Vers: Hiob 

musste erst vergeben, bevor Gott ihn   

großzügig neu beschenkte. Mit Groll 

im Herzen kann man nicht für seine 

Widersacher beten. Danach wendete 

der Herr für ihn alles zum Guten – so 

steht es hier. Das Buch Hiob ist die 

Lebensgeschichte einer Wiederherstel-

lung. Aber die Voraussetzung ist, dass 

wir vergeben. 

Gott kennt Ihr Leben, Ihre Geschichte, 

Ihre Herausforderungen. Versöhnen 

Sie sich mit Ihrer Geschichte. Schaffen 

Sie heute einen Wendepunkt in Ihrem 

Leben. Lassen Sie sich ermutigen durch 

die Geschichte von Hiob – einer Ge-

schichte der Wiederherstellung. Plagen 

Sie sich nicht mit Selbstvorwürfen. 

Klammern Sie sich nicht an alten Groll. 

Gehen Sie den Weg der Vergebung. Sie 

können Ihrer Lebensgeschichte eine 

Wendung geben und Gott kann Ihre 

Geschichte ganz anders weiterschrei-

ben!

Isolde Müller

Leiterin des Missionswerkes
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GEMEINSAM GOTT ERLEBEN

»alS hiob für 
Seine freunde 

betete, da 
Wendete der 
herr für ihn 

alleS Zum Guten.«
hiob 42,10

Am 10. Juni fuhren wir mit unserem Missionsbus in die 

Schweiz. Zunächst waren wir besorgt, weil gerade an 

diesem Tag vor dem Zürcher Volkshaus, wo wir unseren 

Gottesdienst feiern wollten, eine „Pride Party“ stattfand 

und unsere Besucher Schwierigkeiten hatten durchzu-

kommen. Doch unbewusst haben wir diese Menschen 

missioniert – durch unseren Bus. Einen halben Tag stand 

er mit der großen Aufschrift „Du bist wertvoll!“ in Richtung 

Veranstaltungsplatz. Als wir nach Hause fuhren, mussten 

wir mit dieser Beschriftung rückwärts in diesen Platz hi-

neinfahren, um den Bus zu drehen. Vielleicht war das für 

diese Menschen an diesem Tag die einzige „gute Botschaft“, 

die sie erfahren haben? 

Wir begannen den Gottesdienst 

mit den „Herz zu Herz“-Liedern 

und die Schweizer Besucher 

waren sofort dabei. Sie fi ngen 

sogar an zu jodeln und jauchzen, was 

wir so noch nicht erlebt haben. Es war Salbung da vom ers-

ten Moment an. Nach der Predigt kamen viele nach vorne, 

um in die Gegenwart Gottes zu treten, mit Lobpreis, Gebet 

und Worten der Erkenntnis. Es herrschte eine himmlische 

Atmosphäre, in der Unmögliches möglich wird! Das haben 

auch die Zeugnisse gezeigt, die wir hier abdrucken. Es gibt 

nichts Schöneres als die Gegenwart Gottes!

Daniel Müller

VorauSGedankt
Ich hatte im Got-

tesdienst in Zofi n-

gen eine Gebets-

karte abgegeben 

und auch gleich 

Folgendes darauf 

geschrieben: „Gott 

Vater und dem 

Herrn Jesus sei Dank für die Heilung.“ 

Ich hatte am linken Fuß ein sogenanntes 

Hühnerauge, das oft sehr schmerzte. 

Und in diesem Gottesdienst hat Gott das 

Hühnerauge weggenommen. Durch Vo-

rausdanken habe ich schon oft Heilung 

erfahren. Frieda B.

Ich war in der Gebetsnacht in Karlsruhe 

und habe dort eine Gebetskarte für eine 

Person geschrieben, die weit von uns 

weg war. Der Arzt hat sie zum Sterben 

nach Hause geschickt, er hat ihr noch 

etwa zehn Tage „gegeben“. In der Gebets-

nacht hat Herr Müller gesagt, dass eine 

Person da sei, die vom Arzt aufgegeben 

wurde, aber der Herr würde sie jetzt 

berühren. Ich habe gehofft, dass das 

unsere Bekannte betreffen würde, aber 

es waren ja so viele Gebetskarten abgege-

ben worden. Und sie war es tatsächlich. 

Sie lebt noch immer und geht inzwi-

schen auch wieder in die Gemeinde. Sie 

ist geheilt. Für einen Bruder hatte ich 

auch an das Missionswerk geschrieben, 

er lag im Koma. In dem Antwortbrief 

stand, ich solle nicht auf die Umstän-

de, sondern auf Jesus schauen. Dieser 

Bruder ist aus dem Koma aufgewacht, 

er isst und spricht 

wieder. Nur noch 

das Laufen muss 

wiederkommen, 

aber das glaube 

ich fest. Dank sei 

Gott. Amen. 

Aranka L.

miSSionSWerk unterWeGS

ZÜRICH WAR DIE REISE WERT!

ZWeimal leben



Neurowissenschaftlerin  
dr. Caroline Leaf mit spannenden 
Forschungsergebnissen.

Am 27./28. Mai beeindruckte 
uns wieder einmal die Neuro-
wissenschaftlerin dr. Caroline 
Leaf.

In zwei Seminaren und einem abschlie-

ßendem Gottesdienst am letzten Mai-

wochenende im Missionswerk verdeut-

lichte Dr. Caroline Leaf die Einheit von 

Geist, Seele und Körper. Sie erklärte: 

Unsere alltäglichen Gedanken haben 

viel größere Auswirkungen, als wir 

glauben. Gott hat uns den freien Willen 

geschenkt und somit können wir uns 

entscheiden, welchen Gedanken wir 

Aufmerksamkeit schenken. 

Wir können uns für einen von zwei 

geistigen Bereichen entscheiden, die 

nicht miteinander vereinbar sind: die 

Zone der Liebe und die der Angst. Gott 

selbst ist Liebe und wir sind in Liebe 

erschaffen. Diese Liebe können wir 

ausdrücken und sichtbar leben. Wie wir 

in dieser Liebe leben, zeigt umgekehrt, 

wie wir Gott sehen und ob wir in seiner 

Realität leben.

TÄGLICH 30.000 GEDANKEN
Wir treffen jeden Tag unzählige kleine 

und größere Entscheidungen in un-

serem Alltag. Diese Entscheidungen 

unterliegen un-

serem Verstand. 

Wir bestimmen 

mit unserem Ver-

stand, welche Ent-

scheidungen wir 

treffen. Und um-

gekehrt beeinflus-

sen diese Entschei-

dungen wiederum 

unseren Körper, 

unseren Verstand 

und die Entwicklung unseres Geistes. 

Wir haben die Wahl, welche Entschei-

dungen wir im Alltag treffen wollen. 

Wir sind frei darin zu wählen. Aber 

wir haben nicht die Wahl, ob wir die 

daraus entstehenden Konsequenzen 

tragen oder nicht. Die jeweiligen Kon-

sequenzen ergeben sich. Wenn wir also 

in eine falsche Richtung laufen oder 

uns falsch entscheiden, schadet das 

unserem Verstand, unserem Geist und 

unserem Körper. 

Darum ist die Bibel 

diesbezüglich ganz 

klar: Wir sollen 

alle Gedanken un-

ter den Gehorsam 

Jesu Christi stel-

len. Das bedeutet, 

unablässig mit dem 

Heiligen Geist in 

Verbindung zu ste-

hen und zu beten. 

Wir denken täglich 30.000 Gedanken. 

Können wir sie alle unter den Gehor-

sam Jesu stellen? Dr. Leaf erklärte: 

6 dr. CAroLiNE LEAF

Natürlich können wir das! Schließlich 

hat Gott unser Gehirn genau dafür 

erschaffen. Wir müssen nur aktiv wer-

den und genau das umsetzen, was Gott 

sich von uns wünscht: Wir müssen die 

Entscheidung 

treffen, in der 

Liebeszone zu 

leben. 

Die Wissen-

schaft belegt: 

W e n n  w i r 

falsch denken, 

erhöht sich die 

Wahrschein-

l ichkeit  um 

75 bis 90 Pro-

zent, dass wir 

körperliche, 

geistliche und emotionale Probleme 

bekommen. Darum ist es so wichtig, 

uns vom Heiligen Geist und nicht von 

den Ablenkungen der Welt führen 

zu lassen.

Wenn wir uns in der Angstzone be-

finden, ist unsere Wahrnehmung ver-

zerrt. Doch uns muss bewusst sein, 

dass wir uns freiwillig dafür entschei-

den, diese Zone zu betreten. Allerdings 

müssten wir dann damit leben, erklärte 

Dr. Leaf, einen „Hirnschaden“ zu be-

kommen: Es steigt nämlich die Chance, 

geistige Krankheiten zu entwickeln. 

Auch jegliche Form von Sünde befinde 

sich in dieser Zone. Denn Sünde sei 

das Ergebnis von falschem Denken. Ob 

wir sündigen oder nicht, liege somit in 

unserer Hand. 

IDENTITÄT IN JESUS
Wenn wir unsere wahre Identität in 

Jesus nicht verstehen, wird unser 

Selbstbewusstsein immer schwach 

sein. Wir werden dauerhaft nach un-

serer Zugehörigkeit und unserem 

Wert fragen. Wir werden ein in-

neres Drängen verspüren, wenn 

wir uns nicht unserer wahren 

Identität bewusst sind. Unser 

Nor m a l z u-

stand ist der 

perfekte Zu-

stand. Denn 

der perfekte 

Schöpfer hat 

ein perfektes Ich 

erschaffen. Alles 

in unserem Körper 

und Gehirn ist dem-

nach auf Gott, auf 

Liebe ausgerichtet. 

Es gibt nichts in uns, 

das für die Angstzo-

ne geschaffen ist. Jedes Verhalten und 

alle Gedanken, die sich auf die Angst-

zone beziehen, sind erlernt worden 

und können nicht von Gott stammen.

NEUE NERVENSTRUKTUREN
Oft haben wir mit Lebensumständen zu 

kämpfen, die wir nicht ändern können, 

weil sie durch Entscheidungen ande-

rer Menschen entstanden sind. Aber 

unsere eigenen Reaktionen auf diese 

Umstände und Geschehnisse können 

wir bewusst steuern. Es ist wissen-

schaftlich bewiesen, dass die innere 

Natur der Menschheit gut ist und wir 

somit imstande sind, auch unsere Fein-

de zu lieben. Wir tragen das natürliche 

Gute in uns. Doch durch unsere Ent-

scheidungen können wir es zerstören. 

Je nachdem, wie 

wir denken oder 

fühlen, reagieren 

wir schlecht oder 

gut. Ob wir in 

Liebe reagieren, 

hängt davon ab, 

welche Gedanken 

wir denken.

Wenn wir beten 

und die Bibel 

lesen, ist unser 

Verstand aktiv: 

Unsere Nervenstruktur verändert 

sich. Unser Gehirn ist in der Lage, 

Strukturen aufzubauen und auch 

Strukturen abzubauen. Psychische 

Erkrankungen erwachsen aus einem 

Ungleichgewicht im Verstand. Sie kön-

nen beispielsweise durch mangelnde 

Vergebungsbereitschaft entstehen. 

Doch durch zielgerichtete, bewusste 

und wirkungsvolle Gedanken können 

diese Nervenstrukturen verändert 

werden. Und genau das ist der Wille 

Gottes für uns.

ERINNERUNGEN AUFBAUEN
Entscheidend ist, worauf wir unsere 

Aufmerksamkeit lenken. Denn da-

durch verändert sich unsere Realität. 

Je nachdem, wie wir denken, verändert 

sich unser Gehirn. Wenn wir uns in 

der Liebeszone befinden und gesunde 

Gedanken denken, werden wir uns 

verändern. Unsere Aufgabe besteht 

darin, dass wir unseren Verstand ziel-

gerichtet und bewusst einsetzen, um 

Erinnerungen aufzubauen, die fest in 

unserem Gedankengut verankert sind. 

Die Informationen, die wir aufneh-

men, haben Einfluss auf das Wachs-

tum unserer Nervenstränge. Je stärker 

sie sind und je intensiver wir über sie 

nachsinnen, desto größer ist unsere 

Erinnerung. Für 

v iele  gläubige 

Menschen gibt es 

mindestens eine 

gravierende Situ-

ation in ihrem Le-

ben, die alles für 

sie auf den Kopf 

gestellt hat. Eine 

Berührung mit 

Gott, die Glauben 

geschaffen hat. 

Für andere war 

es ein längerer Weg bis zu ihrer Be-

ziehung mit Gott. Doch in beiden Fällen 

steht am Ende der wahre und tiefe 

Glaube zu Jesus. Diese Überzeugung, 

zur Familie Gottes zu gehören, muss so 

in uns verankert sein, dass kein Sturm 

sie niederreißen kann. Forschungen ha-

ben ergeben: Nach 63 Tagen intensiver 

Auseinandersetzung mit Informationen 

entsteht eine neue Gewohnheit. Eine 

»PSychiSche 
erkrankunGen 

können 
entStehen, 

Wenn Wir nicht 
VerGeben.«

»Sünde iSt 
daS erGebniS 
Von falSchem 

denken.«

7dr. CAroLiNE LEAF

GEIST, SEELE  
UND KÖRPER

im einklanG mit  
GotteS SchöPfunG

SIND SIE 2018 DABEI? 
Mit großer Erwartung freuen wir 
uns auf das nächste Seminar mit 
dr. Caroline Leaf am 14./15. April 
2018.

»erSt nach 
63 taGen 

entWickelt 
Sich eine neue 
GeWohnheit.«



dr. CHriStoPH HÄSELBArtH

SPrechen nach einem 
SchlaGanfall
Am Karfreitag 2016 gab ich mein Gebetsanliegen ab und 
betete auch selbst dafür, dass meine tante nach einem 
Schlaganfall wieder fl ießend sprechen kann. Gott sei dank 
– sie kann inzwischen fast wieder total normal sprechen. 
danke für alle Gebetsunterstützung. T. B.

unbefriSteter VertraG
Mein herzlicher dank geht zuerst an unseren himmlischen 
Vater, aber auch an Sie alle im Missionswerk. Sie haben 
in der Gebetsnacht für mich gebetet. Letzte woche habe 
ich den unbefristeten Arbeitsvertrag bekommen – Gott 
gebührt der dank. Gott erhört Gebet. Möge er eure Arbeit 
ganz reich segnen!  E. N.

nierenZySte ohne befund
im oktober letzten Jahres waren wir zum ersten Mal in 
Karlsruhe zur Gebetsnacht. So etwas wunderbares haben 
wir noch nie erlebt – dieser herzliche Empfang, die Liebe 
und wärme, die dort zu spüren war. Zur weihnachtsfeier 
sind wir dann noch einmal nach Karlsruhe gefahren. dort 
habe ich auch für meinen Mann und meine tochter gebetet. 
Mein Mann hat in der Niere eine Zyste, auf der sich ein 
weißer Fleck gebildet hat, der auch auf dem Ultraschallbild 
deutlich zu sehen war. der Arzt gab ihm eine Überweisung 
zum Urologen. dieser termin war einen tag nachdem wir 
in Karlsruhe waren. der Arzt konnte bei der Untersuchung 
nichts mehr fi nden, nur eine harmlose Zyste ohne Fleck. 
Zur Sicherheit hat er meinen Mann aber doch noch ins 
Krankenhaus zum Ct geschickt. Auch dort war nichts 
mehr von dem Fleck zu sehen. das ist ein wunder. wir 
danken Gott von ganzem Herzen dafür. I. F.

kein SPrinGfinGer
danke für all eure Gebete für unsere Anliegen. Man merkt 
immer, dass man euch hinter sich hat. Gott sei dank. in der 
letzten Gebetsnacht hatte ich euch meine Gebetsanliegen 
geschrieben. der Zeigefi nger an meiner rechten Hand 
schmerzte sehr und war ein sogenannter Springfi nger. ich 
hatte in den letzten Jahren mich bereits an fünf anderen 
Fingern operieren lassen, doch dieses Mal ging alles durch 
Gebet weg. ich bin wieder schmerzfrei. ich danke euch 
allen sehr dafür. Auch die Herzstiche, die ich hatte, sind 
nun bereits ein halbes Jahr verschwunden. danke für all 
eure Gebete. Herzliche Grüße.  R. S.

beSchWerdefrei atmen
Heute möchte ich mich bei ihnen ganz herzlich für die 
Gebetsunterstützung bedanken. ich hatte ihnen für die 
Gebetsnacht im oktober 2016 geschrieben, dass ich seit 
Jahren an Asthma leide und ohne Medikamente kaum aus 
dem Haus gehen konnte. inzwischen sind einige Monate 
vergangen und ich kann ihnen mitteilen, dass ich keinerlei 
Atembeschwerden mehr habe. ich bin euch von ganzem 
Herzen für die Gebetsunterstützung dankbar. wir haben 
einen wunderbaren Herrn, der auch heute noch Gebete 
erhört, das durfte ich auch jetzt wieder erfahren. Preis sei 
ihm dafür. ich bete weiterhin für euch, wie ich das schon 
seit vielen, vielen Jahren tue. Gott segne euch alle ganz 
reichlich.  G. R. 

mehrfach Geheilt
die letzte Gebetsnacht des Missionswerkes im oktober 
verfolgte ich am telefon. in dieser Nacht hat mich Jesus von 
einer kirschgroßen Geschwulst und einem Harnweginfekt 
befreit. Mein rechtes ohr, für das ich ein Hörgerät besitze, 
hört besser. daniel Müller sagte während der Nacht, dass 
er einen älteren Menschen mit einer Zahnspange sehen 
würde. das gab mir Hoffnung, denn der Zahnarzt wollte 
wegen einer Fehlstellung alle eigenen Zähne ziehen. dem-
nächst gehe ich zu einer anderen Kieferorthopädin. Vielen 
dank für alle Briefe und Gebete.  M. L.

bekehrt und befreit
im Juni 2001 habe ich mich hier in der Christus-Kathedrale 
zu Jesus Christus bekehrt. das geschah plötzlich in einem 
Moment und seitdem bin ich ein Kind Gottes. Gott hat mich 
im selben Moment auch von okkultismus befreit. ich bin 
ihm so dankbar. S. L.

DANKE, JESUS!
GebetSerhörunGen

unSerer freunde

GEBEtSErHÖrUNGEN

Gerne Würden Wir 

FÜR SIE BETEN!
Jesus erhört Gebet. darum machen wir uns gern mit 
ihnen eins und bringen ihre Anliegen zu ihm. Schreiben 
Sie uns oder rufen Sie an:

info@missionswerk.de · 0800 240 44 70 · missionswerk.de
Missionswerk Karlsruhe · Keßlerstr. 2 · 76185 Karlsruhe

Und wenn Sie erleben, wie Gebet ihr Leben verändert 
hat, erzählen Sie uns davon und ermutigen Sie damit 
uns und andere!
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Gewohnheit, die zugleich unseren Cha-

rakter prägt.

LANGZEITGEDÄCHTNIS 
PRÄGEN
Es gibt zahlreiche Christen, die im 

Gebet für Arbeiten, Menschen und 

Situationen einstehen, aber irgend-

wann aufgeben. Am Anfang ist man 

motiviert, doch dann widmet man sich 

wieder anderen Aufgaben. Hier muss 

sich ein Glaube, der tief im Langzeit-

gedächtnis verankert ist, einschalten. 

Denn diese tiefe Überzeugung, die wir 

in uns tragen, ermöglicht es, dass Men-

schen geheilt, Beziehungen wiederher-

gestellt werden, fi nanzielle Probleme 

gelöst werden. Allein der Glaube schafft 

genau die Realität, 

die Gott uns zuge-

dacht hat.

In 1. Thessaloni-

cher 5,23 lesen 

wir: „Er bewahre 

euer ganzes We-

sen – Geist, Seele 

und Körper. Da-

mit, wenn Jesus 

Christus, unser 

Her r,  w ie der-

kommt, nichts an euch ist, was Tadel 

verdient.“ Unsere Gedanken sollen sich 

in der Liebeszone befi nden, denn somit 

handeln wir gesund. Unser Geist, unse-

re Seele und auch unser Körper sollen 

unbeschadet bleiben.

LIEBER NATÜRLICHE 
LEBENSMITTEL
Unser Körper wird von verschiedenen 

Süchten oder Sehnsüchten getrieben. 

Die Wissenschaft spricht von sieben 

“Hauptsüchten“. Die erste große Sucht 

des Menschen ist dabei unser Verlan-

gen nach Liebe. Ohne Liebe könnten 

wir gar nicht leben. Und gerade dieses 

Verlangen nach Liebe zeigt uns unsere 

Identität, unseren wahren Schöpfer, 

unseren Vater, der selbst Liebe ist.

Auf Platz zwei steht unser tägliches 

Essen. Erst danach nennt die Wissen-

schaft Zigaretten, Heroin, Antidepressi-

va also Medikamente, Alkohol und Ko-

kain. So gesehen, ist ein Schokokuchen 

suchterregender als Heroin und Kokain. 

Dabei muss gesundes Essen ganz klar 

unterschieden werden von Nahrung, 

die süchtig macht. Es geht darum, dass 

wir uns mit den richtigen Lebensmit-

teln ernähren. Denn stark verarbei-

tete Lebensmittel wie beispielsweise 

Donuts sind suchterregender 

als Kokain. 

Natürliche Lebensmittel dage-

gen sind solche, die verzehrt 

werden, wie Gott sie erdacht 

und geschaffen hat: Sie stam-

men aus biologischem Anbau, 

sind frei von Konservierungs-

stoffen, wurden nur wenig 

verarbeitet und insgesamt 

sollte die Nahrung vielfältig und sai-

sonal sein. Gott hat uns zu Verwaltern 

auf der Erde eingesetzt. Das bedeu-

tet auch, dass wir aufgefordert sind, 

bewusst einzukaufen und uns zu er-

nähren. Wenn wir stark verarbeitete 

Lebensmittel essen, werden wir zwar 

satt, doch es fehlen Nährstoffe.

DENKEN 
BESTIMMT 
VERDAUUNG
Die Wissenschaft 

belegt, dass Er-

nährung im Kopf 

beginnt. Unser 

„perfektes Ich“ 

bestimmt unseren 

Denk- und Ernäh-

rungsprozess. Was 

wir essen, wo wir essen und wie wir 

es tun, beginnt in unserem Kopf. Das 

bedeutet, dass unser Denken auch beim 

Essen eine Schlüsselrolle spielt – und 

sogar bei unserer Verdauung. Unser 

Denken beeinfl usst 80 bis 90 Prozent 

des Verdauungsvorgangs.

Unser Verdauungstrakt besteht aus 

mehreren Organen, die zusammenar-

beiten. Wenn wir essen, werden auch 

verschiedene Stoffe für unsere Verdau-

ung produziert. Doch wenn wir bei-

spielsweise mit Groll leben, wenn wir 

nicht vergebungsbereit sind oder wir 

gestresst sind beim Essen, gibt der Kör-

per diese Stoffe nicht zu 100 Prozent 

ab. Somit verläuft unsere Verdauung 

unter erschwerten Bedingungen. Was 

wir beim Essen denken und fühlen, 

ist entscheidend, weil der Wert der 

Lebensmittel verloren gehen kann. 

Wenn wir uns gesund ernähren, aber 

im negativen Denken bleiben, leidet 

unsere Verdauung trotzdem.

ABNEHMEN DURCH DENKEN
Wir alle möchten ein möglichst langes, 

erfülltes Leben und auch dabei spielt die 

Ernährung eine größere Rolle, als wir 

vermutlich meinen. Unter schlechten 

Gedanken und einer ungesunden 

Ernährungsweise leiden aber nicht 

nur wir selbst, sondern auch die Ge-

nerationen, die nach uns kommen. 

Denn das, was wir essen, lagert sich 

im Laufe der Jahrzehnte in unserem 

Körper ab und wird weitergegeben. 

Wenn es um unsere Kinder und Enkel 

geht, horchen wir plötzlich auf – doch 

es gibt noch jemanden, den wir beim 

Thema Nahrungsmittel oft außer acht 

lassen: Wenn wir die Lebensmittel aus 

unserer Region in ihrer Ursprungsform 

nicht zu schätzen wissen, wenn wir 

die natürlichen Nahrungsmittel nicht 

verzehren wollen, wie sie geschaffen 

sind, respektieren wir Gott nicht. Denn 

wir erkennen damit seine Schöpfung 

nicht an. 

Wir Menschen sind ein dreieiniges 

Wesen aus Geist, Seele und Körper. Alle 

drei bedingen sich gegenseitig. Daher 

muss auch die Nahrung im Einklang 

mit dem sein, was Gott sich wünscht 

und für uns geplant hat. Es ist immer 

wieder erstaunlich, wie hochmodern 

und aktuell Gott ist. Er kennt uns un-

glaublich gut und weiß ganz genau, was 

wir brauchen und was uns schadet. 

Die Wissenschaft spiegelt ganz klar 

wider, was im Wort Gottes steht. Die 

biblischen Wahrheiten werden unser 

Leben verändern, wenn wir sie leben, 

wie sie vorgesehen sind.

Meike 

Rösel

HIER HÖREN SIE 
MEHR 
das dreiteilige Seminar von etwa 
dreimal 90 Minuten ist als Cd-Set 
erhältlich (siehe Karte am Heften-
de).

»Stark 
Verarbeitete 
lebenSmittel 

machen 
SüchtiGer alS 

kokain.«

HIER HÖREN SIE 

dr. CAroLiNE LEAF



Von der Knesset (links) aus ging es zu einer Ansprache des israelischen Staatspräsidenten reuven rivlin (Mitte). 
Am nächsten tag kamen 600 Gäste zum Gebetsfrühstück (rechts).

MAGAZIN 
BESTELLEN

„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.
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50 Jahre 
Vereintes 
JerusaLeM

GEBETSFRÜHSTÜCK UND 
ANDERE FEIERLICHKEITEN

Mit christlichen Leitern und 

Staatsgästen aus über 50 Län-

dern war ich eingeladen, die-

sen Tag in Israel zu feiern.

Die Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag 

„Vereintes Jerusalem“ begannen in der 

Knesset, dem israelischen Parlaments-

gebäude. Mit feierlicher Musik und 

vielen Reden 

von Knesset-

mitgliedern, 

die mit Chris-

ten  z us a m-

menarbeiten, 

b e ga n n  der 

Tag. Danach 

fuhren wir zur 

Präsidentenre-

sidenz, in der 

Isolde und ich 

letztes Jahr schon einmal waren. Der 

israelische Präsident, der sehr warm-

herzig ist, erinnerte sich in seiner Rede 

an die Rückeroberung der damals ge-

teilten Stadt Jerusalem. Nie werde 

er vergessen, so sagte er, als es hieß: 

„Der Tempelberg ist zurückerobert!“ Es 

war ein Vorrecht für die Gründer des 

Jerusalem-Gebetsfrühstücks, bei ihm 

eingeladen zu sein – im Nebenzimmer 

wartete schon der äthiopische Präsi-

dent auf ein Gespräch mit ihm!

GEBETSFRÜHSTÜCK
Für den Abend waren ein Konzert und 

eine Lobpreiszeit geplant, verschiedene 

Leiter lasen Bibelverse und sprachen 

Gebete. Mir hat der Herr aufs Herz 

gelegt, die ersten drei Verse aus Psalm 

147 zu lesen:

„Halleluja – lobt den 

Herrn! Es ist gut, unse-

rem Gott Loblieder zu 

singen; es macht Freu-

de, ihn zu loben. Der 

Herr baut Jerusalem 

wieder auf. Er bringt 

die Israeliten zurück, 

die aus ihrem Land 

verschleppt wurden. 

Er heilt den, der in-

nerlich zerbrochen ist, und verbindet 

seine Wunden.“

Am folgenden Tag kamen wir mit etwa 

600 Gästen zum Gebetsfrühstück zu-

sammen: geladene Gäste mit einem be-

deutenden Israeldienst und Teilnehmer, 

die dieses Gebetsfrühstück gebucht 

hatten. Vertreter einiger Parlamente 

etwa aus Südkorea, Neuseeland, USA 

und Deutschland waren am Programm 

beteiligt. Ich habe mich gefreut, als 

Johannes Selle aus dem Deutschen 

Bundestag erzählte, dass es auch dort 

einen Gebetskreis gebe, wo jede Woche 

20 bis 30 Personen beten. Bei jedem der 

prominenten Rednerinnen und Redner 

spürte man eine tiefe Verbundenheit 

mit Israel. Robert Ilatov, Mitglied der 

Knesset, hat dieses Gebetsfrühstück 

ins Leben gerufen.

FRIEDEN IN JERUSALEM
Bei all dem jüdischen Hintergrund der 

Teilnehmer kam jedoch der christliche 

Glaube nicht zu kurz: Die amerika-

nische Abgeordnete Michele Bach-

mann sprach etwa eine Viertelstunde 

lang ein feuriges Gebet, das in jede 

charismatische Kirche gepasst hätte. 

Mich hat persönlich auch die Rede von 

Jürgen Bühler, dem Präsidenten der 

Internationalen Christlichen Botschaft 

Jerusalem (ICEJ), berührt. Ich erinnere 

mich noch gut an den Tag, als Peter 

Wenz zur Tür hereinkam und sagte: 

„Wir müssen für Jürgen Bühler beten, 

er hat einen schwierigen Krebs!“ Jetzt 

hat Jürgen auf der Bühne verkündet, 

dass er durch die Gnade Gottes und 

gute Ärzte geheilt ist. 

Als Josh Reinstein, Mitglied der Knes-

set, seine Rede beendet hatte, durfte ich 

zum Schluss mit vier weiteren Pastoren 

 

UNSER 50. PROJEKT 
IN ISRAEL
wenn Sie sich für Jerusalem en-
gagieren wollen, beteiligen Sie 
sich doch am Bau unseres Kin-
dergartens. weitere infos fi nden 
Sie unter sozial.missionswerk.de. 
Unsere Spendenkonten stehen in 
der Spalte rechts.

für den Frieden in Jerusalem beten. 

In der Pause traf ich unseren Freund 

Robert Stearns, der einen Teil des Kon-

zertes bestritt.

Abends waren wir mit allen Grün-

du n g s m it g l ie -

dern zum Essen 

zusammen. Wir 

ko n nte n  s e h r 

viele Gespräche 

mit wunderbaren 

Menschen führen, 

die sich für Israel 

einsetzen. Es war 

interessant, von 

einigen Leitern 

zu hören, wie in 

unterschiedlichen 

Ländern auch Ge-

betsfrühstücke begonnen haben.

JERUSALEM HELFEN
Unser Hotel lag nicht weit vom Teddy-

Kollek-Park entfernt – einem Stück 

Heimat für mich, weil sich hier un-

sere zwei Meter große Steininschrift 

befi ndet. Israel ist für uns immer ein 

Heimkommen! Auf der Rückfahrt zum 

Flughafen besprach ich noch mit Oni 

Amiel, dem Chef unserer Reiseagen-

tur, die Details für unsere 40-Jahre-

Israelreise im Oktober. Wir freuen uns 

schon darauf, auch mit dieser Reise 

und allen Teilnehmer zusammen Israel 

segnen zu dürfen.

Bei all den großen Feiern müssen wir 

auch an die Arbeit denken. Sie ist der 

Grund, weshalb 

wir eingeladen 

waren. Dieses 

Jahr weihen wir 

das 50. Kinder-

projekt in Jeru-

salem ein: einen 

Kindergarten im 

A r menv ier te l 

von Jerusalem. 

Gerade im Juni 

haben wir einen 

größeren Betrag 

überwiesen, da-

mit die Baufi rmen weiterarbeiten kön-

nen. Bis September sollten wir den 

Rest überweisen, der noch 35.000 

Euro ausmacht. Schließlich wird der 

fertige Kindergarten schon Ende Ok-

tober eingeweiht. Wer uns dabei helfen 

und auch ein Segen für Jerusalem sein 

möchte, hat jetzt die Gelegenheit dazu. 

Es ist eine Hilfe, die man sieht und die 

hilft. Jeder Teilnehmer der Reisegrup-

pe wird das Ergebnis bestaunen und 

anfassen können.

Daniel Müller

Zum 
Gebets-
frühstück 
trafen sich 
Menschen 
aus 56 
Nationen.

iN iSrAEL

»der herr baut 
JeruSalem 
Wieder auf. 

er brinGt die 
iSraeliten 
Zurück.«
PSalm 147,2



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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UNSERE REISE ZUM 40. JUBILÄUM

israeL- 
rundreise

1. TAG | DI., 24.10.2017 
Anreise und Shalom
Abflug vom gebuchten Flughafen nach 

Tel Aviv/Israel. Von dort fahren wir 

unmittelbar zu einem sehr guten Hotel 

in Ein Bokek am Toten Meer. Nach der 

Ankunft erwartet uns ein Abendbüffet.

2. TAG | MI., 25.10.2017 
Die Kinder Israels
Nach dem Frühstück besteht die Gele-

genheit an der tiefsten Stelle der Erde, 

dem Toten Meer (400 m u. M.), oder 

der Hotel-Spa-Anlage zu baden. Nach 

dem Mittagessen im Hotel fahren wir 

nach Tel Be’er Sheva, wo Isaak die zu-

geschütteten Brunnen seines Vaters 

Abraham wieder ausgrub. Dort ha-

ben wir unsere erste Andacht. Danach 

fahren wir durch die Wüste auf eine 

Anhöhe hinter dem Masada-Gebirge 

und erleben dort Stille in der Wüste. 

Auf dem Rückweg halten wir bei den 

Beduinen in der Oase Kfar Hanokdim 

eine Andacht. Danach werden wir mit 

einem köstlichen traditionellen Abend-

essen verwöhnt. Wir übernachten am 

Toten Meer.

3. TAG | DO., 26.10.2017 
Biblische Prophezeiungen
Heute beginnen wir unseren Tag mit 

einer Andacht, nachdem wir gefrüh-

stückt haben. Danach verlassen wir 

unser Hotel am Toten Meer und bege-

ben uns auf den Weg nach Galiläa zu 

dem wunderschönen direkt am See 

Genezareth gelegenen Kibbuzhotel. 

Auf der Fahrt halten wir zunächst an 

einer Einkaufsmöglichkeit bei Masada. 

Weiter geht es zur Oase Ein Feschcha. 

In einer Andacht über die Vision in 

Hesekiel 47 sehen wir hier die Erfül-

lung dieser biblischen Prophezeiung. 

Nach einem Mittagessen fahren wir 

entlang der jordanischen Grenze nach 

Qasrel-Jahud, wo Jesus getauft wurde. 

Das Abendessen werden wir dann am 

See Genezareth haben.

4. TAG | FR., 27.10.2017 
Jesus am See
Entlang am See Genezareth fahren 

wir nach Gadera. An diesem Platz hat 

Jesus den Besessenen befreit. Weiter 

geht es nach Bethsaida, wo der Blinde 

geheilt wurde. Anschließend führt uns 

der Weg auf die Golanhöhen, wo Pau-

lus unterwegs auf dem Weg nach Da-

maskus war. Zurück in der herrlichen 

Parkanlage vom Kibbuzhotel haben 

wir Picknick und den Nachmittag zur 

Verfügung zum Baden im Pool oder im 

See. Nach dem Abendessen wird eine 

Andacht sein.

5. TAG | SA., 28.10.2017 
Auf den Spuren des Herrn
Gleich nach dem Frühstück haben wir 

direkt am See eine Andacht. Weiter 

Es ist ein ganz besonderes Erlebnis, das Land zu erleben, in dem Jesus auf der Erde gewirkt 
hat – das Land der Bibel. Gottes wort steht bei unseren reisen im Vordergrund. Hinzu 
kommen interessante geografische, kulturelle und geschichtliche Aspekte. obwohl wir als 
Gruppe unterwegs sind, besteht für jeden die Gelegenheit, mit daniel und isolde Müller ins 
persönliche Gespräch zu kommen oder miteinander zu beten.

unternehmen wir eine Bootsfahrt auf 

dem See und besichtigen im Anschluss 

in Ginosar ein originales Boot aus der 

Zeit Jesu. Nach einer Mittagspause, in 

der u. a. der bekannte Petrusfisch ser-

viert wird, können wir die Ausgrabun-

gen von Kapernaum bestaunen. Da-

nach geht es zurück zum Entspannen 

im Hotelpark und zum Abendessen.

6. TAG | SO., 29.10.2017 
Der Sieg und die Entscheidung
Nach dem Frühstück fahren wir an 

den nahe gelegenen Jordan und erleben 

am Jordanufer eine Abendmahlsfeier. 

Anschließend werden wir eine Taufe 

im Jordan (Yardenit) erleben. Es geht 

zurück zum Hotel, wo wir den See und 

den herrlichen Park genießen können. 

Wer möchte, kann für ca. 40 € eine 

Jeeptour zu den Golanhöhen buchen 

(wetterabhängig). Nach dem Abend-

essen haben wir eine Andacht am 

See, der die Lichter der Stadt Tiberias 

spiegelt.

7. TAG | MO., 30.10.2017 
Das erste Wunder und Jerusalem
Direkt nach dem Frühstück verlas-

sen wir unser Hotel und fahren nach 

Kana, wo Jesus das erste Wunder tat. 

Von dort aus geht es dann zur Harod-

Quelle. Hier lesen wir, was Gideon mit 

Gott erlebt hat. An der Quelle werden 

wir ein Picknick haben. Danach geht 

es entlang dem Jordantal durch die 

judäische Wüste Richtung Jerusalem. 

Kurz vor Jerusalem ist der Bach Krit, 

wo Elia war. Dort werden wir eine 

Andacht haben. Dann – nach kurzer 

Fahrt – wird der lang ersehnte Blick 

über die Stadt Jerusalem real. Wir 

sprechen ein Gebet und segnen Israel 

und die Stadt Jerusalem. Nach einigen 

Minuten Busfahrt beziehen wir unser 

Hotel in Jerusalem und gehen zum 

Abendbüffet.

8. TAG | DI., 31.10.2017
Christliches und jüdisches Jerusalem
Vom Ölberg aus genießen wir einen 

unvergesslichen Blick auf die Altstadt. 

Über den Palmsonntag-Weg gehen 

wir zum Garten Gethsemane zu einer 

gemeinsamen Andacht. Weiter geht es 

dann zum Teich Bethesda und über 

die Via Dolorosa, den Leidensweg Jesu 

und zu einem Besuch der Grabeskir-

che. Nach einem Mittagessen in der 

Altstadt besuchen wir nachmittags 

die Klagemauer. Anschließend haben 

wir eine Andacht auf den originalen 

Tempelstufen, auf welchen Jesus in 

den Tempel ging. Vor dem Abendessen 

fahren wir zum Teddy-Kollek-Park, 

wo wir von der Jerusalem Foundation 

empfangen werden und die herrliche 

Musikspringbrunnenanlage genießen 

können. Im Hotel erwartet uns dann 

ein schönes Abendbüffet.

9. TAG | MI., 01.11.2017
Dimensionen, die wir heute erleben
Heute fahren wir zur Einweihungs-

feier unseres 50. Kinderprojekts in 

Jerusalem. Anschließend halten wir 

eine Andacht an einer Panoramastelle 

über Jerusalem. Von dort aus erblickte 

Abraham den Berg Moriah, als er Isaak 

opfern sollte. Von der Anhöhe aus ge-

nießen wir eine herrliche Aussicht auf 

die Hirtenfelder von Bethlehem und 

danach ein Mittagessen. Am Nachmit-

tag besuchen wir das Gartengrab mit 

Besichtigung vom Grab sowie Golgatha 

und haben eine Andacht. Am Abend 

erleben wir in unserem Hotel ein fest-

liches Galadinner als Abschlussfeier.

10. TAG | DO., 02.11.2017 
Abreise
Nach einem reichhaltigen Frühstücks-

büffet nehmen wir Abschied von Jeru-

salem und fahren nach Joppe. Dort ist 

die Stelle von Jona und dem Wal und 

wo Petrus die Vision mit dem Tuch 

und den unreinen Tieren gesehen hat. 

Von dort hat man einen herrlichen 

Blick auf die Strandpromenade von 

Tel Aviv. Weiter fahren wir durch Tel 

Aviv zum Flughafen Ben Gurion, um 

die Heimreise anzutreten.
 

JUBILÄUM 
„40 JAHRE 
ISRAELREISEN“
Kommen Sie mit zu unserer 
Jubiläumstour! Berichte und 
auch Videos vergangener reisen 
finden Sie auf unserer website.

missionswerk.de/reisen

REISEINFOS UND 
BUCHUNG UNTER

missionswerk.de/reisen 
telefon: 0176 / 195 230 32
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BETRIEBSFERIEN
31. Juli bis 11. August 2017
Die Gottesdienste fi nden statt!

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 Uhr und 16 Uhr mit Abendmahl 
Hannover Congress Centrum
Theodor-Heuss-Platz 1-3 | 30175 Hannover

10. SePtember | leiPZiG
14:30 Uhr | Elim-Gemeinde
Hans-Poeche-Straße 11 | 04103 Leipzig 

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

GEBETSNACHT
22. SePtember

OKTOBER

MISSIONSWERK UNTERWEGS
7. oktober | bern
13:30 Uhr | EGW Bern-Zentrum
Nägeligasse 9/11 | 3011 Bern

ISRAELRUNDREISE
24. oktober – 2. noVember

Biblische Schauplätze, 
geistliche Ermutigung und 
hervorragende Unterkünfte 
mit guter Verpfl egung erle-
ben. Weitere Informationen 
auf S. 9 und auf der Heft-
rückseite.

hoffnunG SchöPfen, 
heilunG erleben

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

unbeschreiblichen 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 22:00 UHR 

ENDE GEGEN 5:00 UHR 

MIT GEMEINSAMEM FRÜHSTÜCK

MIT KINDERBETREUUNG
(bitte Kinderschlafsack oder Decke mitbringen)

VERANSTALTUNGEN

14
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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 AUGUST 2017

ISOLDE MÜLLER
„mit uns an der Spitze 
ist Gott“

10. – 16.08.2017 Eine ungewöhnliche Formulierung: 
„Siehe, mit uns an der Spitze ist Gott.“ 
Sie zeigt, wie viel Kraft darin steckt, 
wenn wir uns dem lebendigen Gott zu-
wenden. Wer mit ihm lebt, ist nicht auf 
sich allein gestellt. Aber es braucht Mut 
und Entschlossenheit, Gott die Leitung 
im Leben zu überlassen. Andererseits 
betont dieser Vers das Miteinander: Gott 
möchte mit uns gemeinsam unterwegs 

sein. Wie verpassen wir den Anschluss 
an die Spitze nicht? Was sind unsere 
Aufgaben? Wie können wir uns gegen 
die Angriffe des Teufels wehren? Isolde 
Müller lädt ein, die Sichtweise eines 
Gewinners jeden Tag neu für sich ein-
zunehmen und mit Gott voranzugehen. 
Seine Pfeilspitze trifft auf den Punkt – 
kein Problem ist für ihn zu groß, wenn 
wir ihn nur ranlassen.

DANIEL MÜLLER
„Vom Sklaven zum kind 
des königs“

24. – 30.08.2017 „Solange wir noch vor etwas davon-
rennen, sind wir nicht frei“, sagt Dani-
el Müller und fordert heraus, darüber 
nachzudenken, welche Dinge uns in 
Unfreiheit festhalten. Doch wie kann 
man die Sklavenmentalität in seinem 
Verhalten entlarven? Welche Schritte 
sind auf dem Weg in die Freiheit nötig? 
Was zeichnet ein Leben als Kind des le-
bendigen Gottes aus? Das Volk Israel hat 

auf seinem Weg durch die Wüste viele 
Rückschritte gemacht und Aussagen ge-
troffen, die es psychisch, nicht körperlich, 
in die Sklaverei zurückgebracht haben. 
Wie denken und reden wir über unser 
Leben? Diese Predigt macht Mut, sich 
neu dafür zu entscheiden, als Kind des 
Königs leben zu wollen. Der Weg dafür 
steht offen, denn Jesus hat alles dafür 
getan, damit wir in Freiheit leben können.

ISOLDE MÜLLER
„mach dich auf“

03. – 09.08.2017 Was ist Gottes Herrlichkeit und wie 
zeigt sie sich in unserem Leben? Ist sie 
überhaupt erreichbar? Gottes Herrlich-
keit ist kein Ort, zu dem wir pilgern 
müssen, so wie die Israeliten im Alten 
Testament zum Tempel, es ist ein Zu-
stand, erklärt Isolde Müller: Die Herr-
lichkeit Gottes ist in uns. Diese Predigt 
ermutigt dazu, eine neue Sehnsucht 
nach Gott zu entwickeln und sich in 
seiner Gegenwart verändern zu lassen.

DANIEL MÜLLER
„Warum Vergeben 
lebenswichtig ist“

17. – 23.08.2017 Vergeben fällt uns nicht immer leicht. 
Wer sich ungerecht behandelt fühlt, 
schlägt mit Worten zurück oder zieht 
sich ins Schneckenhaus der Unversöhn-
lichkeit zurück. Warum Vergebungsbe-
reitschaft aber geradezu lebensnotwen-
dig ist und wie wir uns das Prinzip der 
Gnade aneignen können, erklärt Daniel 
Müller in dieser Predigt.

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

Habakuk 2,14

„Denn die Erde wird davon erfüllt 

sein, die Herrlichkeit des Herrn zu 

erkennen.“

2. Chronik 13,12

„Siehe, mit uns 

an der Spitze ist Gott.“

Epheser 2,8

„Denn durch die Gnade 

seid ihr gerettet ...“

2. Mose 20,2

„Ich bin der Herr, dein Gott; ich habe 

dich aus der Sklaverei in Ägypten 

befreit.“

ISOLDE MÜLLER
„Gute oder 
schlechte Wurzel“

31.08. – 06.09.2017 Was bestimmt unser Leben? Isolde Mül-
ler nennt schlechte Wurzeln wie Neid, 
Bitterkeit und vor allem Geldliebe und 
stellt ihnen die gute Wurzel gegenüber: 
das Wissen, dass Gott uns liebt und mit 
allem Nötigen versorgt. Wer in diesem 
Bewusstsein lebt, kann von dem, was 
er bekommen hat, aus Dankbarkeit zu-
rückgeben. Darauf liegt Segen!

1. Timotheus  6,10

„Denn eine Wurzel alles Bösen 

ist die Geldliebe ...“

GEBETSNACHT
m i t  a b e n d m a h l

22. SePtember 2017 | 22:00 uhr

eine anmeldung ist nicht erforderlich. 

Weitere infos: missionswerk.de
telefon 0800 240 44 70 gebührenfrei aus d, a, ch

 
Ob am Computer, Tablet oder Smartphone: 

Verfolgen Sie unsere Gottesdienste am Sonntag und andere 
Veranstaltungen aus der Christus-Kathedrale live und digital.

MISSIONSWERK.DE

ERLEBEN SIE UNSERE 

GOTTESDIENSTE
IM LIVESTREAM!


