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DIE QUELLE

DEINER LÖSUNGEN
EINE PREDIGT
VON DANIEL MÜLLER

PREDIGT-CD ZUM THEMA:

»NIMM DEINEN VON GOTT
GEGEBENEN PLATZ ALS FRAU EIN
UND FÜHL DICH WOHL«

EINE NACHT IN GOTTES HERRLICHKEIT – SEI DABEI!

In Gottes Augen haben Frauen einen festen Platz in der Welt –
mit genau ihren Gaben und Besonderheiten! Gott möchte, dass
Frauen sich wohl- und angenommen fühlen. Diese Predigt ist eine
Ermutigung, den eigenen Wert und Platz zu finden.

Gott will sein Licht leuchten lassen – gerade jetzt, wenn wir in dieser Welt und in unserem Umfeld viel Dunkelheit erleben.
Wir laden dich herzlich ein: Nimm dir Zeit für diese Gebetsnacht. Stell dich in Gottes Gegenwart. Höre hin, was er dir sagen
will. Er nimmt deine Nöte und Sorgen ernst. Lass dich von Gott berühren!
Mit Impulsen von Daniel und Isolde Müller, Lobpreiszeiten, Gebeten, Beiträgen der Jugend u.v.m.

JETZT MIT DIESER KARTE BESTELLEN!

„DIE FINSTERNIS VERGEHT UND DAS WAHRE LICHT SCHEINT SCHON.“ 1. JOHANNES 2,8

PREDIGT VON ISOLDE MÜLLER

Ein Weizenkorn bringt reiche Ernte
Seite 6

JUGEND IN AKTION

Auch auf der Straße ein Segen sein
Seite 8
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ihrer kleinen Schnute etwas verspürten,
schnappten sie regelrecht danach. Sie
suchten nach Nahrung, weil sie noch
nicht sagen konnten: „Ich habe Durst.“
Und im übertragenen, geistlichen Sinne
können auch viele Erwachsene dieses
Grundbedürfnis nicht benennen. Ihnen
ist ihr Verlangen nach Sinn, nach Erfüllung, nach Gott nicht bewusst. Und
doch tragen wir es alle in uns.

DIE QUELLE

DEINER LÖSUNGEN
EINE PREDIGT
VON DANIEL MÜLLER

Das lebendige Wasser enthält genau die Mineralien, die wir brauchen. Darum lohnt es sich,
zur Quelle zu gehen.
Wir haben zwei Enkel, die das Säuglingsalter noch gar nicht
lange hinter sich haben. Als Großeltern können wir von Woche
zu Woche ihr Wachstum bestaunen. Ganz am Anfang passierte
nicht viel mehr als Trinken. Wenn die Kleinen nur in der Nähe

OHNE ZUCKER UND
KALORIEN

nicht, wahllos Massen von geistlichem
Input aufzunehmen. Um aus der Quelle
Im höheren Alter verliert sich dann der des Lebens zu trinken, müssen wir uns
menschliche Drang nach vielem Trin- persönlich, als Durstige, dorthin aufmaken. Die zwei bis drei Liter Flüssigkeit, chen. Geben wir uns nicht mit einem
die wir täglich für ein gesundes Leben geistlichen Wort zufrieden, das wir
brauchen, sind dann oft schwierig auf- irgendwo hören oder überfliegen, sonzunehmen. Ganz ähnlich ergeht es dem dern begeben wir uns selbst zur Quelle
langjährigen Christen. Die Nahrungs- mit dem original lebendigen Wasser!
aufnahme ist ermüdend. Er kennt das Treten wir mit unserem Durst vor Gott
Wort und hat sich an die christlichen und öffnen wir ihm unser Herz.
NUR FÜR DURSTIGE
Abläufe gewöhnt – manchmal sogar an Bei unseren Israelreisen besuchen wir
In der Jahreslosung für 2018 verspricht ein Fast-Food-Christentum mit schnel- öfter eine Quelle in der Wüste (siehe
uns Gott: „Allen Durstigen werde ich len Happen ohne viel Gehalt.
Titelseite). Die Busse halten etwa einen
Wasser aus der
Wenn wir unseren Kilometer vorher und alle Reisenden
Quelle des Lebens
Durst jedoch mit steigen aus. Es ist ein wahres Erlebnis,
»ALLEN
schenken“ (Offendem lebendigen zu Fuß zu dieser Quelle zu gehen. Je näWasser stillen, her man ihr kommt, desto grüner wird
barung 21,6). VieDURSTIGEN
kommen wir in die Landschaft in der heißen Sonne. An
le kennen diesen
WERDE
ICH
den Genuss von Wegesrand stehen immer mehr Bäume,
Vers. Wir machen
WASSER
AUS
Mineralien aus die Schatten spenden. Die Luft veränuns oftmals nicht
mehr allzu viele
Gottes Heiligtum. dert sich und man kann das Wasser rieDER QUELLE
G e d a n k e n d aViele Getränke, die chen, obwohl man es noch nicht sieht.
DES LEBENS
rüber. Und doch
wir heute trinken Dann kommen die ersten Pfützen, die
steckt darin die
können, haben anfangs grün sind von Algen. Je näher
SCHENKEN.«
Lösung für unihre unguten Bei- man dann dem Wasserfall der Quelle
OFFENBARUNG 21,6
ser Leben auf der
gaben: Viele ent- kommt, desto sauberer wird das Wasser.
Erde! Dieser Vers
halten zu viel Zu- Nun gilt es, die letzten Meter zur Quelenthält eine Komcker, oftmals auch le zurückzulegen. Es ist ein schmaler
bination, die wie die richtigen Ziffern zu viele Kalorien und trinkt man das Pfad, über den jeweils nur ein Mensch
einer Zahlenreihe ein Schloss öffnet. Stadtwasser aus dem Hahn, nimmt man gehen kann. Linker Hand ragt steil die
Die Kombination heißt „DURST“. Das mitunter Antibiotika auf, die in der senkrechte Felswand auf. Rechts liegt
Versprechen in diesem Vers richtet Kläranlage nicht restlos ausgefiltert ein See, der gespeist ist von der Quelle.
sich nicht an alle Christen, nicht an alle werden konnten. Deshalb ist es wich- Und dann ist man angekommen: Nun
Menschen, alle Armen, alle Verlorenen, tig, Wasser aus der Quelle zu trinken, steht man in einer Frische aus vernealle Kranken ... Gottes Versprechen aus der Quelle des
beltem Wasser. Von
richtet sich an „alle Durstigen“!
Lebens.
der Wüstenhitze der
»DIE
Wer Durst hat, begibt sich auf die Suche D e i n e n D u r s t
Gegend verspürt man
nach einem Getränk. Ich kann mich kannst du nicht
überhaupt nichts
MELODIE DES
noch gut an meine Kindheit erinnern, mit Infos aus den
mehr. Schon die FriLEBENDIGEN
als wir meine Großeltern besuchten. Mit Medien, mit Weische der mit Wasser
großer Liebe haben sie für uns Kinder terbildun g o der
durchtränkten Luft
WASSERS IST
sehr viel Essen vorbereitet. Doch sie Entspannungstechstillt einen Teil des
VOM HIMMEL
hatten die Angewohnheit, zum Essen niken stillen. Die
Durstes. Man kann
nichts zu trinken. Sie meinten, dann Esoterik wiederum
von dem Wasser so
FÜR DICH
passe kein Essen mehr in den Magen. bedient sich bloß bei
viel trinken, wie man
KOMPONIERT.«
Doch für uns Kinder war das eine Pla- Nachahmungen der
will – herrlich! Die
ge, denn nach dem Spielen hatten wir Quellenerfahrung
Touristen, die etwa
mehr Durst als Hunger. Wir fanden: und führt zu einer falschen Abhängig- hundert Meter von der Quelle entfernt
Wenn es nur Essen ohne Trinken gibt keit. Jesus ist die Quelle des Lebens. Er lautstark ihren Spaß haben, hört man
– dann nehmen wir lieber kein Essen! sagt: „Niemand kommt zum Vater denn hier gar nicht mehr: Das Rauschen des
So ähnlich werden viele Menschen durch mich“ (Johannes 14,6).
Wassers macht seine eigene Musik. Ich
auch christlich abgespeist. Die Speise
las einmal, dass kein Tropfen, der auf die
ist manchmal so trocken, dass sie nichts KEIN WASSER VON GESTERN Wasseroberfläche trifft, gleich klingt. In
herunterbringen, sich verschlucken Wir finden die Quelle des Lebens da, wo der Musik der Schöpfung gibt es keine
und nichts mehr davon wissen wollen. immer wir persönlich Jesus begegnen. Wiederholung!
Dabei ist die Speise gar nicht schlecht, Predigten und Andachten, christliche
nur fehlt das Wasser – der Heilige Geist. Bücher und Zeitschriften führen dich KEIN TETRA PAK
Wir haben Durst nach dem Lebendi- zur Quelle, sind aber nicht selbst die Und auch an der Quelle des Lebens
gen, Frischen – nach dem, was jeden Quelle des Lebens, sondern im Vergleich gibt es keine Wiederholungen. Du beTag neu ist!
gutes Flaschenwasser. Daher reicht es kommst nicht das Wasser von gestern
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GEBETSERHÖRUNGEN

DR. CHRISTOPH HÄSELBARTH

DANKE, JESUS!
DENN AUS SEINER QUELLE FLIESST DER SEGEN

oder dasselbe, das ein anderer gerade Gott, der in der Bibel sagt, dass er die
getrunken hat. Gott schenkt dir das Anzahl deiner Haare kennt, möchte dir
Wasser des Lebens für genau diesen so gerne das bis ins kleinste Detail für
Moment deines Lebens, in genau der Si- dich abgestimmte lebendige Wasser
tuation, in der du dich gerade befindest. geben! Das geschieht nur, wenn wir
Es enthält genau
eine ganz persönliche Beziehung zu
die Nährstoffe und
»TRITT
Mineralien, die du
ihm aufbauen und er
HERAUS
gerade brauchst.
persönlich, ohne das
Er schenkt dir die
Hinzutun von MenAUS DEINEM
Wohltat der Erfrischen, zu uns reden
ALLTAG, NIMM
schung in deinem
kann. Dafür musst
Trubel. Mich faszidu nicht prophetisch
DIR ZEIT UND
niert, dass wir an
begabt sein, sondern
GEH ALLEIN
der Quelle keine
es reicht, wenn du
ZUR QUELLE.«
Gruppenspeisung
mit deinem Durst
bekommen. Er
und leeren Händen
schenkt uns sein
zu ihm gehst.
Wasser individuell, ganz speziell, nur Du fragst: Wie komme ich zu der Quelfür uns. Kein anderer bekommt dasselbe le? Ähnlich, wie ich gerade diesen Weg
Wasser mit demselben Mikrokosmos, auf unserer Reise beschrieben habe.
sondern mit einem Inhalt, der genau Tritt heraus aus deinem Alltag, nimm
zu unserer Lebenssituation passt. Kein dir Zeit – und sei sie noch so kurz. Geh
anderer hört denselben Klang an der allein zur Quelle, um sie zu erleben:
Quelle. Er ist vom Himmel für dich die Melodie des lebendigen Wassers,
und deine Situation für diesen Moment die Frische und das Wasser, das deikomponiert und gespielt! An der Quelle nen Durst stillt. Ich rate dir: Probiere
bekommen wir kein heiliges Wasser aus es aus. Geh an einen Ort, an dem dich
dem Tetra Pak.
nichts stört oder ablenkt. Nimm dir die
Zeit an der Quelle – eine Zeit der ErfriPROBIER ES AUS
schung und Erneuerung, der Stärkung
Alle pauschalen Ratschläge aus guten und der Korrektur, der Liebe und der
christlichen Büchern und Predigten Geborgenheit. Sie ist ein Stück Garten
führen zu pauschalen Ergebnissen. Eden – du und der Vater alleine! Du
Sie sind eine gute Grundlage. Aber der bekommst das Wasser des Lebens, das

für dich reserviert ist und keinem anderen gehört. Ich hoffe, dass ich dich so
neugierig gemacht habe, an die Quelle
zu gehen, dass du es kaum erwarten
kannst, dir die Zeit zu nehmen und
alleine aus dem Alltag zu treten und
zur Quelle zu gehen. Ich weiß, dass sich
alles dagegenstellen möchte. Es wird
Hindernisse geben, wenn du dir diese
Zeit nehmen möchtest. Bleibe dran. Lass
es die schönste Zeit in deinem Leben
werden. Wenn du es einmal erlebt hast,
dann plane gleich die nächste Qualitätszeit an der Quelle.
Daniel Müller
ist Leiter des Missionswerks

VERBRÜHUNGEN

KREBSHEILUNG

Vor einiger Zeit hatte sich unser damals 15 Monate alter
Sohn schwer verbrüht. Es sah so aus, als sei eine Operation,
möglicherweise sogar eine Hauttransplantation erforderlich.
Sofort habe ich mich ans Missionswerk gewandt und um
Gebet gebeten. Der Arzt hatte uns am Sonntag gesagt, sie
wollten noch drei Tage abwarten, ob sich vielleicht doch noch
etwas tat. Mittwochmorgen ist für uns im Missionswerk
gebetet worden und am Mittwochnachmittag waren die
problematischen Hautstellen wesentlich kleiner geworden.
Im Laufe der Woche besserten sie sich so weit, dass man
am darauffolgenden Montag in einem Spezialzentrum für
brandverletzte Kinder einstimmig feststellte, dass kein operativer Eingriff mehr erforderlich sei. Das ist ein Wunder.
Wir sind dem Herrn so dankbar! Nadja K.

Danke für eure Gebete für meine krebskranke Freundin.
Sie ist geheilt, halleluja! Marianne H.

INTERNETSUCHT
Danke für alle Gebete, die mir geholfen haben, meine Internetsucht zu überwinden. Der Drang, ständig online sein zu
müssen, ist nach jahrelangem Kampf endlich verschwunden. Ich finde den „Aus-Knopf“ wieder! Danke, Jesus! C. E.

GEHIRNBLUTUNG
Vor einiger Zeit bat ich um Gebet für meine Schwester,
da sie mit einer lebensbedrohlichen Gehirnblutung mit
dem Hubschrauber ins Klinikum geflogen wurde. Der
Chefarzt der neurologischen Intensivstation sagte damals
mit bedenklichem Gesichtsausdruck: „Wir wissen nicht,
wie es ausgeht.“ Auch nach acht Tagen war das Gehirn
noch voller Blut. Heute kann ich mit großer Freude sagen:
Der Herr hat Großes getan. Meine Schwester ist wieder
zu Hause und hat keine Folgeschäden. Alle staunten, wie
schnell sie sich erholte. Dem Herrn sei alle Ehre. Auch
euch vom Missionswerk ein ganz herzlicher Dank für alle
Gebete. Hedwig B.

KONTOAUSGLEICH
Vor einiger Zeit hatten Sie in der Gebetsandacht für ein
ausgeglichenes Konto gebetet. Und Gott hat mein Konto,
das längere Zeit im Minus war, unerwartet wieder ausgeglichen. Ich lobe und preise Gott dafür. Kerstin K.

STELLENWECHSEL
In der letzten Ausgabe Ihrer Zeitschrift schrieben Sie, dass
wir unseren Blick ausweiten und mehr von Gott erwarten
sollen. Ich arbeite seit viereinhalb Jahren in einer Spedition
und habe für eine andere Arbeit gebetet. Jetzt sah ich eine
Annonce von einem Unternehmen, das nur zehn Kilometer von meinem Wohnort entfernt ist. Ich habe mich dort
beworben, hatte ein Vorstellungsgespräch und bekam
die Zusage, bereits im nächsten Monat dort anfangen zu
können. Somit habe ich keinen Ortswechsel und kann in
meiner Wohnung bleiben. Preis den Herrn, er hat mein
Gebet erhört und eingegriffen. Gerd H.

ALLERGIEN
Ich will dem Herrn danken, ihn loben und preisen. Er hat
mich von meiner jahrelangen Allergie geheilt. Johann A.

BLASENSCHWÄCHE
Wir bedanken uns herzlich für die Gebetsunterstützung.
Die Blasenschwäche ist weg. Meine Tochter hat auch keinen Darmkrebs mehr. In Dankbarkeit senden wir unsere
Grüße. Ehrentraut S.

DÜRFEN WIR
FÜR DICH BETEN?
Gerne treten wir mit dir an die Quelle des
lebendigen Wassers und beten um Heilung oder
andere Veränderungen, die du dir für dein Leben
wünschst. Schreibe uns deine Anliegen – und
genauso freuen wir uns, von dir zu hören, wenn
Gott eingegriffen hat.
info@missionswerk.de
0800 240 44 70
Missionswerk Karlsruhe
Postfach 10 02 63 · 76232 Karlsruhe
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»WENN DAS WEIZENKORN IN DIE ERDE FÄLLT UND STIRBT,
BRINGT ES VIEL FRUCHT.«
JOHANNES 12,24

EIN WEIZENKORN BRINGT

REICHE ERNTE
EINE PREDIGT VON ISOLDE MÜLLER

Wir wünschen uns Frucht
für unser Leben. Sie wird uns
verändern.
Ein Weizenfeld zur Erntezeit. Tausende
Ähren wiegen sich im Sommerwind.
Ein Halm steht neben dem anderen, so
weit das Augen reicht. An jeder Weizenähre sitzen zahlreiche Körner, mal
sind es 20, mal 30, mal 40. Und doch
ist jede dieser Ähren aus einem einzigen Weizenkorn gewachsen. Eine
reiche Ernte. Wir wünschen uns auch
für unser Leben reiche Frucht. Wir
wünschen uns zu erleben, was Jesus in
einem Gleichnis erzählte: „Ein Teil der
Saat fällt auf guten Boden. Das bedeutet:
Jemand hört das Wort und versteht es
und bringt dann auch Frucht“ (Matthäus 13,23). Aus unserem Leben soll
Frucht wachsen.

FRUCHT IST VERÄNDERUNG
Wie diese Frucht aussieht, erklärt Paulus den Galatern sehr konkret: „Die
Frucht des Geistes ist: Liebe, Freude,
Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte,
Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung“
(Galater 5,22). Die Frucht bedeutet Veränderung. Wir werden anders, als wir
sind. In uns kommen Eigenschaften des

Geistes hervor. Wir sind nicht mehr verfaulen und nutzlos bleiben. Doch
wütend und aufbrausend – sondern auch wenn sie zuerst andere genießen,
geduldig und sanftmütig. Nicht mehr wird der Segen unserer Früchte zu uns
voller Neid und Eifersucht – sondern zurückkommen.
voller Liebe und Freundlichkeit. Wir
suchen keinen Streit – sondern den ZERBRUCH IST NÖTIG
Frieden. Wir verbreiten keinen Miss- Wie kommt die Frucht zum Vorschein
mut – sondern Freude. Wenn sein Geist in unserem Leben? Wie werden Liebe
in uns Frucht wachsen lässt, verändern und Friede und Geduld in uns wachwir uns zu diesen Werten hin. Dann sen? Jesus selbst erklärt es seinen Jünkann unser Leben für Gott fruchtbar gern: „Wenn das Weizenkorn nicht
werden.
in die Erde fällt und stirbt, bleibt es
Denn die Frucht, die in uns wachsen allein; wenn es aber stirbt, bringt es
soll, ist gar nicht
viel Frucht“ (Jof ü r u n s s e lb s t
hannes 12,23.24).
»WINTERWEIZEN
b e s t i m mt . E i n
Jesus sprach hier
wogendes Weivor a l le m von
BRAUCHT
zenfeld ist reiche
sich selbst. Er hat
MINUSGRADE, UM
Ernte – für viele
den Prozess eiMenschen, die es
nes Weizenkorns
STARK UND REIF
ernährt. Ein Baum
durchgemacht: Er
ZU WERDEN.«
verbraucht seine
ist gestorben und
F r ü c ht e n i c ht
auferstanden. Desselbst, sondern sie sind bestimmt für halb leben wir und haben ewiges Leben.
Menschen, die sie pflücken und sich Wir sind seine Frucht. Dasselbe gilt für
an Äpfeln, Pflaumen und Kirschen er- uns: Wie das Weizenkorn im Acker
freuen. Liebe und Freude, Geduld und vergraben wird, muss unser Ich sterSanftmut und alle sonstigen Früchte ben, damit Gutes aus unserem Leben
gelten vor allem anderen Menschen. fließen kann.
Wenn wir die Früchte unseres Lebens Als Kind habe ich oft meinen Großvater
nicht weitergeben, werden sie sogar zur Weizenernte begleitet. Dabei habe

ich mir immer auch Weizenkörner in
den Mund gesteckt und sie gegessen. Ein
Weizenkorn hat eine sehr harte Schale,
die man erst einmal zerbeißen muss.
Durch die harte Schale des Verstandes,
des Willens und der Gefühle kommt
unser inneres, geistliches Leben nicht
durch. Bleibt das äußere ungebrochen,
dann besteht für das innere Leben keine
Möglichkeit, um hervorzukommen und
fruchtbar zu werden. Unser geistliches
Leben ist wie gefangen in dem Bollwerk
unserer Gedanken, unseres Willens und
unserer Gefühle.
Unsere Frucht wird dann zum Vorschein kommen, wenn unser äußerer
Mensch, unser Ich, zerbrochen ist. So
wie die Schale beim Weizenkorn. Wenn
die harte Schale nicht zerbrochen wird
und die Pflanze keimt, kann nichts Neues entstehen. Das Korn bleibt tot und
irgendwann vergammelt es. Unser Leben ist genauso. Wenn die harte Schale
unseres Ichs nicht zerbrochen wird,
kann der Heilige Geist in uns nichts tun.
Die Frage ist nicht, ob Leben in dem
Weizenkorn ist, denn der Heilige Geist
lebt ja in uns. Wenn wir Jesus in unser
Leben aufgenommen haben, haben wir
den Heiligen Geist empfangen. Wachsen
kann die Frucht des Geistes daher in
jedem von uns.
Die Frage ist, ob die äußere Schale zerbrochen ist. Dann beginnt der Weizen
zu keimen und zu wachsen.

wir mit unserem Intellekt, unserem
Wissen und Können lösen unsere Probleme, sondern Gott in seiner Weisheit.
Wir liefern uns ganz aus. Unser Ich
wird klein und sein Geist breitet sich in
uns aus und lässt seine Frucht wachsen.
Zerbruch kann auch Wunden mit sich
bringen. Wir erleben vielleicht Beleidigungen und Bosheiten von anderen,
werden missachtet von Menschen oder
angeklagt, über uns wird gelästert, wir
werden verleumdet. Dies alles lässt Gott
manchmal zu in unserem Leben, damit
die harte Schale unseres Ichs aufbricht.
Der Apostel Paulus ist uns da ein gutes
Beispiel. In 2. Korinther 11,23-28 zählt er
vieles auf, das ihm widerfahren ist. Er
spricht von Schlägen, von Todesgefahren, von Hunger, Durst und Kälte und
letztendlich auch von Gefahren unter
falschen Brüdern. Das waren nicht nur
körperliche Wunden, sondern es tut
innerlich weh, wenn man entdeckt, dass
sich Geschwister als „falsch“ entpuppen.
Paulus’ harte Schale wurde durchbrochen und Gottes Geist kam in seinem
Leben zum Vorschein. Er sagt: „Nicht
ich lebe, sondern Christus lebt in mir“
(Galater 2,20). Sein Ich ist gestorben. Der
äußere Mensch ist zerbrochen und der
innere Mensch kommt durch die Schale
zum Vorschein.

die Kälte. Wir erleben Schwierigkeiten
und Herausforderungen. Doch Gott
lässt nichts umsonst zu in deinem Leben. Alles hat eine Bedeutung. Durch
alle Erfahrungen, Schwierigkeiten,
Missgeschicke und Prüfungen arbeitet der Heilige Geist darauf hin, dass er
aus unserem inneren Menschen heraus
freie Bahn bekommt. Deshalb hilft es
nichts, wenn wir nur unsere schwierigen Umstände sehen und jammern
und klagen. Dann erkennen wir Gottes
Hand nicht. Es hilft nichts, wenn wir
nur die Menschen sehen, die uns widerstehen und uns ärgern, dann verharren
wir in der Hoffnungslosigkeit. Es hilft
nichts, wenn wir nur darauf sehen,
dass etwas nicht so geht, wie wir es
uns vorgestellt haben, dann versinken
wir in Selbstmitleid. Nein, wir dürfen
wissen: Die Kälte hat ihren Sinn.
Nach dem Frost kommt das Frühjahr.
Der Weizen wächst. Die Blätter entwickeln sich nach und nach, die Ähren
schieben sich nach außen und schließlich reifen die Körner heran. Unser
Leben wird fruchtbar. Es wachsen Liebe
und Freude, Friede und Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue und Sanftmut
und Selbstbeherrschung. Frucht ist
Segen. Der Segen, für den wir immer
beten. Segen, der zu anderen strömt.
Zu jedem, mit dem wir zu tun haben.
DER GEIST WIRKT
Lass dich verändern!
Isolde Müller
Um zu keimen, braucht ein Weizenkorn
Leiterin
des
Missionswerks
Wasser und Wärme. Im feuchtwarDAS ICH WIRD KLEIN
men Boden bricht das Korn auf und der
Zerbruch bedeutet nicht, dass wir un- feine, neue Trieb wird immer größer
seren Verstand, Willen und Gefühle und stärker. Nach etwa zwei Wochen
zerstören sollen. Es meint, dass unser durchbricht die kleine Pflanze dann die
Ich ganz klein werden muss. Unsere Ackerkrume. In unserem Leben ist Gott
Seele muss unter die Herrschaft des unsere Quelle und Sonne, er schenkt
Heiligen Geistes. Unser Ich muss ab- uns Wärme und Geborgenheit. Winnehmen, Jesus muss zunehmen und terweizen braucht aber auch den Frost.
größer werden in
Damit er im Frühunserem Leben.
jahr Blütenstände
»WENN DIE HARTE ausbilden kann,
Wir tun nicht
mehr das, was
wird er schon im
SCHALE NICHT
wir selbst wolHerbst gesät. Er
ZERBROCHEN
braucht die Milen, sondern sein
Wille zählt. Nicht
nusgrade, um stark
WIRD, KANN
unsere Gefühle
und reif zu werden.
NICHTS NEUES
bestimmen unser
Auch in unserem
ENTSTEHEN.«
Handeln, sondern
Leben spüren wir
sein Wort. Nicht
zu manchen Zeiten
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JUGEND

FRISCH RENOVIERT

UNSERE NEUE
WEBSEITE
IST ONLINE!
AUCH AUF DER STRASSE
EIN SEGEN SEIN
Die Jugend des Missionswerks in Aktion
Selbst gebackene Muffins und
der Kicker spielten wichtige
Rollen im Jugendprogramm.
Spiel und Spaß sollten nicht zu kurz
kommen, um die Gemeinschaft untereinander zu fördern, so hatten wir uns am
Jahresanfang als Jugend „The Pioneers“
vorgenommen. Doch besonders wollten
wir das geistliche Verlangen nach mehr
in den Vordergrund rücken. Eine unserer Veranstaltungen war die Jugendkonferenz „The Encounter“, die dazu einlud,
als Jugendliche zusammenzukommen
und Gott eine Woche lang gemeinsam
zu ehren und näher kennenzulernen.
Zahlreiche Gebetszeiten und Inputs wurden geboten, ein besonderes Highlight
waren in der Zeit Einsätze draußen.
Wir wollten anderen Menschen genau
die Nächstenliebe entgegenbringen, die
auch Jesus damals zeigte. Die Jugendlichen gingen mit selbst gebackenen
Muffins auf die Straße und sprachen
andere junge Leute an, um ein Segen
zu sein, und um diese in unsere Jugend

einzuladen. Die Blicke dieser Menschen
waren genial: Gibt es tatsächlich heute noch Menschen, die anderen etwas
schenken, ohne eine Gegenleistung zu
erwarten? Wir haben festgestellt, dass
solche Aktionen nicht nur die Menschen
bereichern, die man unterwegs trifft,
sondern auch uns selbst.

in der Kathedrale sitzt, sondern auch
wir wollen von Jesus erzählen und ein
Zeugnis seiner Liebe sein! Uns untereinander im Gebet zu unterstützen und
füreinander da zu sein, liegt uns am
Herzen.

FÜREINANDER DA SEIN

Wir selbst können wahrscheinlich noch
gar nicht ganz fassen, welch ein großer
Segen bei all dem unsere Jugendhalle
ist. Durch so viele treue Spender haben
wir die Möglichkeit erhalten, ganz offen
und frei unseren Glauben auszuleben
und Gemeinschaft zu haben. Ein großer Dank an alle Spender, an alle die
ein Herz für die Jugend haben, und an
diejenigen, die nie aufhören für uns
zu beten!
Gespannt sind wir darauf, wenn die
Bagger, Krane und Betonautos demnächst anrücken, um den restlichen
Bauabschnitt unserer „Pioneers Lounge“
zu beginnen. Handwerker, die bei der
üppigen Auftragslage Zeit haben und

Auch unsere Motto-Partys wie z. B. die
altbekannte „Anti-Halloween-Party“
setzten in diesem Jahr ein ganz klares
Statement. In einer schön dekorierten
Jugendhalle und leckerem Essen kamen zahlreiche Jugendliche zusammen,
um sich nicht schaurig und gruselig zu
vergnügen, sondern um sich schick zu
machen und Gott zu erheben. Unser
alljährliches Tischkickerturnier lockte
einige junge Fußballliebhaber an, für
die wir auch ein Segen sein konnten.
Uns als Jugend ist es wichtig, einen entscheidenden Teil für das Reich Gottes
beizutragen. Wir sind nicht „nur“ die
Jugend, die sonntags im linken Bereich

FREI UNSEREN GLAUBEN
LEBEN

einen fairen Preis machen, sind selten.
Doch durch unsere Zusammenarbeit
in der Vergangenheit konnten wir sie
für diese gute Sache gewinnen. Nach
über einem Jahr Planung und Genehmigungsverfahren können wir es jetzt
kaum erwarten, bis wir sehen, dass sich
etwas bewegt.
Meike Rösel

FORTSCHRITT

57 %

Wir haben lange gemeinsam mit den Fachleuten
geplant, der Grafiker hat fleißig entworfen und
gestaltet, verschiedene Personen haben geschrieben und ergänzt und korrigiert, die Techniker
haben programmiert – ein Internetauftritt ist echte
Teamarbeit! Nun erstrahlt alles im frischen Design:
Wir haben unsere Webseite völlig renoviert und
freuen uns an der Übersichtlichkeit, der einheitlichen Gestaltung und den neuen Funktionen. Die
Internetseite ist nun auch für das Smartphone
optimiert und kann somit nun einfacher unterwegs
genutzt werden. Der neue Kalender enthält alle
Termine. Wenn du Informationen zu uns suchst,
um Gebet bitten möchtest oder erfahren willst,
was bei uns gerade passiert, bist du immer richtig.
Jede Woche findest du neue Beiträge – komm
gern regelmäßig vorbei.

»SOLCHE AKTIONEN BEREICHERN NICHT NUR DIE MENSCHEN
UNTERWEGS, SONDERN AUCH UNS SELBST.«
EINEN RIESIGEN DANK
AN ALLE, DIE FÜR UNS
ALS JUGEND
UND FÜR DEN ANBAU
BETEN UND SPENDEN!
Informationen zu unseren
Spendenkonten auf Seite 13.

Lass dich ermutigen –
klick auf missionswerk.de

10

11

BERICHT

NS
E, DIE U
L
L
A
N
A
EREN
DANKE
ER UNS
I
H
,
N
E
EN!
HELF
ERFÜLL
U
Z
G
AUFTRA

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

INDIENBESUCH IM FEBRUAR
Damit die Spenden richtig ankommen
Anfang Februar fliegen Isolde und ich für zwei Wochen
nach Indien. Wir möchten gerne so viele unserer Projekte
wie möglich besuchen. Inzwischen haben wir zusammen
mit vielen Missionswerkfreunden fast dreißig Schulen, das
Krankenhaus, die Blindenschule und viele weitere Sozialprojekte unterstützt. Die meisten Projekte liegen in Kalkutta,
zu anderen müssen wir von Kalkutta aus noch etwa eine
Stunde fliegen. Wir werden in der Zeit den Menschen
dort dienen und Gottesdienste halten, der Hauptgrund der
Reise aber ist die Kontrolle: Wir wollen sicherstellen, dass
die Mittel unserer Spender auch genau dort ankommen,
wohin sie gegeben wurden. Deshalb wird uns auch unser
Steuerberater begleiten, der die finanzielle Seite dieser Arbeit
schon seit vielen Jahren überwacht und prüft. Außerdem
wollen wir all das, was nach unserem letzten Besuch neu
entstanden ist, besichtigen. Wir werden den großen Neubau der Blindenschule einweihen und ebenso werden wir
schauen, welche neuen Projekte für die Zukunft sinnvoll
sind, die wir unterstützen können. Wir sind Gott und den
Spendern so dankbar, dass wir unter den Ärmsten der Armen in Indien so viel Veränderung ermöglichen konnten.

Ihre ganze Dimension sieht man erst, wenn einem die vielen
Kinderaugen entgegenleuchten in einer lebenswerten Umgebung, die wir dank unserer Freunde schaffen konnten.

REIS, SCHUHE UND STROM
Neue persönliche Patenschaften werden wir nicht mehr anbieten, da es nahezu unmöglich ist, in einem befriedigenden
Maß die Verbindung zwischen Pate und Kind herzustellen.
Um einen guten Kommunikationsaustausch gewährleisten
zu können, ist ein hoher Aufwand an bezahlten Mitarbeitern nötig, auch vor Ort in Indien. Das wiederum kürzt
den Betrag, der dem Kind zugutekommt. Zumal die Kinder
zum Teil in so unterentwickelten Gebieten ohne technische
Möglichkeiten und manchmal auch ohne Strom leben, wie
wir sie uns in Europa kaum vorstellen können. Daher haben
wir uns entschlossen, dieselben Kinder zu unterstützen,
indem wir die Schulen fördern, die oft auch wie ein Internat
funktionieren. Wir zahlen den Reis, die Schuhe, die Betten,
die Lehrergehälter, den Strom, die Kleider usw. Damit dienen
wir den Kindern wesentlich besser.
Daniel und Isolde Müller

»DIE DIMENSION DER VERÄNDERUNG SIEHT MAN ERST,
WENN EINEM KINDERAUGEN ENTGEGENLEUCHTEN.«
Wir bitten um Gebet für unser Team:
· dass wir ein Segen in Indien sein dürfen,
· dass wir gesund bleiben,
· dass wir Weisheit für die Wahl guter
Projekte haben,
· dass uns viele Freunde bei dieser Arbeit
unterstützen.

Wenn du für diese Arbeit
spenden möchtest, findest
du unser Spendenkonto
auf Seite 13. Bitte gib den
Verwendungszweck „Missionsspende“ an.

HERZLICHE
SEGENSWÜNSCHE
ZUR DIAMANTENEN
HOCHZEIT!

Siegfried (82) und Hannelore (85) Müller haben
am 12. Dezember 1957 bei einer Evangelisation
mit Tommy Hicks in der Schwarzwaldhalle in
Karlsruhe geheiratet. 60 Jahre später empfingen
sie Gottes Segen in einem feierlichen Gottesdienst
in der Christus-Kathedrale. Die beiden dürfen auf
ein von Gott gesegnetes Leben zurückblicken, der
ihnen aus kleinen Anfängen viel gegeben hat und
Großes gelingen ließ. Für sehr viele Menschen
wurden die beiden zum Segen. Noch heute
kann man Siegfried Müllers erfrischende Art zu
predigen in den beliebten Telefonandachten hören.
Sie waren Pioniere für das Evangelium und ihre
Frucht dürfen wir heute im Missionswerk sehen.

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
unterwegs und in unseren sozialen
Projekten 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
dich ein, deine eigenen Nöte, unser
Land und unsere Arbeit dem vorzutragen, dem nichts unmöglich
ist – Jesus Christus. Gerne beten
wir für deine Anliegen – melde dich
bei uns. Und erzähle uns, was das
Gebet bei dir verändert.

WO WIR ANBETEN
Jeden Sonntag feiern wir um 10 Uhr
in unserer Christus-Kathedrale Gottesdienst mit erfrischendem Lobpreis und einer alltagsnahen Predigt.
Komm uns besuchen, verfolge unseren Livestream im Internet oder höre
unsere Liveübertragung am Telefon:
01801 / 777123 (der Telefonanbieter berechnet
0,039 € pro Minute, das Missionswerk ist nicht beteiligt).

Missionswerk Karlsruhe
Keßlerstr. 2–12 · 76185 Karlsruhe
Telefon 0800 / 240 44 70
E-Mail: info@missionswerk.de
missionswerk.de
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BERICHT

MISSIONSWERK UNTERWEGS
GOTTESDIENST IN ZOFINGEN/SCHWEIZ

Einmal im Gottesdienst dabei sein, Daniel und Isolde Müller mit ihrem Team
live erleben, Lobpreis, Gebete, Zeugnisse hören und vor allem beten – dafür ist
im März Gelegenheit im Stadtsaal in Zofingen. Wir freuen uns sehr auf unseren
ersten Einsatz in diesem Jahr mit unserem Team von Missionswerk Unterwegs!

03. MÄRZ | 13:30 UHR
STADTSAAL ZOFINGEN/SCHWEIZ | WEIHERSTRASSE 2

JESUS SCHÄTZT UNS SEHR
FRAUENFRÜHSTÜCK VOM 25. NOVEMBER 2017

GEBETSNACHT

„GOTTES LICHT BRICHT DURCH“

Wir Frauen waren willkommen – das war unverkennbar.
Wer beim Frauenfrühstück am 25. November nur ein einfaches Frühstück
erwartete, wurde überrascht: In einer
einladenden und wohltuenden Atmosphäre wartete ein großes Büfett mit
zahlreichen Leckereien. Die Liebe, die
Gott uns jeden Tag entgegenbringt,
bekamen wir hier deutlich zu spüren.
Neben zahlreichen Frauen, die aus nah
und fern angereist waren, mischte überraschend auch ein Mann mit: Daniel
Müller sprang ein, weil Isolde plötzlich
krank geworden war und ihre Predigt
nicht halten konnte. Viel Spaß hatten
wir, als er darüber sprach, dass wir
Frauen unseren von Gott gegebenen
Platz einnehmen sollen – der keineswegs Unterdrückung bedeutet.

GEHÖRTE WORTE HINTER
SICH LASSEN
Daniel Müller stellte die Verbindung
her zwischen der Macht der Worte und
unserem Selbstbild. In Matthäus 8 lesen
wir von dem Hauptmann, der einen
kranken Diener zu Hause hatte, der unbedingt Heilung benötigte. Der Haupt-

mann wusste, dass Jesus allein durch Gottes Wort. Denn in Gottes Sicht haseine gesprochenen Worte imstande ben wir einen festen Platz in der Welt!
gewesen wäre, seinen Diener zu heilen. Wir sind nicht nur eine Frau, sondern
Im Gespräch bot Jesus dem Hauptmann ein Geschöpf Gottes mit genau unsean, seinen Diener
ren Gaben und
Besonderheiten.
persönlich aufzu~ ERLEBT ~
suchen – doch der
In der Bibel steht
„Ich bin so froh, dass ich beim
Hauptmann lehnte
g a n z de ut l ic h ,
Frauenfrühstück im Missionsab. Warum? Er sah
wie wertvoll wir
werk war. Seitdem hatte ich keisich selbst als zu
sind und wie sehr
nen einzigen Albtraum mehr. Das
gering an, um eine
Jesus uns Frauen
ist so sehr entlastend. Auch die
Persönlichkeit wie
schätzt. All das
mächtige Angst ist weg. Danke,
Jesus in den eigeNegative, das über
Jesus! Er hat echt eingegriffen und
nen vier Wänden
uns ausgespromich befreit. Danke, dass ihr mit
willkommen zu
chen wurde, könmir für mich gebetet habt.“ Gabi B.
heißen.
nen wir lösen und
Auch Frauen emphinter uns lassen.
fänden sich häufig als weniger wertvoll, Gott liebt uns und er möchte, dass wir
erklärte Daniel Müller. Und oft bekä- uns wohl- und angenommen fühlen.
men sie durch vernichtende Worte Er möchte mit uns eine ganz private
zu spüren, dass sie fehl am Platz sind. Beziehung führen, in Liebe und WertAussagen wie „Du bist ja nur eine Frau“ schätzung, erklärte Daniel Müller. Und
oder „Frauen sind das schwächere Ge- so konnten die Besucherinnen dieses
schlecht“ träfen Frauen tief und hinter- Frauenfrühstücks auftanken und ihre
ließen Wunden. Solche gesprochenen Herz-zu-Herz-Beziehung mit dem Vater
Worte von Mitmenschen beeinflussen vertiefen. Ein großer Dank geht an alle
uns und können unser Selbstbild immer Fleißigen, die diesen Tag ermöglicht
kleiner werden lassen. Umso wichtiger haben – doch der größte geht an unist es, die richtige Basis zu erkennen seren Herrn!
Meike Rösel
und in Anspruch zu nehmen: nämlich

WEITERHÖREN

DU BIST EINGELADEN!

Wer sich mit dem Thema „Nimm deinen
von Gott gegebenen Platz als Frau ein
und fühl dich wohl“ weiterbeschäftigen
möchte, findet dazu gute inhaltliche
Anregungen auf unserer gleichnamigen
Predigt-CD. Sie kann zum Preis von 4 € mit
der Karte am Heftende bestellt werden.

Willkommen zum nächsten Frauenfrühstück im Missionswerk. Bring gerne Freundinnen, Nachbarinnen und
Bekannte mit, egal wie fern oder nah sie dem Glauben
stehen. Das reichhaltige Büfett und die entspannte Umgebung schaffen einen Rahmen zum Wohlfühlen für alle.
FRAUENFRÜHSTÜCK | 24.02.2018 | 9:30 UHR

Beten bis es Kaffee gibt: Wir laden ein, mit über Tausend Besuchern in der
Christus-Kathedrale gemeinsam vor Gott zu treten, auf ihn zu hören, ihn im
Lobpreis zu feiern, Impulse zu hören und ein Programm rund um das Gebet zu
erleben. Gott nimmt unsere Fragen und Nöte ernst, deshalb dürfen wir sie ihm
bringen und erleben, wie sein Licht die Dunkelheit durchbricht. Am Morgen
beenden wir die Nacht mit einem gemeinsamen Frühstück. Kinder haben ihr
eigenes Programm (bitte Decke oder Schlafsack mitbringen).

30. MÄRZ | 22:00 – 5:00 UHR

MAGAZIN
BESTELLEN
„Freude am Leben“ ist das Magazin
des Missionswerks Karlsruhe, mit
dem wir geistlich ermutigen und
über unsere Arbeit berichten wollen.
Wir senden dir dieses Magazin bei
Interesse gerne kostenlos zu. Nutze
dafür unser Bestellformular im Internet (www.missionswerk.de) oder
schreibe uns eine Postkarte oder
E-Mail mit deiner Postadresse an
Missionswerk Karlsruhe gGmbH,
Postfach 10 02 63, 76232 Karlsruhe.
Wenn du dich mit einer Spende an
den Kosten von jährlich etwa 30 €
beteiligen möchtest, nutze gern die
unten stehenden Konten.

MISSIONSWERK
UNTERSTÜTZEN
Wir sind dankbar, wenn du
uns auch finanziell bei unseren
weltweiten Missionsaufgaben
unterstützt. Der Magazinpost liegt
ein Überweisungsträger bei.
Spendenkonten

TELEFONANDACHT

ANRUFEN UND ERMUTIGT WERDEN

Deutschland:
Sparkasse Karlsruhe
IBAN: DE 79 6605 0101 0009 8033 13
BIC: KARSDE66XXX
Postbank Karlsruhe
DE 76 6601 0075 0000 9097 59
BIC: PBNKDEFF
IBAN:

Schweiz:
PostFinance Bern 30-30760-9

In unserer Telefonandacht gibt Siegfried Müller Mut machende Worte für das
persönliche Leben weiter. Ob zu Hause, unterwegs oder im Büro – die dreiminütigen Impulse stärken den Glauben und schenken Hoffnung für den Tag.
Deutschland 0180 / 11 777 111
Schweiz
0848 / 550 7703
Mobil
0177 / 178 51 64
1)

Österreich
01879 / 43 09
Ausland + 49 180 / 580 23 232

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

Wenn du unsere Telefonandacht unter dieser Nummer anrufst, unterstützt du
unsere Missionsarbeit: Aus Deutschland 0900 / 5 75 07 07 (1 € je Anruf)
Aus der Schweiz 0901 / 55 07 70 (0,35 sFr./Minute)

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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Jesaja 6,3
„Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze
Welt.“

Wir sind eingeladen in Gottes Gegenwart
zu leben! Bei Gott wird Wasser zu Wein
und zwei Fische und fünf Brote machen
Tausende Menschen satt. Daniel Müller ist
sich sicher: „Jede Situation wird in Gottes
Gegenwart verändert!“ Er erklärt, wie es
gelingt, den Alltag aus Gottes Perspektive
heraus zu betrachten und seiner Herrlichkeit Raum zu geben.

Oder bestelle per E-Mail: info@missionswerk.de
Eine Rechnung legen wir bei.

KONFERENZ MIT
MATTHIAS HOFMANN
23. + 24. JUNI

DANIEL MÜLLER
„Gottes Gegenwart“

Postfach 10 02 63
76232 Karlsruhe
DEUTSCHLAND

FRAUENFRÜHSTÜCK
16. JUNI | 9:30 UHR

22. – 28.02.2018

MISSIONSWERK KARLSRUHE

MISSIONSWERK UNTERWEGS
09. JUNI NÜRNBERG
10. JUNI GLAUCHAU

Matthäus 7,20
„... an ihren Früchten werdet ihr sie
erkennen.“

nicht vom Himmel fallen. Wir müssen
einen Prozess durchlaufen, uns nach Gott
ausstrecken und wachsen wollen. Auch
Prüfungen und Rückschläge gehören mit
zum Reifeprozess sowie die Erkenntnis,
dass die Früchte gar nicht für uns selbst
da sind, sondern für andere. Diese Predigt
ermutigt dazu, auf dem Weg zum Ziel
kompromisslos zu leben.

E-Mail-Adresse

JUNI

ISOLDE MÜLLER
„Wie bringst du gute
Frucht?“

Das Neue Testament spricht häufig darüber, dass wir Frucht hervorbringen.
Was bedeutet das und warum ist das
überhaupt wichtig für uns als Christen?
Welche sind im biblischen Sinn die guten
Früchte? Welche die schlechten? Was
können wir tun, damit unser Leben gute
Früchte trägt? Isolde Müller gibt in dieser
Predigt Antworten auf diese wichtigen
Fragen. Sie erklärt, dass gute Früchte

PLZ, Ort

In der beeindruckenden
Kulisse der Judäischen
Wüste spüren wir den
Verheißungen der Bibel
nach.

15. – 21.02.2018

MISSIONSWERK KARLSRUHE

ABRAHAM’S CAMP
4. – 9. MAI 2018

Jesaja 43,4
„Weil du teuer bist in meinen Augen
und wertvoll bist und ich dich
liebhabe ...“

PLZ, Ort

4. MOSE 15,39

MAI

ISOLDE MÜLLER
„Die Wahrheit über dich“

Was macht unseren Wert aus? Unser
Können, unser Wissen, unser Aussehen?
Wie denken wir über uns, wenn es mal
nicht so klappt, wenn wir versagen? Wie
gut, dass Gott ganz anders denkt! Bei ihm
gibt es keine Verdammnis, seine Gedanken über uns sind voller Liebe. Isolde
Müller lädt ein, Gottes Wahrheit über
uns zu erkennen: Wir sind angenommen,
wertvoll, geliebt.

Straße, Hausnummer

Vor siebzig Jahren wurde der Staat Israel nach einem Plan der Vereinten
Nationen ausgerufen. Dabei bestätigte man auch die weiß-blaue Fahne
mit dem Davidsstern als offizielle Flagge Israels. Sie geht zurück auf den
Gebetsschal Tallit, den Juden sich vor allem beim Morgengebet über
den Kopf legen. Der Tallit ist ein weiß- oder cremefarbenes Tuch, oft
mit schwarzen oder blauen Streifen verziert. Besonders wichtig sind
seine vier Ecken: Nach einer Anweisung aus 4. Mose 15,39-40 hängen
an den Ecken geknotete Fadenstränge, sogenannte Quasten. Sie sollten
die Juden an Gottes Gebote erinnern. Für einen Zionisten-Kongress
schlug der Vordenker David Wolffsohn vor, für eine passende Flagge
den weiß-blauen Tallit zum Vorbild zu nehmen und in die Mitte einen
Davidsstern zu setzen. Bei jenem Kongress Ende des 19. Jahrhunderts
wurde sie zum ersten Mal gezeigt und im Jahr 1948 zu Israels Staatsgründung gehisst.

Die Hirnforscherin und
überzeugte Christin lehrt
über die Veränderbarkeit
unserer Gedanken.

08. – 14.2018

Straße, Hausnummer

KONFERENZ MIT
DR. CAROLINE
LEAF
14. + 15. APRIL

EINE FLAGGE WIE EIN
GEBETSMANTEL

»JEDES MAL, WENN IHR DIE QUASTEN
SEHT, SAGTE DER HERR, SOLLEN SIE
EUCH AN MEINE GEBOTE ERINNERN.«

APRIL

erklärt, wie wir uns verhalten müssen,
um in unserem Leben Platz zu schaffen
für Gottes Kraft. Er spricht über Glaube,
Vertrauen, Erwartung und Beziehung
und dass wir in all dem wachsen können,
wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen. Wenn wir Jesus immer besser
kennenlernen, werden wir Gutes mit
ihm erleben und das stärkt unseren
Glauben an das Übernatürliche.

Name, Vorname

Schon Mitte des 19. Jahrhunderts beschrieb der österreichische Jude
Ludwig August Frankl in einem Gedicht Weiß und Blau als Farben Judas.

Epheser 1,3
„Er hat uns mit seinem Geist reich
beschenkt, und durch Christus
haben wir Zugang zu Gottes
himmlischer Welt erhalten.“

Viele Menschen vertagen ihr Glück auf
den Himmel. Dabei steht uns Gottes
Kraft schon jetzt zur Verfügung. Wer
zu Jesus gehört, sagt Daniel Müller, hat
das Übernatürliche in seiner DNA, dem
ist durch Jesus alles möglich. Der kann
Großes träumen und Wunder erleben.
Aber warum sehen wir manchmal so
wenig davon in unserem Leben? Daniel Müller geht dieser Frage nach und

Name , Vorname

Mit über 1000 Betern Gottes Herrlichkeit und Gegenwart erleben, auf ihn
hören und ihn anbeten.

DANIEL MÜLLER
„Die Jesus-DNA in dir“

Adresse:

GEBETSNACHT
30. MÄRZ
22:00 – 5:00 UHR

01. – 07.02.2018

Adresse:

Ein Gottesdienst mit persönlichem Lobpreis, Predigt und Gebet in Zofingen
in der Schweiz.

Markus 4,14
„Aber es gibt auch fruchtbaren
Boden: Menschen, die Gottes
Botschaft hören und annehmen, so
dass sie Frucht bringen ...“

Unser Leben ist wie ein Garten, in den Gott
seine Samen sät und voller Hoffnung darauf wartet, was wir daraus machen. Er
rechnet mit unserem Einsatz. Doch wie
kann es gelingen, das Potenzial, das Gott
in uns gelegt hat, auszuschöpfen? Daniel
Müller erklärt, wie wir unseren Garten gut
hegen und pflegen und was wir vermeiden
sollten, um am Ende gute Frucht zu bringen.

zzgl. Versandkosten

MISSIONSWERK
UNTERWEGS
03. MÄRZ
13:30 UHR

DANIEL MÜLLER
„Gott rechnet mit dir“

Exemplare von Israelreisen 2018
mit Daniel und Isolde Müller

MÄRZ

25.01. – 31.01.2018

Ich bestelle hiermit

FRAUENFRÜHSTÜCK
24. FEBRUAR | 9:30 UHR

50 Jahre auf Sendung – weil die beste Nachricht die größte Reichweite braucht.

Bitte
ausreichend
frankieren

FEBRUAR

TV-PROGRAMM FEBRUAR 2018

15

Exemplare der Predigt-CD zum Thema
„Nimm deinen von Gott gegebenen Platz
als Frau ein und fühl dich wohl“ zum
Preis von 4,– €

VERANSTALTUNGEN

ISRAEL – WISSENSWERTES
ÜBER DAS LAND DER BIBEL

TV-PROGRAMM

Ich bestelle hiermit

14

