
22. SEPTEMBER 2017 | 22:00 UHR 

GEBETSNACHT
MIT ABENDMAHL, KINDERBETREUUNG UND FRÜHSTÜCK

WIR FREUEN UNS DARAUF, MIT DIR GEMEINSAM GOTT ZU BEGEGNEN!

Steig für eine ganze Nacht aus deinem Alltag aus und nimm dir Zeit für Gott. Was will er mir sagen, was will er mir 
geben und wie soll es in meinem Leben weitergehen? Über diese Fragen wollen wir gemeinsam nachdenken in Ge-
beten, Lobpreiszeiten, impulsen von daniel und isolde Müller, Beiträgen der Jugend und vielem mehr. erlebe, dass 
Gott dir nahekommt und dich in all deinen Bedürfnissen ernst nimmt. Jesus hat alles vollbracht – auch für dich!

LIVE AM TELEFON: 

01801 – 777 123*

IM LIVESTREAM UNTER: 

MISSIONSWERK.DE

IN DER CHRISTUS-KATHEDRALE
KESSLERSTRASSE 2–12 | 76185 KARLSRUHE

* 0,039 €/Min aus dem dt. Festnetz = pro Stunde nur 2,34 € · Dieser Dienst ist nur aus dem dt. Festnetz erreichbar.

EINE NACHT FÜR DEINE SITUATION – SEI DABEI!

MISSIONSWERK UNTERWEGS PREDIGT VON ISOLDE MÜLLER

Einfluss durch die Gunst des Königs
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„Komm heim in die Arme des Vaters“
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BRINGEN SIE GOTTES 
LIEBE ZU DEN MENSCHEN 

IN KARLSRUHE!

Eine einmalige Aktion, bei der wir den 188 000 Haus-
halten in Karlsruhe Gott näherbringen. Wir verteilen 
eine Zeitung mit spannenden Berichten über Gottes 
Handeln im Leben von Menschen. Dafür brauchen 
wir viele, viele helfende Hände!

30. SEPTEMBER 2017 
9:00 UHR ODER 12:00 UHR

TREFFPUNKT: PARKPLATZ 

AM MISSIONSWERK

CHRISTUS 
UNSER HEILER
BESTELLEN SIE EINEN DER KLASSIKER 
ZUM THEMA HEILUNG

Anhand von verschiedenen Bibelstellen zeigt F. F. 
Bosworth auf, dass Heilung Gottes Wille für seine 
Kinder ist. Dabei spart er auch Fragen, Probleme 
und Hindernisse nicht aus. F. F. Bosworth wurde 
selbst in seiner Jugend von einer Lungenkrankheit 
geheilt. Später gründete er mehrere Gemeinden 
und predigte als Evangelist vor großen Men-
schenmengen.

WELTWEIT SCHON MEHR ALS EINE HALBE 
MILLION MAL VERKAUFT!



Warum wir mit entschlosse-
nem Glauben der Lösung ent-
gegenlaufen dürfen.

In unserer Zeit treffen wir kaum noch 

lebensverändernde Entscheidungen. 

Wir leben situationsabhängig oder 

mit der Einstellung, dass sowieso al-

les kommt, wie es kommen soll. Dabei 

können unsere Entscheidungen große 

Auswirkungen für uns haben. In der Bi-

bel finden wir vier Menschen, die völlig 

entschlossen waren, ihrem Freund zu 

helfen, der gelähmt war. Nichts konnte 

sie hindern und niemand sie aufhalten. 

Die vier nahmen ihren Freund auf eine 

Trage und marschierten zu einem Haus. 

Sie hatten gehört, dass Jesus darin lehr-

te. Dabei war gar kein Heilungsgot-

tesdienst ausgeschrieben! Aber viele 

Menschen waren schon da, um das 

Neuste von Jesus zu hören. Und die 

Pharisäer waren da, um Fehler zu fin-

den, damit sie Jesus anklagen könnten. 

Die vier hatten etwas 

anderes im Kopf – die 

Heilung ihres Freun-

des! Aber dann – kei-

ne Chance, an Jesus 

heranzukommen bei 

all den Besuchern. 

Doch auch das sollte 

nicht zum Problem 

werden: Sie nahmen 

den Gelähmten hinauf aufs Flachdach 

und begannen über Jesus die Decke zu 

demontieren. Bestimmt flogen Staub 

und Dreck auf die dort sitzenden Men-

schen, vielleicht sogar auf die Pharisäer, 

die ja immer die vordersten Plätze be-

anspruchten. Vier theologisch ungebil-

dete Männer hatten eine Entscheidung 

getroffen. Und sie ließen sich nicht 

aufhalten. Sie ließen 

den Gelähmten hi-

nab vor die Füße 

Jesu. Jesus gefiel 

die Aktion, aus der 

ein fester Glaube 

sprach. Es wurde 

ruhig im Raum. 

Jesus sagte nicht: 

„Was tut ihr hier? 

Ihr könnt euch nicht vordrängeln!“ 

Oder: „Ihr stört meine Rede!“ Sondern in 

Markus 2,5 lesen wir: „Als Jesus ihren 

festen Glauben sah, sagte er zu dem 
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DEINE ENTSCHEIDUNG
ZUR VERÄNDERUNG 

EINE PREDIGT VON DANIEL MÜLLER

PrediGt

Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden 

sind dir vergeben!“ Was für eine unge-

wöhnliche Aussage – Sünde! Der Mann 

ist doch krank!? Den Pharisäern wurde 

ganz komisch zumute. Ich glaube, sie 

haben sich mehr von dieser Aussage 

getreten gefühlt, als ihnen der Schmutz 

vom Dach zu schaffen gemacht hatte. 

Manche Christen würden nach diesem 

Vers vielleicht eine Formel aufstellen: 

Dann muss bei jedem, der krank ist, 

Sünde der Grund sein! Nein, das ist so 

nicht richtig. Wir finden in der Bibel 

viele unterschiedliche Gründe, woher 

Krankheit kommen kann.

ERST SEELE UND GEIST
Mir zeigt dieses Beispiel wieder einmal, 

dass Seele und Geist oft vor dem Leib 

kommen. In meiner jahrelangen Praxis 

habe ich häufig erlebt: Wenn Seele und 

Geist geheilt wurden, dann wurde auch 

der Leib gesund. Wenn wir für Heilung 

beten oder jemanden 

bitten, dafür zu beten, 

sollten wir zuvor nach 

unserer Seele und un-

serem Geist schauen 

und fragen, ob sie ge-

sund sind. Bei Krank-

heit unserer Seele und 

unseres Geistes kön-

nen wir mit Tabletten 

nichts ausrichten. Unvergebenheit und 

jegliche andere Art von Sünde sind 

oft – nicht immer! – Gründe für eine 

körperliche Krankheit. Heilung kommt 

von innen heraus. Jesus „forderte den 

Gelähmten auf: ‚Steh auf, nimm deine 

Trage, und geh nach Hause!‘ Da stand 

der Mann auf, nahm seine Trage und 

ging vor aller Augen hinaus. Fassungs-

los sahen ihm die Menschen nach und 

riefen: ‚So etwas haben wir noch nie 

erlebt!‘ Und alle lobten Gott“ (Markus 

2,11-12).

GLAUBE, DER HANDELT
Einen entscheidenden Punkt finden 

wir in Vers 5: „Als Jesus sah, wie fest 

sie darauf vertrauten, dass er ihrem 

Freund helfen würde, sagte er zu dem 

Gelähmten ...“ Jesus sah den Glauben. 

Was sieht Jesus bei uns? Einen ent-

schiedenen Glauben, der handelt? Oder: 

Mal sehen ... 

Jesus sah, dass die vier entschlossen 

waren, die Heilung mit nach Hause zu 

nehmen. Er sah die Anstrengungen, 

die sie auf sich genommen hatten. Er 

sah, dass sie nach ihrem Glauben han-

delten. Er sah, dass 

nichts sie aufhalten 

konnte. Er sah, dass 

sie mit der aktuel-

len Situation ihres 

Freundes nicht 

zufrieden waren. 

Sie kamen in einer 

ungewöhnlichen 

Art und Weise zu 

Jesus und er tat 

Ungewöhnliches! 

Jesus war nicht 

beeindruckt, von 

den vielen Men-

schen. Er sah den Glauben der vier. 

Wir können Gott nicht mit Worten 

beeindrucken, sondern – mit einem 

entschlossenen Glauben!

VORWÄRTS ZUR LÖSUNG
Als Jesus ihren Glauben erkannte, sagte 

er zu ihm: „Sohn, deine Sünden sind 

dir vergeben.“ Aktiver 

Glaube handelt! Als wir 

1992 in Südkorea auf 

dem Gebetsberg wa-

ren und nach Hause 

kamen, glaubten etwa 

30 Menschen mit uns 

an eine Gebetsnacht – 

und die waren nicht 

einmal alle aus unserer 

Gemeinde. Wir handelten nach jeder 

Veranstaltung mit einer Vision, dass 

beim nächsten Mal mehr Menschen 

kommen würden. Ich weiß noch: Als 

wir im Jahr 2000 die Tausendergrenze 

überschritten hatten, da konnten auch 

andere glauben, was für uns schon seit 

Jahren die Vision war. Glaube bedeutet 

immer noch: nicht sehen und sich trotz-

dem dafür entscheiden voranzugehen 

– der Lösung entgegen.

Jesus kam in Jerusalem an den Teich 

Bethesda. Viele kranke Menschen wa-

ren da. Jesus heilte nicht die Menge, 

sondern nur den einen, der sich nach 

Heilung sehnte. Er war entschlossen, 

geheilt zu werden. Die anderen hätten 

bestimmt auch nichts dagegen gehabt! 

Jesus sagte: „Willst du geheilt werden?“ 

Er sagte: „Ich habe niemanden, der 

mich ins Wasser trägt, wenn der Engel 

kommt.“ Jesus sagte: „Steh auf und geh!“ 

(Johannes 5,6-8).

Zurück nach Kapernaum: Die vier 

kamen nicht mit dem Gedanken: ... 

wenn Jesus will. Sie glaubten: Wenn 

man ganz nahe bei Jesus ist, dann wird 

etwas geschehen. Trauen Sie Jesus zu, 

Ihnen zu helfen? 

Entscheiden Sie sich JETZT, Jesus mit 

Ihren Anliegen zu begegnen. Mit Ihrer 

entschlossenen Entscheidung kommt 

Veränderung. Jesus wurde nicht vom 

Zustand des Kranken berührt, sondern 

vom Glauben der vier Männer. Die 

vier waren entschlossen: Jetzt geht es 

vorwärts, der Lösung entgegen! 

Wir lernen oft durch Kurse und Rat-

geber, mit unseren Lasten umzuge-

hen. Entscheiden Sie sich, die Lasten 

bei Jesus abzugeben – am Kreuz von 

Golgatha! Trauen Sie Jesus zu, dass er 

Ihnen hilft? Möchten Sie Mitleid oder 

lieber eine Lösung? Sie müssen für sich 

selbst eine Entscheidung treffen, kom-

promisslos vorwärts zu gehen – Ihrer 

Lösung von Gott entgegen. Erleben 

Sie, wie sich die Bibel erfüllt in Ihrem 

Leben: Jesus ist nicht eine Möglichkeit, 

sondern Ihre Lösung! In Markus 9,23 

lesen wir: „Alles ist möglich, wenn du 

mir vertraust.“

Was möglich ist für Gott, ist auch für 

Sie möglich. Ihr Unmöglich wird bei 

Jesus möglich! Auch bei unserer Ge-

betsnacht werden wir diese Wahrheit 

wieder erleben.

Daniel Müller 

Leiter des Missionswerks

»GLAUBE 
BEDEUTET: 

NICHT SEHEN 
UND TROTZDEM 
VORANGEHEN.«

»ALLES IST 
MÖGLICH, 

WENN DU MIR 
VERTRAUST.«

MARKUS 9,23



SCHMERZFREI

I c h  wa r  i n  d e r 

vorletzten Gebets-

nacht in Karlsru-

he. Ich hatte zu der 

Zeit fürchterliche 

Schmerzen im Arm 

bis in den Nacken 

und in die Schulterblätter, ich konnte 

kaum meinen Kopf bewegen. Ich hab 

alles Mögliche versucht, auch mit den 

Ärzten. In jener Gebetsnacht sagte Sieg-

fried Müller, alle die Schmerzen hätten, 

sollten jetzt die Hand dorthin legen. Das 

habe ich getan. Jesus hat mich sofort 

geheilt, die Schmerzen waren weg. Alles 

ist perfekt. Günther H.

OHNE BEFUND

Im Mai musste ich 

zum Lungenrönt-

gen. Die Ärztin sag-

te: „Wir warten ab, 

das sieht so nicht 

gut aus.“ Nach vier 

Wochen musste ich 

wieder hin und erhielt die Nachricht, dass 

man ein MRT machen müsse. Darum 

habe ich sofort in Karlsruhe angerufen 

und um Gebet gebeten. Nach wenigen 

Tagen bekam ich Post aus Karlsruhe mit 

der Zusage: Der Herr ist dein Hirte, er 

geht auch mit dir durch dieses Problem 

und du wirst als Sieger hervorgehen. 

Nach dem MRT bekam ich den Befund, 

dass alles in Ordnung ist. Ich bin Jesus 

von ganzem Herzen dankbar und auch 

bei allen im Missionswerk möchte ich 

mich für die Gebete bedanken. Gerlinde I.

UNTER UNS

Ein Bruder hat nach 

dem Tod seiner 

Mutter einen psy-

chischen Zusam-

menbruch erlitten. 

Er ist in einer ge-

schlossenen psychi-

atrischen Klinik. Es hieß, er dürfe nicht 

raus, weil es so akut sei. Alle Ehre und 

Anbetung sei dem Herrn, denn er sitzt 

heute unter uns. Ich weiß, dass er heute 

nicht mehr derselbe sein wird, wenn er 

nach Hause geht. Ich möchte Gott von 

ganzem Herzen danken. Gott wird ihm 

mehr und mehr die Knechtschaft und 

Gebundenheit wegnehmen, denn er hat 

nie Wertschätzung und Anerkennung 

bekommen und ich denke, das wird Gott 

heute ganz neu machen. Christine R.

GeBetSerHÖrUNGeN 54 MiSSiONSWerK UNterWeGS

MISSIONSWERK UNTERWEGS IM HERBST

LÜBECK | 8.9.  | 19:00 UHR | KOLOSSEUM · KRONSFORDER ALLEE 25
HANNOVER | 9.9. | 13:00 + 16:00 UHR | HANNOVER CONGRESS CENTRUM
LEIPZIG | 10.9. | 14:30 UHR | ELIM-GEMEINDE · HANS-POECHE-STR. 11
BERN | 7.10. | 13:30 UHR | EGW BERN-ZENTRUM | NÄGELIGASSE 9/11
Weitere Infos: missionswerk.de 
Telefon 0800 240 44 70 gebührenfrei aus D, A, CH

GEMEINSAM GOTT ERLEBEN

Viele Besucher, Gespräche 
und Gebete in Nürnberg und 
Glauchau bestätigen uns, wie 
wichtig Missionsarbeit heute ist.

Unsere Busfahrer Barbara und Ralf 

haben uns nach drei Stunden Fahrt 

sicher an unser erstes Ziel gebracht: 

die Meistersingerhalle in Nürnberg. 

Begleitet von Gebeten, Fürbitten und 

Lobpreis sind wir am 24. Juni morgens 

um halb sieben mit dem Missionsbus 

nach Nürnberg und Glauchau aufge-

brochen. Nach der Ankunft arbeiten 

alle Hand in Hand: Jeder und jede weiß, 

was zu tun ist. Teamwork ist hierbei 

selbstverständlich. Nach kurzer Mu-

sik- und Technikprobe sowie leiblicher 

Stärkung im Bus sind wir alle auf un-

sere heutigen Be-

sucher und den 

Ablauf des Got-

tesdienstes ge-

spannt. Der Saal 

füllt sich mit fast 

300 Personen 

und pünktlich 

um 13:30 Uhr 

beginnt unser 

erster Gottesdienst mit Liedern aus 

Daniels CD „Herz zu Herz“. Selbst wir 

auf der Bühne hören, dass viele unserer 

Gottesdienstbesucher die neuen Lieder 

lautstark mitsingen. In bewegenden 

Worten berichten Menschen über Er-

lebnisse und Gebete, die in Erfüllung 

gegangen sind. In der anschließen-

den Predigt erklärt 

Daniel, wie Herr-

lichkeit im Alltag 

erfahrbar wird: „Es 

rauscht, als wollte 

es regnen.“ Mit Ger-

rit, einem unserer 

Teammitglieder in 

der Rolle als Diener 

von Elia, zeigt Dani-

el in einem Anspiel 

das siebenmalige 

Hinausgehen und Suchen nach Re-

gen, bis endlich die ersehnte Wolke der 

Herrlichkeit am Himmel erscheint (1. 

Könige 18,41-46). Im 

anschließenden Lob-

preis verspüren wir 

mit den vielen, die 

zum Bühnenrand der 

Halle kommen, eine 

Herrlichkeit – die Ge-

genwart Gottes. 

Nach kurzer Pause 

beginnt um 15:30 

Uhr schon der zweite Gottesdienst mit 

mehr als 300 Teilnehmern, in dem als 

besonderes Highlight ein gemeinsames 

Abendmahl geplant ist. Isolde greift in 

ihrer Mut machenden Predigt über Lu-

kas 15,14-20 das Thema „Heimkommen“ 

auf: Wir brauchen einen Platz, an dem 

wir Geborgenheit fi nden mit all unse-

ren Sorgen, Nöten 

und Schuldgefüh-

len. Sie ermutigt: 

„Komm heim in 

die Arme des Va-

ters.“ Ein Großteil 

der Besucher des 

ersten Gottes-

dienstes ist auch 

jetzt wieder da-

bei, um gemein-

sam mit uns das 

Abendmahl zu feiern. Brot und Wein 

werden durch die Reihen gegeben und 

jeder darf zugreifen. Nach den Schluss-

gebeten und dem Segen nutzen viele 

noch die Möglichkeit im Anschluss 

zum persönlichen Gespräch und Gebet 

mit Daniel und Isolde. Schließlich wird 

der Bus wieder beladen und weiter geht 

unsere Fahrt zum Übernachtungshotel 

in Zwickau.

MEHR STÜHLE IN GLAUCHAU
Um 7:00 Uhr am nächsten Morgen 

klingeln die Wecker und rufen uns zum 

gemeinsamen Frühstück. Gut versorgt 

treten wir die Reise nach Glauchau 

MISSIONSWERK UNTERWEGS

„KOMM HEIM IN DIE 
ARME DES VATERS“

VIELE GOTTES-
DIENSTBESUCHER 

SINGEN DIE 
NEUEN LIEDER 

LAUTSTARK MIT.

IN BEWEGENDEN 
WORTEN 

BERICHTEN 
MENSCHEN 

ÜBER ERHÖRTE 
GEBETE.

zu unserem nächsten Gottesdienst 

an. Um 13:30 Uhr sind so viele Besu-

cher in der Sachsenlandhalle, dass wir 

noch zusätzliche Stühle stellen müssen. 

Alle wollen an der Herrlichkeit Gottes 

teilhaben. In vielen persönlichen Ge-

sprächen und Gebeten am Ende des 

Gottesdienstes fi nden sich Daniel und 

Isolde darin bestätigt, wie wichtig die 

gemeinsame Missionsarbeit gerade in 

der heutigen Zeit ist, damit Menschen 

die rettende und helfende Botschaft der 

Bibel erleben. Pünktlich um 23:15 Uhr 

treffen wir nach der Rückreise wieder 

am Missionswerk ein. Eine große innere 

Freude lässt uns alle zurückliegenden 

Mühen vergessen und macht uns zu 

glücklichen Menschen, weil Gott in uns 

lebt. Zwei erlebnisreiche Tage gehen zu 

Ende und ich möchte Daniel und Isolde 

sowie dem ganzen Team DANKE sagen 

für diese immer wieder gesegnete Zeit.

Alexander Hofmann

MiSSiONSWerK UNterWeGS

ERHÖRTE GEBETE IN NÜRNBERG UND GLAUCHAU

Meistersingerhalle Nürnberg

Sachsenlandhalle Glauchau



Gunst ist viel mehr als Segen. 
Gunst erhalten wir durch un-
sere Beziehung mit Gott.

Nur selten gebrauchen wir im Alltag 

das Wörtchen „Gunst“. Nur wenn es um 

die „Gunst der Wähler“ geht, jemand die 

„Gunst der Stunde“ nutzt oder „zuguns-

ten von jemandem“ etwas geschieht, 

dann finden wir das Wort noch in der 

Zeitung. Doch die entgegenkommende 

Haltung, die gnädige Gesinnung, die 

mit der Gunst beschrieben ist, wün-

schen wir uns alle: Wir erhoffen uns 

dieses Wohlwollen bei Behörden, am 

Arbeitsplatz und bei den Menschen um 

uns herum. In Lukas 18 lesen wir eine 

Geschichte, in der ein Blinder die Gunst 

Jesu erlangte. Er saß bettelnd am Weg 

und plötzlich kamen viele Menschen. 

Er fragte sie, was los sei. Daraufhin 

verkündeten sie ihm, „dass Jesus, der 

Nazoräer, vorübergehe. Und er rief und 

sprach: Jesus, Sohn Davids, erbarme 

dich meiner! Und die Vorangehenden 

bedrohten ihn, dass er schweigen sollte; 

er aber schrie umso mehr: Sohn Davids, 

e r b a r m e 

dich mei-

ner! Jesus 

aber blieb 

stehen und 

befahl, dass 

man ihn zu 

ihm führe. 

Als er sich 

aber näher-

te, fragte er 

i h n :  Wa s 

wil ls t  du, 

dass ich dir tun soll? Er aber sprach: 

Herr, dass ich sehend werde! Und Jesus 

sprach zu ihm: Sei sehend! Dein Glaube 

hat dich geheilt. Und sofort wurde er 

sehend, folgte ihm nach und verherr-

lichte Gott“ (Lukas 18,37-43).

„WAS WILLST DU?“
Als dieser Blinde merkte, dass Jesus 

vorüberging, schrie er um Hilfe. Die 

Menschen um ihn herum bedrohten 

ihn sogar und sag-

ten, er solle ruhig 

sein. Es war ihnen 

lästig, dass da einer 

Jesus um Hilfe an-

rief. Haben auch Sie 

Menschen um sich 

herum, die Sie abhal-

ten wollen zu Jesus 

zu kommen? Die es 

stört, dass Sie beten 

und Ihr Vertrauen 

auf Jesus setzen? 

Dieser Blinde ließ sich nicht abbrin-

gen – er schrie umso lauter – und Jesus 

hat es gehört. Er hört auch Ihr Schrei-

en, Ihre Gebete, Ihre Not! Jesus kam 

zu ihm mit Gunst – mit Wohlwollen, 

mit Freundlichkeit, mit Zuneigung! 

6 PrediGt

Jesus hat sein Schreien geehrt, indem 

er ihn fragte: „Was willst du, dass ich 

dir tun soll?“ Diese Frage steht auch 

heute noch im Raum und gilt uns: „Was 

willst du, dass ich dir tun soll?“ Diese 

Frage fordert uns heraus, mit ihm zu 

reden, mit ihm zu kommunizieren und 

eine Beziehung aufzubauen. Gunst 

können wir uns nicht verdienen. Sie 

hängt nicht davon ab, was wir tun oder 

wer wir sind. Herz zu Herz, so erfahren 

wir Gottes Gunst. 

GUNST SCHAFFT EINFLUSS
Die wohl bekannteste Geschichte, in der 

es um Gunst geht, ist die Geschichte von 

Esther. Sie erlangte Gunst beim König. 

Sie heiratete ihn sogar und hatte eine 

intime Beziehung mit ihm. In Esther 

5 lesen wir: „Und es geschah, als der 

König die Königin Esther im Hof stehen 

sah, erlangte sie Gunst in seinen Au-

gen, und der König reichte Esther das 

goldene Zepter entgegen, das in seiner 

Hand war. Da näherte sich Esther und 

berührte die Spitze des Zepters. Und der 

König sagte zu ihr: Was ist dir, Königin 

Esther? Und was ist dein Begehren? Bis 

zur Hälfte des Königreiches, ja, sie soll 

dir gegeben werden!“ (Vers 2-3). Es-

ther erhielt durch die Gunst des Königs 

enormen Einfluss: Sie konnte ein ganzes 

Volk vor dem Untergang retten. Zuerst 

war da eine Beziehung, dann kam die 

Gunst hinzu und dann 

der Einfluss. 

Die größte Bedeutung 

für uns hat die Gunst 

bei Gott. Im weitesten 

Sinne bedeutet Gunst 

Achtung, Anerken-

nung und Ehre. Jesus 

hat diese Haltung 

vorgelebt und Menschen Ehre entge-

gengebracht und ihre Entscheidungen 

geachtet. Die größte Gunst, die Gott 

uns erweisen konnte, war die, uns sei-

nen Sohn Jesus Christus zu schenken. 

Wir haben Gunst beim König. Diese 

Gunst hat Auswirkungen und kann 

auch in Ihrem Leben einen Durchbruch 

schaffen: Einfluss in Ihrer Familie, am 

Arbeitsplatz und überall, wo Sie sich 

Veränderung wünschen. Vertrauen Sie 

auf die Gunst des Königs, ergreifen Sie 

die Gunst, die Sie haben, und gehen Sie 

einen Schritt voran. Esther hat auch 

Furcht. Ihr Leben steht auf dem Spiel. 

Als sie mit ihrem Cousin Mordechai 

den Plan zur Rettung des Volkes be-

spricht, sagt sie: „Wenn ich umkomme, 

so komme ich um“ (Esther 4,16). Haben 

Sie Mut und betreten Sie den Thronsaal 

mit Erwartung und Freude! Der König 

wird auch Ihnen 

seine Gunst nicht 

verweigern, wenn 

Sie zu ihm kom-

men. Er streckt 

Ihnen seine Hand 

entgegen! Der ir-

dische König wollte 

Esther sein halbes 

Königreich geben, 

wir aber sind Er-

ben des König-

reichs. Erbe von allem, was im Wort 

Gottes geschrieben steht. Durch unsere 

Beziehung zum König erlangen wir 

Gunst und bekommen Einfluss.

DER KÖNIG WARTET AUF SIE
Oft hindert uns unser schlechtes 

Gewissen daran, vorzutreten in den 

Thronsaal. Der Feind möchte uns im-

mer einreden, dass wir nicht gut genug 

sind, oder hält uns unsere Fehler vor 

oder dass Gottes Gunst ganz bestimmt 

nicht uns gilt. Öffnen Sie Ihr Herz für 

die Beziehung zu Jesus und kommen 

Sie in den Thronsaal, dann wird sich 

Ihr Leben verändern. 

Manchmal brauchen wir einfach Mut, 

um einen Schritt zu wagen. Esther 

fragte sich auch: Ist es richtig, jetzt 

zum König zu ge-

hen und um Gnade 

zu bitten? Denn wer 

ungerufen zum Kö-

nig ging, so sagte es 

damals das Gesetz, 

musste sterben – es 

sei denn, der König 

streckte sein goldenes 

Zepter aus. Esther konnte nicht wissen, 

was geschehen würde, doch letztend-

lich legte sie alles in Gottes Hand und 

ging zum König hinein. Und wirklich: 

Er reckte ihr sein Zepter entgegen. 

Der König wartet auch auf Sie. Er will 

Ihnen voller Gunst begegnen. Glauben 

Sie nicht Ihren Umständen oder Ihren 

Gefühlen oder wie schwierig alles ist. 

Er streckt Ihnen seine Hand entgegen, 

so wie bei Esther. Ihnen gelten Wohl-

wollen, Zuneigung und Freundlichkeit 

des höchsten Königs.

VIEL MEHR ALS SEGEN
Es gibt einen Unterschied zwischen 

Segen und Gunst. Gunst ist viel mehr 

als Segen. Den Segen Gottes bekommen 

wir, weil wir Gottes Kinder sind. Gunst 

erhalten wir durch die Beziehung mit 

dem Vater. Oft reicht uns der Segen und 

wir suchen nicht 

danach, die Gunst 

zu erlangen beim 

König, wir bauen 

keine Beziehung 

zu ihm auf. Segen 

ist uns verheißen, 

wenn wir zum 

Volk Gottes gehö-

ren. Gott schenkt 

ihn uns aus Gna-

de, weil sein Wort 

nicht leer zurückkommt und weil er 

seine Kinder liebt. Segen geschieht 

ohne unser Zutun – er ist ein Geschenk. 

Gunst liegt auf einer höheren Ebene. 

Segen ist, wenn wir das Königreich 

haben. Gunst ist, wenn wir das Herz 

des Königs haben. Esther wurde das 

halbe Königreich angeboten, aber sie 

wollte es nicht, sie wollte das Herz des 

Königs gewinnen, wollte Gemeinschaft 

mit ihm, wollte mit ihm reden und ihn 

bitten, ihr Volk zu verschonen. Gunst 

beim König bedeutet, Einfluss zu ha-

ben. Mit Segen allein können wir nicht 

gegen den Feind angehen. Wenn wir 

die Gunst des Königs erlangen, haben 

wir seine Autorität. Wir können ge-

waltige Dinge vollbringen. Als Esther 

den königlichen Hof betreten und die 

Gunst des Königs erlangt hatte, durfte 

sie das Zepter des Königs berühren, das 

er ihr entgegenstreckte (Esther 5,2), als 

Zeichen, dass ihr Eintreten gestattet 

wurde. In der Berührung des Zepters 

in der Hand des Königs kam es zu einer 

echten Begegnung. Das Königszepter 

steht für Einfluss und Autorität. An die-

sem Zeichen dürfen wir Anteil haben. 

In der Beziehung zum König erhalten 

Sie Autorität. Geben Sie sich nicht mit 

weniger zufrieden!

Isolde Müller 

Leiterin des Missionswerks

7PrediGt

EINFLUSS DURCH 

DIE GUNST 
DES KÖNIGS

EINE PREDIGT VON ISOLDE MÜLLER

»VERTRAUEN SIE 
AUF DIE GUNST 

DES KÖNIGS UND 
GEHEN SIE EINEN 
SCHRITT VORAN.«

»IHNEN GELTEN 
WOHLWOLLEN, 

ZUNEIGUNG UND 
FREUNDLICHKEIT 
DES HÖCHSTEN 

KÖNIGS.«

»GEBEN SIE 
SICH NICHT 

MIT WENIGER 
ZUFRIEDEN!«



dr. CHriStOPH HÄSeLBArtH

ARBEITSSTELLE
in der Karfreitags-Gebetsnacht letzten Jahres habt ihr 
auch um eine Arbeitsstelle für meine Nichte gebetet. Sie 
hatte einen Kurs beim Arbeitsamt begonnen und Gott hat 
wunderbar eingegriffen. Sie wurde von einer Firma ange-
rufen, um eine Schwangerschaftsvertretung zu machen. 
Sie nahm diese Stelle an und nun hat sich ergeben, dass die 
junge Frau eine Stelle näher bei ihrem Zuhause gefunden 
hat. Meine Nichte kann auf dieser Stelle bleiben. danke für 
euer Gebet und danke Jesus für die Gebetserhörung.  G. K.

TELEFONANDACHT
ich hatte starke Schmerzen am Vorderfuß. Abends um 22 
Uhr sagte mir der Herr, ich soll die telefonpredigt anhören. 
Siegfried Müller gab in dieser Andacht den rat, auf die 
schmerzende Stelle die Hand legen. Am nächsten Morgen 
waren alle Schmerzen weg. dank sei Jesus. G. S.

MUND GESUND
Mein Sohn wurde vor einiger Zeit am Kiefer operiert. 
doch er bekam anschließend eine eitrige entzündung. 
die Ärzte haben alles Mögliche ausprobiert, doch es heilte 
nicht. Mein Sohn hatte kein Gefühl mehr im Mund, konnte 
nur noch trinken und Kindernahrung zu sich nehmen. er 
wurde vom Krankenhaus entlassen, aber musste jeden 
zweiten tag zur Kontrolle hin. Jeden Sonntag kam er mit 
zum Gottesdienst. Siegfried Müller sagte einmal nach der 
Predigt, dass eine Person da sei, die nach einer Kieferopera-
tion keine Gefühle mehr im Mund habe und nichts Festes 
mehr essen könne. Gott würde diese Person jetzt heilen. 
ich fragte meinen Sohn nach dem Gottesdienst, ob er etwas 
spüre. Nach wenigen tagen konnte er bereits alles essen, 
die eitrige entzündung war weg, die Gefühle wieder da. 
Welch eine Freude! die Ärzte haben sich gewundert und 
waren sprachlos und fragten ihn, was passiert sei. Gott hat 
ihn geheilt. Wir sind Gott dem Vater und Jesus Christus, 
seinem Sohn von Herzen für die Heilung dankbar. Allen 
im Missionswerk Gottes reichen Segen. O. S.

SCHWINDELFREI
in der Gebetsnacht am 14. Oktober hatte ich das letzte Mal 
drehschwindel. Seither nicht mehr. Jesus sei dafür Lob und 
dank. Vielen dank auch Uwe, der mich, als ich schon ganz 
entmutigt war, zu isolde Müller geführt hat, damit sie für 
mich betet. die Worte waren zur Freude meines Herzens. „ich 
aber, ich habe auf deine Güte vertraut, mein Herz soll über 
deine rettung frohlocken.“ der Gott der Hoffnung erfülle 
euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben. E. S.

FAST NEUES AUTO
Wir hatten euch in Glauchau unser Gebetsanliegen gege-
ben: Wir brauchten ein neues Auto, denn unser altes war 
an der Vorderachse verrostet und kam nicht mehr durch 
den tÜV. Ohne langes Suchen haben wir dann durch 
Gottes Hilfe ein fast neues Auto bekommen. Wir fahren 
viele Kilometer im Jahr und sind auf ein gutes Auto ange-
wiesen und bereits heute konnten wir somit hierher zur 
Gebetsnacht kommen. Gott sei dank.  M. S.

GEFUNDENES SCHAF
Vor vielen Jahren hat mein Bruder seine Berufung und 
tätigkeit als Missionar aufgegeben und lebte anders weiter, 
als wir es gewohnt waren. Später zerbrach sogar seine Fa-
milie. dieses ereignis fuhr wie ein schreckliches Schwert 
in unsere Herzen. ich weiß nicht mehr, wie oft ich dem 
Missionswerk dieses Anliegen geschrieben und mit in 
die Gebetsnächte genommen habe. die Jahre gingen ins 
Land und immer wieder stiegen die Gebete von vielen in 
den Himmel. Und in diesem Sommer ist mein Bruder nach 
28 Jahren wieder zu Jesus zurückgekehrt! Gott tut heute 
noch Wunder und holt die verlorenen Schäfchen heim. 
Alle ehre und aller dank gehören Gott.  D. F.

DARM-OP UNNÖTIG
Für die vielen segensreichen Briefe sagen wir unseren herz-
lichsten dank. Gottes Wort hilft immer. Zu unserer Freude 
hat unser geliebter Heiland bei der letzten Gebetsnacht 
unsere Anliegen erhört. Meine starken Beschwerden sind 
erträglich geworden und die darmbeschwerden meiner 
Frau sind geheilt worden. Sie braucht nicht operiert zu 
werden. Gott sei Lob und dank für das große Wunder. 
danke für eure Gebetshilfe. Wir wünschen dem gesamten 
Missionswerk weiter Gottes Segen.  W. L.

DANKE, JESUS!
WEIL ER GEBET ERHÖRT

GeBetSerHÖrUNGeN

WÜNSCHEN SIE 
SICH GEBET?

Wie die vier Männer, die ihren Freund aufs Flachdach 
trugen, damit Jesus ihn heilen konnte, so bringen wir 
gern ihre Anliegen vor Gott. Schreiben Sie uns oder 
rufen Sie an: info@missionswerk.de · 0800 240 44 70

Missionswerk Karlsruhe · Keßlerstr. 2 · 76185 Karlsruhe

Und wenn Gott in ihrem Leben handelt, freuen wir 
uns, wenn Sie uns davon berichten – Gott zur ehre 
und anderen zur ermutigung.

98 BUCHAUSZUG

ERST DIE 
SAAT 

AUSBRINGEN
EIN AUSZUG AUS DEM BUCH 
»CHRISTUS UNSER HEILER«

Ehe ein Mensch für die Heilung seines 

Körpers glauben kann, muss er allen 

Zweifel ausräumen, dass dies auch Got-

tes Wille ist. Der Glaube kann nichts 

empfangen, wenn er Gottes offenbar-

ten Willen dazu nicht kennt. Bevor wir 

also versuchen, für unsere Heilung zu 

glauben, müssen wir die klaren und 

eindeutigen Lehren der Bibel kennen, 

die besagen, dass es Gottes Wille ist, 

sowohl den Körper zu heilen als auch 

die Seele. Die Predigten in diesem Buch 

erläutern die Bibelstellen, die diese 

Frage ein für alle Mal klären. Nur 

wenn Sie wissen, dass Gott genau das 

verheißen hat, was Sie sich wünschen, 

können Sie jeden Zweifel abschütteln 

und unerschütterlich glauben. Jede 

seiner Verheißungen sind eine Offen-

barung dessen, was Gott für uns tun 

möchte. Wenn wir nicht wissen, was 

Gott tun will, haben wir nichts, worauf 

wir unseren Glauben gründen könnten.

ERNEUERTER SINN
Es ist unabdingbar für alle, die Heilung 

suchen, dass ihr Sinn „erneuert“ wird, 

damit er mit Gottes Sinn in Einklang 

kommt, so wie er in der Bibel offenbart 

wird. Der notwendige Glaube, um sich 

die von Gott verheißenen Segnungen 

anzueignen, kommt daher, dass wir 

Gottes Wort kennen und danach han-

deln (Römer 10,17). Die richtige Gesin-

nung oder der „erneuerte Sinn“ (Römer 

12,2) ermöglicht allen Menschen einen 

unerschütterlichen Glauben. Jesus sag-

te: „Der Same ist das Wort Gottes.“ Es ist 

der Same des göttlichen Lebens. Wenn 

ein Mensch, der Heilung braucht, nicht 

die Sicherheit aus dem Wort Gottes hat, 

dass es auch wirklich Gottes Wille ist, 

ihn zu heilen, dann ist es, als versu-

che er, dort eine Ernte einzubringen, 

wo nie ein Same gesät wurde. Ebenso 

wenig kann ein Bauer für seine Ernte 

glauben, solange er sich nicht sicher ist, 

dass die Saat zuvor tatsächlich ausge-

bracht wurde. Es ist nicht Gottes Wil-

le, eine Ernte zu 

schenken, ohne 

dass vorher ge-

sät wurde – ohne 

dass sein Wille er-

kannt und befolgt 

wird. Jesus sagt: 

„Ihr werdet die 

Wahrheit kennen 

und die Wahrheit 

wird euch frei ma-

chen.“ Freiheit von Krankheit kommt 

aus der Kenntnis der Wahrheit. Gott 

tut nichts ohne sein Wort. „Er sandte 

sein Wort und machte sie gesund“ sind 

die Worte des Heiligen Geistes (Psalm 

107,20). Sein ganzes Werk tut er in 

Treue zu seinen Verheißungen. 

ERST DER SAME
Der „Same“ für Herz und Sinn jedes 

kranken Menschen ist das Wissen, 

dass es Gottes Wille ist, ihn zu heilen. 

Der Same kann nicht gepfl anzt werden, 

wenn er nicht erkannt, empfangen 

und geglaubt wird. Kein Sünder kann 

Christ werden, solange er nicht weiß, 

dass es Gottes Wille ist, ihn zu retten. 

Wenn Gottes Wort gepfl anzt, begossen 

und unerschütterlich geglaubt wird, 

dann können Leib und Seele geheilt. 

Der „Same“ muss in die Erde einge-

pfl anzt bleiben und zuverlässig gegos-

sen werden, um schließlich eine Ernte 

hervorzubringen. Wenn jemand sagt: 

„Ich glaube, dass der Herr mich heilen 

kann“, bevor er aus dem Wort Gottes 

verstanden hat, dass der Herr ihn hei-

len will, so wäre er wie ein Bauer, der 

sagte: „Ich glaube, dass Gott mir eine 

Ernte gibt“, ohne dass er sät oder gießt. 

Gott kann die Seele eines Menschen 

nicht retten, bevor dieser nicht Gottes 

Willen dazu erkennt. Rettung geschieht 

durch den Glau-

ben, also dadurch, 

dass wir dem uns 

bekannten Willen 

Gottes vertrauen. 

Geheilt zu werden 

bedeutet, auf kör-

perlicher Ebene 

gerettet zu wer-

den. Wenn wir für 

Heilung beten und 

dabei allen Glauben mit den Worten 

zunichtemachen „... wenn es dein Wille 

ist“, dann säen wir damit keinen Samen, 

sondern vernichten ihn. Das „Gebet 

des Glaubens“, das die Kranken heilt, 

muss der Aussaat des „Samens“ (Gottes 

Wort) folgen, nicht ihr vorangehen. 

Denn allein darauf kann unser Glaube 

gegründet sein.   

F. F. Bosworth

WEITERLESEN
Mit der Karte am Heftende kön-
nen Sie das Buch „Christus unser 
Heiler“ ganz einfach für 9,80 € 
zzgl. Versand bestellen. Oder mai-
len Sie uns (mit ihrer Postadresse) 
an: info@missionswerk.de

»NUR WENN 
WIR GOTTES 

VERHEISSUNGEN 
KENNEN, KÖNNEN 
WIR FÜR HEILUNG 

GLAUBEN.«
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Bunte Blumen und Luftballons 

schmückten das Gelände, leckeres Essen 

in vielen Variationen wurde angeboten: 

Das Missionswerk Karlsruhe feierte am 

ersten Sonntag im Juli sein alljährliches 

S om me r fe s t . 

Schon der Got-

tesdienst vorher 

war abwechs-

lungsreich: Die 

Jugend führte 

ein besonderes 

Theaterstück 

auf, Dany Wal-

ter aus Israel war zu Besuch da, wir 

hörten tolle Berichte über die Missi-

onseinsätze und eine starke Predigt. 

Und auch am Nachmittag war für Jung 

und Alt etwas dabei: Tolle Attraktionen, 

wie der menschengroße Kicker, eine 

Hüpfburg und Spiele wie Dosenwerfen 

sorgten für eine gelöste Stimmung.

Der gesamte 

Ta g  u n t e r -

strich das „Bei-

sammensein“ 

der Gemeinde, 

das nicht nur 

aus 52 Gottes-

diensten im 

Jahr besteht 

und aufgrund der unterschiedlichen 

Lebensweisen und Wohnorte manch-

mal nicht so leicht zu gestalten ist. Doch 

das Sommerfest machte deutlich: Wir 

sind eine Gemeinschaft! Auch weiter 

entfernt lebende Freunde hatten andere 

mitgebracht. Man saß zusammen, aß, 

redete und verbrachte eine tolle Zeit 

miteinander. Das zeigte sich auch am 

Abend, als alle noch Anwesenden beim 

Aufräumen mit anpackten und das 

verantwortliche Team unterstützten. 

Eine Gemeinde lebt und entwickelt sich 

weiter durch gemeinsame Zeiten mitei-

nander, bei denen Kommunikation und 

Beziehungen gepfl egt werden – doch 

nicht nur das: Sie wird reichlich geseg-

net – und die Vorfreude aufs nächste 

Jahr ist groß!

Meike Rösel

»AUCH WEITER 
ENTFERNT 

LEBENDE FREUNDE 
HATTEN ANDERE 
MITGEBRACHT.«

SOMMERFEST 2017

WIR SIND EINE 
GEMEINSCHAFT!

Gerade Frauen, die sich sonst 
ja eher zurücknehmen, wur-
den einmal so richtig ver-
wöhnt.
Zahlreiche Frauen genossen nicht nur 

das liebevoll zubereitete Büffet, ein 

tolles Ambiente und die umfangreichen 

Vorbereitungen, sondern auch den er-

mutigenden Vortrag für das geistige 

Wohl. Isolde Müller verpackte ihre 

Botschaft wie immer in Liebe, ohne die 

Wahrheiten zu beschönigen, die uns 

und unserer Entwicklung guttun. Sie 

sprach darüber, dass unsere Entfaltung, 

unsere Zukunft, unser ganz individu-

eller Lebensweg von Gott geführt sein 

soll. Der Wunsch jeder Frau ist es, den 

richtigen Weg zu gehen. Wenn wir 

dabei in unserer Rolle, die Gott uns 

zugedacht hat, voll aufgehen, werden 

wir zufrieden sein – verspricht uns 

die Bibel. Doch auch wir wissen, dass 

zu unserer Geschichte ein paar Kapitel 

gehören, die wir lieber anders geschrie-

ben hätten. Auch wenn wir von Gott 

geführt und eingesetzt werden, sind 

wir nicht vor Fehlern geschützt. Das 

beste Beispiel hierfür liefert uns Mir-

jam, Moses Schwester. Sie wurde von 

Gott berufen und doch handelte sie 

nicht immer richtig. Entscheidend ist 

jedoch nicht unser falsches Handeln, 

sondern unsere Herzenshaltung. Gott 

liegt viel an unserem Herzen und somit 

auch am Eingeständnis unserer Fehler. 

Zu falschen Entscheidungen zu stehen 

und sie zu bekennen, fällt nicht immer 

leicht. Denn dazu gehört, uns demütig 

zu zeigen. Doch wenn wir den Schritt 

gehen, zeigt Gott seine Treue. 

Oft werden biblische Geschichten nur 

als Erzählungen gesehen, die keine 

Relevanz in der heutigen Gesellschaft 

haben, erklärte Isolde Müller. Doch 

Gottes Gerechtigkeit, Liebe und Ver-

sorgung in jeder Situation sind genauso 

groß, wie sie immer waren. Sie gelten 

auch in Zeiten der Not. Wir sind nur 

ein Gebet von Gott entfernt. Ein Gebet 

entfernt vor einer Veränderung, die 

Licht in unser dunkles Kapitel bringt. 

Dieses Licht, diese Hoffnung hat Isolde 

Müller uns zugesprochen. Viel zu dun-

kel nehmen wir unser eigenes Leben 

manchmal wahr und vergessen dabei, 

dass wir eine andere Haltung einneh-

men können: eine Haltung, die uns zu 

Gott hinzieht. Wenn die Meere toben, 

wenn Stürme wehen, wird Gott mit 

uns übers Wasser gehen. Denn es war 

nie sein Gedanke, dass wir unseren 

Weg alleine beschreiten müssen. Er 

nimmt uns an die Hand und wird sie 

nur loslassen, wenn er uns fest in seine 

Arme schließt. Gott schenkt uns eine 

einzigartige Verbindung – einzigartig, 

weil er Liebe ist. Wenn unser Herz mit 

seiner Liebe gefüllt ist, sind wir auf dem 

richtigen Weg.

Dieser Vormittag wird in Erinnerung 

bleiben, weil wir unseren himmlischen 

Vater ein Stückchen mehr kennen- und 

lieben lernen durften. Solche Momente 

sind kostbare Geschenke, die ich fest 

ins Herz schließe. Mein großer Dank 

geht an Isolde Müller und das ganze 

Team: Jeder und jede Einzelne trägt 

einen großen Teil dazu bei, dass die 

Besucherinnen auf diese Weise geseg-

net wurden.

Meike Rösel

GEFÜLLTES HERZ
FRAUENFRÜHSTÜCK 

AM 15. JULI 2017

»WENN STÜRME 
WEHEN, WIRD GOTT 

MIT UNS ÜBERS 
WASSER GEHEN.«

VORTRÄGE 
HÖREN

die Vorträge von isolde Mül-
ler von diesem und vom letzten 
Frauenfrühstückstreffen können 
Sie zu Hause noch einmal nach-
hören. Gerne schicken wir ihnen 
eine Cd zu den themen:
· „Mirjam, die Schwester Moses – 

ein Familiendrama“
· „Beziehungen leben“ 
Pro Cd 3,50 € (zzgl. Versandkos-
ten). Zu bestellen mit der Karte 
am Heftende oder per e-Mail: 
info@missionswerk.de 
(Postadresse nicht vergessen).

»ER WIRD UNSERE 
HAND NUR LOSLAS-
SEN, WENN ER UNS 
FEST IN SEINE ARME 

SCHLIESST.«

FrAUeNFrÜHStÜCK



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.

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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188 000 MAL
GOTTES LIEBE

FÜR KARLSRUHE
Genau eine Woche nach unserer Ge-

betsnacht werden sich die Karlsruher 

Gemeinden am 29. September von 19:30 

bis 22 Uhr bei uns in der Christus-Ka-

thedrale treffen und eine gemeinsame 

Worshipnight feiern. Diesmal wird kein 

Gastredner sprechen, sondern Lobpreis 

von einer aus Karlsruher Gemeinden 

zusammengestellten Band soll Schwer-

punkt des Abends sein.

Gleichzeitig ist der Abend der Auftakt 

für eine ganz spezielle Verteilaktion: 

Ganz Karlsruhe mit rund 188 000 

Haushalten soll einen Tag später, am 

30. September, von etwa 700 aktiven 

Menschen eine evangelistische Zeitung 

ins Haus bekommen. Die Zeitungen 

liegen bereits in unserer Lagerhalle und 

werden gerade für die verschiedenen 

Stadtbezirke zurechtgepackt. Karlsru-

her Kirchen, Freikirchen und alle, die 

mithelfen wollen, werden zusammen 

unsere Stadt mit Segen bringenden 

Schritten durchlaufen und in jeden 

Briefkasten, der groß genug ist, eine 

Zeitungen einwerfen. Diese einmali-

ge Aktion wird bestimmt nicht ohne 

Folgen bleiben!

An diesem Verteilsamstag brauchen wir 

sehr viele Menschen, die mitmachen. Es 

wird sich eine Vormittagsgruppe um 9 

Uhr und eine Nachmittagsgruppe um 

12 Uhr treffen. Sammelpunkt ist der 

Parkplatz beim Missionswerk. Nach 

einer kurzen Aussendungsandacht und 

Einweisung werden alle eingeteilt und 

mit Zeitungen bestückt. Können Sie 

dabei sein? Dann melden Sie sich mit 

der Karte am Ende dieses Magazins 

rasch an. Danke an alle, die uns helfen, 

den Menschen unserer Stadt die Gute 

Botschaft näherzubringen!

Daniel Müller

VERTEILEN SIE MIT! 
Wenn Sie am 30.9. verbindlich in 
Karlsruhe zur Verteilaktion dabei 
sein wollen, füllen Sie die Karte 
am Heftende aus und senden Sie 
sie uns so schnell wie möglich 
zurück. Vielen dank!

TERMINE

Fr | 22.09. | Gebetsnacht 

Fr | 29.09. | Worshipnight 

SA | 30.09. | Verteilaktion

UNSERE TELEFONANDACHT
Erleben Sie drei Mut machende Minuten am Telefonhörer durch eine Kurzpre-

digt von Siegfried Müller.

Wenn Sie unsere Telefonandacht unter dieser Nummer anrufen,

unterstützen Sie unsere Missionsarbeit:

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

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

»Heute Morgen habe ich die 
Kurzandacht am Telefon ge-
hört, das mache ich seit einigen 
Wochen täglich. Ihre Herzlich-
keit und Ermutigung geben mir 
Kraft für den ganzen Tag!« 
I. F.

Deutschland 0180 / 11 777 111   

Österreich 01879 / 43 09  

Schweiz 0848 / 550 7703  

Ausland      +  49 180 / 580 23 232

Mobil  0177 / 178 51 64
1) 0,039 €/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/Min. mobil  
2) 0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/Min. mobil
3) Swisscomtarif
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ISRAEL – WISSENSWERTES 
ÜBER DAS LAND DER BIBEL

DAS JÜDISCHE NEUJAHRSFEST
„Ein frohes neues Jahr 5778!“ Das ist kein Blick in die Zukunft, sondern 

jüdische Zählung: Die beginnt im Judentum mit dem Schöpfungstag, 

der auf das Jahr 3761 vor Christus datiert wird. Daher feiert man 2017 

in Israel den Anbruch des Jahres 5778. 

Das jüdische Neujahrsfest heißt „Rosch Haschana“, wörtlich übersetzt: 

„Kopf“ oder „Anfang“ des Jahres. Die meisten gläubigen Juden besuchen 

am ersten Tag, manche Juden auch an beiden Tagen die Synagoge. 

Dann wird auch das Widderhorn 

Schofar geblasen, als Aufruf zur 

Reue, weil mit der Schöpfung auch 

die Sünde kam. 

Gefeiert wird „Rosch Haschana“ 162 

Tage nach Pessach. Da Pessach ein 

bewegliches Fest ist, gilt dasselbe für 

das Neujahrsfest: Es wird in diesem 

Jahr am 21. und 22. September ge-

feiert. Im Missionswerk fällt dies-

mal auf den 22. September unsere 

Gebetsnacht – mit Lob an unseren 

Schöpfer, mit Dank an den, der uns 

ein für alle Mal von Sünde befreit 

hat und mit einem Segen für Israel.

»AM ERSTEN TAGE 
DES SIEBENTEN 
MONATS SOLLT 
IHR RUHETAG 
HALTEN MIT 

POSAUNENBLASEN 
ZUM GEDÄCHTNIS, 

EINE HEILIGE 
VERSAMMLUNG.« 

3. MOSE 23,25

VERANSTALTUNGEN

14
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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 SEPTEMBER 2017

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

DANIEL MÜLLER
„Glimmst du noch oder 
brennst du schon?“

07. – 13.09.2017 Wie wird Christsein lebendig und im 
Alltag erfahrbar? Wie kommen wir 
aus unserem geistlichen Trott heraus? 
Was befähigt uns, leidenschaftlich für 
Gott unterwegs zu sein? Daniel Müller 
ist überzeugt: Wer vom Heiligen Geist 
entzündet wird und sich nach seiner 
Kraft ausstreckt, in dessen Leben geht 
es voran, der hat die richtige Ausrüs-
tung, um nach Gottes Willen zu leben 

und zu handeln. Er spricht darüber, 
wie an Pfi ngsten zum ersten Mal der 
Heilige Geist ausgegossen wurde und 
was das heute bedeutet, macht aber 
auch klar, dass sich jeder bewusst dafür 
entscheiden muss, ob er den Heiligen 
Geist in sein Leben einladen möchte. 
Gottes Angebot, „die Kraft aus der Höhe“ 
zu empfangen, steht. Lassen wir uns 
darauf ein?

Apostelgeschichte 1,8

„Aber ihr werdet den Heiligen Geist 

empfangen und durch seine Kraft 

meine Zeugen sein.“

ISOLDE MÜLLER
„Gott kennt deine 
Geschichte“

21. – 27.09.2017 Manchmal hadern wir mit unserer Ge-
schichte, fühlen uns benachteiligt, nicht 
gut genug oder geben uns selbst die Schuld 
daran, wie unser Leben verlaufen ist. In 
dieses Gefühlschaos spricht Isolde Müller 
hinein: „Gott kennt deine Geschichte, 
deine Herausforderungen, dein Umfeld.“ 
Können wir von ganzem Herzen glauben, 
dass da ein Gott ist, dem wir nicht egal 

sind? Der einen guten Plan für uns hat? 
Mit Blick auf Hiob, diesen gottesfürch-
tigen Mann aus dem Alten Testament, 
wird deutlich, dass Gott jede Biografi e 
umschreiben kann. Für ihn ist nichts 
zu kompliziert und aussichtslos. Isolde 
Müller ermutigt dazu, sich wie Hiob mit 
der Vergangenheit zu versöhnen, um 
bereit zu werden für Gottes Zukunft.

Hiob 42,2

„Herr, ich erkenne, dass du alles zu 

tun vermagst; nichts und niemand 

kann deinen Plan vereiteln.“

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 ermuti-
gen, für sie zu beten und Gottes 
Herrlichkeit zu feiern.

GEBETSNACHT
22. SEPTEMBER
22:00 – 5:00 Uhr | Christus-Kathedrale
Gerade in unseren turbulenten Zeiten ist 
es gut, sich eine Nacht lang Zeit für Gott 
zu nehmen und ihm im Gebet, im Lobpreis 
und in der Bibel zu begegnen.

OKTOBER

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

ISRAELRUNDREISE
24. OKTOBER – 2. NOVEMBER

Biblische Schauplätze, geist-
liche Ermutigung und her-
vorragende Unterkünfte mit 
guter Verpfl egung erleben. 
Weitere Informationen unter 
Missionswerk.de/Reisen. 

NOVEMBER

FRAUENFRÜHSTÜCK
25. NOVEMBER | 09:30 UHR

DEZEMBER

WEIHNACHTSFEIER
17. DEZEMBER | 10:00 UHR

WEIHNACHTSGOTTESDIENST 
24. DEZEMBER | 10:00 UHR

Granatapfel, Honig, Apfel und Schofar gehören zu den jüdischen 
Bräuchen an rosch Haschana.

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 ...“
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ISOLDE MÜLLER
„Leben in neuen 
Dimensionen“

14. – 20.09.2017 Jeder von uns kennt Herausforderun-
gen. In solchen Zeiten wünschen wir 
uns Veränderung, einen Durchbruch. 
Wir sehnen uns nach einer neuen 
Dimension des Glaubens. Doch wie 
kann Glaube wachsen? Isolde Müller 
erklärt, wo Glaube herkommt und was 
ihn stärkt. Sie lädt ein, mutig zu beten 
und über den Verstand hinaus daran 
zu glauben, dass der Sieg uns gehört.

1. Johannes 5,4

„Denn alles, was aus Gott geboren 

ist, überwindet die Welt; und unser 

Glaube ist der Sieg, der die Welt 

überwunden hat.“

DANIEL MÜLLER
„Der Traum Gottes“

28.09. – 04.10.2017 Gott hat einen Traum für uns Menschen: 
Er möchte, dass wir enge Gemeinschaft 
mit ihm haben und als seine geliebten, 
angenommenen Kinder sein Reich hier 
auf der Erde bauen. Doch was ist unser 
Part dabei? Wie können wir unseren 
Auftrag erfüllen? Anhand biblischer 
Beispiele zeigt Daniel Müller, wie wir 
nah an Gott dranbleiben und in seinem 
Traum leben können.

Galater 1,16

„Als die Zeit dafür gekommen war, 

ließ er mich seinen Sohn erkennen.“
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