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Menge mehr. An zahlreichen Stellen in 
den Psalmen sind wir aufgefordert, ein 
„NEUES LIED“ anzustimmen. Im Buch 
Jesaja und selbst noch in der Offenba-
rung ist von einem NEUEN LIED die 
Rede. 
In Jesaja 42 ,10 
lesen wir: „Singt 
dem Herrn ein 
neues Lied, und 
rühmt ihn über-
all auf der Welt!“ 
S eit  D ezemb er 
beschäftigt mich 
diese Aufforde-
rung sehr und ich 
forschte dazu in 
der Bibel. Es steckt so viel darin, das 
gerade für unsere Zeit dran ist. Zudem 
gefiel mir die Aussage, die ich in die-
ser Zeit hörte: „Lobpreis ist gelebter 
Gehorsam.“ Gelebter Gehorsam kann 
nicht nur eine halbe Stunde Singen 
im Gottesdienst bedeuten! Lobpreis ist 
viel mehr: Lobpreis ist der Teil unseres 
Lebens, den wir im Einklang mit Gottes 
Willen leben!

ANDEREN VERKÜNDEN
In Psalm 40,4 erzählt David: „Er gab 
mir ein neues Lied in meinen Mund, 
einen Lobgesang für unseren Gott. Das 
werden viele Leute hören, sie werden 
den Herrn wieder achten und ihm 
vertrauen.“ Wer das NEUE LIED singt, 
verkündet vor den Menschen, was Gott 
getan hat, er proklamiert Gottes Größe. 
Es gibt Zeiten, in denen du nichts selber 
tun kannst für eine Veränderung. Wir 
haben das NEUE LIED zu singen – die 
Veränderung bei uns selbst und bei den 
Menschen bewirkt derjenige, der den 
Sieg errungen hat.

ERLÖSUNG BESINGEN
Psalm 66 beginnt mit der Aufforderung: 
„Jubelt Gott zu, all ihr Menschen auf 
der Erde!“ Und weiter ruft er dazu auf, 
Gottes Namen zu besingen und seine 
Größe zu rühmen: „Singt und musiziert 
zu seiner Ehre, stimmt ein Loblied an 
auf seine Größe und Pracht! Sprecht 
zu Gott: ‚Wie ehrfurchtgebietend sind 
deine Taten! Vor deiner Macht müs-
sen sogar deine Feinde sich beugen.’“ 
Als Christen geben wir mit unserem 
NEUEN LIED Gott die Ehre für das, was 
er getan hat: Wir loben ihn für unsere 
Erlösung! Er hat uns errettet, indem er 
den Tod besiegte. Das NEUE LIED kann 
eine Reaktion sein, mit dem du diesen 

Sieg verherrlichst. Im Kampf stehen wir 
dem Teufel mit dem bereits errungenen 
Sieg gegenüber. In dieser Gewissheit soll 
unser NEUES LIED – unsere Proklama-
tion – nicht erfüllt sein von Angst und 

Untergang, son-
dern vom Sieg! 
Das NEUE LIED 
bringt durch un-
sere Worte den 
Sieg in den sicht-
baren Raum. Das 
NEUE LIED ist die 
Demonstration 
von Gottes Kraft 
und seiner Ge-
genwart. Reagie-

re auf deine schwierigen Situationen, 
indem du mit dem antwortest, was in 
der Bibel steht: „Gott du bist größer, 
du bist stärker ... Du hast schon David 
und Mose geholfen – du hilfst auch 
mir!“ Der Klang deines NEUEN LIEDES 
setzt Gottes Kraft frei. Denn wenn du 
mit deinem Lied Gott dafür ehrst, was 
er getan hat, wirst du realisieren, was 
Gott für dich tun kann!

SONNTAGS WIE ALLTAGS
David hat die Sache mit dem NEUEN 
LIED verstanden. Nachdem er die Bun-
deslade nach Jerusalem gebracht hatte, 
suchte er Leviten aus, die den Gesang 
am Heiligtum leiten sollten (1. Chro-
nik 6,16). Er hat vollzeitliche „Dank-
sager“ angestellt, in Vollzeit bezahlte 
„Hallaler“, Lobpreiser also (von hebrä-
isch halal = preisen, 
verherrlichen). In 1. 
Chronik 9,33 lesen 
wir über die Musi-
ker am Heiligtum: 
„Die Sänger waren 
von allen anderen 
Aufgaben befreit, 
weil sie ständig im 
Dienst waren“ (vgl. 
1. Chronik 6,16; 16,4-
6.41-42).
Je mehr ich über das 
NEUE LIED nach-
denke, ergreift mich 
eine tiefe Sehnsucht, mehr mit dem Hei-
ligen Geist zu erleben. Der Heilige Geist 
wohnt in jedem Menschen, der Ja gesagt 
hat zu Jesus. Ein Weg, in seine Tiefe 
zu kommen, ist das Singen im Geist. Es 
führt uns in eine ganz besondere Ver-
bindung zu ihm in der Anbetung. Aber 
auch ganz normal im Alltag können 
wir zu ihm kommen, etwa indem wir 

spontan im Auto sagen: „Danke, Herr, 
dass du mich gerade bewahrt hast!“ 
Statt zu denken: „Dieser blöde ..., wenn 
ich dem begegne!“ Wie wird unsere 
Antwort sein in schwierigen Situati-
onen? Wird sie aus dem NEUEN LIED 
der tiefen inneren Erlösung bestehen? 
Oder das Lied der Allgemeinheit und 
des Mainstreams sein? Singen wir ein 
NEUES LIED. Lassen wir einen neuen 
Sound in unser Leben!

MIT GOTTES SCHÖPFUNG
Vor ein paar Monaten fuhr ich mit un-
serer Tochter Debora in den Schwarz-
wald, um für unseren Lobpreis Wasser-
rauschen aufzunehmen. Mit meinem 
Handy habe ich an einem Bach, der 
idyllisch durch den Wald über Felsen 
plätschert, an vielen Stellen das Was-
serrauschen aufgenommen. Zu Hause 
hörte ich meine Ausbeute an und be-
merkte, dass derselbe Bach an jeder Stel-
le anders klang. Seit diesen Aufnahmen 
begeistere ich mich für den Klang der 
Natur. In der Musik der Schöpfung gibt 
es keine Wiederholung oder gleichen 
Klang. Jeder Wassertropfen hört sich 
anders an. Das begeistert mich. Wenn 
wir Menschen Musik machen, klingt 
vieles doch gleich. Und unsere ewig 
gleichen Jammerlieder erst! Doch in 
der Schöpfung ist jeder Klang neu. Als 
ich im Internet nach weiteren Infor-
mationen suchte, musste ich feststel-
len, dass die Esoterik sich Natursounds 
schon lange für so manchen Unfug zu 

eigen macht. Es gibt 
esoterische Produkte 
mit Wasserrauschen, 
Walgesängen und Re-
genwaldgeräuschen. 
Doch nur weil der 
Teufel den Sound der 
Schöpfung für sich 
gebrauchen möchte, 
bleibt sie dennoch 
Gottes Schöpfung! Bei 
esoterischer Musik, 
die in Hotels läuft, 
fühle ich mich nicht 
wohl. Aber wenn ich 

in Gottes Schöpfung bin, etwa an einem 
Wasserfall, Bach oder Wald, beruhigt 
mich der Sound der Natur und gibt mir 
den Eindruck von unsagbarer Weite 
und Klangqualität, die man in keinem 
Studio nachahmen kann. Da hat sich 
Gott durch seine Schöpfung ein Na-
turorchester geschaffen, das gigantisch 
ist und in dem kein Sound sich wieder-
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Lobpreis meint viel mehr als Gesang. Er bedeutet, 
im Einklang mit Gottes Willen zu leben.

PREDIGT

»GOTT HAT SICH 
DURCH SEINE 

SCHÖPFUNG EIN 
GIGANTISCHES 

NATURORCHESTER 
GESCHAFFEN.«

Als Lobpreiser und Lobpreisleiter, der ich seit meiner Jugend 
bin, würde ich dieser Aufforderung in der Überschrift „Singt 
ein neues Lied!“ nachkommen, indem ich ein Lied suche, das wir 
noch nie gesungen haben. Doch dieser Aufruf enthält noch eine 

»LOBPREIS 
IST DER TEIL 

UNSERES 
LEBENS, 

DEN WIR IM 
EINKLANG MIT 

GOTTES WILLEN 
LEBEN.«
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holt, wie kein Baum gleich aussieht. Ich 
habe einen Bericht gehört, in dem man 
verschiedene Musikarten auf Kristalle 
wirken ließ. Wohltuende Musik führte 
zu unvorstellbar schönen Kristallfor-
men. Belastende Musik ergab verformte 
Gebilde. Ich habe mich da nicht zu sehr 
hineinvertieft, aber 
diese Beobachtung 
sagt mir:  Wenn 
schon die Materie 
Gut und Böse sicht-
bar unterscheidet, 
welche Auswirkung 
kann dann erst das 
NEUE LIED haben, 
das wir singen und 
aussprechen! 
Ich stelle mir echt 
die Frage, ob das auch mit dem zu tun 
hat, wenn wir in einen Raum kommen 
und uns wohlfühlen oder eben nicht. 
Wie oft sind fremde Menschen außer-
halb eines Gottesdienstes in unsere Ka-
thedrale gekommen und haben gesagt: 
„Hier spürt man etwas Angenehmes.“ 
Eine Folge des NEUEN LIEDES, das hier 
so oft gesungen und gelebt wird? Wir 
dürfen einstimmen in die ganze singen-
de Schöpfung und unsere Umgebung 
im Einklang mit Gottes Willen formen!

SOUND DER VERÄNDERUNG
Das NEUE LIED ist ein ständiger Aus-
druck dessen, wer Gott ist. Und weil 
Gott erschafft, weil er heilt und ver-
wandelt, ist auch das NEUE LIED ein 

Lied, das verändert. Im NEUEN LIED 
berühren nicht die Musiker und Sänger 
die Gefühle derer, die sie musikalisch in 
den Lobpreis führen, sondern sie setzen 
Gottes Atmosphäre frei, sodass kein 
Mensch derselbe bleibt! Gott möchte 
Ungewöhnliches tun mit gewöhnlichen 

Leuten. Das NEUE 
LIED setzt Heilun-
gen und Befreiungen 
frei. Wunder erfüllen 
den Raum. Das NEUE 
LIED ist ein Lobpreis, 
der nie langweilig 
wird. Er ist der Sound 
von Gottes Herrlich-
keit und seiner Ge-
genwart. Es gibt we-
der Raum noch Zeit, 

wenn du Gott im Himmel berührst! 
Als die Anhänger von Jesus sich nach 
seinem Weggang im Obersaal in Jeru-
salem versammelten, war der Wind der 
Sound des Himmels, der die Menschen 
mit dem Heiligen Geist erfüllte: „Plötz-
lich ertönte vom Himmel ein Brausen 
wie das Rauschen eines mächtigen 
Sturms und erfüllte das Haus, in dem 
sie versammelt waren. (...) Die Gemeinde 
wuchs mit jedem Tag, weil der Herr 
viele Menschen rettete“ (Apostelge-
schichte 2). Der Wind ist der Sound, aus 
dem die Gemeinde geboren wurde. Sing 
das NEUE LIED, sodass der Wind des 
Geistes dein Leben ergreifen kann. Es 
ist das Freisetzen des Heiligen Geistes. 
Als der Hirtenjunge David gegen den 

großen Kämpfer Goliath antrat, war 
der Wind der Schleuder das akusti-
sche Signal seines Sieges über Goliath. 
Der Stein in der Schleuder schuf einen 
ganz besonderen Siegessound. „Jeder 
wird wissen, dass der Herr keine Waf-
fen braucht, um sein Volk zu retten!“, 
rief der Junge voll Vertrauen auf Gott 
dem überragenden und spottenden 
Soldaten Goliath zu. Das NEUE LIED 
ändert alles! Der Wind seines Geistes 
und der Klang des Sieges setzen den 
neuen Chorus frei. Das NEUE LIED ist 
das Lied der Veränderung bei dir und 
um dich herum. Stimm mit ein in das 
NEUE LIED des Geistes und sage: Hier 
bin ich, gebrauche mich.

Daniel Müller 

Leiter des Missionswerks

»DAS NEUE 
LIED IST DIE 

DEMONSTRATION 
VON GOTTES 
KRAFT UND 

SEINER 
GEGENWART.«

DR. CHRISTOPH HÄSELBARTH

GEBETSNACHT
In der letzten Gebetsnacht wurde für mehrere Anliegen von 
mir gebetet und eines hat sich schon etwa zwei Wochen 
später erfüllt: Mein Sohn möchte wieder mit mir Kontakt 
haben, seine Frau auch. Sie ist (noch) Atheistin und ich bete 
täglich, dass sie ihr Herz für Gott öffnet. Linda S.

SEHKRAFT
Ganz herzlich danke ich Ihnen und Ihrem Team, dass Sie 
für mich gebetet haben. Ich wünschte mir, dass ich nach 
dem MRT erfahren dürfte, dass mit meinem Kopf alles in 
Ordnung sei und nichts Krankhaftes festgestellt wird. Und 
dieses Wunder hat Gott mir geschenkt. Ganz sicher ist es 
auch Gottes Barmherzigkeit zu verdanken, dass die zweite 
Spritze, die ich in das linke Auge bekam eine weitere Ver-
besserung der Sehkraft gebracht hat. Meine Augenärztin 
ist erstaunt! Luise W.

HOCHZEIT
Viele Jahre habe ich auf mehreren Gebetskarten Gott ge-
beten, mir einen gläubigen Ehemann zu schenken. Nach 
dem ersten Kennenlernen meines Mannes sind 2,5 Jahre 
vergangen. Er hat den Weg mit Jesus begonnen. Nach 
seiner Taufe haben wir letzten Sommer geheiratet. Alle 
Ehre sei Gott. Rosa G.

STUDIENABSCHLUSS
Ich hatte Sie um Gebet für den Abschluss meines Studiums 
gebeten. Jetzt habe ich die Nachricht bekommen, dass ich 
mit einer Eins bestanden habe. Ich bin sehr glücklich. Dem 
Herrn Jesus Christus sei aller Dank und alle Ehre. B. S.

ARBEITSVERTRAG
Nach schwieriger Zeit habe ich letzte Woche auf zwei 
Stellenangebote in der Zeitung angerufen. Und ich habe 
sofort einen Arbeitsvertrag bekommen – und das nach zehn 
Jahren, in denen ich nicht arbeiten gehen konnte, weil es 
familiär zu schwierig war! Ich arbeite nun genau in der 
Zeit, in der meine Tochter zur Schule geht. Jesus versorgt 
mich immer mit dem, was ich brauche. Vielen Dank für 
alle Zusprüche und Gebete. Gabriele H. 

TV-SENDUNGEN
Seit ich auf eure Sendung auf Bibel TV aufmerksam ge-
worden bin, habe ich mich immer mehr für Jesus, Gott 
und die Bibel interessiert und mir Infomaterial, natürlich 
auch eine Bibel geholt. Und ich glaube, ich bin auf dem 
richtigen Weg. Mein Leben hat sich immer mehr zum Guten 
gewandelt. Danke für eure Gebete und für den Dienst, den 
ihr leistet. Mona W.

NIERENTUMOR
Anfang August bekam mein Opa die Diagnose, dass er einen 
Tumor an der Niere habe und operiert werden müsse. Im 
schlimmsten Fall müsse die Niere entfernt werden. Als ich 
diese Nachricht bekam, schrieb ich euch, dass ihr bitte für 
meinen Opa beten sollt. Ihr habt mir geschrieben, dass Gott 
seine Kinder nicht im Stich lässt. Das gab mir Hoffnung. 
Morgens vor der Operation betete ich aus tiefstem Herzen zu 
Gott. Gegen Mittag kam die gute Nachricht – die Operation 
ist ohne Komplikationen verlaufen, der Tumor ist entfernt 
worden und die Niere konnte gerettet werden. Ich danke 
Gott sehr dafür. Bei ihm ist nichts unmöglich. Tanja T.

GARTENFRIEDEN
Meine beiden Gartennachbarn haben versucht, mich zum 
Verkauf meines Grundstücks zu zwingen. Gott hat ein gro-
ßes Wunder getan: Beide haben sich zurückgezogen. Einer 
zieht sogar in eine andere Stadt. Jetzt kann ich wieder in 
Ruhe dort leben. Evelyn W.

DANKE, JESUS!
FÜR ALLE ERHÖRTEN GEBETE 

GEBEN WIR IHM DIE EHRE

GEBETSERHÖRUNGEN

WÜNSCHST DU DIR EBEN-
FALLS VERÄNDERUNG?
Gerne beten wir für dich, für deine Anliegen und 
deine Lieben. Schreibe uns, wie wir für dich vor 
Gott eintreten dürfen. Genauso freuen wir uns, 
wenn du uns erzählst, wie du Gottes Veränderung 
in deinem Leben erfährst.

info@missionswerk.de

0800 240 44 70

Missionswerk  Karlsruhe 

Postfach 10 02 63 · 76232 Karlsruhe

GEBETSERHÖRUNGEN 5PREDIGT



Jesus heilte viele Kranke. 
Manchmal stellte er ihnen 
vorher aber eine seltsame 
Frage.
Oftmals beten wir: „Herr, mach doch 
dieses und jenes ...“ – und dann war-
ten wir, wie sich die Sache entwickelt. 
Insgeheim denken wir: Wahrscheinlich 
wird nichts geschehen, aber Beten kann 
ja auch nicht schaden. – Kann man 
eine solche Haltung wirklich Glauben 
nennen? 
Ein lebendiger Glaube ist nicht bloß 
passiv und abwartend. Glaube rechnet 
mit dem, was die Bibel verspricht. Aus 
einem lebendigen Glauben heraus kön-
nen wir voller Zuversicht sagen: „Du, 
Jesus, wirst mir helfen. Du wendest 
alles zum Guten. Du hast Mittel und 
Wege und lässt mich nie im Stich.“ Ein 

solches vertrauensvolles Denken und 
Beten ist eine ganz andere Grundlage, 
als nur abzuwarten, ob vielleicht – ent-
gegen unserer Annahme – doch etwas 
geschieht.

WÜNSCHE BEKENNEN
In Markus 10,46-52 lesen wir die Ge-
schichte von einem Blinden namens 
Bartimäus. Er saß vor den Stadttoren 
Jerichos am Weg. 
Jesus war mit sei-
nen Jüngern in Je-
richo gewesen und 
als sie die Stadt 
wieder verließen, 
zogen viele weite-
re Anhänger mit 
ihnen durch die 
Tore hinaus. Die große Menschenmen-
ge, die Unterhaltungen, den Lärm hörte 

auch Bartimäus. Irgendwie bekam er 
mit, dass alle wegen Jesus hier waren. 
Jesus, der berühmte Rabbi, lief an ihm 
vorbei! Die Gelegenheit wollte er sich 
nicht entgehen lassen. Er fing laut an 
zu rufen und zu schreien: „Sohn Da-
vids, Jesus, erbarme dich meiner!“ Viele 
versuchten ihn zum Schweigen brin-
gen und bedrohten ihn sogar, still zu 
sein. Aber er ließ sich nun nicht mehr 

abhalten, sondern 
schrie umso lauter: 
„Sohn Davids, er-
barme dich mei-
ner!“ Dann lesen 
wir im Text, dass 
Jesus stehen blieb 
und sagte: „Ruft 
ihn!“ Die Leute 

riefen dem Blinden zu: „Sei guten Mu-
tes! Steh auf, er ruft dich!“ Sicher war 

Bartimäus überrascht und erfreut. Er 
warf sein Gewand ab, sprang auf und 
lief zu Jesus. Und Jesus sah ihn an und 
stellte ihm eine Frage: „Was willst du, 
dass ich dir tun soll?“ Wir lesen nicht, 
ob Bartimäus verblüfft darüber war 
oder ob er stammelte, wir lesen nur, 
dass er antwortete: „Rabbuni, dass ich 
sehend werde.“ Daraufhin sagte Jesus 
zu ihm: „Geh hin, dein Glaube hat dich 
geheilt!“ Und Bartimäus wurde sehend 
und folgte Jesus auf dem Weg nach.
Jesus stellte ihm eine seltsame Frage. 
Er war blind und Jesus fragte ihn: „Was 
willst du, dass ich dir tun soll?“ Aber 
Bartimäus antwortete: „Dass ich se-
hend werde.“ Aktiver Glaube bedeutet, 
dass wir bekennen, was wir erwarten, 
dass wir positiv aussprechen, was wir 
uns von Jesus wünschen. Nicht nur 
mit einem „vielleicht“ und ohne rechte 
Erwartung. Bartimäus ließ sich nicht 
abhalten, obwohl die Umstehenden ihn 
sogar bedrohten. Das war ihm egal. Er 
sprang auf und kam. Das gilt auch heute: 
Lass dich nicht abhalten, zu Jesus zu 
kommen! Mach dich auf, werde aktiv.

HANDELNDER GLAUBE
Jesus sagte zu Bartimäus: „Dein Glaube 
hat dich geheilt!“ Jesus hat nicht auf 
seine Blindheit reagiert, sondern auf 
seinen Glauben. Es ist ganz egal, welche 
Krankheit du hast oder welche Sor-
gen und Nöte. Gott reagiert auf deinen 
Glauben. Dasselbe Prinzip sehen wir 
bei der blutflüssigen Frau in Markus 
5,34: „Er aber sprach zu ihr: Tochter, 
dein Glaube hat dich geheilt; geh hin 
in Frieden und sei gesund von deiner 
Plage.“ Auch diese Frau hatte einen 
aktiven Glauben, davon lesen wir in 
den Versen 27 und 28. Sie kam zu ihm 
und rührte sein Gewand an und sagte: 
„Wenn ich nur seine Kleider anrühre, 
werde ich geheilt werden.“ Wir lesen, 
dass sie „kam“ und „sagte“ – sie machte 
sich auf und sie bekannte ihren Glau-
ben. In jedem Bekenntnis steckt schon 
Glaube. Positiv wie negativ. Das, was 
wir aussprechen, das glauben wir und 
danach handeln wir. Sehr eindrücklich 
sehen wir das auch in der Geschichte 
von dem Gelähmten, den seine Freun-
de vom Dach zu Jesus herunterließen. 

Wir lesen davon in Lukas 5,19 und 20. 
Die Freunde deckten das Dach ab und 
ließen das Bett im Haus direkt vor Jesus 
herab. Dann heißt es: „Und als er ihren 
Glauben sah ...“ In ihrem Handeln er-
kennt Jesus ihren Glauben. Bekennen 
und Handeln gehören beide zu einem 
aktiven Glauben.

VERANKERTE HOFFNUNG
Nicht immer sehen wir, dass auf unser 
Gebet hin etwas geschieht. In unseren 
Beispielen hat Jesus immer sofort re-
agiert und geheilt. In unserem Leben 
scheint Gottes Hilfe manchmal auf 
sich warten zu lassen und wir sehen 
keine Veränderung – obwohl wir glau-
ben. Doch zum 
Glauben gehört 
es gerade weiter 
festzuhalten, ob-
wohl wir nichts 
sehen. In Hebrä-
er 11,1 lesen wir: 
„Der Glaube aber 
ist eine Grundlage 
dessen, was man hofft, ein Überführt-
sein von Dingen, die man nicht sieht.“ 
Glaube bedeutet, darauf zu vertrauen, 
dass das, was wir hoffen, sich erfüllen 
wird. Glauben heißt Vertrauen und im 
Vertrauen bezeugt sich die Wirklichkeit 
dessen, worauf wir hoffen. Wir hoffen 
nicht im Sinne von: „Wahrscheinlich 
wird es nicht geschehen, aber vielleicht 
doch – warten wir mal ab.“ Die Bibel 
meint die Hoffnung, die mit Gott rech-
net! In unserem Herzen soll die Über-
zeugung verankert sein: „Ich weiß, dass 
mein Gott lebt. Ich weiß, dass er alle 
Macht hat. Ich weiß, dass er mir zur 
Seite steht und ich weiß, dass die Lösung 
kommt zur rechten Zeit!“ Hoffnung, die 
mit Gott rechnet, ist nichts anderes als 
Glaube. Und andersherum führt eine 
Hoffnung ohne Glauben ins Nichts. 
Hoffnung ohne Glauben sagt: „Wahr-
scheinlich wird es nicht geschehen, es 
kann gar nicht sein.“ Doch wir wissen 
aus der Bibel von vielen Beispielen, dass 
bei Gott nichts unmöglich ist.

ZAHLREICH WIE STERNE
In Römer 4 lesen wir von Abraham. 
Paulus schreibt über die Zusage, die 

Gott Abraham und seinen Nachkom-
men gab: Sie sollten die ganze Erde zum 
Besitz erhalten. Und zwar deshalb, weil 
Abraham glaubte. „Obwohl nichts mehr 
zu hoffen war, hielt er an der Hoffnung 
fest und vertraute darauf, dass Gott ihn 
zum Vater vieler Völker machen werde. 
Denn Gott hatte zu ihm gesagt: ‚Deine 
Nachkommen werden so zahlreich sein 
wie die Sterne.’“ Abraham, fast hun-
dertjährig, wusste genau, dass Sarah 
und er nicht mehr fruchtbar waren. 
Trotzdem zweifelte er nicht an Gottes 
Zusage, vielmehr wurde sein Glaube 
nur umso fester. In Vers 18 heißt es: „... 
der gegen Hoffnung auf Hoffnung hin 
geglaubt hat, damit er ein Vater vieler 

Nationen werde ...“ 
Menschlich gab es 
hier keine Hoff-
nung – beide wa-
ren zu alt –, aber 
Abraham hat auf 
Hoffnung hin ge-
glaubt – und es ist 
geschehen. Das ist 

Hoffnung, die mit Gott rechnet. Das 
ist Glaube. Und deshalb stellt Paulus 
ihn hier als Vorbild hin. Einem solchen 
Glauben sollen wir nacheifern. Gott 
handelt auf Glauben hin. Er reagiert 
auch auf deinen Glauben. Und er kommt 
nie zu spät!

Isolde Müller 

Leiterin des Missionswerks

GOTT REAGIERT
AUF DEINEN GLAUBEN

EINE PREDIGT VON ISOLDE MÜLLER

»AKTIVER GLAUBE 
BEDEUTET, DASS 
WIR BEKENNEN, 

WAS WIR 
ERWARTEN.«

»LASS DICH 
NICHT ABHALTEN, 

ZU JESUS ZU 
KOMMEN.«

»DER GLAUBE IST EINE GRUNDLAGE DESSEN, WAS MAN HOFFT.«
HEBRÄER 11,1

6 7PREDIGT PREDIGTPREDIGT
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ERFRISCHENDE 
OASENTAGE 
IN GOTTES NÄHE

FRAGEN ZUR REISE?
MISSIONSWERK.DE/REISEN
TELEFON: 0176 / 195 230 32

Das Land der Bibel hautnah 
zu erleben, gehört immer wie-
der zu den beeindruckends-
ten Momenten unserer Reisen 
nach Israel.

Unberührte Schöpfung, pulsierende 
Städte, Wüste bis zum Horizont, jahr-
tausendalte Geschichte – Israel ist kaum 
zu beschreiben in all seinen Facetten. 
Mit unserer mittlerweile 40-jährigen 
Erfahrung bieten wir hochwertige Rei-
sen in dieses faszinierende Land. Es ist 
gesorgt für hervorragende Mahlzeiten 
und tolle Unterkünfte. Die Rundum-

betreuung vom Flughafen bis zur Ab-
reise steht unter der geistlichen Leitung 
durch Isolde und Daniel Müller. Ihre 
Andachten und Lobpreiszeiten an den 
biblischen Orten berühren die Herzen 
und zielen darauf, Einsichten mitzuneh-
men und im Leben umzusetzen.
Das Abraham’s Camp in der wunder-
schönen Oase Kfar Hanokdim ist unser 
Ziel im Mai 2018. Hier erfahren wir mit 
Leib und Seele die Lebensweise Abra-
hams. Die Weite der Schöpfung und der 
abendliche Sternenhimmel lassen uns 
erahnen, was er sah und erlebte. Neben 
der geistlichen Erfrischung kommt auch 
unsere Erholung nicht zu kurz: Hän-

gematten und Sessel laden in der Oase 
zum Entspannen ein. Außerdem gibt es 
Gelegenheit für einen Kamelritt in der 
Negev-Wüste. In der Zeit genießen wir 
die Gastfreundschaft und das köstliche 
Essen der Beduinen. Ausklingen lassen 
wir unsere Reise mit einer Fahrt zum 
Toten Meer, wo wir die Möglichkeit 
haben zu baden und über die Erfül-
lung einer biblischen Verheißung zu 
staunen. Am Abreisetag besichtigen 
wir das Gartengrab in Jerusalem und 
feiern gemeinsam Abendmahl, bevor 
wir randvoll mit Eindrücken zurück 
nach Hause fl iegen.

04. – 09. MAI 2018

ABRAHAM’S CAMP
DEN BIBLISCHEN VERHEISSUNGEN GANZ NAH

UNSER PROGRAMM
1. TAG | FR., 04.05.2018 Anreise und Shalom
Direktfl ug nach Israel mit EL AL (Frankfurt/Mü nchen/Berlin/Zü rich/Wien). 
Bustransfer zur Oase Kfar Hanokdim. Abendessen im Beduinenzelt. Begrü ßung 
mit Infos.

2. TAG | SA., 05.05.2018 Oase der Entspannung
Nach Frü hstü ck und Lobpreis wollen wir Stü ck fü r Stü ck die biblische Geschichte 

von Abraham betrachten. Außerdem haben wir reichlich Zeit zum Entspannen 

in der wunderschönen Oase und genießen das liebevoll angerichtete Essen.

3. TAG | SO., 06.05.2018 Biblische Wahrheiten
Den Sonntag beginnen wir mit Lobpreis und einer Andacht. Nach der Mittags-
pause wird uns Dany Walter das Beduinenleben zur Zeit Abrahams erläutern 
und mancher biblische Zusammenhang erscheint dadurch in ganz neuem Licht. 
Dabei servieren uns Beduinen Kaffee und Tee. Anschließend zeigen Daniel 
und Isolde Mü ller, wie biblische Wahrheiten ins Heute kommen. In den Pausen 
warten bequeme Hä ngematten und gepolsterte Sessel, um die Oase erholsam zu 
genießen. Wer mag, kommt nach dem Abendessen zu einer Andacht zusammen.

4. TAG | MO., 07.05.2018 Kamelritt und Gebetsnacht
Nach einer Andacht am Vormittag haben wir die Möglichkeit, auf Kamelen 

auszureiten. Der Nachmittag dient der Entspannung und dem ungezwungenen 
Austausch. Nach dem Abendessen versammeln wir uns im Veranstaltungszelt 
zu einer etwa vierstü ndigen Gebetsnacht mit Lobpreis, Anbetung und Gottes 

Wort. Daniel und Isolde Mü ller werden den Teilnehmern dienen mit Gebet und 
dem, was Gott ihnen speziell aufs Herz legt.

5. TAG | DI., 08.05.2018 Jerusalem und Totes Meer
Heute heißt es: Koffer packen, denn wir fahren nach Jerusalem! Unterwegs 
haben wir die Mö glichkeit einzukaufen. Anschließend geht es weiter zum 
Nationalpark von Ein Feschcha. Mit eigenen Augen können wir in dieser 
Süßwasseroase die Erfü llung der Verheißung aus Hesekiel 47 bestaunen. Nach 
einem Picknick haben wir Gelegenheit, im Toten Meer zu baden oder am Strand 
zu entspannen. Danach ü berwinden wir 1200 Höhenmeter, genießen schließ-
lich den lang ersehnten Blick ü ber Jerusalem und beten fü r die Stadt. Auf dem 
Weg zu unserem Hotel erfahren wir viel Informatives über die Stadt. Im Hotel 
erwartet uns dann ein Abendessen.

6. TAG | MI., 09.05.2018 Ein besonderer Abschied
Nach dem Frü hstü ck fahren wir zum Gartengrab, wo wir wie Jesus und seine 

Jünger das Abendmahl feiern, bevor wir schließlich vom Flughafen in Tel Aviv 
den Heimfl ug antreten.

»Von Herzen möchte ich mich noch 
einmal für die Zeit im Abraham’s 
Camp in Israel bedanken. Es war 
und ist der bisher größte Segen in 
meinem Leben gewesen.« S. S.

»Die Organisation, der 
Gottesdienst und der Lobpreis 
überwältigen mich. Ich danke 
Gott, dass er hier wieder zu 
mir gesprochen hat.« A. U.

»Danke für diese sechs Tage, die 
so vollgepackt sind mit wertvollen 
Begegnungen und geistlichen 
Inputs. Es fühlt sich an, als wären es 
drei Wochen.« R. G.

ABRAHAM’S CAMP



MEDIEN RUND UM ISRAEL

Unser Reiseführer Dany Walter und 
sein treuer Freund, unser Busfahrer 
Herr Shraga kamen Ende Januar extra 
zum Israelwochenende im Missions-
werk angereist, um uns aus dem Heili-
gen Land zu berichten. Dabei brachten 
sie uns nicht nur ihre Erfahrungen, 
sondern auch die überaus große Gast-
freundschaft ihrer Kultur näher: Mit 
besonderen Gewürzen bereiteten sie 
Kaffee und Tee eigens so zu, wie ihn 
die Beduinen trinken und erwiesen uns 
damit Ehre und ihre Nächstenliebe, wie 
sie schon bei den Beduinen aus der Zeit 
Abrahams zu fi nden waren.
Thematisch spielte Gideon (Richter 6–8) 
an diesem Wochenende eine große Rol-
le: Gideon wurde von Gott berufen, 
Israel von den Midianitern zu retten. 
Als er 32.000 Männer zusammenruft, 
lässt Gott alle nach Hause schicken, 
die Angst haben. Und von den 10.000 
Übriggebliebenen soll Gideon nur die 
300 mitnehmen, die ihr Wasser auf eine 

besondere Weise aus dem Fluss trinken. 
Wieder einmal bekamen wir durch 
Danys Erklärungen eine realistische 
Vorstellung von der Bibel. Er erläuterte, 
wie Gott zu seiner Ehre kommt und 
erzählte in vielen Beispielen, wie Israel 
in den letzten Jahren durch die gleiche 
Strategie, wie Gideon sie angewandt 
hat, von seinen Feinden befreit wurde. 
In ihrer Predigt warnte Isolde, dass 
Satan die Strategie „Angst“ auch bei uns 
anwenden möchte, um uns zu lähmen. 
Denn wenn wir Jesus angehören, sind 
wir Satans Feinde. Daniel ermutigte: 
„Hab keine Angst!“ Er blickte zurück 
auf die Israelreisen, denn sie verbinden 
ja die Besucher dieses Wochenendes. 
Er erinnerte an die Zeit in einer un-
beschreiblichen Umgebung und die 
Chance einer solchen Reise, sein Leben 
neu mit Gott abzustimmen und Neues 
zu empfangen.
Sigrid Baron ermutigte ebenfalls, die 
Angst hinter sich zu lassen. Martin 

Baron erklärte in vielen Details, wie 
es zum Chanukkafest kam: Es erinnert 
an die Wiedereinweihung des zweiten 
jüdischen Tempels 164 vor Christus, 
nachdem vorher die Seleukiden ge-
herrscht und Zeus angebetet worden 
war. Martin Baron verglich die Zeit der 
Juden damals mit unserer Situation als 
Christen heute: Wir machen Kompro-
misse und werden lau. Am Sonntag 
zeigte Martin Baron in seiner Predigt 
„Der Tag Midians“ über Jesaja 9, dass 
der Feind besiegt ist. Alle Vorträge und 
Predigten gibt es auch zum Nachhören 
auf MP3 und CD. 
Viel zu schnell verging dieses wunder-
bare Wochenende, doch all den viel-
fältigen Segen bewahren wir uns auf, 
um selbst zu wachsen und anderen die 
Liebe Gottes weiterzugeben. Danke an 
all die Menschen, die den Besuchern an 
diesem Wochenende ein Segen waren!

Meike Rösel
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VORTRÄGE VOM ISRAELWOCHENENDE
Dany Walter | Der Geist Gideons
Daniel und Isolde Müller | Hab keine Angst
Martin Baron | Der Widerstand der Makkabäer
Martin Baron | Der Tag Midians – Jesaja 9
4 CDs oder ein MP3-Stick mit allen Vorträgen | 10,00 €

MEDIEN VON MARTIN BARON
Martin Baron 

DIE 7 FESTE DER BIBEL UND IHR GEHEIMNIS
In dieser überarbeiteten Neuauflage beleuchtet Martin Baron die prophetische Bedeutung der 
biblischen Feste und wirft damit einen Blick in die komplette Heilsgeschichte. Beginnend mit Pessach 
handeln die ersten vier Feste von dem, was in Jesus bereits geschehen ist. Die weiteren drei biblischen 
Feste werden sich in seiner Wiederkunft erfüllen.
Je Einzelband: 6,20 € | 7er-Set: 38,50 €

Video-Seminar 

DIE 7 FESTE DER BIBEL UND IHR GEHEIMNIS
In einem kurzweiligen Video-Seminar mit über sechs Stunden Gesamtspielzeit hat Martin Baron das 
Thema der Buchserie aufbereitet.
4er-DVD-Set | 39,50 €

Schautafel

DER BIBLISCHE JAHRESKREISLAUF
Eine übersichtliche Darstellung des biblischen Kalenderjahres – eine großartige Hilfe für die Lektüre 
der Bibel und der Buchserie.
Din A4 | 2,95 €

BUCHTIPPS ZU ISRAEL
Susan Marcus

KOMMT IN SEIN TOR – 
UND ENTDECKT DIE JÜDISCHEN WURZELN DES GLAUBENS
Als Susan Marcus die jüdischen Wurzeln ihres christlichen Glaubens erforschte, stellte sie fest, dass 
nicht nur Feiertage, sondern auch Alltägliches wie Kartoffelpuffer und das Kreiselspiel ihrer Kindheit 
jüdischen Ursprung hatten. Mit Liebe zum Detail erklärt sie jüdisches Brauchtum, religiöse Gegenstände 
und den jüdischen Kalender.
94 Seiten | 17,77 €

Neil und Jamie Lash

TALLIT: GEBETSMANTEL – GEBETSSCHAL
Jamie S. Lash und ihr Ehemann Neil verbreiten die Gute Nachricht über Yeshua unter jüdischen Men-
schen. In diesem Büchlein bringen sie Christen den jüdischen Gebetsschal Tallit und jüdische Bräuche 
nahe, die auch Jesus praktizierte, als er auf der Erde lebte.
48 Seiten | 3,50 €

Robert Stearns

WÄCHTER AUF DER MAUER – HANDBUCH, UM FÜR JERUSALEM ZU BETEN
In diesem Gebetsleitfaden beantwortet Robert Stearns diverse Fragen, die immer wieder über den Na-
hen Osten, über Israel und arabische Länder gestellt werden. Er erklärt geschichtliche Eckdaten und 
Prophezeiungen und gibt Anhaltspunkte, um konkret für Krisenherde und Volksgruppen zu beten.
140 Seiten | 15,00 €

MIT KAFFEE + TEE AUF BEDUINENART
EIN BERICHT VOM ISRAELWOCHENENDE

JETZT BESTELLEN!
Alle Medien können unkompliziert mit der Karte am Heftende bestellt werden 
– oder formlos per E-Mail: info@missionswerk.de. Alle Preise verstehen sich 
zuzüglich Versandkosten. Eine Rechnung legen wir bei.

Auch bestellbar auf 

missionswerk.de/shop

In dieser überarbeiteten Neuauflage beleuchtet Martin Baron die prophetische Bedeutung der 
biblischen Feste und wirft damit einen Blick in die komplette Heilsgeschichte. Beginnend mit Pessach 
handeln die ersten vier Feste von dem, was in Jesus bereits geschehen ist. Die weiteren drei biblischen 
Feste werden sich in seiner Wiederkunft erfüllen.
Je Einzelband: 6,20 € | 7er-Set: 38,50 €

ISRAELWOCHENENDE



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 Auf-

gabe 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 Süd-

afrika. 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 vor-
zutragen, 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 Got-

tesdienst mit erfrischendem Lob-

preis und einer alltagsnahen Predigt. 

Komm uns besuchen, verfolge unse-

ren 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

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 In-
ternet (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 fi nanziell bei unseren 
weltweiten Missionsaufgaben 
unterstützt. Der Magazinpost liegt 
ein Überweisungsträger bei.

Spendenkonten

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

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

Schweiz: 
PostFinance Bern 30-30760-9

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

Frankreich:

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

BIC:  CMCIFR2A

Stiftung Missionswerk Karlsruhe 

Sparkasse Karlsruhe

IBAN:  DE4666 0501 0101 0803 2897

BIC:  KARSDE66XXX

Geleistete Spenden sind in Deutschland 
steuerabzugsfähig.
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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

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 Zofi ngen. 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
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GEBETSNACHT
„GOTTES LICHT BRICHT DURCH“

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

TELEFONANDACHT
ANRUFEN UND ERMUTIGT WERDEN

In unserer Telefonandacht gibt Siegfried Müller Mut machende Worte für das 
persönliche Leben weiter. Ob zu Hause, unterwegs oder im Büro – die dreimi-
nütigen Impulse stärken den Glauben und schenken Hoffnung für den Tag.

Sind wir unseren Gefühlen und Gedan-
ken hilfl os ausgesetzt – oder können wir 
sie verändern? Diese Frage erforscht 
Dr. Caroline Leaf seit über zwanzig 
Jahren und hat festgestellt: „Die eigenen 
Gedanken zu verändern, wirkt Wun-
der.“ Deshalb gilt es, unser Denken zu 
„entgiften“. Davon lesen wir auch schon 
in der Bibel, wenn Paulus schreibt, dass 
wir „alles Denken in den Gehorsam 
gegen Christus gefangen nehmen“ (2. 
Korinther 10,5). Ihre wissenschaftliche 
Erkenntnis: Jedes Mal, wenn wir den-
ken und uns entscheiden, verursachen 
wir eine strukturelle Veränderung in 
unserem Gehirn. „Erst denken wir, dann 
handeln wir und das wiederum hat 
Rückwirkungen auf den ursprünglichen 
Gedanken.“ Zerstörerische Gedanken 
seien die Wurzeln zerstörerischer Emo-
tionen und Handlungsmuster. Und das 
habe Folgen: 75 bis 98 % unserer körper-
lichen und seelischen Probleme ließen 
sich auf unser Denken zurückführen. 
Ein verändertes Denken wirke sich 
damit positiv auf unsere Seele, unseren 
Körper und damit auf unseren Alltag 
aus, erklärt Dr. Leaf: „Wir können die 
Richtung unseres Lebens steuern!“ 
Bei ihrem Seminar im April wird sie sich 
mit ganz aktuellen Fragen beschäftigen: 
Kann in unserem stressigen Alltag Mul-
titasking wirklich funktionieren? Sind 
wir von den sozialen Medien einfach 
begeistert – oder schon abhängig? Und 

wie können wir gut mit unserem vollen 
Terminkalender umgehen?
Am Sonntag wird sich Dr. Leaf auf wis-
senschaftlicher Grundlage mit der inne-
ren Gedankenwelt beschäftigen – und 
das auf ihre kurzweilige anschauliche 
Art und in ihrem liebenswerten süd-
afrikanischen Akzent.

DR. CAROLINE LEAF
ist in Simbabwe geboren, in Südafrika 
aufgewachsen und lebt heute in den 
USA. Seit 22 Jahren erforscht die 54-Jäh-
rige die Beziehung zwischen Verstand 
und Gehirn, trägt einen Doktortitel der 
Universität Pretoria und hat sich in 
Neuropsychologie spezialisiert. Als en-
gagierte Christin spielt ihr Glaube eine 
große Rolle in ihren wissenschaftlichen 
Forschungen. Sie spricht in Gemeinden, 
christlichen Werken und auf säkularen 
Konferenzen. Anfang des Jahres hat sie 
die Internetaktion „21 Tage, um unser 
Gehirn zu entgiften“ gestartet, an der 
weltweit 65.000 Menschen teilnahmen.

EIN WOCHENENDE 
MIT DR. LEAF 
14. April 2018
14:00 und 18:00 Uhr

15. April 2018
10:00 Uhr

Der Eintritt ist frei. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich.

IST MULTITASKING 
EIN MYTHOS?

DR. CAROLINE LEAF
IM APRIL BEI UNS ZU GAST

Seit etlichen Jahren inspiriert uns Dr. Caroline Leaf mit ihrem Mix 

aus weltweit anerkannter Forschung und biblischer Lehre.

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)



ISRAEL – WISSENSWERTES 
ÜBER DAS LAND DER BIBEL

MEISTER DER 
SCHNITTBLUMEN
Wenn bei uns in Deutschland der Frühling heranweht, haben Schnitt-
blumen Hochsaison. Wir sind weltweit größter Importeur. Israel dagegen 
gehört trotz seiner geringen Größe zu den größten Blumenexporteu-
ren nach den Niederlanden. Der Handel mit den blühenden Pfl anzen 
zählt zu Israels wichtigsten Wirtschaftszweigen, was angesichts des 
Wüstenklimas mancher Regionen ein wenig überraschen könnte. 
Doch die Wärme und eine immer ausgeklügeltere Bewässerungstech-
nik ermöglichen das Züchten und Anpfl anzen der verschiedensten 
Sorten von Amaryllis über Gerbera bis zu Zantedeschien. Allein eine 
Viertelmilliarde Rosen wird jedes Jahr vor allem zwischen November 
bis April nach Europa ausgeführt. Ob auch die „Blume in Scharon“ aus 
Hohelied 2,1 unter den vielen exportierten Sorten ist, weiß niemand 
so genau: Obwohl in manchen Übersetzungen von Rosen, Narzissen 
oder Krokussen die Rede ist, lässt sich nicht zweifelsfrei bestimmen, 
welche Blume aus der damals schon fruchtbaren  Scharonebene an der 
Mittelmeerküste in diesem Vers wirklich gemeint ist.

»Die Blumen beginnen zu blühen, die Zeit des 

Singens ist gekommen: Überall in unserem 

Land hört man die Turteltaube gurren.«

Hohelied 2,12

VERANSTALTUNGEN
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Sieh unsere Sendungen im 
Fernsehen oder jederzeit 
unter missionswerk.de

SENDEZEITEN

TV-PROGRAMM MÄRZ 2018

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

ISOLDE MÜLLER
„Für eine Zeit wie diese“

08. – 14.03.2018 Naturkatastrophen, Anschläge, Kriege: 
Vieles bereitet uns heutzutage Sorgen. 
Aber wer den Blick auf Gott richtet und 
sich an die Verheißungen der Bibel hält, 
braucht keine Angst zu haben, sondern 
kann sein Licht leuchten lassen. Mut 
machende und zugleich herausfordernde 
Gedanken von Isolde Müller genau für 
diese Zeit, in der wir leben.

Jesaja 60,1

„Steh auf, werde licht!“

ISOLDE MÜLLER
„Gunst beim König“

22. – 28.03.2018 Lob und Anerkennung bekommen, Zunei-
gung und Freundlichkeit erfahren – das ist 
Gunst. Sie wünschen wir uns: beim Chef, 
bei Freunden und umso mehr bei Gott, 
dem König der Könige. Doch wie gelangen 
wir zu dieser göttlichen Gunst? Isolde 
Müller lädt ein zu einem Leben in Gottes 
Nähe und ermutigt, seinen Verheißungen 
mehr zu glauben als den Umständen.

2. Mose 33,12

„Ich kenne dich mit Namen, ja, du hast 
Gunst gefunden in meinen Augen.“

MÄRZ

MISSIONSWERK 
UNTERWEGS
IN ZOFINGEN 
03. MÄRZ
13:30 UHR
Wir packen unseren Bus 
und laden ein zu einem 
lebendigen Gottesdienst.

GEBETSNACHT
30. MÄRZ | 22:00 – 5:00 UHR
Mit über 1000 Betern Gottes Herrlichkeit 
und Gegenwart erleben, auf ihn hören 
und ihn anbeten.

APRIL

KONFERENZ MIT 
DR. CAROLINE LEAF
14. APRIL | 14:00 UND 18:00 UHR
15. APRIL 2018 | 10:00 UHR

MAI

ABRAHAM’S CAMP
4. – 9. MAI 2018
In der beeindruckenden 
Kulisse der Judäischen 
Wüste spüren wir den 
Verheißungen der Bibel 
nach.

JUNI

MISSIONSWERK UNTERWEGS
09. JUNI NÜRNBERG
MEISTERSINGERHALLE   
13 + 16 UHR (MIT ABENDMAHL) 
10. JUNI GLAUCHAU 
13:30 UHR | SACHSENLANDHALLE

FRAUENFRÜHSTÜCK
16. JUNI | 9:30 UHR

KONFERENZ MIT 
MATTHIAS HOFFMANN
23. + 24. JUNI

JULI

SOMMERFEST
08. JULI

KONFERENZ MIT DR. 
CHRISTOPH HÄSELBARTH
14. + 15. JULI

DANIEL MÜLLER
„Wer braucht mich wirklich?“

01. – 07.03.2018 Gebraucht zu werden ist ein gutes Gefühl. 
Aber manchmal scheint es gar niemanden 
zu geben, der auf unsere Hilfe angewiesen 
ist. Doch einer setzt immer auf uns – und 
das ist Gott. Ausgerechnet er? Kann er 
nicht alles alleine? Und sowieso braucht 
er doch nur die Starken und Geistlichen! 
Daniel Müller zeigt in dieser Predigt auf, 
dass Gott keine Superhelden sucht, son-

dern ganz normale Menschen mit Fehlern 
und Schwächen. Dass das keinesfalls eine 
Verzweifl ungstat ist, sondern Gottes 
Plan von Anfang an, lesen wir gleich im 
ersten Kapitel der Bibel: Gott schuf den 
Menschen nach seinem Ebenbild und 
gab ihm eine Aufgabe, weil er sich nach 
Beziehung und Gemeinschaft sehnte. Wie 
reagieren wir auf sein Angebot?

1. Mose 1,27

„So schuf Gott den Menschen als 

sein Ebenbild ...“
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DANIEL MÜLLER
„Deine Identität bestimmt 
deine Zukunft“

15. – 21.03.2018 Manchmal blicken wir sorgenvoll in die 
Zukunft und fragen uns, wie wir alles 
schaffen sollen, was auf uns zukommt. 
Wir schauen allein auf unsere Möglich-
keiten und vergessen, dass Gott mit uns 
ist. Gott hat dem Volk Israel großartige 
Tipps gegeben, die auch für uns heute 
noch gelten: uns daran erinnern, was 
Gott in der Vergangenheit bereits Gutes in 

unserem Leben getan hat. Uns an Gottes 
Zusagen in der Bibel erinnern. Uns auf 
die Gotteskindschaft berufen. Daniel 
Müller fordert uns heraus, neu die Posi-
tion als Kind Gottes einzunehmen und 
die Sünde, die uns von Gott trennen und 
uns unserer Identität berauben will, aus 
unserem Leben zu verbannen. So können 
wir unbesorgt in die Zukunft blicken.

1. Johannes 3,1

„Denn wir dürfen uns nicht nur 

seine Kinder nennen, sondern wir 

sind es wirklich.“

ISOLDE MÜLLER
„Gleicht dein Leben einem 
Weizenkorn?“

29.03. – 04.04.2018 Aus einem einzelnen kleinen Weizenkorn 
entsteht eine ganze Ähre, seine Verviel-
fältigung ist enorm. Die Bibel gebraucht 
dieses Bild immer wieder für unser Le-
ben, verknüpft mit der Aufforderung, 
Frucht zu bringen. Doch was bedeutet 
das konkret? Was müssen wir dafür 
tun? Es geht um Veränderung: Wie das 
Weizenkorn in der Erde zuerst „sterben“ 

muss, bis aus ihm etwas Neues entstehen 
kann, so müssen auch wir einen Prozess 
des Zerbruchs durchmachen. Heißt das, 
wir müssen alles, was uns ausmacht, 
zerstören? Isolde Müller erklärt, wie der 
Heilige Geist in uns wirken möchte und 
wie es uns gelingt, unseren Verstand, 
unseren Willen und unsere Gefühle ihm 
unterzuordnen. Sind wir dafür bereit?

Johannes 12,24

„Wenn das Weizenkorn nicht in die 

Erde fällt und stirbt, bleibt es allein; 

wenn es stirbt, bringt es viel Frucht.“

50 Jahre auf Sendung – weil die beste Nachricht die größte Reichweite braucht.
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Etwa fünf Prozent aller Zuchtblumen weltweit wachsen auf israelischen 
Feldern und werden von dort exportiert.
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