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PREDIGT

Segeln bei rauen Wellen und ein 

Schiff im Hafen lehrten mich viel 

über Leben und Glauben.. 
Anfang Mai war ich mit zehn Männern 
auf einem Segelschiff in Kroatien. Mei-
ne Frau Isolde hatte mir dieses Seminar 
geschenkt. Schon immer wollte ich ein-
mal segeln – bei Perspektiven, Horizont 
und Wasser geht mir das Herz auf. Es 
zeigt mir Gottes Dimensionen. Der 
Männer-Coach  Dirk Schröder war un-
ser super Skipper, der Kapitän unseres 
kleinen Schiffs. Unsere Crew bestand 
aus neun Männern in verantwortungs-

vollen Positionen in Beruf und Fami-
lie. Schon beim Start waren wir eine 
Einheit. Am ersten Morgen lagen wir 
in einer schönen Bucht. 
Wir tauschten uns aus 
über einen Psalm – 
und bei uns Männern 
flossen die Tränen. 
Gottes Gegenwart auf 
diesem Schiff war so 
mächtig und sollte es 
in den kommenden 
Tagen auch bleiben, 
egal ob wir Input hör-
ten, kochten, putzten, 

Segel setzten, das Schiff steuerten oder 
Lebensmittel einkauften. In den sieben 
Tagen erlebten wir keine einzige un-

angenehme Situation 
oder Auseinander-
setzung. Ich brauch-
te anschließend an-
derthalb Tage, um 
die Erlebnisse meiner 
Frau zu erzählen, und 
berichtete einen hal-
ben Tag lang unse-
rer Gemeinde davon. 
Dieser Segeltörn war 
eine Zeit, in der Gott 
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»Wenn du viel 
Gegenwind 

hast, traut Gott 
dir zu, dass du 

damit umgehen 
kannst.«

Männer-Coach  
Dirk Schröder



mich auf diese Weise in seiner Nähe 
haben wollte. Ich könnte ein ganzes 
Buch schreiben über diese Reise und 
wie Gott in der Symbolik des Segelns 
zu meinem Herzen sprach. Ich ver-
suche hier ein Erlebnis zu schildern, 
das mein Denken verändert hat..

SCHWERER KIEL
Ich freute mich sehr, dass die Gebete 
meiner Schwiegermutter erhört wurden 
und nicht das eigentlich vorhergesagte 
schlechte Wetter über uns kam. Wir 
frühstückten bei blauem Himmel und 
Sonne über uns. Traumhafter ging es 
kaum. Unsere selbst geschmierten But-
terbrote mit Honig oder Marmelade 
schmeckten herrlich. Dann hatten wir 
eine Zeit mit Gott. Auf einmal sagte 
unser Skipper Dirk: „Leute, ich sehe 
da vorne Wellen – es kommt Wind 
auf! Crew, alles fertig machen zum 
Start: Rettungswesten anlegen, gute 
Schuhe anziehen, 
jeder auf seine Po-
sition!“ Und damit 
fuhren wir aus 
der Bucht heraus. 
Ich dachte: Oh, da 
vorne kommen 
Wolken ... Einer 
sagte: „Blauer Himmel und guter Wind 
passen fürs Segeln nicht zusammen!“ 
Nachdem wir am Vortag bei dem 
schönen Wetter nur mit Motor hatten 
fahren können, war jetzt bei allen das 
Verlangen groß, im Wind zu segeln. 
Und es geschah! Wir steuerten das of-
fene Meer an und fuhren mit etwa 
45 Grad Neigung volle Fahrt voraus. 
Nie im Leben habe ich mir vorstellen 
können, was das für einen Spaß macht! 
Ich liebte immer die glatte See und Son-
nenschein. Aber jetzt war das Meer 
rau. Jeder hatte vom Skipper genaue 
Anweisungen bekommen, die abso-
lut zu befolgen waren, weil man sonst 
die ganze Crew in Gefahr brachte. Der 
Wind blies unsere Jacken auf. Um ein 
Foto zu machen, mussten wir uns an ein 
Seil klammern, um nicht über Bord zu 
gehen. Die ganze Mannschaft war so 
lebendig und glücklich, die vom Wind 
prall gefüllten Segel über uns zu sehen, 
und die Wucht zu spüren, mit der unser 
Schiff das Meer durchschnitt. Angst 
hatte niemand. Der Skipper hatte uns 
vorher erklärt, dass dieses Schiff nicht 
kentern konnte. Es war für mich, als 
würde Jesus zu uns sagen: „Auch wenn 
es stürmt und dein Schiff schwankt – 

du gehst nicht unter.“ Unser Kiel, das 
schwere Rückgrat unter dem Schiff, 
ist so konstruiert, dass es uns bei einer 
Schieflage sofort wieder aufrichten 
würde. Das mussten wir Männer na-
türlich ausprobieren – es funktioniert! 
Der Tiefgang bestimmt wie viel Segel-
kraft du aufnehmen kannst. Ein solcher 
Kiel ist wie ein Fundament im Leben.

FÜR DAS OFFENE MEER
Nachdem wir eine Weile volle Fahrt 
voraus gefahren waren, gerieten wir 
in eine Wellensituation, bei der mir 
furchtbar übel wurde. Das Schiff hatte 
kaum noch Wind und schaukelte in alle 
Richtungen – auch das ist ein Bild für 
das Leben. Als ich den Zehn-Liter-Eimer 
in die Hand bekam, war es um mich 
geschehen: Ich sah mein Frühstück 
wieder vor mir. Das löste eine kleine 
Kettenreaktion bei anderen Crewmit-
gliedern aus. Wir sehnten uns danach, 

schnellstmöglich 
den Hafen zu er-
reichen. An einer 
sehr schönen Stel-
le im Hafen legten 
wir schließlich 
an. Alle, denen es 
schlecht ging, setz-

ten sich aufgereiht hinter das Schiff, 
die schwankenden Segelboote vor Au-
gen. Wir begannen wunderbare Ge-
spräche über den Glauben und es ging 
uns allen besser. Dann kam die Nacht. 
Das Schiff schunkelte rauf und run-
ter, die Seile ächzten von der Last des 
24 Tonnen schweren Schiffs – plitsch, 
platsch, links, rechts ... Wir stiegen in 
unsere Kojen und konnten tatsächlich 
einschlafen. 
Um fünf Uhr wurde ich wach und dach-
te: Warum hat man in den Tausenden 
Jahren der Schifffahrt eigentlich noch 
nichts erfunden, damit man im Hafen 
ruhig liegen kann? Meine technische 
Fantasie ging mit mir durch – bis Gott 
mir etwas zeigte, das mich traf wie ein 
Blitz: Dieses Schiff ist nicht für den 
Hafen gebaut, sondern für das offene 
Meer! Es liegt im stürmischen Hafen 
wie ein Löwe, der mit vier Stricken 
angebunden ist. Es ist zum Vorwärts-
kommen bestimmt und nicht zum Lie-
gen an der Kaimauer! Im Hafen wird 
man nur verschaukelt. Unsere ganze 
Ausrüstung – Segel, Motor, Anker, Seile, 
Seilwinsch – waren für das offene Meer 
geschaffen. Ein Schiff, das den Hafen 
nicht mehr verlässt, ist ein Museum! 

Diese 24 Stunden waren für mich eine 
Predigt fürs Leben. Wir machen es uns 
gerne im Hafen gemütlich – und werden 
verschaukelt. Unser Lebensschiff wird 
zum Museum.

DIE WETTERLAGE NUTZEN
Am nächsten Morgen nahmen wir 
im Hafen symbolisch alles, was uns 
bedrückte, und warfen es ins Meer. 
Nachdem Gott in krasser Weise über 
seinen Willen für uns geredet hatte, 
stachen wir in See. Gleich nach der 
Hafenausfahrt rief ein Crewmitglied: 
„Schaut mal nach oben!“ Direkt über 
unseren Masten war die Sonne zu se-
hen und um sie herum ein kreisrunder 
Regenbogen! Ich wusste gar nicht, dass 
es so etwas gibt. Mir kamen die Tränen.
In der ganzen Woche bemühten wir 
uns, möglichst schnell vorwärtszukom-
men, um am Abend das nächste Ziel zu 
erreichen. Und das ging bei schlech-
terem Wetter besser als bei blauem 
Himmel. Ich lernte, dass man gegen den 
Wind segeln kann, wenn man Kurs, 
Segelsetzen und das Ruder beherrscht. 
Auch das war mir eine Botschaft: Bleib 
nicht im Hafen, nimm den Wind, der 
dir ins Gesicht bläst, für volle Fahrt 
voraus. Dirk hatte den Törn mit einer 
Aussage begonnen, die für mich eine 
große Bedeutung erhielt: „Wenn du viel 
Gegenwind hast, traut Gott dir zu, dass 
du damit umgehen kannst!“
Gott hat mich unterwegs eine Menge 
für das Leben gelehrt: Wir hatten unser 
Ziel vor Augen, unser Kiel hielt uns in 
der Spur und die Segel gaben uns den 
Antrieb. Nutzen wir also die Wetterlage 
des Lebens als Wind in unseren Se-
geln, um vorwärts ins Ziel zu kommen. 
Wie es in dem Sprichwort heißt: „Gott 
schenkt Wellen und Wind – Segel und 
Ruder unser sind!“

Daniel Müller

Leiter des Missionswerks
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»Ein Schiff ist nicht 
für den Hafen 

gebaut, sondern für 
das offene Meer.«

PREDIGT
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Die Wüste war in der Bibel im-

mer wieder ein Ort für geistliche 

Erfahrungen.

Von Vogelgezwitscher, Pfauenschreien 
und Taubengurren geweckt, am reich-
haltigen Frühstücksbüfett gestärkt – 
so begann unser erster voller Tag im 
Abraham’s Camp. Die-
se Oase mitten in der 
hügeligen Judäischen 
Wüste war, so schien 
es, noch schöner und 
größer geworden als 
beim letzten Mal. Das 
Beduinendorf „Kfar 
Hanokdim“ ist um-
ringt von grünen Pal-
men. Beduinenzelte 
aus Ziegenfellen findet man hier ebenso 
wie Strohdächer und Häuser aus grob 

behauenem Stein. Die idyllische Stim-
mung der Oase, die karge Wüste, das 
naturbelassene Mobiliar – alles strahlt 
eine tiefe Ruhe aus. 

BEDUINENLEBEN
Nach fröhlichem Lobpreis hörten wir 
in der Predigt – passend zu unserem 

Lagerplatz – von Ab-
raham, der selbst als 
Beduine durch die 
Wüste zog, eine Er-
fahrung, die sich für 
sein Volk später im-
mer wiederholen soll-
te. „Der Weg ins ver-
heißene Land führt 
durch die Wüste“, er-
klärte Isolde in ihrer 

Predigt. Wir brauchen diese persönli-
chen Wüstenerfahrungen, um gestärkt 

zu sein gegen die Angriffe des Teufels. 
Nach dem Mittagessen vertieften die 
Gespräche die gehörten Worte vom 
Vormittag und gaben Gelegenheit zum 
näheren Kennenlernen. Schnell wurde 
gemeinsam gelacht und neue Freund-
schaften geschlossen. Nach einem 
leckeren Abendessen trafen wir uns 
zur Andacht unter dem Abendhimmel 
zum Thema: „Die Freude am Herrn ist 
meine Kraft“.
Den Sonntag begannen wir nach dem 
Frühstück mit Lobpreis und Andacht, 
am Nachmittag erfuhren wir von un-
serem Wüstenspezialisten Dany Walter 
mehr über das Beduinenleben zur Zeit 
Abrahams. Während der Ausführun-
gen wurde uns ganz im Stil der bedui-
nischen Gastfreundschaft frischer Tee 
und Kaffee sowie selbst gebackenes 
Fladenbrot serviert. 

»Der Weg ins 
verheißene 
Land führt 
durch die 
Wüste.« 

Isolde Müller



STIMMEN VOM CAMP

Vor Kurzem habe ich mich so al-
leine gefühlt und mich dann für 
die Reise zum Abraham’s Camp 
angemeldet. Ich habe nun so un-
glaublich viel mitgenommen!  
Eva Maria N.

Weil ich eine Auszeit gebraucht habe, 
meldete ich mich für das Abraham’s 
Camp an. Was mir einfach gefehlt 
hatte in der letzten Zeit, war das Per-
sönliche, die Beziehung zu Gott. Das 
Wissen war da, aber nicht das Kennen. 
Den guten Hirten gibt es gar nicht 
mehr – dachte ich. Doch wenn man 
euch sieht, dann sieht man Gottes 
Liebe. Jeder Einzelne hier ist euch 
wichtig. Das hat mich sehr begeistert.
Sara D.

Seit einigen Jahren liegt mir Israel 
sehr am Herzen. So habe ich mich 
für die Reise entschieden und auf 
diese Auszeit gefreut. Die Predigten 
von Daniel und Isolde Müller sind 
so wertvoll und man nimmt derart 
viel mit. 
N. N.

Gott hat sich mir hier offenbart. Als 
Erstes sagte er mir hier, dass ich loslas-
sen soll – und zwar ganz. Was dann ge-
schah, hat mich fast umgeworfen. Ich 
lag hier in der Wüste mit Schmerzen in 
meiner Hüfte und dann zeigte er mir 
ein Bild, dass ich aufstehen sollte. Und 
jetzt habe ich keine Schmerzen mehr! 
Renate M.

Ich war sieben Monate in der Klinik 
und irgendwie habe ich da das Be-
ten verloren. Durch die Reise wollte 
ich Gott wieder näherkommen. Die 
Gebetsnacht hier war für mich sehr 
wertvoll und wichtig. Ich kannte da-
vor den Lobpreis gar nicht so und nun 
möchte ich meinem Leben eine neue 
Richtung geben.
Christa H.

Eigentlich war ich krankgemeldet und 
hatte einen Termin wegen einer neuen 
Arbeit – aber ich habe die freundlichs-
te Sachbearbeiterin erlebt, die mich 
absolut verstand. Heute hatte ich ein 
tolles Gespräch, für das ich sehr dank-
bar bin. Ich habe jetzt wieder Freude 
und Hoffnung. Manchmal muss man 
sich aufmachen und offen sein. 
Lucie K.
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Die Pausen luden ein zum Ruhen und 
Ausspannen, im Zimmer oder in schat-
tigen Sesseln und Hängematten. Ganz 
zwanglos traf man 
sich immer wieder 
an den Wasser-
stellen und genoss 
es, miteinander zu 
reden. Der Rest der 
Welt war weit weg 
und es stellte sich 
eine wunderbare 
Erholung ein. Nach 
dem Abendessen 
versammelten wir 
uns zur Gebetsnacht, die jedes Jahr 
für viele ein bewegendes Highlight 
ist. Vier Stunden lang tauchten wir 
ein in Lobpreis, Anbetung und Got-
tes Wort, ausgelegt von Daniel und 
Isolde. Anschließend war Gelegenheit 

zum persönlichen Gebet für alle, die es 
wünschten.
Der nächste Tag hielt nach Andacht 

und Gesprächen 
noch einen Aus-
flug parat: Beim Ka-
melausritt konnten 
wir auf den Wüs-
tenschiffen neue 
Aus- und Ansichten 
erproben. 
Die Tage vergin-
gen wie im Flug: 
Das Galaessen am 
Abend war schon 

unser Abschiedsmahl. Ein reichhaltiges 
Büfett stand mit besonderen Gaumen-
freuden zur Eroberung bereit. Anschlie-
ßend trafen wir uns am gemütlichen 
Lagerfeuer und erzählten uns von tie-
fen Erfahrungen in unserem Glauben 

»Es war sehr 
bewegend zu 
hören, welche 

Wege Gott 
bereithält, um sich 
finden zu lassen.«



STIMMEN VOM CAMP 

Hier muss man sich nicht verstellen. 
Ich fühle mich so wohl und bin Gott 
so dankbar. 
Marianne K.

Ich hatte vor dieser Reise schon ein 
paar Bedenken. Doch wir hatten wun-
derbare Tage. Ich wollte von Gott hier 
mehr erfahren und bin auf dem besten 
Weg, dass sich das auch erfüllt. 
Helga S.

Ich war vor zwei Jahren schon hier 
mit zwei Freunden. Uns hat es so ge-
fallen, dass ich noch mal mit meiner 
Frau kommen wollte und schenkte 
ihr die Reise zu Weihnachten. Uns hat 
die ganze Zeit sehr gutgetan. Mir ist es 
wichtig, dass wir nicht vierzig Jahre 
im Kreis laufen sollen. Wir sollen 
dienen, das macht glücklich. 
Hermann G.

Ich hätte nicht gedacht, dass ich im 
Urlaub solche tolle Leute kennenge-
lernt hätte. Vielen Dank euch! Ihr seid 
so authentisch.  
Marianne K.

Euer Camp hat mich so angespro-
chen. Hier gibt es Ruhe, ein anderes 
Licht, einen anderen Blickwinkel. Man 
kommt mit Gott anders in Kontakt. 
Danke euch! 
Damaris B.

Wir bereuen es keine Sekunde, uns für 
die Reise angemeldet zu haben. Wir 
haben einen weiteren Horizont be-
kommen und sind derart überwältigt.
Jörg und Suzan L.

Weil wir seit vier Jahren nicht mehr 
im Urlaub waren und einfach Ruhe 
für uns haben wollten, haben wir uns 
angemeldet und hier das Rundumpa-
ket bekommen, das wir gesucht und 
gebraucht haben. 
Liane K.

Alle erzählen immer, wie toll es in 
Israel ist und ich war so gespannt. Das 
muss man erleben – es ist Wahnsinn 
hier! Ich muss mich so bedanken. 
Monika H.

Das Abraham’s Camp hat alles über-
troffen. Man spürt diese Stille – ich 
bin noch näher zu Gott gekommen. 
Herzlichen Dank. Die Liebe ist da. 
Helga S.
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»Um des Hauses des Herrn willen, unseres Gottes, 

will ich dein Bestes suchen, Jerusalem.« 
Psalm 122,9

und Heilungserlebnisse. Es war sehr 
bewegend zu hören, welche Wege Gott 
bereithält, um sich finden zu lassen.

NACH JERUSALEM
Am nächsten Morgen bedienten wir 
uns ein letztes Mal am Frühstücks-
büfett. Nach einem Halt in Masada, um 
Geschenke und Souvenirs zu besorgen, 
fuhren wir weiter zum Nationalpark 
Ein Feschcha. An den Süßwasserquel-
len hörten wir nicht nur eine Andacht, 
sondern durften auch miterleben, wie 
ein Teilnehmerehepaar zu seiner Sil-
bernen Hochzeit gesegnet wurde. Nach 
einem Picknick im Freien ging es dann 
weiter zum Baden und Entspannen am 
Toten Meer. Erfrischt und nach einem 
Peeling mit dem salzhaltigen Schlamm 
erwartete uns der letzte Höhepunkt 
unserer Fahrt. Auf 800 Metern Höhe 
stiegen wir aus dem Bus und blickten 
auf die Stadt unseres Herrn Jesus. Er-
griffen segneten wir Jerusalem und 
das Land Israel und teilten miteinander 
Brot und Wein. Isolde las uns Verse aus 
Psalm 122 und Dany Walter sprach 

dazu den hebräischen Text. Am Abend 
begleitete er uns zur zweistündigen 
Busfahrt mit Fahrer Shraga durch die 
Jerusalemer Altstadt mit Halt an der 
Knesset und vielen neuen Eindrücken. 
Nach einem vielfältigen Frühstück ver-
ließen wir unser Hotel am nächsten 
Morgen in Richtung Gartengrab. Vorbei 
an geschäftigen Menschen erreichten 
wir den parkähnlich angelegten Platz, 
wo wir Informationen zur Geschichte 
und dem Lebensweg Jesu hörten. In 
einer bewegenden Andacht erinnerte 
uns Daniel daran, den Stein auch in 
unserem Leben auf die Seite zu rollen 
und uns mit Jesus frei zu machen. Die 
Andacht schloss mit dem gemeinsa-
men Abendmahl und jeder hatte noch 
Gelegenheit, sich Gartengrab, Zister-
ne, Weinkelter und Kreuzigungsstätte 
genauer anzusehen. Mit kleinen Ge-
schenken verließen wir den Garten und 
fuhren zum Flughafen Ben Gurion in 
Tel Aviv. Voller Dank für eine geseg-
nete Zeit und viel „Wüstenerfahrung“ 
kehrten wir zurück in unsere Heimat.

Alexander Hofmann

Wenn du mit dem Missionswerk 
nach Israel reisen möchtest, gibt es 
im Herbst dazu wieder Gelegenheit:

ISRAEL-RUNDREISE 
16. – 25. OKTOBER 2018 
Gemeinsam werden wir die Bibel 
an ihren Originalschauplätzen 
erleben. Jetzt informieren unter 
missionswerk.de/reisen
Telefon 0176/195 230 32 
Oder bestelle unseren 
Reiseprospekt mit der Karte am 
Heftende.

ABRAHAM’S CAMP 
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Am dritten Tag im Abraham’s Camp war 
das Wetter für die Jahreszeit äußerst 
ungewöhnlich. Normalerweise endet 
der Regen in Israel Ende Februar, spätes-
tens Anfang März. Doch an diesem Tag 
im Mai regnete es mehrmals kurz. Es 
war gewittrig und windig. Stundenlang 
grummelte der Donner, ohne dass Blitze 
zu sehen waren. Einige Tage zuvor war 
es in der Region überraschend zu hef-
tigen Unwettern und Wolkenbrüchen 
gekommen. Während eines kleinen 
Marsches auf der in die Wüste füh-
renden Straße sah ich eine Stelle, die 
überflutet worden war. Die Spuren der 
Fluten waren noch deutlich zu erken-
nen, obwohl alles Wasser verschwun-
den war. Gegenstände und vor allem 
Geröll waren mitgerissen, Leitungen 
unterspült und ein Stück eines Hügels 
abgetragen worden. Auch ein Teil des 
Straßenbelags war verschwunden. Bau-
arbeiter begannen gerade damit, die 
Steinhaufen auf der Straße mit einem 
Bagger zur Seite zu schieben. 

DIE PROPHETIE
Dann sprach der Herr zu mir. Ich hörte:
„Was du hier gesehen hast, ist sehr tro-
ckenes, ausgedörrtes Land, seit Jahrhun-
derten trocken, heiß, unfruchtbar. Und 
doch kann es grünen, kann es blühen, 
kann es sich in eine Blütenpracht ver-
wandeln. Die Wüste kann leben und 
du siehst, wie Wasser kommen kann zu 
unerwarteten Zeitpunkten, wie Regen 
kommen kann zu Zeitpunkten, an de-

nen niemand damit rechnet; wie Ströme 
fluten, mitten in der Wüste, weil ich 
meinen Regen ausgieße.
Es hat nichts – absolut nichts – damit 
zu tun, dass Menschen irgendetwas 
initiieren, irgendetwas in die Wege 
leiten. Menschen können (!) es nicht tun, 
Ich aber kann es tun – jederzeit und in 
unbegrenztem Ausmaß. Und wie Land-
schaften sich verändern, Sturzbäche 
kommen, Dinge weggespült werden, 
so wird es auch in Deutschland sein. 
Dinge, die festgesetzt scheinen, werden 
durch die Flutwellen meines Geistes 
geradezu weggewischt. Dinge, die unbe-
weglich scheinen, tot, völlig leblos, völlig 
unveränderlich, hoffnungslos, visions-
los, können sich in Kürze in blühende 
Landschaften verwandeln, weil ich es 
tue. Es ist nicht Menschenwerk, es ist 
mein Werk und ich kann Ströme in die-
ser Wüste hervorbringen in Ausmaßen, 
die nie gesehen wurden. Und ich kann 
Ströme in Deutschland hervorbringen 
in Ausmaßen, die unvorstellbar sind für 
den menschlichen Geist. …
Und Deutschland ist bei Weitem nicht 
eine so trockene Wüste, wie Israel es 
war. Deutschland ist ein Land, in dem 
überall, überall, überall Samen im Bo-
den liegt, es grüne Täler gibt, es weit 
mehr als Oasen gibt. Es gibt Landstriche, 
die – wenn auch Wüste – besiedelt sind 
und in denen gutes geistliches Leben 
möglich ist. Und ich werde dieses Land 
verändern. Deutschland wird nicht 
Wüste sein, auch nicht Ödland, auch 

nicht Steppe, sondern es wird wie der 
Garten Eden sein, zur Freude des Herrn, 
weil überall, überall, überall Segen auf-
blüht. Und die Geister der Wüste, die 
Geister von Humanismus und Tod, die 
Geister von Aufklärung und Mord, die 
Todesgeister, sie alle hassen das, was 
ich in diesem Land tun werde. Denn 
ich werde mich verherrlichen, wie ich 
es verheißen habe, und die Welt wird 
staunen über Deutschland.“

»GOTTES WÜSTENWORTE«
 EINE PROPHETIE VON MARTIN BARON 
AUS DEM ABRAHAM’S CAMP IN ISRAEL

MARTIN BARON
Martin Baron kennt viele Ein-
zelheiten der Geschichte Israels 
und ist auch bekannt durch seine 
Bücher „Gott und Deutschland“ 
und „Deutschland – um Gottes 
Willen“. Sie sind im Online-Shop 
unter Missionswerk.de erhältlich.
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16. – 25. OKTOBER 2018 

ISRAEL-RUNDREISE
Gott erleben an den Originalschauplätzen der Bibel 

In Israel lässt sich auf den Spuren von Mose und Jesus 
wandeln und zugleich eine unbeschreibliche kulturelle und 
landschaftliche Schönheit entdecken. Israel vereint viele 
scheinbare Widersprüche: das karge Ufer des Toten Meeres 
und das blühende Grün in Galiläa, einsame Landschaften 
gegenüber pulsierenden Metropolen. Und angesichts all 
der historischen Stätten scheint es beinahe, als gebe es 
hier keinen Stein ohne spannende Geschichte. Altes und 
Neues Testament werden an allen Ecken lebendig: an den 
Original-Treppenstufen etwa, über die schon Jesus in den 
Tempel ging. Und dank der Erklärungen der jüdischen 
Reiseleiter wird ganz neu verständlich, wie die damaligen 
Gepfl ogenheiten, die Kultur und Geografi e mit den biblischen 
Geschichten zusammenhängen. Die Heilungswunder werden 
bei einem Besuch in Kapernaum noch viel greifbarer, wenn 
man erfährt, dass hier die Armen in einer Malariahochburg 
wohnten.
Unabhängig von aller Politik spüren wir, wie sehr wir von 
Gott aufgefordert sind, Israel zu segnen. Es ist faszinierend, 
Gottes Gegenwart im Land zu spüren und zu wissen, dass 
Gott noch immer dahintersteht. Deshalb lieben wir Israel 
nicht nur, sondern haben hier mittlerweile auch fünfzig 
soziale Projekte unterstützt. 
Auf unserer Rundreise werden wir Orte sehen, an denen 
Mose, Abraham und die frühen Christen gelebt haben. 
Zugleich entdecken wir die unbeschreibliche kulturelle 
und landschaftliche Schönheit Israels. Wir haben Zeit zum 
Baden, für Picknicks an reizvollen Plätzen, zum Austausch 
und für erholsame Stunden. Immer wieder loben unsere 
Teilnehmer die herzliche Gemeinschaft, die Lobpreiszeiten 
und die gute Rundumbetreuung.

Tel-Aviv-Joppe

Flughafen
Ben Gurion

Jerusalem

Beer Sheva

Kfar Hanokdim

Ein Bokek

Masada

Ein Feschcha

Qasr el Yahud

Ein Harod

Kana

Bethsaida

Hl. Stätten

Ginnossar

Maagan

Yardenit

Golanhöhen

Libanon

Syrien

Jordanien

Ägypten

ISRAEL

Mittelmeer

Totes

Meer

   See

Gene-

  zareth
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1. TAG | DI., 16.10.2018
Anreise und Schalom
Abfl ug vom jeweils gebuchten Flugha-
fen nach Tel Aviv. Von hier aus fahren 
wir zu einem sehr guten Hotel in Ein 
Bokek am Toten Meer. Nach der An-
kunft erwartet uns ein Abendbüfett.

2. TAG | MI., 17.10.2018
Die Kinder Israels
Nach dem Frü hstü ck besteht die Mög-
lichkeit, im Toten Meer (an der tiefsten 
Stelle der Erde, 400 Meter unter dem 
Meeresspiegel) oder aber in der hotelei-
genen Spa-Anlage zu baden. Nachmittags 
fahren wir nach Tel Be’er Sheva, wo 
Isaak die zugeschü tteten Brunnen sei-
nes Vaters Abraham wieder ausgrub. 
Wir halten unsere erste Andacht und 
fahren anschließend auf eine Anhö he 
hinter dem Masada-Gebirge und erle-
ben dort die Stille der Wüste. Auf dem 
Rü ckweg halten wir bei den Beduinen 
in der Oase Kfar Hanokdim und werden 
nach einigen biblischen Gedanken mit 
einem kö stlichen traditionellen Abend-
essen verwö hnt. Wir ü bernachten am 
Toten Meer.

3. TAG | DO., 18.10.2018
Biblische Prophezeiungen
Heute beginnen wir unseren Tag mit 
Frühstück und Andacht und begeben 
uns auf den Weg nach Galilä a zu dem 
wunderschö nen, direkt am See Ge-
nezareth gelegenen Kibbuzhotel. Auf 
der Fahrt haben wir die Möglichkeit 
einzukaufen, bevor es weiter zur Oase 
Ein Feschcha geht. In einer Andacht 
ü ber Hesekiel 47 sehen wir hier die 
Erfü llung dieser biblischen Prophezei-
ung. Nach dem Mittagessen fahren wir 
entlang der jordanischen Grenze nach 
Qasr el Yahud, wo Jesus getauft wurde. 
Am See Genezareth nehmen wir unser 
Abendessen ein.

4. TAG | FR., 19.10.2018
Jesus am See
Wir fahren am See Genezareth entlang 
nach Gadara. Hier hat Jesus den Be-
sessenen befreit. Weiter geht es nach 
Bethsaida, wo der Blinde geheilt wurde, 
bevor uns der Weg auf die Golanhö hen 

führt, wo Paulus auf dem Weg nach 
Damaskus unterwegs war. In der herr-
lichen Parkanlage des Kibbuzhotels hal-
ten wir Picknick, anschließend besteht 
die Möglichkeit zum Baden im Pool oder 
See. Nach dem Abendessen treffen sich 
die, die mögen, zu einer Andacht.

5. TAG | SA., 20.10.2018
Auf den Spuren des Herrn
Heute Morgen nach dem Frühstück 
unternehmen wir eine Bootsfahrt auf 
dem See. In Ginnossar können wir ein 
Originalboot aus der Zeit Jesu besichti-
gen. Nach der Mittagspause, in der auch 
der bekannte Petrusfi sch serviert wird, 
kö nnen wir die Ausgrabungen von Ka-
pernaum bestaunen. Danach entspannen 
wir im Hotelpark und essen zu Abend.

6. TAG | SO., 21.10.2018
Der Sieg und die Entscheidung
Nach dem Frü hstü ck fahren wir an 
den nahe gelegenen Jordan und erle-
ben am Ufer eine Abendmahlsfeier und 
eine Taufe im Jordan (Yardenit). Es geht 
zurü ck zum Hotel, um den See und den 
herrlichen Park zu genießen. Bei gu-
tem Wetter können alle, die möchten, 
fü r etwa 40 Euro eine Jeeptour zu den 
Golanhö hen buchen. Nach dem Abend-
essen halten wir eine Andacht am See, 
der die Lichter der Stadt Tiberias spiegelt.

7. TAG | MO., 22.10.2018
Das erste Wunder und Jerusalem
Gleich nach dem Frü hstü ck verlassen 
wir unser Hotel und fahren nach Kana, 
wo Jesus sein erstes Wunder tat. Wir 
besichtigen die Harod-Quelle, wo wir 
gemeinsam nachlesen, was Gideon 
mit Gott erlebte, und Picknick halten. 
Danach geht es am Jordantal entlang 
durch die judä ische Wü ste Richtung 
Jerusalem. Am Bach Krit werden wir 
eine Andacht über Elia hören. Nach 
kurzer Fahrt können wir den ersehnten 
Blick ü ber die Stadt Jerusalem werfen. 
Wir sprechen ein Gebet und segnen 
Israel und die Stadt Jerusalem. Nach 
einigen Minuten Busfahrt beziehen wir 
unser Hotel in Jerusalem und gehen 
zum Abendbüfett.

8. TAG | DI., 23.10.2018
Christliches und jüdisches Jerusalem
Vom Ö lberg aus genießen wir einen 
unvergesslichen Blick auf die Altstadt. 
Ü ber den Palmsonntag-Weg gehen wir 
zum Garten Gethsemane zu einer ge-
meinsamen Andacht. Weiter geht es 
dann zum Teich Bethesda und ü ber 
die Via Dolorosa, den Leidensweg Jesu 
und zu einem Besuch der Grabeskir-
che. Nach einem Mittagessen in der 
Altstadt besuchen wir nachmittags 
die Klagemauer. Anschließend haben 
wir eine Andacht auf den originalen 
Tempelstufen, auf welchen Jesus in 
den Tempel ging. Vor dem Abendessen 
fahren wir zum Teddy-Kollek-Park. Im 
Hotel erwartet uns dann ein schö nes 
Abendbüfett.

9. TAG | MI., 24.10.2018
Dimensionen, die wir heute erleben
Heute fahren wir zur Einweihungsfeier 
unseres 51. Kinderprojekts in Jerusalem. 
Anschließend halten wir eine Andacht 
an einer Panoramastelle ü ber Jerusa-
lem. Von dort aus erblickte Abraham 
den Berg Moriah, als er Isaak opfern 
sollte. Von der Anhö he aus genießen 
wir eine herrliche Aussicht auf die 
Hirtenfelder von Bethlehem und da-
nach ein Mittagessen. Am Nachmittag 
besichtigen wir das Gartengrab sowie 
Golgatha und haben eine Andacht. Am 
Abend erleben wir in unserem Hotel ein 
festliches Galadinner als Abschlussfeier.

10. TAG | DO., 25.10.2018
Abreise
Nach einem reichhaltigen Frü hstü cks-
büfett nehmen wir Abschied von Jeru-
salem und fahren nach Joppe. Dort ist 
die Stelle von Jona und dem Wal und 
wo Petrus die Vision mit dem Tuch 
und den unreinen Tieren gesehen hat. 
Von dort hat man einen herrlichen 
Blick auf die Strandpromenade von 
Tel Aviv. Weiter fahren wir durch Tel 
Aviv zum Flughafen Ben Gurion, um 
die Heimreise anzutreten.

Programm & Reiseroute: Totes Meer · Galiläa · Jerusalem · Golgatha · Joppe u. v. m.

Reiseinfos und Buchung unter: missionswerk.de/reisen · Telefon: 0176 / 195 230 32

70 JAHRE ISRAEL
JUBILÄUMSREISE MIT DANIEL & ISOLDE MÜLLER
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BUCHTIPP: 

RISKANTE SEHNSUCHT 
VON DIRK SCHRÖDER 

Segel setzen, das Ruder übernehmen, 
gegen den Wind kreuzen – willkom-
men auf dem Schiff! In diesem Buch 
lädt Coach und Skipper Dirk Schröder 
ein zum Segeltörn. Der gelernte Ret-
tungsassistent und leidenschaftliche 
Ehemann, Vater und Segler erzählt die 
Geschichten von Männern in verschie-

densten Lebenslagen, mit denen er auf 
dem Schiff unterwegs war. Als Leser 
begleitet man ihre Schwierigkeiten, Nie-
derlagen und Wege. Dirk Schröder lädt 
dazu ein, sich ehrliche Fragen zu stellen: 
Worüber defi niere ich mich? Setze ich 
meine Segel richtig? Halte ich das Steuer 
in der Hand oder wer hat Einfl uss auf 

mein Leben? Seine geistlichen Impulse 
verdeutlicht er mit Vergleichen aus 
der Seefahrt, sodass alle Inhalte sehr 
anschaulich werden. Er ermutigt dazu, 
als Mann auch Risiken einzugehen 
und kraftvoll und mit Gottes Wind 
in den Segeln zu leben.ÄLTLICH ALS

BUCH
HARDCOVER
288 SEITEN
16,95 €

HÖRBUCH
MP3-CD
450 MIN
19,95 €

SOMMERFEST AM 8. JULI 
EINE TOLLE MÖGLICHKEIT ZUM REINSCHNUPPERN

Mit leckerem Essen starten wir am 
8. Juli nach dem Gottesdienst unser 
beliebtes Sommerfest auf dem Gelände 
des Missionswerks. Unter dem Motto 
„Meisterschaft“ sorgen Spiele wie ein 
lebensgroßer Menschenkicker für Spaß 
bei Klein und Groß. In Begegnungen 

und Gesprächen wollen wir die Gemein-
schaft genießen. Dieser Tag ist immer 
auch eine gute Gelegenheit, Freunde 
und Nachbarn mitzubringen, um das 
Missionswerk einmal in entspannter 
Atmosphäre kennenzulernen.

SONNTAG, 08. JULI, 10 UHR

(Preise jeweils zzgl. 
Versandkosten.)

ZU BESTELLEN UNTER MISSIONSWERK.DE/SHOP ODER MIT DER KARTE AM HEFTENDE. 

BUCHTIPP



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
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KONFERENZ MIT DR. 
CHRISTOPH HÄSELBARTH 
AM 14. UND 15. JULI IM MISSIONSWERK

Lange Jahre hat er als Projektleiter 
in der Entwicklungshilfe gearbeitet, 
er war Bibellehrer und Seminarlei-
ter, dann gründete er zusammen mit 
seiner Frau Utta den Josua-Dienst im 
Südschwarzwald. Er ist Autor vieler 
Bücher, die sich unter anderem mit 
Heilung und der Fülle des Glaubens 
beschäftigen. Im Juli ist Dr. Christoph 
Häselbarth bei uns zu Gast und spricht 
über das Thema „Von Vaterliebe zu Ein-
heit und zu Herrlichkeit“. Er wirbt für 
die Bereitschaft zu vergeben, einander 
anzunehmen und zu ehren. Das betrifft 
auch die unterschiedlichen Genera-
tionen, zwischen denen wir Einheit 
suchen und finden dürfen. Denn Gottes 
Vaterliebe und Gnade gilt uns allen. 
Aus der Kraft des Blutes Jesu dürfen 
wir sie annehmen und weitergeben. Dr. 
Christoph Häselbarth will Mut machen, 
als Befreite mit der Auferstehungskraft 
Jesu zu leben und seine Herrlichkeit zu 
erwarten und zu erleben.

SAMSTAG, 14. JULI 
14 + 18 UHR

SONNTAG, 15. JULI 
10 UHR

»Je tiefer unsere Herzen mit dem Herzen Jesu 
verbunden sind, umso mehr wird Herrlichkeit, das 

souveräne Wirken Gottes, fast zur Normalität.« 

Christoph Häselbarth

FSJ! DEIN JAHR BEI UNS?
·  Du bist nicht älter als 26 und hast die 

Schulpflicht hinter dir?
·  Du bist sozial, engagiert und bereit 

für eine Herausforderung?
·  Du willst dir ein Jahr Zeit nehmen 

für etwas, das dein Leben verändern 
kann?

Dann haben wir das Passende für dich: 
EIN FREIWILLIGES SOZIALES 
JAHR IM MISSIONSWERK 
KARLSRUHE!

·  Wir sind eine moderne überkonfessi-
onelle Kirche und soziale Stiftung.

·  Wir bieten Arbeit und Lernen in den 
Bereichen Büro, Hauswirtschaft und 
Medien (Print, TV, Online).

·  Wir bieten 25 Bildungstage, Urlaub und 
ein monatliches Taschengeld.

ANFRAGEN UND 
BEWERBUNGEN AN:
Missionswerk Karlsruhe 
Keßlerstr. 2–12 · 76185 Karlsruhe
e.roesel@missionswerk.de 
missionswerk.de

Ist dieses Angebot für jemanden 
in deinem Umfeld interessant? 
Dann gib die Info gerne weiter!



Schmutz und Feuchtigkeit haben unserem Kreuz stark zugesetzt 
(links). Bald soll es wieder hell leuchten.

SANIERUNG KREUZ12

Das vermutlich größte beleuchtete 
Kreuz von Karlsruhe hängt seit etwa 
30 Jahren an der Christus-Kathedrale. 
Schon viele Jahre vor ihrer Einwei-
hung war es unser Wunsch, ein solches 
weithin sichtbares Kreuz an einer der 
Hauptkreuzungen in Karlsruhe aufzu-
richten. Gerade in 
der heutigen Zeit, 
in der so viele Re-
ligionen und esote-
rische Strömungen 
laut werden, ist es 
ein Segen, das Sie-
geszeichen der Ret-
tung für die Men-
schen an einer so 
zentralen Stelle zu 
präsentieren. Mehr als 40 000 Fahr-
zeuge fahren Tag für Tag über die hier 
sechsspurige B 10 und damit an diesem 
Kreuz vorbei, das nachts beleuchtet ist. 

Das Kreuz ist jedoch technisch in die 
Jahre gekommen. Es muss total sa-
niert werden. Durch die Luftritzen ist 
eine Menge Schmutz eingedrungen, 
der zusammen mit Feuchtigkeit das 
Seine getan hat. Die Hauptsache ist 
die Beleuchtung. Die ist so schwach 

geworden, dass das 
Kreuz keine Strahl-
kraft mehr besitzt, 
um nachts aufzu-
fallen. Das wollen 
wir ändern. Die-
ses Siegeszeichen 
soll jedem Men-
schen, der – auch 
nachts – auf dieser 
total  überlaste-

ten B 10 fährt, eine Botschaft sein. 
Dieses Kreuz ist für viele Karlsruher ein 
markanter Punkt. In Wegbeschreibun-
gen hört man manchmal: „Wo die Kir-

che mit dem großen Kreuz ist, musst du 
rechts abbiegen!“ Ganz krass war es bei 
einem Stromausfall: Da wir Notstrom 
haben, leuchtete das Kreuz, obwohl im 
ganzen Gebiet alles dunkel war. Das ist 
eine mächtige Botschaft. Doch um im 
Normalzustand der Straßenbeleuchtung 
das Kreuz auffällig strahlen zu lassen, 
müssen wir eine neue LED-Lichttech-
nik einbauen. Wir sind dankbar für 
alle, die sich an dieser Sanierung der 
ständigen und für jeden sichtbaren 
Botschaft des Evangeliums beteiligen! 

Daniel Müller

»Mehr als  
40 000 

Fahrzeuge fahren 
Tag für Tag an 
diesem Kreuz 

vorbei.«
MITMACHEN
Wenn du mithelfen willst, das 
Kreuz wieder strahlen zu lassen, 
findest du unser Spendenkonto in 
der Spalte rechts auf Seite 13.

DAS KREUZ  
AN DER B10

SOLL WIEDER ALS  
BOTSCHAFT STRAHLEN



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

DREI MINUTEN ZUSPRUCH
UNSERE TELEFONANDACHT MIT MUT MACHENDEN WORTEN

In seinen Kurzpredigten weckt Siegfried Müller Hoffnung und Zuversicht für 
den Tag. Ruf doch einfach mal an!

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)

VERMESSUNG UND BODENPROBEN
FORTSCHRITTE AUF DER BAUSTELLE 

Wartest du schon auf weitere Infos über 
den Bau auf dem Jugendzentrumsgelän-
de? Wir bauen schon das ganze Jahr an 
allem – außer dem Anbau. Der Vermes-
ser war hierfür inzwischen vor Ort. Au-
ßerdem werden Bodenproben entnom-
men, die man heute braucht, wenn man 

Erdboden zur Deponie fahren möchte. 
Die Entwässerungsplanung ist mittler-
weile mit der Baubehörde abgestimmt. 
Ich freue mich schon, wenn ich endlich 
Bagger und Beton-Lkws sehe! Danke 
für jede ermutigende Spende für dieses 
Projekt. Das tut soooo gut! Daniel Müller

61 % SPENDENBAROMETER
Wenn du uns in diesem Anliegen 
unterstü tzen möchtest, fi ndest 
du unsere Spendenkonten in der 
Spalte rechts.



ISRAEL – WISSENSWERTES  
ÜBER DAS LAND DER BIBEL

INNOVATION UND TECHNOLOGIE
Als Israel vor 70 Jahren gegründet wurde, war durch die jahrzehntelange 
Arbeit der ersten Siedler aus der ehemals unfruchtbaren Wüstengegend 
schon begrüntes Ackerland geworden. Vielleicht steckt den Einwoh-
nern dieser Pioniergeist noch immer in den Knochen, denn seither ging 
die Entwicklung des Landes unaufhörlich weiter. Heute gilt Israel als 
High-Tech-Nation. Viele Innovationen und Forschungen aus Israel sind 
auch global von Bedeutung. Die Software im E-Reader Kindle beispiels-
weise ist maßgeblich in Herzlia, nördlich von Tel Aviv, entstanden. Die 
israelische Firma VocalTec hat VoiP, die Technologie hinter Skype und 
anderen Kommunikationsdiensten, entwickelt. Als Vorreiter gilt Israel 
auch auf den Gebieten Digitaldruck und Nanotechnologie, etwa um 
die Qualität von Bildschirmen zu verbessern. Das schlägt sich im Land 
auch in einer stetig sinkenden Arbeitslosenquote nieder, die heute bei 
etwa 4,2 Prozent liegt. Agrarprodukte spielen für die Wirtschaft nur 
noch eine geringe Rolle: Ihr Anteil am Bruttoinlandsprodukt liegt bei 
etwa 2 Prozent. Seinen eigenen Lebensmittelbedarf deckt Israel aber 
zu über 90 Prozent selbst. Die blühenden Landschaften in vormals 
trockenem Wüstenboden wirken bei aller Innovation und Technologie 
noch immer wie ein Wunder.

»Du wirst wie ein bewässerter Garten und eine 
Wasserquelle sein, die nie versiegt. Was seit lan-
gem in Trümmern liegt, wird wieder aufgebaut 
werden, auf den alten Fundamenten wird alles 
von neuem errichtet.« 

Jesaja 58,11-12

VERANSTALTUNGEN
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BETRIEBSFERIEN

Vom 30. Juli bis 11. August sind unsere 
Büros geschlossen. Die Gottesdienste fin-
den statt.

JULI

GOTTESDIENST  
MIT ROBERT STEARNS
01. JULI | 10 UHR

SOMMERFEST
08. JULI | 10 UHR
In gelassener Atmosphäre genießen wir 
nach dem Gottesdienst bei Essen, Gesprä-
chen und Spielen eine fröhliche Gemein-
schaft auf dem Missionswerkgelände.

KONFERENZ MIT  
DR. CHRISTOPH HÄSELBARTH 
14. JULI | 14 + 18 UHR
15. JULI | 10 UHR
Ein Wochenende unter dem Thema  
„Von der Vaterliebe zu Einheit und zu 
Herrlichkeit“

KINDERFREIZEIT
28. JULI – 05. AUGUST

AUGUST

JUGENDFREIZEIT
16. – 28. AUGUST

GOTTESDIENST MIT BFP-
PRÄSES JOHANNES JUSTUS
19. AUGUST | 10 UHR

SEPTEMBER

MISSIONSWERK UNTERWEGS

07. SEPTEMBER | LÜBECK
18 Uhr | Kolosseum | Kronsforder Allee 25

08. SEPTEMBER | HANNOVER 
13+16 Uhr | Hannover Congress Centrum

09. SEPTEMBER | LEIPZIG 
1430 Uhr | Elim-Gemeinde 

22. SEPTEMBER | BERN/CH 
1330 Uhr | EGW Bern-Zentrum

KONFERENZ MIT  
COLIN URQUHART
29. – 30. SEPTEMBER

OKTOBER

ISRAEL-RUNDREISE
16.–25. OKTOBER

Innerhalb weniger Jahrzehnte ist Israel zu den führenden High-
Tech-Nationen aufgestiegen. Innovationen aus Israel haben längst 
internationale Bedeutung.
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Isolde Müller
»BEI GOTT SIND ALLE 
DINGE MÖGLICH«

05. – 11.07.2018 „Unmöglich, da ist nichts mehr zu ma-
chen. Die Situation ist aussichtslos.“ 
Bestimmt hatte jeder von uns schon 
einmal solche oder ähnliche Gedanken. 
Es gibt ja auch genug schwierige Situ-
ationen, in denen es aus menschlicher 
Perspektive genau so aussieht. Die Frage 
ist: Beziehen wir Gott in unsere Proble-
me ein? Geben wir ihm die Chance zu 
handeln? Was trauen wir ihm zu? Oder 

glauben wir unserem Verstand mehr als 
seinen Zusagen? Isolde Müller nimmt 
uns hinein in die zahlreichen Wunder 
der Bibel. Angefangen beim Volk Israel 
bis hin zu den Wundern Jesu: Tausende 
Menschen haben erfahren, dass bei Gott 
das Unvorstellbare möglich wird. Macht 
das nicht Mut, daran zu glauben, dass 
Gott auch heute noch das Unmögliche 
tun will?

4. Mose 11,23 

„Ist die Hand des Herrn zu kurz? 

Jetzt sollst du sehen, ob mein Wort 

für dich eintrifft oder nicht.“

Isolde Müller
»GUTE ODER 
SCHLECHTE WURZEL«

19. – 25.07.2018 Was bestimmt unser Leben? Womit be-
schäftigen wir uns? Was nimmt unsere 
Gedanken ein? Isolde Müller nennt all 
das unsere „Wurzeln“. Zu den schlechten 
Wurzeln zählen Neid, Bitterkeit, Unver-
söhnlichkeit und vor allem Geldliebe. Sie 
können so stark werden, dass sie unser 
Leben regelrecht zerstören. Ihnen gegen-
über steht die gute Wurzel: das Wissen, 

dass Gott uns liebt und mit allem Nötigen 
versorgt. Welche Wurzel nähren wir mit 
unserem Verhalten? Wie können wir dazu 
beitragen, dass die gute Wurzel in unse-
rem Leben immer tiefer wachsen kann? 
Anhand biblischer Beispiele erläutert 
Isolde Müller das Prinzip vom „Zehnten ge-
ben“ und ruft dazu auf, die eigene Herzens-
haltung und Motivation zu überprüfen.

1. Timotheus 6,10

„Denn eine Wurzel alles Bösen 
ist die Geldliebe ...“

Daniel Müller
»VOM SKLAVEN 
ZUM KIND GOTTES«

12. – 18.07.2018 „Solange wir noch vor etwas davonrennen, 
sind wir nicht frei“, sagt Daniel Müller und 
macht Mut, darüber nachzudenken, was 
uns in Unfreiheit festhält. Doch wie kann 
man die Sklavenmentalität im eigenen Ver-
halten entlarven? Welche Schritte sind auf 
dem Weg in die Freiheit nötig? Was zeich-
net ein Leben als Kind des lebendigen Got-
tes aus? Die Predigt gibt Antworten darauf.

2. Mose 20,2

„Ich bin der Herr, dein Gott; ich habe 

dich aus der Sklaverei in Ägypten 

befreit.“

Daniel Müller
»GOTTES WUNDER IN 
DEINEM ALLTAG“

28.06. – 04.07.2018 Glauben wir noch an Wunder? Daniel 
Müller fordert in dieser Predigt dazu auf, 
ganz neu Gottes Eingreifen zu erwarten. 
Und zwar nicht nur im Gottesdienst, son-
dern in unserem Alltag. Nicht nur in den 
Kirchen, sondern in unseren Wohnzim-
mern. Nicht nur in Gegenwart von geistli-
chen Leitern, sondern bei allen Menschen, 
die von ganzem Herzen glauben. „Wunder 

entstehen da, wo sie willkommen sind und 
gebraucht werden“, sagt Daniel Müller. Er 
macht Mut, Gottes Verheißungen mehr zu 
vertrauen als dem Teufel, der uns einreden 
will, dass Wunder für uns nicht funkti-
onieren. Und er lädt dazu ein, entschlos-
sen das zu tun, was Gott uns sagt. Sind 
wir bereit, an Wunder zu glauben – für 
uns ganz persönlich, in unserem Alltag?

Lukas 18,27

„Was für Menschen unmöglich ist, 

das ist bei Gott möglich!“

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

DO  FR SA SO MO  DI MI 

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

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

4:00

4:30 4:00

8:30 5:30

9:00 9:00

Daniel Müller
»WO WOHNT GOTT?«

26.07. – 01.08.2018 Gott wohnt dort, wo er willkommen ist 
und wo er angebetet wird. Haben wir 
in unserem Leben schon Platz für Gott 
gemacht? Oder geben wir uns mit seinem 
Besuch zufrieden? Gott möchte unser 
Mitbewohner sein und bei uns einziehen. 
Daniel Müller zeigt, wie wir leben können, 
damit Gott sich bei uns wohlfühlt und 
wir jeden Tag seine Gegenwart spüren.

1. Korinther 6,19

„Oder habt ihr etwa vergessen, dass 

euer Leib ein Tempel des Heiligen 

Geistes ist ... ?“



Herz 
berühren

GOTT ERLEBEN MIT 
DANIEL & ISOLDE MÜLLER

Ermutigungsgottesdienste sind für uns eine große 

Freude, weil wir in ihnen erleben, wie Gott wirkt 

und weil Menschen Heilung, Hoffnung und Trost 

finden. Im September kommen wir mit unserem 

Team nach Lübeck, Hannover, Leipzig und Bern. 

Nach einer berührenden Anbetungszeit suchen 

wir in Gottes Wort nach Wegweisung und Stär-

kung. Besonders ermutigend ist jedes Mal, wenn 

Menschen berichten, wie Gott in ihrem Leben 

gewirkt hat. Zudem bieten wir jedem persön-

liches Gebet an. Herzliche Einladung selbst zu 

kommen und andere mitzubringen!

7. SEPTEMBER 2018 | 18:00 UHR 
KOLOSSEUM LÜBECK

8. SEPTEMBER 2018 | 13:00 UHR + 16:00 UHR 
HANNOVER CONGRESS CENTRUM

9. SEPTEMBER 2018 | 14:30 UHR 
EVANGELISCHE GEMEINDE ELIM LEIPZIG

22. SEPTEMBER 2018 | 13:30 UHR 
EGW BERN-ZENTRUM (CH)

WIR KOMMEN NACH LÜBECK, HANNOVER, LEIPZIG & BERN


