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DEINE UMSTÄNDE  
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DEINE  
RICHTUNG

EINE PREDIGT  
VON DANIEL MÜLLER

Mit Gottes Hand auf der Schulter steuern wir 
unser Lebensschiff.

Viele Christen sind unterwegs mit der Einstellung: „Gott, du machst 
schon alles recht.“ Und dann kommen die Böen und die Wellen, 
es bläst sie hierhin und dorthin, der Wind dreht, sie werden zu-
rückgeworfen und treiben weiter und sie sagen: „Gott, du machst 
das schon, Hauptsache, ich bin irgendwann bei dir.“ Und das ist 
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falsch. Du selbst hältst das Steuerrad 
deines Lebens. Nicht der Wind, nicht 
die Wellen, sondern du bestimmst, wo 
es hingeht!
So habe ich es auch 
auf dem Segeltörn 
erlebt, den ich im 
Frühjahr unterneh-
men durfte und von 
dem ich schon in der 
letzten Ausgabe be-
richtet habe. Als wir 
losgefahren sind, hat 
der Skipper geschaut, dass wir gut aus 
dem Hafen rauskamen, denn das ist gar 
nicht so einfach mit so einem großen 
Kahn. Irgendwann draußen auf der See 
fragte der Skipper: „Daniel, möchtest 
du mal ans Steuer?“ Natürlich wollte 
ich! Und es war herrlich. Das Steuer-
rad für ein solches Schiff in der Hand 
zu halten, ist etwas ganz Besonderes. 
Ich musste erst lernen, wie das Schiff 
auf mein Steuern reagiert, wie es sich 
bewegt, und als ich schon dachte, ich 
hätte mich daran gewöhnt, machte es 
„Flop!“ – und wir standen. Der Skipper 
neben mir sagte: „Du musst auch auf 
den Wind achten!“ Denn nur wenn der 
Wind in die Segel bläst, kommt man 
voran. Und er zeigte mir, wie ich auf 
den Instrumenten ablesen konnte, dass 
es mit dem Wind und den Segeln stimm-
te. Dann sagte der Skipper: „Du musst 
auch das Ziel im Blick behalten. Siehst 
du dahinten das Tal mit dem weißen 
Strand davor? Da wollen wir hin!“ Und 
ich merkte: Es ist richtig anstrengend. 
Ich muss mich völlig konzentrieren und 
die Instrumente und alles andere im 
Blick behalten. Ich war dankbar, dass 
der Skipper neben mir stand und sagte: 
„Daniel, mach es so und jetzt schau hier 
und nun da lang.“
Ich habe einmal ein Gemälde gesehen 
von einem Schiff auf dem rauen Meer. 
Am Ruder stand ein Steuermann – und 
Gottes Hand lag auf seiner Schulter. 
Wir denken gern, Gott tut alles für 
uns, er nimmt uns alles ab. Doch das 
Steuerrad unseres Lebens halten wir 
selbst in der Hand! Gott sagt: Geh du 
ans Ruder. Und er stellt sich neben uns 
und zeigt uns, wie es geht. Das ist ein 
großer Unterschied! 

DAS ZIEL VOR AUGEN                                                                      
Ich segelte also unser Schiff und hielt es 
wie beim Autofahren: Ich segelte gera-
deaus. Doch geradeaus bedeutet auf dem 
Meer, nach jeder Welle in eine andere 

Richtung zu fahren. Der Wind trieb uns 
hin und her. Da fiel mir die Andacht ein, 
die wir vorher gehört hatten: Du kannst 

kein Ziel erreichen, 
das du nicht kennst! 
Viele Menschen sind 
ohne Ziel auf dem 
großen Meer des All-
tags unterwegs. Sie 
treiben nur dorthin, 
wo der Wind sie hin-
bläst. Doch ankom-
men können wir 

nur, wenn wir das Ruder in die Hand 
nehmen und konzentriert ein Ziel vor 
Augen haben. 
Das gilt auf dem Wasser genauso wie 
für dein Leben. Wer sich nur von Wind 
und Wellen treiben lässt, landet dort, 
wo auch der ganze Müll hingetrieben 
wird. Wenn wir unser Ruder nicht 
in der Hand halten, nimmt unser Le-
bensschiff die Richtung der Strömung 
an und nicht die Richtung, in die wir 
fahren wollen. Deshalb: Nimm das Ru-
der deines Lebens in die Hand. Und 
kenne dein Ziel, das 
du ansteuern willst. 
Sind wir ehrlich: Für 
so manche Situation 
unseres Lebens sind 
wir selbst verant-
wortlich, weil wir 
einfach nichts ge-
tan haben. Wir ha-
ben das Steuer nicht 
festgehalten, wir hatten das Ziel nicht 
vor Augen, wir waren nicht wachsam. 
Und plötzlich waren unter dem Wasser 
scharfe Felsen, die uns schaden oder 
Netze, die uns gefangen nehmen. Wenn 
wir uns nur dahintreiben lassen, finden 
wir uns in so manchen Ecken wieder, 
in die wir gar nicht gehören. Nicht die 
Wellen, nicht der Wind, nicht unsere 
Umstände sollen entscheiden, wo wir 
mit unserem Segelschiff ankommen, 
sondern unser Steuer.

DURCH GEGENWIND 
KREUZEN
Manchmal wurde es anstrengend auf 
unserem Schiff, manchmal wurden 
wir nass. Für solche Situationen haben 
wir Rettungswesten, feste Schuhe und 
Windjacken angezogen. Was schützt 
dich gegen Unwetter? Gebet, Lobpreis, 
Gottes Wort, Dankbarkeit, die Nähe zu 
Gott – sie alle können uns stark machen 
im Glauben, damit wir gegen Unwetter 
geschützt sind. Im Sturm und Regen zu 

segeln, hat nicht immer Spaß gemacht – 
wir mussten durchhalten, dann kam die 
Sonne wieder. Das Spannende beim Se-
geln ist: Egal, wie stark der Gegenwind 
bläst, man kann die Segel so setzen, dass 
man auch gegen den Wind vorwärts-
kommt. In der Seglersprache heißt das 
interessanterweise „kreuzen“. Für mich 
ist das ein Symbol für das Kreuz, an 
dem Jesus starb: Auch bei Gegenwind 
können wir dank seiner Auferstehung 
unser Ziel erreichen. An seinem Kreuz 
hat er den Tod – den schlimmsten Ge-
genwind überhaupt! – besiegt. Er ist das 
Leben. Mit ihm zusammen können wir 
auch gegen den Sturm kreuzen und ans 
Ziel kommen. 
Doch selbst wenn wir das Steuerrad 
fest in der Hand halten, hat es nur eine 
Wirkung, wenn das Schiff im Wasser 
liegt. Nach unserer Fahrt wurde das 
Schiff im Hafen mit einem Kran aus 
dem Wasser gehoben, um zu prüfen, ob 
das Ruder noch in Ordnung ist. Oben in 
der Luft war das Ruder nur ein nutzlo-
ses Brett am Schiff. Man hätte das Ruder 

bewegen können, 
aber es hätte keine 
Richtungsänderung 
bewirkt. Im Tro-
ckendock kommen 
wir nicht ans Ziel. 
Manche Christen re-
den viel von all den 
Möglichkeiten und 
was man tun könn-

te – aber es bewegt sich nichts. Unser 
Schiff fährt nur, wenn wir Tiefgang 
haben. Unser Lebensschiff muss raus 
aufs Meer, in die Herausforderungen 
und Möglichkeiten, damit es sich be-
wegen lässt.

UNSER RUDER: DIE ZUNGE
Auch in der Bibel lesen wir von einem 
Ruder: „Mit einem winzigen Ruder lenkt 
der Steuermann ein großes Schiff so-
gar bei starkem Wind, wohin er will. 
Genauso ist es mit der Zunge: So klein 
sie auch ist, so groß ist ihre Wirkung!“ 
(Jakobus 3,4.5). Und in Vers 2 schreibt 
Jakobus sogar: „Wer seine Zunge im 
Zaum hält, kann seinen ganzen Körper 
beherrschen.“ So wie ein kleines Ruder 
ein großes Schiff bewegen kann, so hat 
unsere Zunge Macht über unseren gan-
zen Körper. Mit unserer Zunge halten 
wir unser Leben auf Kurs. Wie viel 
Quatsch reden wir oft. Und verlieren 
damit die Richtung. Deshalb brich die 

PREDIGT

»Wer sich nur 
treiben lässt, 
landet dort, 
wo der Müll 
hindriftet.«

»Du kannst 
kein Ziel 

erreichen, 
das du nicht 

kennst.«
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Macht deiner lieblosen und negativen 
Worte! Deine Worte schaffen Fakten. 
Du kannst mit deinen Worten andere 
ermutigen oder runterziehen, du kannst 
jammern oder Gott dankbar loben. 
Sprich den Glauben aus, sprich Ver-
heißungen aus. Dein Reden bestimmt, 
wohin du kommst. Deine Zunge ist das 
Ruder, das deinen Kurs bestimmt. 
Wo du gerade bist, ist deine Entschei-
dung. Nicht deine Umstände bestimmen 
deine Richtung. Der Kurs deines Lebens 
liegt in deinem Steuer! Ja, der Wind 
weht manchmal heftig, ja, die Wel-
len sind manchmal hoch – doch du als 
Steuermann deines Lebens bestimmst 

den Kurs, nicht deine Umstände. Wir 
denken manchmal: „Ach ja, das will 
Gott halt so und dann will er eben nicht, 
dass ich dahin komme.“ Das stimmt 
nicht. Nimm das Steuerrad in die Hand, 
kenne dein Ziel und verfolge es mit aller 
Kraft. Und Gott legt dazu seine Hand 
auf deine Schulter und der Heilige Geist 
wird dich führen. Bei einer Segelregatta 
bekommt nicht der den Preis, der dabei 
war, sondern der das Ziel erreicht hat. 
Sei ein Sieger im Kampf dieses Lebens! 

Daniel Müller

Leiter des Missionswerks

KENNST DU SCHON 
UNSEREN PODCAST?

ERMUTIGUNG FÜR DICH 
IM KOSTENFREIEN ABO

Die Predigten und Vorträge aus dem 
Missionswerk kannst du dir ganz einfach 
und bequem abonnieren: Mit unserem 
kostenlosen Podcast 
bleibst du immer auf 
dem Laufenden. Dafür 
benötigst du ein (meist 
kostenloses) Programm. 
Für dein Smartphone 
oder Tablet bekommst 
du eine passende App 
über den App- oder Playstore. Am Com-
puter fi ndest du über eine Internetsuche 
nach „Podcast Programm“ eine große 
Auswahl (z. B. iTunes von Apple). Wenn 
du eine App oder ein Programm he-

runtergeladen hast, suche dort nach 
„Missionswerk Karlsruhe“ oder „Freude 
am Leben“. Mit wenigen Klicks kannst 

du unseren Podcast ganz 
einfach kostenlos abon-
nieren. Dein Programm 
lädt dann je nach Ein-
stellung die neusten Fol-
gen auf dein Gerät und 
du kannst sie anhören, 
wann immer du willst. 

Bitte beachte, dass die Vorträge von 
Gastredner des Missionswerks nicht 
im Podcast veröffentlicht werden. Sie 
können über unseren Onlineshop be-
stellt werden. Auch einzelne Predigten 

kannst du bei uns nachhören: auf un-
serer Webseite missionswerk.de unter 
Medien > mp3-Predigten.

Automatisch 
neue Predigten 
auf dein Gerät

WAS IST EIN 
PODCAST?
Ein Podcast ist eine Serie von 
Medienbeiträgen, von denen 
regelmäßig neue Episoden 
ins Internet gestellt werden. 
Wer einen Podcast abonniert, 
bekommt die neuste Folge jeweils 
automatisch auf sein Gerät. Bei 
weiteren Fragen zu Podcasts 
empfehlen wir die FAQ-Seite von 
podcast.de

PREDIGT



DR. CHRISTOPH HÄSELBARTH

WOHNUNG GEFUNDEN
Gott hat mir den Wunsch erfüllt, mit euch nach Israel 
zu fahren. Ich bin mit einer unbeschreiblichen Freude 
in diesen Tagen erfüllt worden, die ich mit nach Hause 
nehmen und weitergeben darf. Und prompt hat sich doch 
unser guter Gott auch noch um das Wohnungsproblem 
meiner Tochter gekümmert, während wir weg waren. Die 
Wohnungssuche hatten wir als Gebetsanliegen im Koffer. 
Als wir nach Hause kamen, konnte sie gleich umziehen, 
problemlos, und als Draufgabe von Gott muss sie nur die 
Hälfte Miete zahlen. Ist das nicht wunderbar? Ich kann 
nur staunen, wie Gott für all unsere Anliegen sorgt. Ina P.

NIERE GERETTET
Bei meiner Mutter wurde vor zweieinhalb Jahren ein 
dunkler Fleck an der Niere festgestellt. Man riet ihr zu 
einer sofortigen Operation. Die Ärzte sagten, dass man im 
schlimmsten Fall die ganze Niere entfernen müsse. Bei der 
Operation wurde die Niere gerettet, lediglich ein kleiner 
Teil oben an der Niere, wo sich der Tumor bildete, wurde 
entfernt – und dieser Tumor war gutartig.  Natalie S.

SYMPATHISCH
Bei mir schlich sich so ein Tief ein, weil mir der Halt und 
die Zufriedenheit fehlten. Ich war auch in einer Krise. Die 
Beiträge, die ich dann auf Bibel TV vom Missionswerk 
Karlsruhe anschaute, haben mich richtig gepackt. So etwas 
Schönes. Sehr sympathisch. Man fühlt sich einfach richtig 
wohl. Und diese Israelreise hat mich sehr interessiert. Ich 
hatte am Anfang ein mulmiges Gefühl, was da auf mich 
zukommen könnte. Aber als wir am Flughafen in Zürich 
standen, hatten wir schon die ersten guten Gespräche und 
Freundschaften sind entstanden.  N. N.

GEBETSNACHT
Ich bin durch eine Predigt von Siegfried auf das Missions-
werk gekommen. Durch die private und berufl iche Situ-
ation wurde ich durch die Predigten immer punktgenau 
ermutigt. Vor zwei Jahren war ich das erste Mal in Israel. 
Dort wurde viel erschüttert. Zur Gebetsnacht bin ich auch 
wieder zum Missionswerk gefahren. Das Thema war ja 
„Bei Gott ist nichts unmöglich“. Mir ist dann so bewusst 
geworden, welche Wunder Gott in der Bibel getan hat. 
Und mit einem ganz schwachen Glauben habe ich das für 
mich in Anspruch genommen. Lucie K.

BINDEHAUTENTZÜNDUNG
In der letzten Gebetsnacht am Karfreitag bin ich von einer 
ganz schlimmen Bindehautentzündung geheilt worden. Die 
kam ganz plötzlich, mein Auge war vereitert. Während der 
Gebetsnacht hat der Herr zu Daniel Müller gesprochen, er 
sagte: „Hier sind Menschen, die Gott jetzt von Augenentzün-
dungen heilt.“ Sofort war ich geheilt. Ich lobe und preise den 
Herrn, Halleluja. Natalia S.

HÜHNERAUGE
Ich hatte im Gottesdienst in Zofi ngen eine Gebetskarte abge-
geben, weil ich am linken Fuß ein sogenanntes Hühnerauge 
hatte, das oft sehr schmerzte. In diesem Gottesdienst hat 
Gott das Hühnerauge weggenommen. Frieda B.

SPITZENKLASSE
Isolde hat so eine schöne Predigt gehalten, die tut uns richtig 
gut. Meine Frau stand in der Küche und hörte von dort zu, 
als ich Bibel TV sah, aber dann hat sie alles liegen lassen 
und kam in die Stube. Das konnte sie sich nicht entgehen 
lassen. Isolde war wieder Spitzenklasse! Ich habe in den 
letzten zwei, drei Jahren etliche Tiefschläge erlebt. Meine 
Frau hat zehn Chemos bekommen. Zwei Monate später 
ging meine Tochter zur Untersuchung und dabei wurden 
Knoten in der linken Brust festgestellt. Einer davon war 
bösartig und sie bekam auch Chemos. Wir haben das 
Missionswerk gebeten, dass sie für Heilung beten – und 
beide sind gesund. Beide! Danke nochmals an Daniel und 
Isolde. Jesus liebt euch. Wir beten weiter – Jesus ist Sieger. 
Manfred W.

DANKE, JESUS!
IHM GEHÖRT DIE EHRE 

FÜR ALLE ERHÖRTEN GEBETE

GEBETSERHÖRUNGEN

DÜRFEN WIR 
FÜR DICH BETEN?
Gern bringen wir deine Anliegen vor Gott. Er 
erhört Gebet, auch heute noch – das erleben 
wir unaufhörlich. Schreibe oder maile uns deine 
Nöte und Fragen und wir treten gern im Gebet 
mit für dich ein.

info@missionswerk.de · 0800 240 44 70

Missionswerk  Karlsruhe 

Postfach 10 02 63 · 76232 Karlsruhe

Wenn Gott in deinem Leben handelt, freuen wir 
uns, wenn du uns davon erzählst – damit Gott 
die Ehre bekommt und andere ermutigt werden.

GEBETSERHÖRUNGEN 5



Jeder von uns hat seine Herausfor-
derungen. Jeden Tag begegnen uns 
Situationen, die wir bewältigen müssen. 
Oftmals denken oder sagen wir: „Gott 
macht das schon!“ – ohne wirklich mit 
dem Herzen dabei zu sein. Wir lassen 
allem seinen Lauf. Oft stehen wir gar 
nicht hinter dem, was wir beten und 
wundern uns dann, wenn nichts pas-
siert. 

DEBORA STAND AUF
Doch wenn wir mit vollem Herzen 
in unsere Gebete investieren, hat das 
große Wirkung. In der Bibel lesen wir 
von Debora, die Richterin in Israel war. 
Zwanzig Jahre lang quälte der feind-
liche Kanaaniterkönig die Israeliten 
(Richter 4,3). Da hatte Debora genug von 
dieser Situation. Sie gab einem Mann 
namens Barak Gottes Auftrag weiter, 

mit 10.000 Männern auf den Berg Tabor 
zu ziehen. Weil er nicht alleine gehen 
wollte, bat er Debora mitzukommen 
und mit seinem 
Heer und Gottes 
H i l fe  kon nte n 
sie die Feinde be-
siegen. In einem 
Lie d b es an gen 
Barak und Debo-
ra anschließend 
das Gelingen: „Es 
ruhten die Land-
bewohner; sie ruhten in Israel, bis ich, 
Debora, aufstand, bis ich aufstand, eine 
Mutter in Israel“ (Richter 5,7). 
Debora stand auf! Damit ist nicht ge-
meint, dass sie sich vom Stuhl erhob 
– sondern sie stand auf in Entschlos-
senheit. Sie wollte die Situation än-
dern. Das ist genau unser Auftrag: in 

Entschlossenheit aufstehen und mit 
Entschlossenheit beten, dass Gott unser 
Problem löst. Entschlossenheit bedeutet 

zu sagen: „Feind, 
es ist genug! Gott 
ist größer. Ich blei-
be dran, bis eine 
Lösung da ist!“ Es 
war Debora nicht 
egal, dass Barak 
zögerte. Sie sagte: 
„Ich gehe mit!“ Sie 
wusste, sie konnte 

etwas tun. Und sie rettete so das ganze 
Land aus der Hand der Kanaaniter. Sie 
nutzte, was Gott ihr gegeben hatte. Sie 
hatte Weisheit, sie hatte Einfluss und 
sie hatte Mut. Viele Beispiele in der 
Bibel ermutigen uns, unser Potenzial 
zu nutzen und unsere Situation mit 
Gottes Hilfe zu verändern. Steh auf 

STEH AUF
MIT ENTSCHLOSSENHEIT!

EINE PREDIGT VON ISOLDE MÜLLER

»Schau nicht auf  
den Goliat in  

deinem Leben.  
Lass den Mut nicht 

sinken.«

PREDIGT6



in Entschlossenheit und lass dir die 
Attacken des Feindes nicht mehr gefal-
len! Entscheide dich in deinem Herzen, 
vorwärtszugehen.

DAVID WAR ENTSCHLOSSEN
Auch David war ein Mann mit Ent-
schlossenheit. Die Philister versammel-
ten sich zum Kampf gegen die Israeli-
ten. Drei Brüder von David standen in 
den Schlachtreihen Israels. Sein Vater 
schickte David zu ihnen an die Front, 
um ihnen etwas zu essen zu bringen. 
David hatte bestimmt nicht damit ge-
rechnet, was er nun vorfand: Er kam, als 
Goliat auftauchte, ein über drei Meter 
großer Krieger. In 1. Samuel 17,24 lesen 
wir: „Als aber alle Männer von Israel 
den Mann sahen, flohen sie vor ihm und 
fürchteten sich sehr.“ Ist es nicht auch 
manchmal so in unserem Leben, dass 
wir unverhofft einem Goliat gegenüber-
stehen? Wir erleben Situationen, mit 
denen wir überhaupt nicht gerechnet 
haben. Schwierigkeiten türmen sich in 
unserem Leben auf und drohen, über 
uns hereinzubrechen. Die erste Reak-
tion ist Angst, wie bei den Israeliten. 
Angst, von diesem Riesen überwältigt 
zu werden. Angst lähmt uns und wir 
sehen nur noch Goliat. Ich glaube, als 
David ihn sah, ist etwas in seinem Her-
zen aufgestanden. 
Er sagt in Vers 26: 
„Wer ist denn die-
ser unbeschnitte-
ne Philister da, 
der die Schlacht-
reihen des le-
bendigen Gottes 
verhöhnt?“ Als die 
Israeliten ihn so reden hörten, erzählten 
sie auch ihrem König Saul davon. Und 
David sagte zu Saul: „Niemand lasse 
seinetwegen den Mut sinken! Ich werde 
gegen ihn kämpfen“ (1. Samuel 17,32). 
David schaute nicht auf den Goliat, 
sondern war sich bewusst, dass Gott 
da war. Dasselbe gilt heute noch: Schau 
nicht auf den Goliat in deinem Leben, 
sondern sei dir gewiss, dass Gott mit dir 
ist. Lass den Mut nicht sinken. 

GOTT GAB DEN SIEG
David war entschlossen, sich nicht von 
diesem Philister einschüchtern zu las-
sen. Doch sein älterer Bruder war ganz 
und gar nicht glücklich, als er David so 
reden hörte. Wütend schnauzte er ihn 
an: „Warum bist du überhaupt herge-
kommen? Und wem hast du jene paar 

Schafe in der Wüste überlassen? Ich 
erkenne deine Vermessenheit wohl und 
die Bosheit deines Herzens; denn du bist 
ja nur hergekommen, um dem Kampf 
zuzusehen.“ Doch David ließ sich nicht 
einschüchtern. Er antwortete: „Was 
habe ich denn getan? Ist es nicht der 
Mühe wert?“ (1. Samuel 17,28.29). Da-
vid hatte sich ent-
schlossen, etwas 
zu unternehmen, 
und sofort wur-
de er attackiert. 
Vor w ü r fe und 
Anschuldigungen 
musste er sich an-
hören. Wenn du 
dem Feind nicht 
nachgibst, bläst 
dir der Wind ins Gesicht. Meistens aus 
den eigenen Reihen. Der Feind will dich 
abhalten, ihn zu besiegen. Er setzt alles 
daran, dass du aufgibst.
Auch Goliat beschimpfte David, er ver-
fluchte ihn sogar, doch der ließ sich 
nicht beirren: „Du kommst zu mir mit 
Schwert, Lanze und Krummschwert. 
Ich aber komme zu dir mit dem Namen 
des Herrn der Heerscharen, des Gottes 
der Schlachtreihen Israels, den du ver-
höhnt hast. Heute wird der Herr dich 
in meine Hand ausliefern“ (1. Samuel 

17,45.46). David 
ging vorwärts 
im Namen des 
Herrn, schaute 
nicht auf Goliat, 
sondern war sich 
sicher, dass nicht 
er selbst, sondern 
der Herr kämpfen 

würde. Er war sich seines Sieges gewiss, 
weil er in Gottes Kraft ging und mit Ent-
schlossenheit. Genauso können wir Gott 
vertrauen, ihm den Kampf überlassen, 
vorangehen und den Namen des Herrn 
groß machen – durch Lobpreis, durch 
Gebet und durch unser Vertrauen, dass 
Gott eine Lösung hat für unser Problem.

GEH MIT GOTT VORAN
Die große Rüstung, die König Saul ihm 
für den Kampf anbot, lehnte David ab. 
Stattdessen wählte der Hirte eine ande-
re Waffe: „Er nahm seinen Stab in seine 
Hand und wählte fünf glatte Steine aus 
dem Bach und tat sie in die Hirtenta-
sche, die ihm als Schleudertasche dien-
te, und nahm seine Schleuder in seine 
Hand und ging dem Philister entgegen.“ 
Ein Hirtenstab, eine Schleuder und fünf 

Steine – gegen einen Riesen in Waffen-
rüstung. Ein ungleicher Kampf wäre das 
gewesen. Doch David hatte außerdem 
seinen Glauben an den großen Gott. 
Der Stab ist ein Bild für unseren Glau-
ben, den wir aktivieren, um gegen den 
Feind anzugehen. Mit Entschlossenheit 
machen wir uns auf. Schleuder und 

Steine sind ein Bild 
für unsere Autori-
tät, die wir in Gott 
haben. Schleudere 
dem Feind entge-
gen,  dass  G ott 
größer ist, dass er 
keine Herrschaft 
über dich hat, und 
entmachte seinen 
Angriff. Als Da-

vid das tat, fiel der Feind. Gott lenkte 
den Stein genau an die empfindlichste 
Stelle und das brachte ihn zu Fall. Den 
Feind an seiner empfindlichsten Stelle 
zu treffen, heißt, ihm mit dem Blut Jesu 
entgegenzugehen und ihn in unserem 
Leben zu entmachten. Goliat fiel und 
David machte ihm den Garaus. Wir 
brauchen heute niemandem den Kopf 
abzuschlagen, sondern Jesus hat den 
Feind besiegt am Kreuz – ein für alle 
Mal. Deshalb dürfen wir sicher sein, 
dass wir siegen werden, wenn wir auf-
stehen mit Entschlossenheit. Lass dein 
Leben nicht einfach so dahindümpeln, 
sondern nimm es in deine Hand. Mit 
Gottes Hilfe wirst du über deine Pro-
bleme siegen.

Isolde Müller 

Leiterin des Missionswerks

»Schleudere dem 
Feind entgegen, 
dass Gott größer 

ist.«

»Lass dein Leben 
nicht einfach so 
dahindümpeln, 

sondern nimm es in 
die Hand.«

PREDIGT 7



8 MATTHIAS HOFFMANN

Matthias und Karin Hoffmann kamen 
Ende Juni mit ihrem Vaterherz-Team zu 
uns nach Karlsruhe, um den Besuchern 
im Missionswerk zu dienen und mit fal-
schen Vorurteilen über Gott aufzuräu-
men. Manchen Menschen scheint bei-
spielsweise eine persönliche Beziehung 
mit Gott unerreichbar zu 
sein, weil sie meinen, ihre 
Sünden seien zu groß und 
unüberwindbar. Dass sol-
che Gedanken falsch sind, 
erläuterte Matthias Hoff-
mann gleich in der ersten 
Einheit. Denn Gott hat 
ein weiches Herz, das für 
uns Menschen schlägt. 
Wir haben einen leben-
digen Gott, der sich über 
uns freut und uns von Anfang an liebte. 
Anhand des Gleichnisses vom „Verlo-
renen Sohn“ gab Matthias Hoffmann 
seinen Zuhörern eine Vorstellung davon, 
wie Menschen Gottes Liebe oftmals auf 
ganz unterschiedliche Art und Weise 
verkennen. Zum einen berichtet dieses 
Gleichnis aus Lukas 15 vom jüngeren 
Sohn, der nur auf sich selbst bedacht 
ist und sein Erbe in den Sand setzt. Zum 
anderen zeigt es einen älteren Sohn, der 
sich nach der Rückkehr seines Bruders 
gedemütigt und vernachlässigt fühlt. 
Jesus zeigte mit diesem Vergleich, dass 
Gott liebt und segnet – und zwar auch 
die Menschen, die wir als ungerecht 
beurteilen. Und noch eins wird darin 
deutlich: Auch wenn wir vor Gott weg-
laufen, nimmt er uns wieder auf. Auch 

wenn wir die Basis verloren haben, um 
eine tiefe Beziehung mit ihm zu führen, 
richtet er uns immer wieder neu aus. 

GOLD IM HERZEN
Matthias Hoffmann machte uns wäh-
rend dieser Konferenz klar: Gott liebt 

uns! Er hasst unsere 
Sünde, all unsere Feh-
ler – doch unsere Person 
liebt er. Ungerechtigkei-
ten, die wir manchmal 
wahrnehmen, sind nicht 
vergleichbar mit der un-
beschreiblichen Liebe, die 
er uns entgegenbringt. Er 
hat das Drehbuch unseres 
Lebens geschrieben und 
sieht das Ziel, das sich da-

raus ergibt. Manchmal müssen wir har-
te Zeiten durchleben, um 
empfangsbereit für unser 
Wunder zu sein. Das zeigt 
eine andere Geschichte 
der Bibel: Von den eige-
nen Brüdern verkauft zu 
werden, muss grausam 
für Josef gewesen sein 
(1. Mose 37). Er musste ins 
Gefängnis und wurde zu 
Unrecht beschuldigt. Und 
trotzdem glaubte er an die großen Verhei-
ßungen Gottes. Warum ließ Gott so etwas 
zu? Gott suchte nach dem Gold in Josefs 
Herzen. Diese harten Jahre waren seine 
Vorbereitungszeit, die er benötigte, um 
seine Verheißungen empfangen zu kön-
nen. Auch wenn sich Josef alleine fühlte, 

war sein geliebter Vater im Himmel an 
seiner Seite. Josef blieb ruhig, weil er 
vertraute. Josef ertrug die Demütigun-
gen, denn er wusste: Gott hält sein Wort 
und ist treu. Josef hätte seine Brüder und 
die Menschen, die ihm Unrecht taten, 
hassen können. Doch dann hätte er sich 
in Menschenwerk verfangen. Er schaute 
allein nur auf Gott und auf diese Weise 
wurde er ein Mann der Gnade. Solche Er-
fahrungen sind eine harte Schule – doch 
die Verheißungen gelten auch uns heute. 
Unser Leben ist in Gottes Hand. Nichts 
kann uns von seiner Liebe und Gnade 
trennen. Er hilft uns aus unserem tiefs-
ten Tal herauf, damit wir ganz nah bei 
ihm sein können. Das ist Gnade, die man 
sich nicht verdienen kann. Wir haben 
einen Vater im Himmel, der uns immer 
liebt, egal, was geschehen ist, und egal, 

was andere Menschen 
über uns behaupten.
Matthias Hoffmann warb 
dafür, sich neu auf Gott 
auszurichten und Augen 
für seine Schönheit zu ha-
ben – wir fi nden ein Zu-
hause, das immer auf uns 
gewartet hat mit einem 
Vater der Liebe. Die Be-
sucher dieser Konferenz 

bekamen eine ganz neue Vorstellung von 
Gottes Liebe und es gelang Matthias und 
Karin Hoffmann und ihrem liebevollen 
Vaterherz-Team, den Menschen auf per-
sönliche Art und Weise zu dienen.

Meike Rösel

VON GOTTES VATERHERZ BEWEGT 
UNSERE KONFERENZ MIT MATTHIAS HOFFMANN

»Bei Gott 
fi nden wir 

ein Zuhause, 
das immer 

auf uns 
gewartet 

hat.«

»Gott hat 
ein weiches 
Herz, das 
für uns 

Menschen 
schlägt«

DIE KONFERENZ NACHERLEBEN
Die Vorträge von Matthias Hoffmann sind jetzt auf einem CD-Set und einem USB-Stick 
erhältlich. Kosten: Jeweils 14 € zzgl. Versandkosten. Einfach mit der Karte am Heftende 
bestellen oder online unter missionswerk.de
Ebenfalls in unserem Onlineshop: Audio-Download der Vorträge für 7 €
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Das Buch „Gottes Vaterherz entdecken“ 
schrieb ich vor etwa zehn Jahren. Ich 
kam gerade aus einer schweren Le-
benskrise, in der Gott mir als liebender 
Vater neu begegnet war. Damals ahn-
te ich nicht im Entferntesten, welche 
Auswirkungen diese Erfahrung haben 
würde. Meine Vorstellung reichte ein-
fach nicht aus, um mir zu erträumen, 
in welch kurzer Zeit die Vaterliebe Got-
tes spürbaren Einfl uss auf unser Land 
und andere Nationen gewinnen würde. 
Mittlerweile sind Bücher zum Thema 
Vaterherz Gottes in mehreren Aufl agen 
erschienen. Neue Vater-Bücher, Vater-
Lieder und Vater-Netzwerke sind ent-
standen. In der unsichtbaren Welt wur-
de eine große Tür geöffnet. Gott selbst 
hat sein Vaterherz ganz weit oben auf 
die Agenda des Reiches Gottes gesetzt. 

EINE BEWEGUNG
Es ist eine Vaterherz-Bewegung entstan-
den, in der es um eine tiefere Berührung 
Gottes geht, die unser ganzes Leben auf 
so viele Arten verä ndert: 
1. Unser Gottesbild wird erneuert. Abba-
Vater ist die perfekte Liebe in Person 
und Jesus ist die 
vollkommene Ver-
körperung dieser 
Vaterliebe. Der Hei-
lige Geist wiederum 
ist die ausgegossene 
Liebe des Vaters, die 
seine Nähe in unse-
re Herzen bringt. 
Abba ist immer für uns! Er ist unser 
Immanuel und allerbester Freund! 
2. Unsere Gottesbeziehung wird erneu-

ert. Wer einen kindlich-vertrauensvollen 
Zugang zum Herzen Gottes bekommt, 
wird seinen Glauben anders leben und 
ausdrücken. Es wird bunter, kreativer 
und unmittelbarer zugehen. Bibelle-
sen, Beten, Lobpreis und Anbetung ... 
alles wird in einem neuen Licht erstrah-
len, geprägt vom Geist der Kindschaft. 

3. Unsere Identitä t in Christus wird 

erneuert. Wir sind Gottes viel geliebte 
Söhne und Tö chter! DER Sohn hat uns 
mit Gott versöhnt. Wir sind unendlich 
und bedingungslos geliebt. Wir sind 
heilig, gerecht und wertvoll in seinen 
Augen. Unser Selbstbild wird korrigiert 
und wiederhergestellt. Die Liebe des 
Vaters schenkt ein enormes Maß an 
Heilung und Freisetzung, gerade auch 
im seelischen und körperlichen Bereich. 
4. Unsere Gemein-

schaftsform wird 

erneuert. Der Va-
ter hat eine sehr 
große Familie, die 
weit über Länder-, 
Konfessions- und 
Generationsgrenzen 
reicht. Er vernetzt 
uns von Herz zu 
Herz. Gemeinde wird als Familie Gottes 
neu entdeckt. Freundschaftliche und 
herzliche Beziehungen stehen im Vor-
dergrund. Wir entdecken neu den Segen 
der Weggemeinschaft mit anderen, auf 
der Reise ans Vaterherz Gottes. 
5. Unsere Dienstmentalität wird er-

neuert. Wir müssen 
uns nicht mehr den 
Himmel mit from-
mer Leistung ver-
dienen. Unser Dienst 
ist jetzt dankbare 
Antwort auf das, 
was Papa schon 
längst getan hat. 

Da wird so viel Kreativität freigesetzt. 
6. Unsere Reich-Gottes-Sicht wird er-

neuert. Die Liebe unter seinen Kindern 
erzeugt eine Atmosphäre, bestimmt 
Werte und bringt einen Lebensstil her-
vor, der bis in Gesellschaftsstrukturen 
hinein heilenden Einfl uss gewinnt. 
7. Unser gesamtes Weltbild wird erneu-

ert. Alles wird gut, weil Papa bei uns ist! 
Unser himmlischer Abba ist stärker als 
alles Bedrohliche. Er regiert, hat den 

Überblick und spricht das letzte Wort. Im 
Angesicht aller unheilvollen Szenarien 
auf diesem Globus verleiht die Vaterliebe 
Gottes enorme Geborgenheit inmitten 
der endzeitlichen Prozesse. 

FREUNDSCHAFT MIT GOTT
Als mir Gott vor einigen Jahren sein 
Vaterherz neu offenbarte, hat das mein 
Leben, meine Ehe und meinen Dienst 
gerettet. Er kam und rettete mich he-

raus aus all meiner 
Dunkelheit. Ja, mehr 
noch: Er gab mir das, 
wonach ich mein 
ganzes Leben lang 
Ausschau gehalten 
hatte – selbst noch 
nach meiner Bekeh-
rung zu Jesus, selbst 
noch nach herrli-

chen Erlebnissen mit dem Heiligen Geist. 
Er beschenkte mich mit einer wunder-
baren, einzigartigen Beziehung zu ihm, 
dem wahren Vater. Abba-Vater wurde 
mein bester Freund! 
Die tägliche, tiefe Verbundenheit und 
Freundschaft zu ihm ist nun mein gan-
zes Lebensglück. Ich lebe jetzt nicht 
mehr zuerst für den Dienst oder für 
einen geistlichen Aufbruch, den unser 
Land so dringend nötig hat, oder für 
irgendwelche anderen Ziele, sondern 
ich sage zusammen mit Jesus Christus, 
dem einzigartigen Sohn Gottes: „Ich lebe 
für den Vater!“ (Johannes 6,57).

Matthias Hoffmann

GOTTES VATERHERZ 
ENTDECKEN
EIN BUCHAUSZUG VON 
MATTHIAS HOFFMANN

»Wir müssen 
uns nicht mehr 
den Himmel mit 

frommer Leistung 
verdienen.«

»Die tägliche, 
tiefe Freundschaft 
zu Abba-Vater ist 
nun mein ganzes 

Lebensglück.«

JETZT BESTELLEN!
Das Buch und auch das Hörbuch 
„Gottes Vaterherz entdecken“ 
von Matthias Hoffmann kann 
mit der Karte am Heftende oder 
in unserem Onlineshop bestellt 
werden: missionswerk.de/shop

MATTHIAS HOFFMANN

Das Buch „Gottes Vaterherz entdecken“ 



10 FRAUENFRÜHSTÜCK

Über 100 Frauen fanden sich in dem 
liebevoll vorbereiteten Raum zum Frau-
enfrühstück am 16. Juni zusammen. 
Manche Frauen hatten weite Anreisen 
auf sich genom-
men, um Gemein-
schaft zu haben, 
sich kulinarisch 
verwöhnen zu 
lassen und durch 
Gottes Wort auf-
zutanken. Welche 
Gaben haben wir 
und wie können 
wir diese einset-
zen, um einen entschiedenen Beitrag 
für das Reich Gottes zu leisten? Welches 
Potenzial hat Gott in uns gelegt? Mit 
diesen Fragen konfrontierte Isolde Mül-
ler die Besucherinnen. Unsere Identität 
wird nicht durch unseren Namen oder 
unsere Adresse festgelegt, erklärte sie, 
sondern allein durch das, was Gott in uns 
hineingelegt hat – das Potenzial in unse-
rem Herzen. Wenn wir uns investieren, 
hinterlassen wir eine Wirkung. Unsere 

Investition im Gebet beispielsweise kann 
Ehen und Familien verändern. Unser 
Einfluss ist mächtig. Wir sollten uns 
nicht darauf fokussieren, was andere 

Menschen sehen 
und welchen Wert 
sie uns und unserer 
Situation zuschrei-
ben. Gott will uns 
gebrauchen und 
dafür müssen wir 
nicht perfekt sein! 
Er will unsere Un-
vollkommenheit 
nutzen, um seine 

Perfektion jedem Menschen nahezubrin-
gen. Viel zu oft werden Frauen gering 
geachtet, doch gerade sie sind es, die ein 
immenses Durchhaltevermögen zeigen, 
wenn es darum geht, im Gebet einzu-
stehen. Es gibt zahlreiche Zeugnisse, 
die davon berichten, wie Gott mächtig 
eingegriffen hat, wenn Frauen ihr Po-
tenzial im Gebet einsetzen. 
Gott will Dinge tun, die nicht in unserer 
Vorstellungskraft liegen. Für ihn gibt 

es keine Unmöglichkeit. Isolde Müller 
rief uns auf: Gehe vorwärts! Verändere 
dein Leben und nimm das Wort Gottes 
in Anspruch. Sei gespannt, was Gott für 
dich bereithält. Nichts wird so bleiben 
wie es war, wenn wir unseren Fokus 
auf ihn setzen. Investiere das, was du 
in deinem Herzen trägst. 
Auch das Missionswerk ist durch eine 
gläubige Frau entstanden. Erwin Müllers 
Mutter, die Urgroßmutter von Daniel, be-
tete in den schweren Zeiten des Krieges 
und der Armut zu Gott. Allein dadurch 
kamen bis heute Hunderttausende Men-
schen zum Glauben. Die Menschen um 
uns herum sollen einen Unterschied se-
hen, weil wir Geliebte Kinder Gottes sind, 
die ihr Potenzial erkannt haben und ins 
Reich Gottes investieren. Wir erlebten 
einen Vormittag voll Ermutigung und 
Segen und wurden neu ausgerichtet auf 
das Potenzial in unserem Herzen.

Meike Rösel

HERZLICHE 
EINLADUNG!
Das nächste 
Frauenfrühstück findet 
statt am:  
24. November 2018

Bisherige Predigten 
sind zum Download in 
unserem Onlineshop 
erhältlich:  
missionswerk.de/shop 

WECKE DAS POTENZIAL IN DIR!
EIN RÜCKBLICK AUF UNSER FRAUENFRÜHSTÜCK 

»Gott will unsere 
Unvollkommenheit 

nutzen, um 
seine Perfektion 
jedem Menschen 
nahezubringen.«



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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LEBEN IN DER HERRLICHKEIT
KONFERENZ MIT COLIN URQUHART

Colin Urquhart kommt aus England, 
wo er Pastor einer Gemeinde war. In 
den 70er-Jahren erlebte er dort große 
geistliche Umbrüche, über die er das 
Buch „When the Spirit Comes“ schrieb. 
Er begann einen Reisedienst, sprach auf 
englischen und internationalen Kon-
ferenzen und schrieb weitere Bücher, 
von denen einige auch in Deutschland 
erfolgreich waren („Mein liebes Kind“). 
Er leitete die Organisation „Kingdom 
Faith Church“. Mit seiner Frau Caroline 
lebt er in Sussex. Ihre Kinder Clive und 
Claire leiten ebenfalls christliche Wer-
ke.
Bei uns in Karlsruhe wird er über das 
Thema „Leben in Herrlichkeit“ spre-
chen. Colin Urquart sagt: „Gott hat dich 
im Geist vollkommen gemacht. Aber 

das muss sich in deiner Seele, deinem 
alltäglichen Leben erst noch umsetzen. 
Gott will mehr und mehr seiner Voll-
kommenheit in dir zum Vorschein brin-
gen.“ In 2. Korinther 3,18 lesen wir dazu: 
„Wir alle aber stehen mit unverhülltem 
Gesicht vor Gott und spiegeln seine 
Herrlichkeit wider. Der Herr verändert 
uns durch seinen Geist, damit wir ihm 
immer ähnlicher werden und immer 
mehr Anteil an seiner Herrlichkeit 
bekommen.“ Sein Ziel ist, dass wir zum 
„Lob seiner Herrlichkeit leben“ (Ephe-
ser 1,12) und mehr und mehr will der 
Vollkommene in uns zum Vorschein 
kommen. Aber, sagt Colin Urquhart: 
„Das geschieht nur, wenn du daran 
glaubst, dass du den Vollkommenen 
in dir hast, dass Christus in dir lebt.“

SAMSTAG, 29. SEPTEMBER | 14 + 18 UHR

SONNTAG, 30. SEPTEMBER | 10 + 14 UHR

»Manche trennen fälschlicherweise Gottes 
Liebe und Kraft, aber beide gehören 

zusammen. (...) Wer versucht Gott zu lieben 
und zu dienen, ohne Gottes Kraft zu nutzen, 
die er in uns hineingelegt hat, verschwendet 

seine Ressourcen.«  
Colin Urquhart
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Schon seit Jahrzehnten gehören Nürn-
berg und Glauchau zu den Städten, in die 
wir einmal im Jahr mit unserem Einsatz-
bus fahren. Viele Menschen kennen wir 
persönlich, aber dieses Mal kamen auch 
viele, die uns von unseren Sendungen im 
Fernsehen kennen. 
Schon beim Beginn 
der Veranstaltung in 
Nürnberg war eine 
Offenheit und ein 
Hunger nach Gott 
zu erleben, wie wir 
ihn noch kaum er-
lebt haben. Es war 
leicht, vorne den 
Lobpreis zu leiten 
und die Impulse aus 
Gottes Wort weiterzugeben. Was dann 
geschah, hat uns enorm ermutigt, die-
se Einsätze weiterhin durchzuführen: 
Menschen kamen nach vorne und haben 
zusammen mit uns Gott angebetet. Gott 
wirkte Wunder und es geschahen Be-
freiungen in einer Atmosphäre, bei der 
man hoffte, sie würde nie zu Ende gehen. 
Gott war so gegenwärtig! Im zweiten Teil, 
in dem wir auch Abendmahl feierten, 
hat sich die spürbare Gegenwart des 
Heiligen Geistes noch verstärkt. Viele 
Menschen kamen zum persönlichen Ge-
bet und einige berichteten, dass sie beim 
letzten Mal Heilung empfangen hatten. 
Eine Frau erzählte beispielsweise, dass 
ihr wegen Diabetes ein Zeh amputiert 

werden sollte – doch nach dem Gebet um 
Heilung konnte er gerettet werden und 
sie kann ihn heute wieder gebrauchen. 
Voll aufgetankt, aber körperlich müde 
stiegen wir in den Bus und fuhren 
nach Zwickau, wo wir übernachteten. 

Am nächsten Tag 
ging es dann weiter 
nach Glauchau. Dort 
angekommen, wur-
den wir schon von 
Besuchern, die früh 
losgefahren waren, 
liebevoll begrüßt. 
Die Herzlichkeit 
in Glauchau ist für 
uns jedes Mal etwas 
Besonderes. Viele 

Menschen kamen und es herrschte eine 
familiäre Stimmung, voller Erwartung, 
was Jesus tun würde. Auch hier haben 
wir Zeugnisse gehört, wie Gott Gebet 
erhört hat. Nach dem Gottesdienst baten 
viele noch um persönliches Gebet und 
wir spürten dabei Gottes Herrlichkeit. 
Ungefähr um Mitternacht erreichten wir 
nach etwa 1.000 Kilometern Busfahrt 
Karlsruhe. Vor manchen Teammitglie-
dern lag nun noch ein weiter Heimweg. 
Wir waren so glücklich, dass wir wieder 
Samen ausstreuen konnten und freuen 
uns an der Frucht, die aufgehen wird. 

Daniel Müller

HUNGER NACH GOTT
IN NÜRNBERG UND GLAUCHAU

IM SEPTEMBER 
UNTERWEGS

07.09. | LÜBECK
18 UHR | KOLOSSEUM
Kronsforder Allee 25 | 23560 Lübeck

08.09. | HANNOVER
13 + 16 UHR | HCC 
Theodor-Heuss-Platz 1–3 
30175 Hannover

09.09. | LEIPZIG
14:30 UHR | ELIM-GEMEINDE
Hans-Poeche-Straße 11 
04103 Leipzig

22.09. | BERN/CH
13:30 UHR  
EGW BERN-ZENTRUM
Nägeligasse 9, 3011 Bern, Schweiz

»Es geschahen 
Befreiungen in 

einer Atmosphäre, 
bei der man 

hoffte, sie würde 
nie zu Ende 

gehen.«



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)

Pastor wurde Johannes Justus erst auf 
dem zweiten Bildungsweg. Noch in 
Kasachstan machte er eine Ausbildung 
zum Diplom-Mechatroniker und Flug-
zeugmechaniker, bevor er 1988 mit 
seiner Familie nach Deutschland kam 
und als Projektleiter in einem Elekt-
rounternehmen arbeitete. Erst dann ließ 
er sich zum Pastor im Bund Freikirchli-
cher Pfi ngstgemeinden ausbilden. 2009 
wurde er leitender Pastor in der Chris-
tengemeinde Elim in Hannover. Seit 
2012 ist er zudem Präses des Bundes. 

Am 19. August wird er bei uns im Got-
tesdienst die Predigt halten zur Frage: 
„Denkt Gott auch an mich?“ Johannes 
Justus beleuchtet die Geschichte von 
Isaak, der sehr lange warten musste, bis 
Gott in sein Leben hinein sprach. Im-
mer wieder muss er sich gefragt haben: 
„Wo ist der Gott, von dem mein Vater 
erzählt hat? Wo ist der Gott Abrahams? 

Denkt er auch an mich?“ Doch dann, 
nach vielen Jahren, kam das ersehnte 
Reden Gottes. Und so reihte sich auch 
Isaak in die später so oft zitierte Reihe 
„Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs“ ein.

19. AUGUST | 10 UHR 

DENKT GOTT AUCH AN MICH?
GOTTESDIENST MIT PRÄSES JOHANNES JUSTUS

»Isaak war weder geübt im Hören auf Gott, 
noch machten ihn seine Glaubenstaten berühmt. 

Aber eines hatte er begriff en: Ich muss Gott 
vertrauen.« Johannes Justus



ISRAEL – WISSENSWERTES  
ÜBER DAS LAND DER BIBEL

IVRIT – DIE WIEDERBELEBTE 
SPRACHE
Bereschith bara Elohim – das sind die ersten Worte der Bibel im Original, 
auf hebräisch. Fast das gesamte Alte Testament ist in dieser Sprache 
verfasst. Doch nach der Rückkehr der Juden aus dem babylonischen 
Exil wurde Aramäisch zur allgemeinen Umgangssprache, später breitete 
sich im Nahen Osten Griechisch 
aus und schließlich Arabisch. He-
bräisch starb fast vollständig aus 
und wurde nur noch von wenigen 
gebildeten Juden beherrscht. 

Heute ist das moderne Hebräisch 
– im Deutschen verwendet man 
dafür auch den hebräischen Begriff 
Ivrit – die meistgesprochene Spra-
che und neben Arabisch die offiziel-
le Landessprache in Israel. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts erneuerten 
Juden das Hebräische, damit das zerstreute jüdische Volk wieder eine 
gemeinsame Sprache erhielt. 1921 wurde Ivrit in Palästina, das von den 
Briten verwaltet war, zu einer der drei Landessprachen. Sie gilt damit 
als einzige Sprache, die erfolgreich wiederbelebt wurde – mit vielen 
Neuerungen. Nicht nur in der Aussprache und Grammatik unterscheidet 
sich die neue Variante vom Bibelhebräisch, etwa in der Satzstellung, 
sondern natürlich mussten etliche Begriffe auch neu geschaffen werden. 
Im Althebräischen gab es schließlich weder Fahrräder noch Eiscreme 
oder Zeitungen. Das Wort für Elektrizität (chaschmal) leitete Elieser Ben 
Yehuda, der als Vater des modernen Hebräisch gilt, vom „glänzenden 
Metall“ in Hesekiel 1,4 ab, das Gottes Kraft oder Energie beschreibt.

»Wenn Mose heute 
zurückkäme und um 
ein Stück Brot bäte, 
verstünde man ihn.« 

David Ben Gurion  
(1886 – 1973, 1. Ministerpräsi-

dent Israels)

VERANSTALTUNGEN
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BETRIEBSFERIEN

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

AUGUST

KINDERFREIZEIT
28. JULI – 05. 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

Mit unserem Einsatzbus und einem 
engagierten Team fahren wir an ver-
schiedene Orte und feiern Ermutigungs-
gottesdienste.

KONFERENZ MIT  
COLIN URQUHART
SA., 29. SEPTEMBER 
14 + 18 UHR
SO., 30. SEPTEMBER 
10 + 14 UHR

OKTOBER

KARLSRUHER WORSHIPNIGHT
05. OKTOBER

ISRAEL-RUNDREISE
16.–25. OKTOBER
Auf den Spuren von Jesus, Mose und 
Abraham erleben wir die kulturelle und 
landschaftliche Schönheit Israels.

NOVEMBER

FRAUENFRÜHSTÜCK
24. NOVEMBER 
Bei köstlichem Büfett, biblischem Refe-
rat und guten Gesprächen lassen wir die 
Seele baumeln.

Diese Erstklässlerin schreibt einen Gruß auf Ivrit. „Schalom Kita Alef“ 
bedeutet zu deutsch etwa: „Hallo erste Klasse.“
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Sieh unsere Sendungen im 
Fernsehen oder jederzeit 
unter missionswerk.de
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TV-PROGRAMM AUGUST 2018

Daniel Müller
»DER TRAUM GOTTES«

09. – 15.08.2018 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 verkündigen. Doch was 
ist unser Part dabei? Wie können wir 
unseren Auftrag erfüllen? Anhand bi-
blischer 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.“

Daniel Müller
»GLIMMST DU NOCH ODER 
BRENNST DU SCHON?«

23. – 29.08.2018 Wie wird Christsein lebendig und im 
Alltag erfahrbar? Wie kommen wir aus 
unserem geistlichen Trott heraus? 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 Ausrüstung, um 
nach Gottes Willen leben und handeln 
zu können.

Apostelgeschichte 1,8

„Aber ihr werdet den Heiligen Geist 
empfangen und durch seine Kraft 
meine Zeugen sein.“

Isolde Müller
»NIMM DEN STEIN WEG!«

16. – 22.08.2018 Manchmal stecken wir in einer Situati-
on fest und es geht weder vor noch zu-
rück. Immer wieder stolpern wir über 
die gleichen Hindernisse und treten auf 
der Stelle. Diese Stolpersteine können 
bei jedem unterschiedlich aussehen: 
Der eine lässt sich von seinen Sorgen 
niederdrücken, der andere hat mit einer 
schweren Krankheit zu kämpfen. Aber 

auch Zweifel, Stolz, Streit, Überheblichkeit 
und Unversöhnlichkeit können uns am 
Weiterkommen hindern. Isolde Müller 
ruft in dieser Predigt dazu auf, mögliche 
Stolpersteine zu entlarven und unter die 
Lupe zu nehmen. Sie macht Mut, an Gottes 
übernatürlichem Eingreifen festzuhal-
ten und mit seiner Hilfe die Stolpersteine 
in unserem Leben zur Seite zu räumen. 

Jesaja 40,3

„Horch! Es ruft einer! In der Wüste 

bahnt den Weg des Herrn!“

Isolde Müller
»DIENEN IST EHREN“

02. – 08.08.2018 Was bedeutet Dienen im biblischen Sinn? 
Gibt es Voraussetzungen, die uns befähi-
gen, Gott und Menschen zu dienen? Isolde 
Müller beleuchtet in dieser Predigt ein aus 
der Mode gekommenes Thema, das bei 
Gott aber immer noch relevant ist. Kann 
man selbst etwas gewinnen, während 
man einem anderen dient? Wer ist dieser 
andere – mein Freund, mein Feind? Und 

was hat das Ganze mit Demut zu tun? 
Isolde Müller geht insbesondere darauf 
ein, was Dienen in der Ehe bedeutet, und 
erklärt, wie Ehen mit seinen Maßstäben 
als Grundlage gelingen können. Jesus 
war ein Diener par excellence. Folgen 
wir seinem Beispiel? Wir sind heraus-
gefordert, neu darüber nachzudenken, 
wo und wie wir anderen dienen können.

Matthäus 23,11

„Der Größte unter euch soll euer 

Diener sein.“

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

DO  FR SA SO MO  DI MI 
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Isolde Müller
»LEBEN IN NEUEN 
DIMENSIONEN«

30.08. – 05.09.18 Jeder von uns kennt Herausforderungen. 
In solchen Zeiten wünschen wir uns 
Veränderung, einen Durchbruch. Wir 
sehnen uns nach einer neuen Dimension 
des Glaubens. Doch wie kann Glaube 
wachsen und uns helfen, unsere Probleme 
zu überwinden? Isolde Müller erklärt, wo 
Glaube herkommt, was ihn stärkt und 
wie wir ihn gezielt einsetzen können. Sie 

beleuchtet die Zusammenhänge zwischen 
Glaube, Vergebungsbereitschaft und 
Geduld. Am Ende steht ihr Appell, nicht 
nur für die kleinen Dinge Glauben zu 
haben, sondern Gott Großes zuzutrauen. 
Wir können mutig beten und über den 
Verstand hinaus darauf bauen, dass der 
Sieg auf unserer Seite ist. Denn Gott ist 
ein Gott, der hört und gerne gibt!

1. Johannes 5,4

„Unser Glaube ist der Sieg, der die 

Welt überwunden hat.“



GOTT AN DEN ORIGINALSCHAUPLÄTZEN DER BIBEL ERLEBEN 

ISRAEL-RUNDREISE
16. – 25. OKTOBER 2018

MIT DANIEL & ISOLDE MÜLLER 
IN DAS HEILIGE LAND

Einige Reisehöhepunkte: Totes Meer, Oase Kfar Hanokdim, Galiläa, See Genezareth, Taufstelle am Jordan, Bethsaida, 
Golanhöhen, Kapernaum, Kanaa, Jerusalem, Ölberg, Garten Gethsemane, Teich Bethesda, Klagemauer, Hirtenfelder 
von Bethlehem, Gartengrab, Golgatha, Tel Aviv.

Es ist etwas ganz Besonderes, durch das Land der Bibel zu reisen: Wege zu gehen, über 

die Jesus mit seinen Jüngern gelaufen ist, Orte zu sehen, an denen Mose und Abraham 

und die frühen Christen gelebt haben. Zugleich entdecken wir auf unserer Rundreise 

die unbeschreibliche kulturelle und landschaftliche Schönheit Israels. 

JETZT UNSEREN 
REISEPROSPEKT ANFORDERN!

Einfach mit nebenstehender Karte 

oder formlos per E-Mail: info@missionswerk.de 

Oder telefonisch unter: 

01761 9523 032 

Die Andachts- und Lobpreiszeiten mit Daniel und Isolde Müller, die anschaulichen Er-

klärungen einheimischer Reiseleiter, die Gemeinschaft der Reisegruppe und ein faires 

Preis-Leistungs-Verhältnis machen unsere Reisen zu einem unvergesslichen Erlebnis. 

JETZT UNSEREN JETZT UNSEREN JETZT UNSEREN JETZT UNSEREN 
REISEPROSPEKT ANFORDERN!REISEPROSPEKT ANFORDERN!REISEPROSPEKT ANFORDERN!

Einfach mit nebenstehender Karte Einfach mit nebenstehender Karte 

oder formlos per E-Mail: info@missionswerk.de oder formlos per E-Mail: info@missionswerk.de 

Oder telefonisch unter: Oder telefonisch unter: 

01761 9523 032 01761 9523 032 


