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BLEIB
AUF KURS
EINE PREDIGT
VON DANIEL MÜLLER

Damit wir nicht ziellos umherirren, hat Gott uns
einen wertvollen Kompass an die Hand gegeben.
Wenn wir eine Reise machen, schaue ich mir gern schon vorher
die Reiseroute im Internet an. Ich sehe nach, welcher der ideale
Weg ist, um ans Ziel zu kommen, und wo wir einen Stopp einlegen könnten. Heute hat man Navigationsgeräte im Auto, aber
ich liebe es trotzdem, den Weg vor der Abfahrt zu kennen. Denn
mein Navi hat mich auch schon an einen falschen Ort geführt –
dann kam die Ansage: „Wenn möglich, bitte wenden!“ Ich glaube,
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dass diese Ansage bei vielen Menschen hielten und mir trotzdem sagen wollten, Es wird euch gut gehen“ (5. Mose 5,33).
ertönen würde, wenn sie ihr Lebensnavi wo ich abbiegen musste. Als wir das Gestalte dein Leben nach Gottes Vorgaeinschalten würden.
letzte Mal als Missionswerk mit dem ben. Die Bibel sagt zum Beispiel: „Ich bin
Bus von Kiel nach Hannover gefahren der Herr, der dich heilt!“ (2. Mose 15,26).
WAS IST DEIN ZIEL?
sind, hat das Navi versagt. Ich sah aus Halte daran fest und vertraue darauf.
Viele Christen unternehmen mit ihrem dem Fenster und sagte: „Leute da stimmt Das ist die Richtung, die der Kompass
Leben eine Fahrt ins Blaue. Die meisten was nicht, die Sonne ist auf der falschen anzeigt. Genauso lesen wir in der Bibel:
kennen das Ziel für ihr eigenes Leben Seite!“ Man konnte am Sonnenstand „Für Menschen ist es unmöglich, aber
gar nicht. Was ist dein Ziel von jetzt sehen, dass wir nicht gen Süden fuh- nicht für Gott“ (Lukas 18,27). Solche
an, bis du das Ende auf dieser Erde er- ren, sondern in die falsche Richtung. Orientierungspunkte wollen uns den
reicht hast? Das Leben auf der Erde ist
Weg weisen. Oder wir lesen in Psalm
kein Wartesaal für die Erlösten, bis sie WAS IST DEIN
23: „Der Herr ist mein Hirte, mir wird
nichts mangeln.“ Vertraust du darauf?
abberufen werden. Viele Christen sagen: ORIENTIERUNGSPUNKT?
Mein Ziel ist die Ewigkeit mit Gott. Und Egal wo du in deinem Leben gerade Geh den Weg, den Gottes Kompass zeigt,
meinen, weil sie Christen sind, gehe das stehst, nimm deinen Kompass, die Bi- mit Freude und Überzeugung. Nur dieganz automatisch. Doch Vorsicht: Es ist bel, und norde dein Leben ein. Gottes ser Weg bringt die meiste Frucht! Jesus
gut, Gott vieles im Leben zu überlassen, Norden ist das Kreuz von Golgatha. Egal sagt: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und
doch er hat die Verantwortung in unsere wo wir sind, es bleibt der unveränder- das Leben. Ohne mich kann niemand
Hände gelegt. Wir haben freie Entschei- liche Orientierungspunkt. Jesus hat zum Vater kommen“ (Johannes 14,6).
dung über unser Leben. Er hat uns eine dir auf dein Lebensmeer dieses Kreuz Deine klare Linie überzeugt andere,
Berufung und auch ein Ziel für unser gestellt. Ohne das, was er am Kreuz die ihr Leben noch nicht „eingenordet“
Leben gegeben, nicht nur für unser Ende getan hat, hätten wir kein Ziel, das sich haben. Ein lauer und verwässerter Leauf der Erde! Menschen, die ihr nächstes zu erreichen lohnt! Egal wo du bist, du bensstil interessiert niemand. Wenn
Ziel nicht kennen, leben in den Tag und kannst am Kompass immer die Abwei- du den „Norden“ kennst, kommst du
sind oft so lustlos. Du kannst dein Ziel chung vom „Norden“
an alle Ziele, die für
»Wenn du den
nur erreichen, wenn du es kennst.
ablesen. Die Bibel ist
dein Leben vorgedein „Norden“ für alsehen sind. Und es
Norden kennst,
macht dir Freude,
WAS IST DEIN KOMPASS?
les. Unser Skipper erkommst
du
an
Früher hatte man Straßenkarten, beim innerte mich daran:
weil du fühlst, dass
Schiff ist es die Seekarte. Gott hat uns „Dein Norden muss
alle vorgesehenen du im Willen Gottes
unterwegs bist.
eine Karte für unser Leben an die Hand Gottes Norden sein!
Ziele
für
dein
gegeben – die Bibel! Darin steht unser Wenn sich das nicht
Nimm dein KursKurs – und sie ist zugleich Kompass, deckt, kommst du
buch, schlage es auf
Leben.«
Verpflegung, Reiseapotheke und Anlei- nicht an. Dann bist
und der Heilige Geist
tung, wie wir Schwierigkeiten meistern. in Gefahr und verschwendest kostbare wird dir die Reiseroute zeigen. Er zeigt
Diese Anweisungen können wir ernst Zeit.“ Wenn mein Norden auch Gottes dir auch die Leuchttürme, die dich auf
nehmen oder das Buch als historisches Norden ist, dann stimmt die Richtung, Gefahren aufmerksam machen. MerBuch in das Regal neben andere Ratge- auch wenn ich gerade nicht den Durch- ke dir: Der Kurs in der Bibel ist keine
ber unseres Lebens stellen. Im Frühjahr blick habe oder mir der Sturm ins Ge- Variable, sondern eine für alle Zeiten
war ich mit einigen Männern auf einem sicht bläst.
für dich festgeschriebene Realität, um
Seminar auf einem Segelschiff. Nach Das Leben möchte uns viele „Norden“ dein Ziel zu erreichen, für das du geunserer Rückkehr stellte ich unserem zeigen, es gibt die Esoterik, die Vernunft, schaffen bist. Ich sage dir nicht: Bleib
Coach und Skipper Dirk eine Frage be- manche Ratgeber und anderes. Beachte: Christ – denn viele Christen sind nicht
züglich einer Entscheidung, die wir für Auch so mancher religiöse „Norden“ auf Kurs. Ich sage dir: Bleib auf Kurs!
das Missionswerk treffen mussten. Er ist nicht der Norden der Bibel! Du hast Das Ziel lohnt sich!
Daniel Müller
antwortete: „Daniel, richte dich immer für dein eigenes Leben die Autorität
Leiter
des
Missionswerks
Karlsruhe
nach dem biblischen ‚Norden‘ aus!“ Das und die Verantwortung, dich für den
hat bei mir eingeschlagen. Eine Seekar- einzigen „Norden“, das Kreuz, zu entte muss der Skipper oder Kapitän ein- scheiden. Die anderen Wege erscheinen
norden. Er nimmt die Karte, legt einen oft als Abkürzung, viel öfter aber sind
Kompass auf die Karte und dreht die sie „Bermudadreiecke“, in denen Dinge
Karte so lange, bis der Norden der Karte geschehen, die keiner will und braucht.
identisch ist mit dem Norden auf dem Ich weiß, es ist nicht leicht, sich an den
Kompass. Jetzt stimmt die Karte mit biblischen Norden zu halten, wenn du
der geografischen Realität. Jetzt kann gerade in deinem Leben im Eismeer
ich ganz klar sagen, wozu die Häuser da segelst und eine Ansichtskarte aus der
vorne gehören und in welche Richtung Karibik bekommst. Sei überzeugt, dass
ich fahren muss, um mein Ziel zu errei- Gottes Norden, Gottes Wege, gesund
chen. Es hilft nicht, nur eine Karte zu sind! „Folgt immer dem Weg, den der
haben. Ich war auch schon mit Leuten Herr, euer Gott, euch gewiesen hat!
unterwegs, die die Karte falsch herum Dann werdet ihr am Leben bleiben.
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GEGEN ALLE LOGIK
EINE PREDIGT VON ISOLDE MÜLLER

Auf sein Wort hin zu tun, was
Jesus sagt, erfordert Mut.

ab, liefen ihm hinterher, diesem Mann,
der ihnen half. Und er hilft noch heute.
Er hilft auch dir, in deiner Situation, in
deinen Nöten. Er ist immer noch der
Gleiche und er ist dir näher als den
Menschen damals, denn er wohnt in
dir durch seinen Heiligen Geist.

Nachdem Jesus in der Wüste versucht
worden war, ging er vollgetankt mit der
Kraft des Heiligen Geistes nach Galiläa
und begann dort seinen Heilungsdienst.
Stellen wir uns diese Situation vor: Da
kommt einer, der ist ganz anders. Er GEGEN ALLEN VERSTAND
hilft den Menschen, hat ein Herz für Kurze Zeit später stand er am See Gealle, die verzweifelt sind, allen, die nicht nezareth und die Volksmenge drängte
ein noch aus wissen. Und er tut alles sich um ihn herum, um ihn zu hören.
mit Vollmacht. Lahme können gehen. Fischer waren dort, die ihre Netze reiBesessene werden heil. Die Menschen nigten und natürlich lagen Schiffe am
waren überrascht und sagten: „Was See. Eines davon gehörte Simon. Jesus
ist das für ein Wort? Mit Vollmacht bat ihn, ein Stück hinauszufahren,
und Kraft gebietet
damit ihn die Mener den unreinen
schen, die sich dort
»Entscheide
Geistern und sie
versammelt hatten,
fahren aus. Und die
besser verstehen
dich, dem
Kunde von ihm ging
konnten. Als er fernachzufolgen,
aus in jeden Ort der
tig war mit seiner
Umgegend“ (Lukas
Rede, sagt er zu Sider Gewaltiges
4,36-37). Was Jesus
mon: „Fahre hinaus
in deinem
tat, war so neu, dass
auf die Tiefe, und
Leben tun
die Menschen es gar
lasst eure Netze zu
nicht glauben konneinem Fang hinab!“
kann.«
ten. Vielleicht ist
Simon antwortete:
auch für dich neu,
„Meister, wir haben
was Jesus zu tun vermag. Lass dich uns die ganze Nacht hindurch bemüht
darauf ein, wie es diese Menschen auch und nichts gefangen, aber auf dein Wort
taten. Sie ließen nicht mehr von ihm will ich das Netz hinablassen“ (Lukas

5,4-5). Ist es dir auch schon so gegangen,
wie den Fischern? Du mühst dich ab
und mühst dich ab und nichts geht?
Ist Nacht um dich herum, bist du entmutigt? Bist du verzweifelt, weil nichts
vorwärtsgeht? Erlebst du Schwierigkeiten überall? Die Fischer hatten kein
Einkommen, weil sie nichts gefangen
hatten. Vielleicht stehst auch du mit
leeren Händen da. Doch einer wendet
sich dir zu und sagt: „Mach weiter! Gib
nicht auf!“ Sage nicht wie Simon: „Wir
haben’s doch versucht, uns abgemüht,
aber es hat nichts gebracht.“ Letztendlich war Simon so gepackt von Jesus,
dass er schließlich sagte: „Auf dein Wort
hin tue ich es.“ Durch seine Erfahrung
weiß er: Es ist total unmöglich, am Tag
zu fischen. Was soll man da fangen? Er
ist Fischer und kennt sich aus in der
Materie. Wenn deine Situation genauso
unmöglich aussieht – tu, was Jesus sagt,
auch gegen allen Verstand und alle
Meinungen. Auf sein Wort hin tue es.
Gib nicht auf und gehe vorwärts. Jesus
ist da und er hat eine Lösung auch für
dein Problem.

ÜBERDIMENSIONAL
Als die Jünger der Aufforderung von
Jesus gefolgt waren, verfingen sich
in ihren Netzen so viele Fische, dass
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sie rissen. Sie winkten ihre Gefähr- nicht mehr Fischer sein, sondern Jesus
ten im anderen Schiff herbei, damit dienen und damit Menschen ins Reich
sie ihnen halfen. „Und sie kamen, und Gottes rufen. Jesus hat auch einen Aufsie füllten beide Schiffe, so dass sie zu trag für dich. Du musst nicht Haus und
sinken drohten“ (Lukas 5,7). Das, was Familie verlassen, sondern das leben,
unmöglich schien,
was Jesus in dich
wurde zu einem
hineingelegt hat.
»Wo
es
Den Auftrag ausüberdimensionalen
Segen für Simon und
führen, den er ganz
unmöglich
seine Mitarbeiter.
speziell für dich hat.
aussieht, hat
So sehr, dass es die
Es bewegt mich imNetze sprengte. Und
mer wieder, wenn
Jesus Segen für
das, obwohl man
ich lese: „Und als sie
dich bereit.«
um diese Tageszeit
die Schiffe ans Land
eigentlich keine Figebracht hatten,
verließen sie alles
sche fangen konnte.
Wenn wir uns nach Gottes Wort rich- und folgten ihm nach“ (Vers 10). Auch
ten, sagen Menschen auch oft zu uns: damals war es ein gewaltiger Schritt,
„Das funktioniert doch nicht, das ist alle Sicherheit zu verlassen und Jesus
völlig unsinnig.“ Doch unser Vertrauen einfach zu folgen. Wir müssen nicht
auf Jesus zu setzen und nach seinem unbedingt Haus, Familie und Beruf
Wort zu handeln bringt uns großen hinter uns lassen, sondern vielleicht
Segen und seine Hilfe.
unsere Vergangenheit. All das, was
uns hindert, Jesus nachzufolgen. Auf
OHNE WENN UND ABER
sein Wort hin tu es! Lass alles hinter
Was die Jünger da gerade erlebten, dir. Er schenkt dir Vergebung. Jesus ist
war so außergewöhnlich, dass sie es gekommen, um dir zu helfen: heraus aus
fast nicht glauben konnten. Doch sie deiner Not, aus deinen Ängsten und deiwussten in ihrem Herzen: Das ist es, nen Bedrückungen. Lass dich auf Jesus
was wir brauchen – und öffneten ihr ein, so wie diese Fischer es auch taten.
Herz für Jesus. Weiter Vers 10: „Jesus Folge ihm nach, ohne Wenn und Aber.
sprach zu Simon: ‚Fürchte dich nicht! Entscheide dich, dem nachzufolgen, der
Von nun an wirst du Menschen fan- Gewaltiges in deinem Leben tun kann.
gen.‘ Und als sie die Schiffe ans Land
gebracht hatten, verließen sie alles und
Isolde Müller
Leiterin des Missionswerks Karlsruhe
folgten ihm nach.“ Das alles geschah
draußen auf dem See. Jesus sah das
Entsetzen von Simon und die Angst,
die ihn beschlich und er sagte zu ihm:
„Fürchte dich nicht!“ Wenn in deinem
Leben Dinge geschehen, die du nicht
verstehst, wenn du Angst hast, es nicht
mehr zu schaffen, oder Angst vor der
Zukunft: Fürchte dich nicht! Jesus hat
auch einen Weg für dich. Wo es unmöglich aussieht, hat Jesus Segen für dich
bereit. Für Simon hatte er einen neuen
Auftrag, eine neue Berufung: Er sollte

WER WIR SIND
Das Missionswerk Karlsruhe ist eine
überkonfessionelle christliche Kirche
und eine soziale Stiftung unter der
Leitung von Daniel und Isolde Müller.

WAS WIR TUN
Unsere schönste und wichtigste Aufgabe ist es, durch die christliche
Botschaft Menschen im Glauben zu
ermutigen und Menschen in Sorge
und Not zu helfen und sie auf den
Weg mit Jesus zu führen. Das tun
wir in persönlichen Gesprächen,
aber auch in unseren TV-Sendungen,
in Veranstaltungen vor Ort und
unterwegs und in unseren sozialen
Projekten in Israel, Indien und Südafrika. Unseren Auftrag leben wir
mithilfe von Spenden.

WARUM WIR BETEN
Wir glauben Beten heißt: Gottes
Arm bewegen. Darum laden wir
dich ein, deine eigenen Nöte, unser
Land und unsere Arbeit dem vorzutragen, dem nichts unmöglich
ist – Jesus Christus. Gerne beten
wir für deine Anliegen – melde dich
bei uns. Und erzähle uns, was das
Gebet bei dir verändert.

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

FRAUENFRÜHSTÜCK – DU BIST WILLKOMMEN!
Gespräche, Köstlichkeiten und eine ermutigende Predigt erwarten uns beim
nächsten Frauenfrühstück. Der Vormittag ist eine Zeit, um die Seele baumeln zu lassen und erfrischt zu werden. Bring gerne Freundinnen, Nachbarinnen und Kolleginnen mit, egal wie fern oder nah sie dem Glauben stehen.
Das reichhaltige Büfett und die gemütliche Atmosphäre schaffen einen Rahmen zum Wohlfühlen für alle – denn Frauen sind Gottes geliebte Töchter.

24. NOVEMBER | 9:30 UHR

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

Herz
berühren

UNTERWEGS MIT
EINER STARKEN VISION
BERICHT VON UNSERER ERMUTIGENDEN NORDTOUR IM SEPTEMBER
Als großes Team aus 25 Frauen, Männern und Jugendlichen starteten wir
Anfang September in Karlsruhe zu
unserer Nordtour. Vor uns lagen vier
Gottesdienste in drei Städten, die wir
mit viel Gebet und Hingabe im Heiligen

Geist vorbereiteten. Das Missionswerk
hat mittlerweile so viele Arbeitszweige,
dass der Missionsauftrag immer wieder
neu gefasst und verdeutlicht werden
muss. Daher erläuterten uns Daniel
und Isolde schon während der Fahrt

im Missionsbus ihre Vision: Wir haben
eine Autorität zu handeln, denn Gott
hat etwas Besonderes vor mit uns, mit
Deutschland und Europa. Mit diesem
Einsatz begann für uns auch die Bildung
einer Plattform, von der aus Gottes Geist

NORDTOUR

»Nicht Vorwürfe verändern die Welt,
sondern Jesus in uns.«
wirken kann, sodass Menschen von ihm
stärker als bisher berührt werden. „Gott
wird Zeichen und Wunder tun und
wir sind mittendrin!“, erklärten Daniel
und Isolde überzeugt. Mit diesen neuen
Eindrücken am Anreisetag bezogen wir
unser Hotel in Hannover und fuhren
am nächsten Morgen gut gestärkt noch
weiter gen Norden.

AUFTAKT IN LÜBECK
Pünktlich um 18 Uhr begann dort unser
Gottesdienst mit einer Begrüßung und
Lobpreis. Isolde las einige Berichte von
Menschen vor, die großen Segen von
Gott erlebt hatten und einige Besucher
schlossen sich mit eigenen Berichten
an. „Gott tut wirklich Wunder!“ – so
konnte man aus allen Berichten heraushören. Gemeinsame Proklamationen ließen uns alle etwas erahnen von
Gottes Gegenwart und von dem, was
der Herr Neues an uns wirken möchte.
Das Entscheidende dabei ist, dass wir
mit dem Herrn leben und seinen Atem
spüren. Gebete um Heilung und Errettung beschlossen diesen Gottesdienst.
Wer mochte, konnte noch einzeln für
sich beten lassen. Anschließend ging es
zurück zu unserem Hotel nach Hannover, das wir nach Mitternacht glücklich
– aber auch müde – erreichten.

ZWEIMAL IN HANNOVER
Am nächsten Tag waren zwei Gottesdienste im Congress Centrum in
Hannover vorgesehen. Nach Aufbau,
gemeinsamem Gebet und Abendmahl
des Teams begann um 13 Uhr der erste
Gottesdienst. Lobpreis, Zeugnisse und
gemeinsame Proklamationen gaben uns
wieder die Gewissheit, dass unser Herr
da ist und Gewaltiges vorhat. In der
Predigt wurden wir ermutigt, dass wir
geschaffen sind für ein Leben in Gottes
Gegenwart. Nicht Vorwürfe verändern
die Welt, sondern Jesus in uns. Sein
Licht soll durch uns scheinen. Seine
Herrlichkeit will heute schon in uns
wirken und aus uns „herausleuchten“.

Lobpreis, eine intensive Anbetungszeit
und persönliche Gebete beschlossen
diesen ersten Gottesdienst. Der zweite um 16 Uhr fand seinen Höhepunkt
auch dieses Jahr im gemeinsamen
Abendmahl. Wie wir Gemeinschaft
mit Jesus haben könnten, zeigte Isolde
in ihrer Predigt: „Gib nicht auf, auch
wenn deine Erfahrungen das widerlegen. Setze dein Vertrauen auf ihn!“ Im
anschließenden Gebet für unser Land
baten alle um fruchtbaren Boden und
um Regen auf den trockenen Boden.
Europa darf nicht zur Glaubenswüste
werden! Ein sehr bewegender Gottesdienst ging mit persönlichen Gebeten
zu Ende. Es war ein langer Tag für uns
Mitarbeitende – aber wir fühlten uns
glücklich über das „Honigverteilen“ der
Herrlichkeit unseres Herrn. Erst spät
klang der Abend in unserem Hotel aus
und schon früh am nächsten Morgen
hieß es wieder Koffer packen: Abfahrt
nach Leipzig war um 9 Uhr.

GOTTES NÄHE IN LEIPZIG
Lobpreis, viele ermutigende Zeugnisse und das Gleichnis vom Weinstock
machten uns in diesem vierten Gottesdienst unserer Tour die Allmacht und
Stärke unseres Herrn deutlich. Gott
hat aus Liebe gegeben. Er schenkte uns
Jesus, unsere Talente, Erfahrungen,
den Heiligen Geist, eine Berufung und
vieles mehr. Wir sollen Licht in der Welt
sein, dazu hat uns der Herr Autorität
gegeben. Gottes persönliche Nähe zog
sich als Thema und Erfahrung durch
den Gottesdienst. Gestärkt in dem, was
wir für den Herrn tun können, traten
wir den Heimweg nach Karlsruhe an.
Eine starke Vision wird uns in Zukunft
auch auf neue Wege führen. Diese Ermutigungsgottesdienste unserer Arbeit
„Missionswerk Unterwegs“ sind und
bleiben wichtige Felder, um Menschen
auf den Weg zu unserem Herrn Jesus
Christus zu führen und zu stärken. Wir
freuen uns darauf.
Alexander Hofmann

»Gott wird Zeichen und Wunder tun und
wir sind mittendrin!«

Nach unseren Einsätzen in Lübeck und Hannover feierten
wir Gottesdienst in Leipzig.

Wir nahmen uns Zeit, für verschiedenste Anliegen im Gebet
einzustehen.

In intensiven Anbetungszeiten
erlebten wir Gottes berührende
Gegenwart.
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VON VATERLIEBE ZU EINHEIT
UND ZU HERRLICHKEIT
KONFERENZ MIT DR. CHRISTOPH HÄSELBARTH
Wir leben in stürmischen Zeiten. Es
herrscht ein Kampf zwischen dem Licht
und der Welt der Finsternis. Doch als
Gottes Kinder haben wir Vollmacht,
entschieden gegen Angriffe des Bösen
vorzugehen, ermutigte Dr. Christoph
Häselbarth uns im Juli bei seinem Besuch im Missionswerk. Der frühere
Seminarleiter und heutige Seelsorger
und Autor erklärte während der Konferenz in Karlsruhe, dass wir das Gute
des Himmels durch ihn in uns tragen.
Jesus ist der Weg zum Vater, der Weg zu
einem neuen Leben. Je mehr wir Jesus
mit einbeziehen, desto mehr gehen göttliche Wesenszüge auf uns über: seine
Liebe, Demut, Kraft, Freundlichkeit
und Geduld. Dadurch können wir Jesus
immer ähnlicher werden und bereit
werden, anderen Menschen zu vergeben. Durch Jesus werden Menschen
gemeindefähig und beziehungsfähig.
Wer sich auf die Vaterliebe ausrichtet,
kann eine Leichtigkeit erleben, die nur
Gott schenken kann.

ihm leben. Wenn sich diese Sehnsucht denn dann können wir die Geschenke
nicht erfüllt, weil die Vaterliebe nicht des Himmels wie Heilung, Versorgung,
angenommen wird, bleibt ein Urmangel Kinder, eine tolle Ehe erwarten. Wir
zurück. Viele verspüren diesen Mangel, werden viel empfangen und werden
doch kein Mensch, kein Reichtum der viel weitergeben. Wir tun unseren Teil
Erde kann ihn füllen. Nimmt man sich und Gott seinen. Auch wenn der Alltag
Zeit und hört Gott
uns einnimmt und
»In Gesprächen
zu, wird er jedem
wir völlig gestresst
sagen, dass er ihn
mit Gott nimmt er sind, müssen wir
uns durchringen,
beschenken möchuns
alles
ab,
was
alles an Jesus abte. Gott möchte seine Kinder mit dem
zugeben – denn das
uns zu viel ist.«
beschenken, was es
ist die Hauptlösung.
auf der Welt nicht gibt. Ohne die Liebe Menschen brauchen Auszeiten bei Gott,
des Vaters sind wir alle Herumirrende, bei Tag oder bei Nacht. In Gesprächen
wir sind Waisenkinder ohne Zuhause. mit ihm nimmt Gott uns alles ab, was
Ohne die Liebe des Vaters wird man uns zu viel ist. Er baut uns auf und
sich immer mit anderen vergleichen nimmt falsche Gedanken, Zweifel und
und nicht imstande sein, Liebe zu ge- Unglaube weg. Gott hat auf dem Herzen,
ben und anzunehmen. Waisenkinder dass wir Menschen in Einheit leben: Als
unterschätzen sich oft selbst und ihre geistliche Eltern mit geistlichen Kindern
Möglichkeiten. Sie haben häufig Angst, sollen wir als Christen in Einheit leben.
nicht zu genügen. Doch diese Angst ist Die Gottlosigkeit kann verschwinden,
eine Form von Unglauben. Denn Gott wenn sich unsere Herzen verbinden.
hat uns einen Wert geschenkt. Wenn Gerade in schwierigen Zeiten sind wir
die Vaterliebe vorherrscht, wird uns be- zusammen dazu berufen, alles Negative
KEINE WAISENKINDER
wusst, dass sich Gott um alles kümmert. zu entmachten, egal was Menschen
Viele hören jedoch von Gottes Liebe und
oder der Teufel geplant haben. Wenn
tun sich schwer damit, sie anzunehmen. AN JESUS ABGEBEN
geistliche Väter und Mütter in Einheit
Die Leichtigkeit bleibt ihnen verwehrt, Abraham war ein Mann Gottes. Er zusammenstehen, ist das weltveränweil sie problemorientiert leben. Doch folgte Gottes Willen, ohne sein Han- dernd. „Ihr werdet erstaunt sein, welwer Gottes Liebe annimmt, kann ein deln zu verstehen. Er sollte einen Sohn che Auswirkungen das hat!“, erklärte
erfülltes Leben
bekommen, auch Dr. Häselbarth. Die Herrlichkeit über
finden. Wenn die
wenn das körper- der Menschheit wird zunehmen. Der
»Die Gottlosigkeit
Vaterliebe in jeder
lich nicht mehr Heilige Geist wird Offenbarungen an
Begegnung ihren
kann verschwinden, möglich war. Al- zahlreiche Neubekehrten schenken, die
Platz hat, veränlein durch seinen wiederum von standhaften Christen
wenn sich unsere
dert sie uns und
Glauben wurde angeleitet werden müssen – von ChrisHerzen verbinden.« er Vater. Abra- ten, die geistliche Mütter und Väter
unsere Mitmenham lernte Gott sind. Dr. Christoph Häselbarth ermuschen. Gott hat in
jeden Menschen eine Sehnsucht nach zu vertrauen. Unser Vater ist ein Gott tigte uns, große Dinge zu erwarten und
Liebe, Glück und Annahme gelegt. Gott der Geschenke und dafür brauchen wir fest an Gottes Herrlichkeit zu glauben.
tat das mit der Erwartung, dass sie zu ein Leben in der übernatürlichen Welt.
Meike Rösel
ihm kommen und im Austausch mit Wir müssen uns danach ausstrecken,
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VORTRÄGE FÜR ZU HAUSE
Alle Vorträge der Konferenzen von Dr. Häselbarth
von 2018 und 2017 sind jetzt bei uns erhältlich.
Audio-Download (MP3) über unsere Website · 5,00 €
USB-Stick mit der gesamten Audioaufnahme · 10,00 €
CD-Set mit allen Aufnahmen der Konferenz · 10,00 €
USB-Stick und CD-Sets sind über unseren Onlineshop
auf missionswerk.de erhältlich.

BÜCHER VON DR. CHRISTOPH HÄSELBARTH
MIT JESUS IM LEBEN HERRSCHEN
Gott hat uns als seine Söhne und Töchter angenommen. Wir sind aber auch seine Partner
und Botschafter an Christi statt. Durch unsere geistlichen Wachstumsprozesse reifen wir
heran zu Jüngern, zu Leitern und zu geistlichen Vätern und Müttern. Als geistlich reife
Christen haben wir unsere Vollmacht und unsere geistliche Ausstattung angenommen, um
mit Jesus Christus im Leben zu herrschen. Als Mitregenten Christi dürfen und sollen wir
für das Wohl unserer Städte und unseres Landes eintreten.
80 Seiten · 4,95 €

HEILUNG: DAS GÖTTLICHE GESCHENK ANNEHMEN
UND WEITERGEBEN
Dieses Buch versucht auf viele Fragen rund um das göttliche Geschenk der Heilung eine
biblische Antwort zu geben. Es erklärt auf sehr praktische und vielfältige Weise, wie wir
um Heilung beten und dann auch Heilung empfangen können. Wer es mit einem weit geöffneten, empfangsbereiten Herzen liest, wird ermutigt sein, selbst für Kranke um Heilung
zu beten. Eine Tür zur persönlichen Heilungserfahrung kann sich öffnen.
240 Seiten · 14,95 €

JESUS HEILT GERNE:
RATSCHLÄGE FÜR GEBET UM HEILUNG
Eine Mut machende Praxisanleitung für Christen, die konkret anfangen wollen, für
Menschen um Heilung zu beten. Wenn wir unsere Vollmacht erkennen und ergreifen,
können wir Krankheitsmächten widerstehen und sie entmachten. Auch wer schon viel
über göttliche Heilung gehört und gelesen hat, wird in diesem Buch neu inspiriert, mit
freudiger Erwartung um Heilung zu beten, um dann auch Heilung konkret zu erfahren.
112 Seiten · 9,00 €

ERMUTIGUNG, IN HERRLICHKEIT ZU LEBEN
Wir hören, sehen und erleben, dass weltweit eine neue Zeit angebrochen ist, in der sich
unter Gottes Herrlichkeit zunehmend der Himmel öffnet. Viele Menschen erfahren mehr
und mehr Gottes erlebbare Gegenwart, die Heilungen, Zeichen und Wunder wirken. Diese
besondere Zeit, in der Gott in Kraft und Herrlichkeit sein Reich baut, hat bereits begonnen.
Dieses Buch weckt Sehnsüchte und Hunger dabei zu sein, wenn zunehmende Gnadengeschenke Gottes sich in unserem Leben, in unseren Gemeinden und Städten ereignen.
96 Seiten · 8,00 €
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DR.
GEBETSERHÖRUNGEN
CHRISTOPH HÄSELBARTH

DANKE, JESUS!
WUNDER
DER GEBETSNACHT

ARBEITSZUSAGE

GUTE PRÜFUNGEN

Bei der letzten Gebetsnacht war ich zum ersten Mal dabei
und es war überwältigend für mich. Alleine die Atmosphäre und die Herzlichkeit waren die Reise wert. Danke
für die Gebete, Gedanken und Denkanstöße. Habe heute
eine Arbeitszusage für eine Teilzeitstelle bekommen, bei
der mir die Aufgabe auch Spaß macht. Außerdem habe
ich die Kostenzusage für meinen Reha-Sport bekommen
und kann so endlich anfangen wieder zu leben. Halleluja,
Ehre sei Gott! Maike F.

Die Gebete für die Ausbildung meines Sohnes wurden
erhört. Er hat schriftlich und mündlich mit der Note „Gut“
abgeschlossen. Mein anderer Sohn hat seine Zwischenprüfung mit „Sehr gut“ bestanden. Bitte betet weiter, dass er
seine Abschlussprüfung ebenfalls gut besteht. Ich selbst
hatte mit ständiger Blasenentzündung und Unterleibszyste
zu tun und legte es Gott in der Gebetsnacht hin. Die Zyste
ist verschwunden und von der Blasenentzündung bin ich
bis jetzt verschont. Preist den Herrn. Alma G.

VERHEILTE NETZHAUT

OPERATION NICHT NÖTIG

Sie haben in der letzten Gebetsnacht für mein Auge gebetet. Die Netzhaut war gerissen. Danke für Ihr Gebet – Gott
hat geholfen. Die Netzhaut ist wieder verheilt. Sonst wäre
mein Auge blind geworden. Ich wünsche Ihnen alles Gute
und Gottes Segen. N. N.

Ich bin sehr dankbar, dass ihr in der letzten Gebetsnacht
mein Anliegen um körperliche Heilung vor unseren barmherzigen, gnädigen Gott gebracht habt. Etliche Tage nach
der Gebetsnacht ist es bei mir besser geworden und das
auch noch bis heute. Ich bin jetzt sehr, sehr froh, dass ich
mich nicht operieren lassen muss. Der liebende Gott hat
eure Gebete erhört. Erna K.

BRONCHIEN GESUND
Zur letzten Gebetsnacht habe ich geschrieben und gebeten, dass mich Gott von meiner jahrelangen Entzündung
der Bronchien befreien möchte. Das ist seit nunmehr vier
Wochen eingetreten. Danke für eure Gebete N. N.

ARTHROSESCHMERZEN
Zuerst möchte ich mich bei Daniel und Isolde und allen, die
mitgewirkt haben (auch besonders bei der Jugend), für die
wunderbare Gebetsnacht bedanken. Ich habe ein Wunder
erlebt. Als Daniel sagte, dass alle, die Knieschmerzen haben,
ihre Hände darauflegen sollen, habe ich das getan. Ich habe
es nachher immer wieder geprüft: Die Arthroseschmerzen
blieben weg! Jesus sei Lob und Dank dafür. N. N.

HAND WIEDER EINSATZFÄHIG
Leider ist mir erst jetzt bewusst geworden, dass Gott mich
geheilt hat. Ich hatte einen Unfall, bei dem meine Hand und
mein Handgelenk doppelt gebrochen waren. Da ich immer
noch Probleme mit der Hand hatte, war das eines meiner
Gebetsanliegen. Es wurde nach der Gebetsnacht sukzessive
immer besser und ich kann die Hand wieder 100-prozentig
einsetzen. Ich bin unserem Gott von Herzen dankbar und
Ihnen für die Gebetsunterstützung. Es sieht zurzeit so aus,
als hätte mein zweites Anliegen, die Arbeitsstelle unserer
Tochter, ebenfalls „Gehör“ bei Gott gefunden. Marko H.

OHNE BEATMUNGSMASCHINE
Voller Freude kann ich euch berichten, dass Jesus eingegriffen hat. Er hat meine Tochter von der Beatmungsmaschine
befreit. Danke, Jesus. Er hat in der Gebetsnacht große
Wunder getan. Ich habe sie über das Internet miterleben
dürfen. Außerdem haben die Ärzte gesagt, dass sie wieder
schlucken kann und die Sonde nicht mehr brauchen wird.
Vielen Dank für eure Gebete. Der größte Dank gilt unserem
Herrn Jesus. Erika M.

WÜNSCHST DU DIR
VERÄNDERUNG?
Gott erhört Gebet! Gerne beten wir für dich,
für deine Anliegen und deine Lieben – auch bei
unserer Gebetsnacht am 2. November. Schreibe
uns, wie wir für dich vor Gott eintreten dürfen.
Genauso freuen wir uns, wenn du uns davon
erzählst, wenn Gott dir Veränderung schenkt
– damit Gott verherrlicht und andere ermutigt
werden.
info@missionswerk.de · 0800 240 44 70
Missionswerk Karlsruhe
Postfach 10 02 63 · 76232 Karlsruhe
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PERSÖNLICHER
WASSERSPENDER WERDEN
UNSER NEUES SPENDENPROJEKT: BIOSANDFILTER FÜR INDIEN

Cholera, Typhus, Hepatitis – die Liste der Krankheiten,
die durch dreckiges Wasser verbreitet werden, ist lang.
Grund sind Bakterien, Viren und Parasiten im Wasser.
Bis zu fünf Millionen Frauen, Männer und Kinder sterben
nach Schätzungen der UN jährlich daran. Sauberes Wasser
trinken zu dürfen, ist für uns so selbstverständlich, dass wir
uns darüber gar keine Gedanken machen. Wir drehen den
Hahn auf und es fließt frisches, klares Wasser. Milliarden
Menschen in Entwicklungsländern haben aber nur Zugang
zu verschmutzten Flüssen und Seen.
Wir wollen mithelfen, damit Familien in Indien sauberes,
ungefährliches Trinkwasser bekommen. Ein spezieller
Biosand-Wasserfilter wird dafür gebaut und in indischen
Dörfern aufgestellt. Dieser Filter hat sich schon in vielen
Ländern bewährt und entfernt durch seine verschiedenen
Schichten im Inneren fast vollständig Viren, Algen, Würmer,
Eisen und Arsen. Er funktioniert ohne Strom und lässt
sich leicht installieren.
Der Biosand-Wasserfilter wird in zwei Größen hergestellt:
Der kleinere liefert Trinkwasser für eine Familie, der
größere Filter reinigt genügend Wasser für ein ganzes Dorf.

DECKEL

VERUNREINIGTES
WASSER
DIFFUSORPLATTE

BIO-SCHICHT

FEINER SAND

GROBER SAND

KIES

HILFST DU MIT, LEBEN ZU SPENDEN?
TRINKWASSER
FÜR EINE FAMILIE
EINMALIG

SPENDE
LEBEN!

150 €

TRINKWASSER
FÜR EIN DORF
EINMALIG

7.000 €

Unsere Spendenkonten findest du auf Seite 13. Oder spende
bequem und sicher online unter: missionswerk.de/wasser
Spender, die mit mindestens 150 € einen eigenen Filter finanzieren, bekommen eine Urkunde
und ein Foto von der Übergabe an die Menschen vor Ort in Indien!
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PIONEERS

LEBEN IM ÜBERFLUSS
PIONEERSFREIZEIT IM SOMMER 2018
Unsere Freizeiten als Jugendgruppe des Missionswerks
sind für uns immer etwas ganz Besonderes: Es ist einfach
so wertvoll, so viele Tage als „Pioneers 4C“ zusammen sein
zu können und neue Freundschaften zu schließen. Auch
diesmal hat uns die Zeit in Spanien zusammengeschweißt.
Man wächst als Einheit zusammen und kommt auch Gott
wieder viel näher über die Tage. Von den 36 Teilnehmern
waren einige zum ersten Mal dabei und wir haben tolles
Feedback erhalten. Wir haben ein abwechslungsreiches
Programm erlebt, im Meer gebadet, Ausflüge nach Barcelona unternommen und unter anderem das Stadion dort
besichtigt. Auch jede Menge geistlicher Inhalt gehörte zur
Freizeit: Lobpreiszeiten, Input, Gruppenarbeiten, Treffen
mit Gebetspartnern und einen Mädels- und Jungstag.

Über unserer Freizeit stand der Vers in Johannes 10,10:
„Der Dieb kommt um zu stehlen, zerstören und zu töten. Ich
aber bringe Leben – und dies im Überfluss.“ Wieder einmal
wurde uns neu bewusst, dass wirklich Jesus uns das Leben
bringt – und das nicht sparsam und ein bisschen, sondern
Jesus bringt uns Leben im vollen Überfluss! Wir hatten
viele Einheiten über den Heiligen Geist und haben ihn auf
ganz neue Weise kennenlernen dürfen.
Rahel Selg

DANKE!
Wir möchten allen danken, die für diese Freizeit gebetet und
allen, die mitgeholfen, organisiert und mit angepackt haben!
Der größte Dank aber geht an Gott, der uns so gesegnet hat.

STIMMEN VON FREIZEITTEILNEHMERN
„Ich hatte mehrere Bücher zum Lesen
dabei für diese Freizeit, aber ich habe
sie nicht angerührt. Ich habe mich nur
in die Bibel vertiefen wollen über diese
Zeit.“

„Mir hat Gott während dieser Freizeit
ganz neu gezeigt, dass er wirklich mein
Fels und mein Anker ist! Ich habe vor
der Freizeit unbedingt eine Konstante
gesucht und gebraucht, da sich im Moment alles bei mir ändert und ich konnte
die ganze Freizeit über spüren, dass er
bei mir ist und mich nicht alleine lässt“

„Die Freizeit ist mir sehr zum Segen
geworden. Ich durfte ihn wieder neu
erkennen und kennenlernen, besonders
durch sein Wort, das ich Tag für Tag hören und lesen durfte. Ich bin dem Herrn
für diese Freizeit unendlich dankbar!“
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GOTTES HERZ TREFFEN
15. – 18. NOVEMBER 2018

MAGAZIN
BESTELLEN
Wir freuen uns, im November eine Veranstaltung des ELIA-Kreises bei uns zu
Gast zu haben. Unter der Überschrift
„Begegnung mit Gottes liebender Heiligkeit“ soll Gottes Reden Raum gegeben
werden. Mit dabei sind David Demian
und Marc Dupont aus Kanada sowie
die Passion-Band, die die Besucher in

den Anbetungszeiten in Gottes Wirken
hineinnehmen wird.
Teilnahmegebühr: 55 €, Ermäßigungen
für Kinder und Familien.

Achtung: Anmeldung nicht
über uns, nur über die Website:
passion-online.org

ERMUTIGUNG DURCH UNSERE
TELEFONANDACHT
DREI MINUTEN ZUSPRUCH, TROST UND HEILENDE WORTE

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

MISSIONSWERK
UNTERSTÜTZEN
Wir sind dankbar, wenn du
uns auch finanziell bei unseren
weltweiten Missionsaufgaben
unterstützt. Der Magazinpost liegt
ein Überweisungsträger bei.
Spendenkonten
Deutschland:
Sparkasse Karlsruhe
IBAN: DE 79 6605 0101 0009 8033 13
BIC: KARSDE66XXX

„Ich habe vor vier Wochen die Telefonandacht gehört und
da hat Siegfried Müller gesagt, man solle die Hand auf die
schmerzenden Stellen legen. Das habe ich getan und die
Schmerzen in der Brustgegend sind verschwunden.“ A. K.
Immer wieder hören wir berührende Be- durch die Kurzpredigten von Siegfried
richte von Anrufern und Anruferinnen, Müller. Greif gern zum Hörer und wähle
die gestärkt und sogar geheilt wurden eine der unten angegebenen Nummern.
Deutschland 0180 / 11 777 111
Schweiz
0848 / 550 7703
Mobil
0177 / 178 51 64
1)

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

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

0,039 €/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/Min. mobil | 0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/Min. mobil | Swisscomtarif
2)

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

3)

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)

Sparkasse Karlsruhe
IBAN: DE4666 0501 0101 0803 2897
BIC: KARSDE66XXX
Geleistete Spenden sind in Deutschland
steuerabzugsfähig.
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ISRAEL – WISSENSWERTES
ÜBER DAS LAND DER BIBEL

VERANSTALTUNGEN
OKTOBER
KARLSRUHER WORSHIPNIGHT
05. OKTOBER | 19:30 UHR
Gemeinsam mit Christen aus verschiedenen
Gemeinden beten wir Gott an und stehen
für die Menschen in Karlsruhe ein.

ISRAEL-RUNDREISE
16.–25. OKTOBER

90 Kilometer lang erstreckt sich das Tote Meer von Norden nach
Süden. Da es keinen Abfluss hat, verdunstet das Wasser und Salz und
Mineralien reichern sich an.

Auf unserer Tour durch dieses vielfältige
und wunderschöne Land entdecken wir
überall Spuren der Bibel. Die Erklärungen
fachkundiger Reiseleiter und die ermutigenden Auslegungen von Daniel und Isolde
Müller stärken den Glauben.

NOVEMBER
GEBETSNACHT
02. NOVEMBER | 22:00 UHR

DAS TOTE MEER
Nach zehn Minuten Baden brennt hier das Salz auf der Haut so stark,
dass Duschen dringend notwendig ist: Der Salzgehalt von 33 Prozent
im Toten Meer ist fast zehnmal höher als im Mittelmeer. Fische können
hier nicht überleben. In der Bibel wird es auch als „Salzmeer“ bezeichnet (1. Mose 14,3), andere Namen sind „Meer der Ebene“ (5. Mose 3,17)
oder auch „östliches Meer“ (Hesekiel 47,18). Das Tote Meer ist der mit
Abstand tiefste, frei zugängliche Punkt der Erde: Er liegt 423 Meter
unter Normalnull.
Fährt man an den Küstenstraßen entlang, fällt auf, dass sich die Uferlinie
stark verschoben hat. Ehemalige Strandhotels liegen heute weit vom
Wasser entfernt. Der Pegel fällt jedes Jahr um rund 70 Zentimeter – über
20 Meter in den letzten 30 Jahren. Grund ist das Trinkwasser und die
Bewässerung für die Landwirtschaft, die aus dem Jordan entnommen
werden, der das Tote Meer speist. Seit Jahren diskutiert man über die
Errichtung einer Wasserpipeline aus dem Mittelmeer oder einen Kanal
vom Roten Meer – denn sollte nichts geschehen, wird das Tote Meer
irgendwann ausgetrocknet sein.

In Gebet und Lobpreis treten wir vor den
lebendigen Gott in seiner unbeschreiblichen
Größe und Kraft. Für Kinderbetreuung
ist gesorgt. Wir schließen gegen 5:00 Uhr
mit einem gemeinsamen Frühstück. Eine
Anmeldung ist nicht erforderlich.

GOTTES HERZ TREFFEN
15.–18. NOVEMBER
Der ELIA-Kreis ist ein Wochenende lang
bei uns zu Gast. Anmeldungen nicht über
uns, sondern nur über die Website passiononline.org

FRAUENFRÜHSTÜCK
24. NOVEMBER | 9:30 UHR
Bei köstlichem Büfett, biblischem Referat
und guten Gesprächen lassen wir die Seele
baumeln.

DEZEMBER

»Als die Träger der Bundeslade das Wasser
des Jordans berührten, staute es sich. …
Das Wasser unterhalb des Walles lief zum
Meer der Steppe, zum Salzmeer hin ab …
und die Israeliten zogen trockenen Fußes …
ans andere Ufer.«
Josua 3,15-17

WEIHNACHTSGOTTESDIENST
23. DEZEMBER | 10 UHR
Mit anschließender Weihnachtsfeier

JANUAR 2019
NEUJAHRSGOTTESDIENST
06. JANUAR | 10 UHR
Mit Abendmahl und persönlicher
Jahreslosung
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TV-PROGRAMM

TV-PROGRAMM OKTOBER 2018
Über 50 Jahre auf Sendung – weil die beste Nachricht die größte Reichweite braucht.
27.09. – 03.10.18
Isolde Müller
»BITTERE KRÄUTER«
2. Mose 12,8
„... und dazu das ungesäuerte Brot;
mit bitteren Kräutern sollen sie es
essen.“

04. – 10.10.2018
Daniel Müller
»DAS SPIEL
DEINES LEBENS«
1. Korinther 9,24
„Denkt daran, dass alle wie in einem
Wettrennen laufen, aber nur einer
den Siegespreis bekommt.“

11. – 17.10.2018
Isolde Müller
»MIT KRISEN RICHTIG
UMGEHEN«
Sprüche 1,33
„Doch wer auf mich hört, wird sicher
wohnen, kann ruhig sein vor des Unglücks Schrecken.“

18. – 24.10.2018
Daniel Müller
»BLEIB AUF KURS«
Johannes 14,6
„Ich bin der Weg, ich bin die
Wahrheit, und ich bin das Leben!
Ohne mich kann niemand zum Vater
kommen.“

25. – 31.10.2018
Isolde Müller
»WARTEN IST DIE GRÖSSTE
GLAUBENSPRÜFUNG«
Hebräer 10,36
„Denn Ausharren habt ihr nötig, damit
ihr, nachdem ihr den Willen Gottes
getan habt, die Verheißung davontragt.“

SENDEZEITEN

Herausforderungen und Verletzungen gehören zum Leben dazu. „Bittere Kräuter“
nennt Isolde Müller solche Schwierigkeiten. Das Volk Israel musste diese Kräuter
tatsächlich essen – als Schutz gegen den
Engel des Todes. Wir hingegen können
mit allem was uns ängstigt und bedroht
direkt zu Gott kommen. Er möchte uns
in unserer Not begegnen!

Wie bei einem verpatzten Fußballspiel
läuft auch in unserem Leben nicht immer alles rund. Da gibt es Situationen,
die uns wie ein böses Foul ausknocken
wollen. Und da gibt es Menschen, die wie
Zuschauer am Spielfeldrand alles besser
wissen, unser Leben kommentieren und
uns entmutigen. Trotzdem gilt, dass wir
bereits gewonnen haben, weil Jesus den
Sieg für uns schon errungen hat. Durch

Gottes Gnade sind wir vom Verlierer zum
Sieger geworden. Daniel Müller spricht
in dieser Predigt über die Fußball-WM
und zieht einige interessante Parallelen
zu unserem Leben. Er fordert heraus,
mutig und zielgerichtet zu denken und
zu handeln und in der Meisterschaft
unseres Lebens unser Bestes für Gott
zu geben.

Krisen – die Nachrichten sind voll davon und auch im eigenen Leben bleiben
schwere Zeiten nicht aus. Die Frage ist
nur, wie wir damit umgehen. „Wer auf
Gott hört, kann ruhig sein – egal was
passiert“, sagt Isolde Müller und erklärt,
wie wir zu diesem inneren Frieden gelangen. Sie macht Mut, Krisen als Chance
zu sehen, uns neu auf Gott auszurichten.

Leben wir zielgerichtet oder gleicht unser Leben einer Fahrt ins Ungewisse?
Studieren wir im übertragenen Sinn die
Landkarte bzw. programmieren wir das
Navi, bevor wir starten, oder fahren wir
einfach drauflos? Gott hat uns die Bibel
als Landkarte für unsere Lebensreise
gegeben, aber können wir sie lesen? Verstehen wir, was Gott uns in seinem Wort

sagen will? Daniel Müller ruft dazu auf,
unsere Entscheidungen immer wieder mit
der Bibel abzugleichen und im Alltag auf
die Hilfe des Heiligen Geistes zu setzen.
Er ist der treue Begleiter, der uns hilft,
auf „Kurs Jesus“ zu bleiben. Denn nur
Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das
Leben und nur durch eine persönliche
Beziehung zu ihm kommen wir ans Ziel.

In der heutigen, schnelllebigen Zeit ist
Warten nicht mehr angesagt. Auch wir
Christen neigen dazu, ungeduldig zu sein,
wenn unsere Gebete nicht prompt erhört
werden. Isolde Müller zeigt an Beispielen
aus der Bibel, wie wir uns in Zeiten des
Wartens verhalten sollen und ermutigt
dazu, darauf zu vertrauen, dass Gott zum
richtigen Zeitpunkt eingreifen wird.
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15:00 10:30 1:30 | 10:30
10:00

8:30

4:00
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Sieh unsere Sendungen im
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ERLEBE G OTTES KR A F T

GEBETSNACHT
02. NOVEMBER 2018 | 22:00 UHR
MIT ÜBER 1 000 B ETER N

Wir freuen uns darauf, mit dir gemeinsam Gott zu begegnen!

ERLEBE GEBET, LOBPREIS, IMPULSE
VON DANIEL & ISOLDE MÜLLER U. V. M.!
Mit Kinderbetreuung | Ende gegen 5:00 Uhr mit gemeinsamem Frühstück

IN DER CHRISTUS-KATHEDRALE
KESSLERSTRASSE 2–12
76185 KARLSRUHE

IM LIVESTREAM UNTER:
MISSIONSWERK.DE

