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FÜR SEINE 
GEGENWART 
GESCHAFFEN

EINE PREDIGT VON DANIEL MÜLLER

Es zählen nicht die großen, besonderen Erfahrun-
gen, sondern ein täglicher Lebensstil in Gottes 
Herrlichkeit.

Es war Gottes Idee, uns als Menschen zu erschaffen. Wir kennen 
die Geschichte von Adam und Eva im Garten Eden. Nach dem 
Sündenfall hat Gottes Sehnsucht nach den Menschen nie aufge-
hört. Die Trennung zwischen ihm und uns war so schmerzhaft 
für ihn, dass er Jesus sandte, der durch das Kreuz und die Aufer-

»Er sorgt für uns wie ein Hirte 
für seine Herde.« 

Psalm 100,3



stehung ein Leben auf der Erde in Got-
tes Gegenwart wieder ermöglicht hat. 

ENTSPANNTE 
GEMEINSCHAFT
Als ich den Liedtext zu „Herz zu Herz“ 
für meine CD schrieb, wollte ich mit mei-
nen Worten das Erlebnis von maximaler 
Nähe zu Gott ausdrücken. Am stärksten 
fühlte ich sie, als ich im Frühjahr mit 
meinen Segelkollegen auf dem Meer un-
terwegs war, die unendliche Perspektive 
vor Auge, und ich dieses Lied vortragen 
durfte. „Herz zu Herz so nah bei dir ...“
Gott wünscht sich eine entspannte Ge-
meinschaft mit uns. Viele Menschen 
versuchen Gottes Gegenwart durch 
Disziplin zu erreichen: viel Gebet, viel 
Tun für den Herrn, viel opfern. Die 
entspannte Gemeinschaft zu ihm ent-
steht jedoch, wenn Liebe aus unserem 
Herzen überfließt. Gott wünscht sich 
einen Lebensstil in seiner Nähe! Es ist 
das interessanteste Leben, das wir auf 
dieser Erde leben können. Und es geht 
dabei nicht nur um das Prickeln bei einer 
Großveranstaltung mit gutem Lobpreis. 
Gottes Gegenwart und Herrlichkeit sind 
deine Erfüllung, die Substanz, für die du 
geschaffen bist! Diese Gegenwart stillt all 
deinen Hunger – den Hunger, den sonst 
nichts stillen kann. Sprich es einmal 
vor dir selbst laut aus: „Ich bin gebo-
ren, um in seiner Gegenwart zu leben!“

DANK IST EINE REAKTION 
Wir lesen in Psalm 100,3: „Erkennt, dass 
der Herr unser Gott ist! Er hat uns zu 
seinem Volk gemacht, ihm gehören wir! 
Er sorgt für uns wie ein Hirte für seine 
Herde.“ Hier steht: „Erkenne, dass der 
Herr dein Gott ist.“ Es ist wichtig, dass 
du es selbst erkennst – und nicht nur 
die Meinung anderer akzeptierst. Wer 
Gott erkennt, kommt mit Dank vor sein 
Angesicht. Am Maß deiner Danksagung 
erkennt man das Maß von Gottes Ge-
genwart in dir. Dank offenbart ein Herz, 
das überfließt. Deine Danksagung ist die 
Reaktion auf das, was er für dich getan 
hat, und dein Lobpreis ist die Reaktion 
auf seine Gegenwart.
Bestimmt liest du die Gebetserhörun-
gen, die wir in jedem Magazin abdru-
cken. Mich begeistert, wie Gott in allen 
Lebenssituationen seinen Kindern hilft! 
In dem Psalm oben haben wir gelesen: 
„Er sorgt für uns wie ein Hirte für seine 
Herde.“ Gott hat dir mit Jesus alles zum 
Leben bereitgestellt. Er ist der Heiler – 
die Quelle allen Lebens. Unsere Proble-

me sind oft so groß und laut. Wir lassen 
uns ablenken und denken nicht an die 
himmlischen Lösungsmöglichkeiten. 
Doch dein Durchbruch kommt, wenn 
du aufhörst, dich von deinen Problemen 
beeindrucken zu lassen. 
Mose im Alten Testament der Bibel 
musste seine Schuhe ausziehen, als er 
Gott beim brennenden Busch begegne-
te (2. Mose 3). Gott wollte, dass nichts 
zwischen dem geheiligten Boden und 
ihm stand – nicht mal eine Ledersohle! 
Was uns heute, in der Zeit des Neuen 
Testaments, von Gott trennen kann, 
ist die Sünde – Unreinheit, Unrecht, 
Ungehorsam. Doch wir können all das 
vor Gott bringen und haben dann die 
Vergebung und den freien Durchgang 
zu ihm! Wenn nichts Trennendes mehr 
dazwischen ist, fließt alles, was Jesus 
für dich bereitgelegt hat. Es fließen – 
bildlich gesprochen – Milch und Honig 
in dein Leben, die Fülle der Nahrung, 
die du brauchst. 
Je weiter du mit 
Jesus gehst, desto 
mehr lässt du auch 
deine Vergangenheit 
hinter dir zurück. 
Die Vergangenheit 
kannst du nicht 
mehr ändern, aber 
die Zukunft darfst du 
selbst gestalten. Die 
Vergangenheit ist eine Einbahnstraße: 
rückwärts gehen verboten. Der Feind 
möchte dich gerne dort behalten, damit 
du deine ganze Energie verbrauchst. 
Verlasse die Vergangenheit und betritt 
neues Land, neue Möglichkeiten, die 
dir Gott zeigen möchte. Wenn wir in 
Apostelgeschichte 15,5 lesen, dass im 
Schatten von Petrus Menschen geheilt 
wurden, wie viel mehr geschieht dann 
erst im Schatten des lebendigen Gottes 
– in seiner Gegenwart, in der wir leben 
können! Hier ist der einzige Platz, der 
dich zufriedenstellt. Du bist geschaffen, 
um in Gottes Gegenwart, in seiner Herr-
lichkeit zu leben. Jeder der Ja zu Jesus 
sagt, ist eingeladen, in dieser Herz-zu-
Herz-Beziehung zu leben.

MIT DEM WEINSTOCK 
VERBUNDEN 
In Johannes 15 vergleicht Jesus diese 
Beziehung mit einem Weinstock und 
der Rebe. Er sagt: „Wenn ihr aber fest 
mit mir verbunden bleibt und euch 
meine Worte zu Herzen nehmt, dürft 
ihr von Gott erbitten, was ihr wollt; ihr 

werdet es erhalten.“ Wenn eine Rebe 
oder Traube mit dem Weinstock ver-
bunden ist, bekommt sie von ihm die 
Substanz zum Wachsen und Leben-
digbleiben – unabhängig davon, ob es 
regnet oder stürmt, ob es heiß ist oder 
kalt. In Gottes Gegenwart bekommen 
wir von ihm die Substanz zum Leben. 
Manche versuchen ihr Christsein abge-
löst vom Weinstock zu leben. Sie ernäh-
ren sich woanders oder liegen am Boden 
und beginnen bitter zu werden. Holen 
sie sich dann noch die Bestätigung von 
anderen, die auch am Boden liegen, 
leben sie ein jämmerliches Leben, das 
ganz und gar nicht Christus, den Wein-
stock, widerspiegelt. Wir können nur als 
pralle Früchte glänzen, wenn täglich 
der Saft des Weinstocks neu durch uns 
fließt. Sonst sind wir Fruchtmumien. Es 
reicht nicht, dass wir uns nur gelegent-
lich bei Konferenzen eine Saftspritze 
holen. Jesus spricht von einem Leben 
in der Verbundenheit mit dem Wein-

stock – und nicht 
von Reben, die ab-
geschnitten in einer 
religiösen Blumen-
vase stehen. Jesus 
sagt: „Bleibt in mir.“ 
Ich lade dich ein, in 
dieser Gegenwart 
mit Gott zu leben. Du 
bist geschaffen für 

ein Leben in seiner Gegenwart. Es reicht 
nicht aus, nur zu wissen, dass es in der 
Bibel steht. Wir sollen es erkennen und 
erleben. Du darfst ihn genau in diesem 
Moment darum bitten. 
In seiner Gegenwart ist so viel überwäl-
tigend Himmlisches, dass alles möglich 
wird. „Wie im Himmel so auf Erden“, 
heißt es im Vaterunser: Sein Königreich, 
seine Kraft, seine Herrlichkeit gehö-
ren dir. Das Übernatürliche ist Gottes 
Normalität für dich. Erhöhe deine Er-
wartungshaltung! Wie groß sind deine 
Erwartungen? Wir sind geboren, um 
auf der Erde Gott zu erleben!

Daniel Müller
Leiter des Missionswerks Karlsruhe
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»Dein Durchbruch 
kommt, wenn du 

aufhörst, dich von 
deinen Problemen 
beeindrucken zu 

lassen.«



Statt uns treiben zu lassen in 
unserem Handeln, sollten wir 
bewusst das Gute tun und sa-
gen.

„Was ein Mensch sät, das wird er auch 
ernten“, lesen wir in Galater 6,7. Dieses 
Prinzip von Säen und Ernten gilt für alle 
unsere Lebensbereiche. Was wir heute 
aussäen, werden wir morgen ernten. 
Das bedeutet auch: Von dem, was du 
heute entscheidest, 
lebst du morgen! Da 
tun sich Möglich-
keiten in unserem 
Leben auf, für die 
wir selbst verant-
wortlich sind. Nicht 
Gott ist verantwort-
lich, sondern wir. Er 
gibt uns Anleitung 
in seinem Wort, aber entscheiden müs-
sen wir selbst. Wir sind verantwortlich, 

was wir aus unserem Leben machen. 
Du hast die Möglichkeit, deinem Leben 
eine Richtung zu geben. Stelle heute die 
Weichen für morgen.

DIE FRUCHT UNSERES TUNS
Was wir tun, hat Auswirkungen für 
unser Leben. Wir lesen das sehr ein-
drücklich in 5. Mose 28,1-14. Ich möchte 
hier nur den Vers 13 zitieren: „Der Herr 
wird dich zum Haupt machen und nicht 

zum Schwanz, und 
du wirst nur immer 
aufwärtssteigen 
und nicht hinun-
tersinken, wenn 
du den Geboten des 
Herrn, deines Got-
tes, gehorchst.“ Das 
Wörtchen „wenn“ 
fällt hier auf. Liest 

man den ganzen Text, entdeckt man 
es noch häufiger: Wenn du das tust ... 

wird dir dieses und jenes geschehen. 
Das Ergebnis unseres Tuns werden wir 
ernten. Wenn wir Gottes Gebote hal-
ten, werden wir Gutes ernten – und 
umgekehrt. Auch Jesus spricht davon: 
„Denn der Sohn des Menschen wird 
kommen in der Herrlichkeit seines Va-
ters mit seinen Engeln, und dann wird 
er einem jeden vergelten nach seinem 
Tun“ (Matthäus 16,27).

DIE FRUCHT DER GEDANKEN
Nicht erst unser Tun, schon unser Den-
ken gibt uns die Möglichkeit, unser 
Leben zu beeinflussen. Auch unser 
Denken unterliegt dem Prinzip Saat 
und Ernte. Gott kennt unsere Gedanken 
(Psalm 94,11; Matthäus 9,4). Und er lässt 
auch wachsen, was wir in unseren Ge-
danken säen. In Jeremia 6,19 lesen wir: 
„Ich bringe Unheil über dieses Volk, 
[das ist] die Frucht ihrer Gedanken. 
Denn auf meine Worte haben sie nicht 

DAS PRINZIP VON  
SAAT UND ERNTE                                                 

EINE PREDIGT VON ISOLDE MÜLLER

»Das 
Erfolgsrezept 

ist: Gottes Wort 
in unserem 

Mund!«
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geachtet, und mein Gesetz – sie haben 
es verworfen.“ Auch unsere Gedanken 
haben Früchte! Wenn wir negativ den-
ken, ernten wir Unheil. Gräbt sich ein 
negativer Gedanke bei uns ein, verän-
dert das unsere ganze Haltung, unsere 
Stimmung und sogar manchmal unsere 
Lebensweise. 
Deshalb sollen wir unsere Gedanken 
„gefangen nehmen“ (2. Korinther 10,5). 
Das bedeutet, dass wir ihnen keinen 
freien Lauf lassen und nicht über 
Schlechtes nachsinnen. Wir dürfen 
unsere Gedanken unter die Führung 
des Heiligen Geistes stellen und werden 
gute Früchte ernten. Der Heilige Geist 
gibt uns keine negativen Gedanken. 
Wenn wir nicht endlos über Negatives 
nachgrübeln, haben wir ganz ande-
re Möglichkeiten, mit unserem Leben 
umzugehen. Dann kann die Frucht des 
Geistes in uns wachsen wie etwa Liebe, 
Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit 
und Güte (Galater 5,22).

DIE FRUCHT DER WORTE
Was wir denken, sprechen wir auch 
aus. Unsere Worte sind kraftvoll – im 
Guten wie im Schlechten. Als einige 
Pharisäer und Schriftgelehrte Jesus 
kritisierten, dass er die Speisegebote 
nicht einhielt, rief er die Menschenmen-
ge zu sich und erklärte ihnen: „Nicht 
was in den Mund eingeht, verunreinigt 
den Menschen, sondern was aus dem 
Mund ausgeht, das 
verunreinigt den 
Menschen“ (Mat-
thäus 15,10). Wir 
können uns durch 
unser Reden verun-
reinigen! Denn was 
wir sagen, bringt 
Frucht hervor. Was 
wir aussprechen, ru-
fen wir herbei. Aus 
demselben Mund 
kann Segen oder 
Fluch herauskom-
men. Doch die Bibel sagt, wir sollen 
ein reines und heiliges Leben führen. 
Es kann nicht sein, dass wir am Sonntag 
Gott loben und am Montag reden wir 
respektlos, lügen oder sprechen sogar 
Flüche aus. Ob Segen oder Fluch, es ist 
unsere Entscheidung. 

„Und Gott sprach: Es werde Licht! Und 
es wurde Licht“ (1. Mose 1,3). Gott hat 
durch seine Worte die Welt erschaf-
fen. Wenn Gott spricht, geschieht et-
was. Weil wir Gottes Ebenbilder sind 
und den Heiligen Geist in uns haben, 
ist auch unser Reden von Bedeutung. 
Was wir aussprechen, rufen wir herbei. 
Wir werden keine positiven Ergeb-
nisse sehen, wenn wir negativ spre-
chen. Andersherum können wir eine 
positive Veränderung in Situationen 
hineinsprechen. Nutze diese Möglich-
keit, zum Beispiel in deiner Familie. 
Und auch über das Heute hinaus ha-
ben unsere Worte Bedeutung. Am Tag 
des Gerichts werden wir über unsere 
Worte Rechenschaft ablegen müssen, 
lesen wir in Matthäus 12: „Denn aus 
deinen Worten wirst du gerechtfertigt 
werden, und aus deinen Worten wirst 
du verdammt werden“ (Vers 36). Unsere 
Worte sind der Maßstab, nach dem wir 
freigesprochen oder verurteilt werden. 
Was wir reden, entscheidet über unser 
Sein. Das Erfolgsrezept ist: Gottes Wort 
in unserem Mund!

DIE FRUCHT DES GLAUBENS
Was wir sagen, hat auch in der geistli-
chen Welt Auswirkung. Das unterschät-
zen wir leicht. Als Jesus mit seinen Jün-
gern unterwegs war, erklärte er ihnen 
diesen Zusammenhang: „Habt Glauben 
an Gott! Wahrlich, ich sage euch: Wer 

zu diesem Berg sa-
gen wird: Hebe dich 
empor und wirf 
dich ins Meer! Und 
nicht zweifeln wird 
in seinem Herzen, 
sondern glauben, 
dass geschieht, was 
er sagt, dem wird 
es werden“ (Mar-
kus 11,22-23). Zwei 
wichtige Aussagen 
finden wir in diesen 
Versen. Erstens: Wir 

müssen etwas zu diesem Berg „sagen“, 
wir müssen es aussprechen. Zweitens: 
Wir müssen „glauben“, dass geschieht, 
was wir sagen. Interessant: Hier steht 
nicht, wir sollen glauben, was Gott 
sagt, sondern was wir sagen! Das ist 
oft der springende Punkt, dass wir gar 

nicht glauben, was wir sagen. Den Berg 
können wir auch als Bild für unsere 
Sorgenberge verstehen, egal wie sie bei 
dir aussehen mögen. Es ist ein großer 
Unterschied, ob wir zu unseren Sor-
genbergen sprechen oder über unsere 
Sorgenberge! Reden wir zu unseren 
Problemen oder bloß über unsere Pro-
bleme? Sprich zu deinem Problemberg 
Gottes Verheißungen aus. Und sage zu 
ihm: Hebe dich empor und wirf dich 
ins Meer! Mit anderen Worten: Ver-
schwinde! Hier steht nicht, wir sollen 
flüstern oder murmeln oder leise beten. 
Wenn wir jemanden in die Schranken 
weisen wollen, machen wir uns sonst 
auch laut bemerkbar. Wir können dem 
Teufel nicht flüsternd widerstehen. Er 
wird uns auslachen. Wenn wir uns 
bemerkbar machen, wird sich in der 
geistlichen Welt etwas bewegen. Oft 
sehen wir davon nichts und meinen, 
es nütze nichts. Aber das ist eine Lüge. 
Wenn wir Gottes Worte und Verhei-
ßungen laut aussprechen, gewinnt seine 
Autorität Raum in uns und um uns. Wir 
nehmen Land ein und der Feind muss 
sich zurückziehen. 
Es ist Zeit umzudenken! Sprich zu 
deinem Problem und nicht über dein 
Problem. Sprich Gottes Wort zu deinen 
Problemen und glaube, dass geschieht, 
was du sagst. Was wir säen, werden 
wir ernten – das gilt in jedem Lebens-
bereich. Säe Gutes aus, damit auch Gutes 
wachsen kann in deinem Leben und du 
die Früchte genießen wirst.

Isolde Müller 
Leiterin des Missionswerks Karlsruhe

»Säe Gutes aus, damit Gutes wachsen kann in deinem Leben  
und du die Früchte genießen wirst.«

»Wenn 
wir Gottes 
Wort laut 

aussprechen, 
gewinnt seine 

Autorität Raum 
in uns und um 

uns.«
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GEMEINDE MIT HERZ
WARUM MISSION UND HILFE ZUSAMMENGEHÖREN

6

Jesus sagt: „Ich bin als das Licht in 
die Welt gekommen, damit jeder, der 
an mich glaubt, nicht länger in der 
Dunkelheit leben muss. Wenn jemand 
meine Botschaft hört und nicht da-
nach handelt, verurteile ich ihn nicht. 
Denn ich bin nicht als Richter der Welt 
gekommen, sondern als ihr Retter“ (Jo-
hannes 12,46). Diese Aussage von Jesus 
war bezeichnend, denn sie zeigte, dass 
der Dienst Jesu die klare Erfüllung der 
alttestamentlichen Erwartung eines 
Messias’ war. In unserer Welt heute se-
hen wir überall, dass die Menschen in 
der Dunkelheit leben. Die Welt ist ein 
Durcheinander. Die Sünde hat alle Be-
reiche menschlichen Lebens zerrüttet. 
Wir sehen alle Arten von Bosheit und 
gewaltsamen Unrechts: Hunger, ex-
treme Armut, Krankheit, Versklavung 
von Kindern, Menschenhandel zur 
sexuellen Ausbeutung, soziale Unter-
drückung und Ausbeutung aufgrund 
von Geschlecht, Rasse, Kaste und Volks-
zugehörigkeit nehmen überhand. Jesu 
Ankündigung beschreibt ein Ereignis, 
das die Erde erschüttert und die Welt 
verändert: Der Messias ist gekommen 
und wird alles in Ordnung bringen, 

was mit unserer Welt nicht stimmt. 
Er wird Gottes Königreich aufrichten 
und eine ideale Zeit voller Frieden und 
Wohlstand, voller Recht und Gerech-
tigkeit herbeiführen.
Die wahre Gemeinde ist immer eine 
Gemeinde in Mission. Eine solche Ge-
meinde führt Jesu Auftrag auf zwei 
verschiedene Arten weiter: Erstens ist 
sie ein Zeichen. Sie deutet auf Christi 
Gegenwart in der Gemeinde, indem 
sie sein Leben widerspiegelt und seine 
Werke und Wunder bezeugt. Sie ver-
kündet Heilung, Befreiung und bekun-
det durch Hilfe für Menschen, dass Got-
tes Königreich in Christus erschienen 
ist (= Salz, Matthäus 5,13). Zweitens ist 
die Gemeinde ein Wegweiser. Sie weist 
voraus auf Gottes Reich, das am Ende 
der Zeiten in ganzer Größe erscheinen 
wird (= Licht, Matthäus 5,14).

Vier Kennzeichen einer Gemeinde mit 
Herz:

1. Die Gemeinde mit Herz 
lebt, was Gottes Wort sagt
Gott offenbart sich im Alten Testament 
wiederholt und unmissverständlich 

als ein Gott, der sich insbesondere um 
die Nöte der Armen und Schwachen 
kümmert. Die Geschichte von der 
Schöpfung des Menschen verpflich-
tet uns dazu, alle Menschen als nach 
Gottes Bild erschaffen zu betrachten. 
Darum behandeln wir alle Menschen 
mit Respekt und Würde. Angesichts 
der weltweiten Entwicklungen stellt 
sich eine entscheidende Frage: Was um 
alles in der Welt tut die Gemeinde? Die 
ausführlichste Aussage über den Zweck 
seines Auftrags traf Jesus, als er in 
der Synagoge in Nazareth den Beginn 
seines Dienstes ankündigte: „Der Geist 
des Herrn ruht auf mir, denn er hat 
mich gesalbt, um den Armen die gute 
Botschaft zu verkünden. Er hat mich 
gesandt, Gefangenen zu verkünden, 
dass sie freigelassen werden, Blinden, 
dass sie sehen werden, Unterdrückten, 
dass sie befreit werden und dass die 
Zeit der Gnade des Herrn gekommen 
ist“ (Lukas 4,18-19). Gott erwählte das 
Volk seines Bundes, damit es wider-
spiegelte, wer er ist und was er tut. Es 
sollte Gottes Wesen und Eigenschaf-
ten sichtbar machen. Die Zehn Gebote 
wandten das auf Israels ethische Pflicht 

»Die Begegnung mit dem Heiligen Geist macht den Gläubigen zu 
einem Werkzeug für soziale Veränderungen.«

Gott möchte von jeder Gemeinde, dass sie sein Herz für Mission hat und dass sie eine Ge-
meinde mit Herz ist, erklärt Dr. Ivan Satyavrata aus Kalkutta.
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»Angesichts der weltweiten Entwicklungen stellt sich eine 
entscheidende Frage: Was um alles in der Welt tut die Gemeinde?«

für Menschen in der Gesellschaft an 
(2. Mose 20,12-17). Der Nation Israel 
befahl Gott ausdrücklich, sich so wie 
er insbesondere um die Armen und Un-
terdrückten zu kümmern: „Unterdrückt 
auch keine Waisen und Witwen. Wenn 
ihr es doch tut und sie zu mir schrei-
en, werde ich ihren Hilferuf erhören“ 
(2. Mose 22,22-23). 
„Den Waisen und Witwen verhilft er 
zu ihrem Recht. Er liebt die Ausländer 
und gibt ihnen Nahrung und Kleidung“ 
(5. Mose 10,18). 
Auch die Propheten warnen Gottes 
Volk davor, die Armen und Unterdrück-
ten zu vernachlässigen oder schlecht 
zu behandeln: „Der Herr hat dich wis-
sen lassen, Mensch, was gut ist und 
was er von dir erwartet: Halte dich 
an das Recht, sei menschlich zu dei-
nen Mitmenschen und lebe in steter 
Verbindung mit deinem Gott!“ (Micha 
6,8; siehe auch Jesaja 1,10-17; 58,3-7; 
Amos 5,21-24).
Im Neuen Testament kommt all das 
ebenfalls zur Sprache, etwa wenn Je-
sus seine Nachfolger lehrt, sich Gottes 
Barmherzigkeit und Freundlichkeit 
zum Vorbild zu nehmen (Lukas 6,33-
36). Oder wenn er das Gleichnis vom 
barmherzigen Samariter erzählt (Lukas 
10,25-37) oder er betont, wie wichtig 
unser sozialer Einsatz für den Tag des 
Gerichts sein wird (Matthäus 25,31-46). 
In verschiedenen Anweisungen und 
Ermahnungen im Neuen Testament 
wird die Gemeinde wiederholt dazu 
angehalten, den Bedürftigen großzügig 
zu geben, weil sich daran die authenti-
sche christliche Nachfolge zeigt (Lukas 
1,46-53; 4,18; 6,20-25; Markus 12,38-40; 
Jakobus 1,27; 5,1-6; 1. Johannes 3,16-
18). Daher ist eine Gemeinde mit Herz 
wahrlich eine Gemeinde, die tut, was 
Gott sagt.

2. Die Gemeinde mit Herz 
folgt dem Geist, der sie 
ausrüstet 
Die Bevollmächtigung durch den Hei-
ligen Geist war immer der Kern des 
pfingstlich geprägten Glaubens. Die 
Begegnung des Gläubigen mit dem 
Heiligen Geist bringt eine geistliche 
Umgestaltung mit sich. Sie führt dazu, 
dass er die Gute Nachricht weiterträgt, 
dass sein moralisches und soziales Be-
wusstsein neu geprägt wird und sie 

macht ihn zu einem Werkzeug für so-
ziale Veränderungen.

3. Die Gemeinde mit Herz 
will das Verhalten Jesu 
widerspiegeln
Im Leben Jesu sehen wir, dass er und 
die Armen unzertrennlich sind. Wo im-
mer er hinging, waren die Bedürftigen 
um ihn herum: die Bettler, die Kran-
ken, die Verarmten und die hungrigen 
Menschenmengen – er war immer von 
ihrer Not berührt. Das Neue Testa-
ment berichtet zehnmal, dass Jesus 
von Mitleid bewegt wurde, wenn er 
sich leidenden Menschen gegenüber-
sah. Armut in riesigem Ausmaß ist 
Realität in Kalkutta. Kalkutta hat 18 
bis 20 Millionen Einwohner; davon 
lebt ein Drittel in Slums und nahezu 
100.000 sind obdachlos und leben auf 
der Straße. Sie führen ein karges Leben 
als Lumpensammler, Straßenhändler 
und Hausierer oder Tagelöhner. Sie 
kämpfen Tag für Tag ums Überleben. 
Vor ungefähr 60 Jahren kamen Mark 
und Huldah Buntain aus Nordamerika, 
um den Menschen in Kalkutta die Gute 
Nachricht von Jesus zu bringen und 
gründeten die Gemeinde der Assembly 
of God. Die soziale Arbeit, die sie began-
nen, hat arme Menschen über ein hal-
bes Jahrhundert lang unterstützt. Die 
Kraft, die in der Liebe von Jesus liegt 
und die die starke Basis der sozialen 
Arbeit der Gemeinde ist, macht unser 
Zeugnis umso glaubwürdiger und viele 
wurden schon zu Jesus hingezogen.

4. Die Gemeinde mit Herz 
konfrontiert die Welt mit 
dem Wort, den Werken und 
Wundern des Reiches Gottes
Die Bevollmächtigung durch den Hei-
ligen Geist stärkt und befähigt die Ge-
meinde, durch ihr Leben, durch Wor-
te, Werke und Wunder auf das Reich 
Gottes hinzuweisen. Mitten in einer 
feindlichen und ungläubigen Welt gibt 
die pfingstliche Gemeinde in Mission in 
vielen Teilen der Welt ihr Bestes, um 
ihre doppelte Berufung zu erfüllen – 
nämlich Zeichen und Wegweiser für 
das Reich Gottes zu sein. Die Gläubigen 
predigen die Gute Nachricht von Jesus, 
heilen die Kranken, befreien die Dä-
monisierten, machen Jünger, gründen 
neue Gemeinden und bringen den Un-

erreichten das Evangelium. Denen, die 
keine Hoffnung haben, geben sie neue 
Hoffnung und sie dienen den Ärmsten 
unter den Armen. Sie retten gefährdete 
Kinder, bekämpfen Aids, Drogenab-
hängigkeit und Menschenhandel und 
stehen bei Überschwemmungen, Dür-
rezeiten und Erdbeben an vorderster 
Front der humanitären Hilfe.
An Jesu und seinem Dienst sehen wir, 
wie Evangelisation und soziales Han-
deln Hand in Hand gehen. Norma-
lerweise ist soziales Engagement eine 
Folge von Evangelisation: Menschen 
kommen zu Christus und seine Barm-
herzigkeit bewegt sie dazu, anderen 
zu dienen. Oft ist Hilfe für Menschen 
aber auch eine Brücke für Evangelisa-
tion. Sie hilft, Vorurteile und Skepsis 
abzubauen, öffnet verschlossene Tü-
ren und macht Menschen offen, das 
Evangelium zu hören – insbesonde-
re an Orten, die christlicher Mission 
feindselig gegenüberstehen. Soziales 
Engagement ist häufig ein Partner der 
Evangelisation. Mit Worten erklärte 
Jesus seine Werke und seine Werke 
veranschaulichten seine Worte – beide 
waren Ausdruck seiner Barmherzigkeit 
für die Menschen.
Abschließend sei gesagt dass Gott von 
jeder Gemeinde möchte, dass sie sein 
Herz für Mission hat und dass sie eine 
Gemeinde mit Herz ist. Um eine Ge-
meinde nach Gottes Herzen zu sein, 
brauchen wir: ein Herz, das mitfühlt 
und betet, Ohren, die hören und Füße 
die folgen – damit wir fühlen, was Gott 
fühlt, hören was Gott hört und damit 
wir ihm folgen, wohin er uns auch 
immer führt. Gott hört den Schrei der 
Armen, der Unterdrückten und Ver-
letzten und er ruft dir und mir zu: „Ich 
gehe zu ihnen … kommst du mit?“

Ivan Satyavrata 
Hauptpastor der Assembly-of-God-

Gemeinde in Kalkutta, Indien,  
mit seiner Frau Sheila.

PREDIGT
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LEBEN IN GOTTES 
HERRLICHKEIT

PASTOR COLIN URQUHART WAR BEI UNS ZU GAST

Vier kraftvolle Einheiten hielt Pas-
tor Colin Urquhart aus England Ende 
September bei seiner Konferenz im 
Missionswerk. Engagiert zeigte er auf, 
dass jeder in Gottes Vollkommenheit 
leben kann und sollte, da Gott sie für 
alle vorbereitet habe. Die Frage sei, er-
klärte Pastor Colin, ob wir uns danach 
ausstrecken. 

Freigekauft
Jesus am Kreuz stellt für Gott den Ort 
der Herrlichkeit dar, denn Jesus wollte 
durch sein Leben Gottes Herrlichkeit 
auf die Erde bringen: Jeder Mensch 
sollte Zugang zu der Herrlichkeit ha-
ben und Gott ehren können. Wird die 
Herrlichkeit jedoch nicht anerkannt, 
werden wir sie und Gottes Wesen nicht 
verstehen können. Gott hat uns durch 
Jesus vergeben, damit wir dienen als 
solche, die zu seinem Reich gehören 
und seine Herrlichkeit offenbaren kön-
nen. Paulus schreibt, dass wir durch 
den Tod am Kreuz freigekauft wurden. 
Somit gehören wir ihm und sind dazu 
angehalten, ihn durch unseren Körper 
zu verherrlichen. Unser Körper ist ein 
Tempel des Heiligen Geistes, in dem 

Gottes Herrlichkeit stetig zunehmen 
kann.

Hingegeben
Warum erfahren manche Christen 
nicht die volle Herrlichkeit? Weil sie 
sich ihm nicht ganz hingeben. Wie ist 
es bei uns selbst? Nehmen wir Gottes 
Wesen so wahr, wie er ist – in seiner 
vollkommenen Herrlichkeit? Trachten 
wir zuerst nach Gottes Reich? Dann 
erleben wir, wie viel größer es ist als 
das alltägliche Leben. Das ist Gottes 
Wunsch. Doch nicht alle seine Kinder 
kommen diesem nach. Gott wird uns in 
der Ewigkeit den Platz zumessen, den 
wir verdient haben. Dieser liegt nicht 
an unseren guten Taten, sondern daran, 
was er durch uns tun konnte. Was wir 
aus eigener Kraft getan haben, gleicht 
im Gericht nur Stroh, das in Sekunden 
verbrennt. Die Werke des Heiligen 
Geistes sind wie Silber, Gold und Edel-
steine – sie werden bestehen bleiben. 
Bei allem, was wir tun, geht es immer 
um die Frage, was Gottes Wille für uns 
ist. Wenn wir in der Herrlichkeit le-
ben wollen, müssen wir Gottes Willen 
kennen, verstehen und tun. Jesus kam, 

um den Willen dessen zu tun, der ihn 
gesandt hatte. Jesus lebte in Vollkom-
menheit, da er seinen menschlichen 
Willen komplett untergeordnet hatte. 
Er verstand den Willen des Vaters.
Was Gottes Willen angeht, müssen wir 
unterscheiden: Es gibt den souveränen 
Willen – Gottes eigentlichen Willen, 
der mit seinem Wort übereinstimmt. 
Dieser zielt darauf, seine Herrlichkeit 
größer werden zu lassen auf der Erde. 
Daneben gibt es Gottes Willen, der 
unsere eigenen Entscheidungen zulässt. 
Wenn Gott wirklich zu uns spricht, 
dann über das, was er möchte. Pau-
lus schrieb, dass uns natürlich alles 
erlaubt ist, aber nicht alles hilfreich 
ist (1. Korinther 6,12). Wenn wir bei-
spielsweise unsere gesamte Zeit mit 
unserem Hobby füllen, kann das Zeit 
beanspruchen, in der wir eigentlich 
Gottes Willen erfüllen sollten. Lässt 
Gott das zu? Ja, natürlich. Er manipu-
liert uns nicht. Doch sein souveräner 
Wille ist das nicht.

Verändert
Johannes, der Apostel, verstand Gottes 
Willen. Er war Jesus sehr nah, näher 

KONFERENZMEDIEN ZUM BESTELLEN
Alle Vorträge von Pastor Colin Urquhart der Konferenzen 2015, 2016 und 2018 sind jetzt bei uns erhältlich.

Alle Medien sind ganz einfach zu bestellen mit der Karte am Heftende oder über unseren Onlineshop missionswerk.de/shop

Audio-Download 
(MP3) 
über unsere Website 
für 7,– €

USB-Stick 
(alle Aufnahmen 
der Konferenz) 
für 14,– €

CD-Set 
(alle Aufnahmen 
der Konferenz) 
für 14,– €

DVD 
(nur von der 
Konferenz 2018)
für 25,– €

Video-Download 
(MP4)
über unsere Website 
für 12,50 €



COLIN URQUHART 

HILFE IN INDIEN
In 25 Schulen sorgen wir für Verpflegung und Kleidung der Kinder 

sowie für Lehrergehälter, Strom und Unterhalt. Wir unterstützen die 

von uns gebaute Blindenschule, ein Berufsschulprojekt und ein von 

uns renoviertes Krankenhaus in Kalkutta.

HILFE IN ISRAEL
Wir sind aufgefordert, Israel zu segnen, deshalb haben wir mittler-

weile über 50 Kindertagesstätten in sozial schwachen Stadtteilen 

eröffnet, zudem eine Schule für jüdische und arabische Kinder und 

ein Sozialzentrum.

HILFE IN SÜDAFRIKA
Im Projekt POPUP fördern wir die Berufsausbildung für Arbeitslose, 

eine Sozialberatung, einen kostenlosen Gesundheitsdienst und eine 

Essensversorgung.

HOFFNUNG GEBEN 
ZUKUNFT LEBEN

GEMEINSAM MIT DIR 
WOLLEN WIR NOT LINDERN

Seit vielen Jahren engagieren wir uns in mehreren Ländern für 

Hilfsprojekte. Unter dem Motto „Hoffnung geben – Zukunft leben“ 

wollen wir Menschen nicht nur helfen, den Tag zu überleben, sondern 

ihnen eine echte Chance geben auf ein Leben in Würde. 

Weitere Informationen und Videoclips
auf unserer Website: missionswerk.de

Über unsere sozialen Projekte haben wir jetzt ganz neu eine kleine 

Broschüre erstellt. Gerne schicken wir dir einige Exemplare zum 

Weitergeben zu. Online anfordern: missionswerk.de/sozialbroschuere

als die anderen Jünger. In seinem Brief 
schreibt er: „Wer von sich sagt, dass er 
zu ihm gehört, der soll auch so leben, 
wie Jesus gelebt hat“ (1. Johannes 2,6). 
Um das tun zu können, müssen wir 
uns komplett unterordnen. Gott will 
uns dabei nicht kontrollieren, sondern 
wir geben ihm die Kontrolle über unser 
Leben. Je mehr wir in sein Ebenbild 
verändert werden, desto mehr können 
wir ihn lieben und ihm gehorchen. In 
der Bibel steht, dass wir noch größere 
Dinge tun werden als Jesus selbst.
Das Wochenende mit starkem Input 
ging viel zu schnell vorbei. Es war eine 
gewaltige Botschaft, die man sich wohl 
mehrmals anhören sollte, um sie wirk-
lich verarbeiten und umsetzen zu kön-
nen. Pastor Colin selbst verwies darauf, 
dass wir Aussagen erst dann wirklich 
umsetzen, wenn wir sie mindestens 
acht Mal hören. Die Medien von dieser 
Konferenz können gern bestellt werden. 
Lass Pastor Colin persönlich zu dir spre-
chen und lass dich noch mehr an Gottes 
Herrlichkeit heranführen!

Meike Rösel
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»Je mehr wir in 
sein Ebenbild 
verändert 
werden, desto 
mehr können 
wir ihn lieben 
und ihm 
gehorchen.«



Weitere Informationen und Clips auf unserer Website: missionswerk.de
Bequem und sicher online spenden unter: missionswerk.de/spende

„Wir wollen mit Gott einen Traum ver-
folgen und Menschen die Herrlichkeit 
Gottes bringen, damit er in ihnen das 
Licht des Glaubens entzünden kann“, 
ermutigte uns Daniel Müller, als wir 
Karlsruhe frühmorgens in Richtung 
Bern verließen. „Lobpreis soll uns dazu 
aufbauen, Besonderes zu erwarten. 
Alles ist möglich bei Gott, der auch in 
uns schon alles wunderbar hineinge-
legt hat.“ Als wir um 
10.30 Uhr bei herr-
lichem Wetter Bern 
erreichten, war das 
ganze Team gefragt: 
Die komplette Tech-
nik sowie Bücher 
und Informationen 
mussten an ihren 
richtigen Platz ge-
langen und alles für 
den Gottesdienst vorbereitet werden. 
Pünktlich konnten wir die Besucher, 
die mit großen Erwartungen zum Got-
tesdienst gekommen waren, begrüßen – 
und auch zwei ganz besondere Freunde 

waren gekommen: Adriano und Helene 
Pavan, denen Isolde und Daniel für 
ihre langjährige Unterstützung und 
Freundschaft auf der Bühne dankten. 
Mit bekannten Lobpreisliedern be-
gann der Gottesdienst und nahm die 
Besucher mit hinein in die Herrlichkeit 
und Gegenwart unseres Herrn. Einige 
Besucher erzählten von Gottes mäch-
tiger Kraft: Ob Heilung von multipler 

Sklerose, Netzhaut-
ablösungen, Darm-
vers chluss  o der 
Familienzerwürf-
nissen – bei Gott gibt 
es kein „Unmöglich“! 
Eine Mutter erzähl-
te unter Tränen von 
ihrer 18-jährigen 
Tochter, die dank 
aller Gebete von ei-

nem Tumor befreit wurde und heute 
ihre Mutter zum Gottesdienst begleiten 
konnte. „Wir sind geschaffen für ein 
Leben in der Gegenwart Gottes“, begann 
Daniel seine anschließende Predigt und 

erinnerte uns: „Es gibt keinen besseren 
Lebensstil, als mit Jesus unterwegs zu 
sein. Lassen wir unsere Vergangenheit 
zurück, um unsere Zukunft mit ihm 
gestalten zu können. Was er zu bieten 
hat, stillt alle Bedürfnisse. Gott möchte 
uns nahe sein. Es liegt an uns, wofür 
wir uns entscheiden!“ Eine gemeinsame 
Gebetszeit ließ uns noch einmal etwas 
spüren von der Herrlichkeit, mit Gott 
verbunden zu sein. Mit dem Schlussse-
gen und persönlichen Gebeten endete 
dieser Gottesdienst in der Gewissheit, 
dass es zu unserem Gott keine Alterna-
tive gibt. Das gesamte Team freut sich 
schon auf das nächste Jahr, wenn es 
wieder heißt: Missionswerk unterwegs. 

Alexander Hofmann

Herz 
berühren

»Lassen wir unsere 
Vergangenheit 

zurück, um unsere 
Zukunft mit ihm 

gestalten zu 
können.«

»Eine Mutter erzählte von ihrer Tochter, die von  
einem Tumor befreit wurde und sie heute begleiten konnte.«

MISSIONSWERK UNTERWEGS

BESONDERES VON  
GOTT ERWARTEN

BERICHT VON UNSEREM  
ERMUTIGUNGSGOTTESDIENST IN BERN
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Weitere Informationen und Clips auf unserer Website: missionswerk.de
Bequem und sicher online spenden unter: missionswerk.de/spende

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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Am 25. September hatten wir unsere 
erste große Baubesprechung für den 
zweiten  Bauabschnitt des Jugendzen-
trums: Baufi rma, Zimmerleute, Ingeni-
eure und die Architektin waren da. Was 
für ein Segen, dass wir so gute externe 
Firmen beauftragen konnten, mit denen 
wir schon einiges gebaut haben! Sie 
wissen, dass alles wirtschaftlich und 
robust gebaut werden soll und haben 
sehr gute Vorschläge gemacht.
Nun wird die Baustelle eingerichtet. Um 
nicht ein so großes Bauwerk auf alte Ab-
wasserrohre zu stellen, wird das Rohr-
system mit einer Kamera nach mögli-
cherweise kaputten Abwasserrohren 
abgesucht. Danach geht es an die Funda-
mente, die neben dem Altbau gegossen 
werden müssen. Es werden Säulenfun-
damente sein, damit der Altbau beim 
Ausgraben nicht ins Rutschen kommt. 
Gleichzeitig legen handwerkliche Mitar-

beiter vom Missionswerk Hand an. Der 
sehr alte Hofbelag wird beseitigt, die 
Eingangstreppe muss abgebrochen wer-
den und fast der gesamte Kellerboden 
kommt raus, bevor er uns ganz zusam-
menbricht. Was immer uns möglich, er-
ledigen wir in Eigenleistung, um Kosten 
zu sparen. Doch wegen der vielen ge-
setzlichen Vorschriften muss der Neu-
bau von einer Firma errichtet werden.
Zeitgleich müssen wir gerade Darlehen 
zurückbezahlen, die wir schon sehr 
lange nutzen durften. Nun brauchen 
unsere Freunde das Geld zurück. Da-
her sind wir auch für zinslose Darle-
hen gerade sehr dankbar. Ganz großen 
Dank aber auch an alle, die für dieses 
Jugendprojekt spenden! Es ist eine wich-
tige Investition in die Zukunft unserer 
Jugend, die lange Bestand haben wird 
im Reich Gottes.

Daniel Müller

DANKE FÜR JEDE INVESTITION 
IN DIESE GENERATION!

PIONEERS LOUNGE
BAUBEGINN AM 

JUGENDZENTRUM



DR. CHRISTOPH HÄSELBARTH

PARTNERIN GEFUNDEN
In der letzten Gebetsnacht habe ich euch mein Gebetsan-
liegen für unseren Sohn geschickt, der sich von Herzen 
nach einer schönen und treuen Frau sehnte. Der Herr 
hat den Herzenswunsch erhört. Unser Sohn hat eine 
liebevolle Nachbarin kennengelernt.  Petra S.

BLOCKADE GELÖST
Mit viel Hoffnung kam ich zur Gebetsnacht in Karlsruhe. 
In dieser Nacht hat Gott mir die Augen geöffnet und mir 
gezeigt, dass es allein um Jesus geht. Ich habe erkannt, was 
Gnade bedeutet und dass ich jetzt schon Anteil habe an 
Jesu Herrlichkeit, allein durch Glauben und nicht durch 
Werke. In mir löste sich eine Blockade und ich merkte, was 
es bedeutet, frei zu sein in Jesus. Beim Frühstück am Ende 
der Gebetsnacht saß ich nicht lange alleine. Ein Ältester 
eurer Gemeinde setzte sich mir gegenüber. Es entstand 
ein nettes Gespräch und am Schluss fragte er mich, ob er 
für mich und meinen Kinderwunsch beten soll, worüber 
ich mich sehr freute. Ich bat euch auch schriftlich um 
Gebetsunterstützung. Gestärkt ging ich nach Hause. Ich 
hörte mir auch die Telefonandacht von Siegfried Müller 
an. Er sagte, dass jeder, der diese Predigt hören werde, 
ein Gotteswunder erleben werde. Ich nahm dies auch 
für mich in Anspruch und dankte Gott im Voraus für 
dieses Geschenk. Und kurz darauf wurde ich tatsächlich 
schwanger. Wie wunderbar sind Gottes Wege. Ihm allein 
gebührt Lob und Ehre bis in alle Ewigkeit. Désirée C.

FREIGESPROCHEN 
In der letzten Gebetsnacht wurde wegen eines 
Gerichtsprozesses für uns gebetet. Es ging bis zum 
Landgericht. In allem sind wir freigesprochen worden 
und wir müssen keine Kosten tragen. Meine beiden 
Geschwister müssen Schadenersatzkosten übernehmen, 
da sie die geschäftsunfähige, demente Mutter benutzt 
haben. Das Gericht hat endlich alles erkannt. Doch nun 
versuchen sie jeden Kontakt zur Mutter zu verhindern. 
Wir vertrauen weiter Gott, dass er mit seiner siegreichen 
Hand Gerechtigkeit übt.  Reiner H.

GEHEILTER AUSSCHLAG
Herzlichen Dank für die Einladung zur Gebetsnacht. 
Was für Menschen unmöglich ist, hat Gott erfüllt: Mein 
schlimmer Ausschlag ist geheilt! Ich preise und danke Gott 
sowie euch in Karlsruhe für die Gebetsunterstützung. 
Ingeborg A.

ZUSAGE ZUR AUSBILDUNG
Bei der letzten Gebetsnacht hatte ich das Gebetsanliegen, 
dass mein Sohn eine Berufsausbildung bekommt. Nach 
mehrmaligen Absagen kam vor Kurzem die Zusage und 
der Vorvertrag. Wir sind dem Herrn so dankbar, dass er 
jetzt eine Berufsausbildung starten kann. Unsere Tochter 
hat das fünfte Semester ihres Studiums auch toll gemeistert. 
Vielen Dank für eure Gebete, Ermutigungen und euren 
Dienst!  Bettina B.

GEBETSNACHTWUNDER
Am Karfreitagmorgen bin ich mit Kopfschmerzen aufge-
wacht, obwohl ich sonst nie Kopfschmerzen habe. Trotzdem 
fuhr ich wie geplant zur Gebetsnacht. Die Kopfschmerzen 
wurden immer stärker und raubten mir meine Kraft so 
sehr, dass ich von 20:30 bis etwa 22:00 Uhr in der Kirche 
auf meinem Platz schlief. Doch ungefähr mit Beginn der 
Gebetsnacht merkte ich, wie die Schmerzen ganz langsam 
weniger wurden. Ich war sehr erstaunt und konnte es nicht 
glauben. Doch bis zum Ende wurde ich schmerzfrei. Für 
mich zunächst unglaublich, aber doch wahr. Ich habe ein 
Wunder bekommen. Danke, Jesus! Evelyn H.

OPERATION NICHT NÖTIG
Ich bin sehr dankbar, dass ihr in der letzten Gebetsnacht 
mein Anliegen um körperliche Heilung vor unseren barm-
herzigen, 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.

DANKE, JESUS!
DENN ER SCHAFFT 

GERECHTIGKEIT

GEBETSERHÖRUNGEN

GERNE BETEN 
WIR AUCH FÜR DICH!
Gibt es Schwierigkeiten in deiner Familie? Machst 
du dir Sorgen um einen lieben Menschen? 
Wünschst du dir selbst Gebet für eine Frage 
oder Not? Wir stehen gern mit dir vor Gott ein. 
Schreibe uns dein Anliegen per Post oder E-Mail 
oder rufe uns an. 

info@missionswerk.de · 0800 240 44 70
Missionswerk  Karlsruhe 
Postfach 10 02 63 · 76232 Karlsruhe

Wenn Gott in deinem Leben handelt, freuen wir 
uns auch über eine Rückmeldung – damit andere 
ermutigt werden und Jesus die Ehre bekommt!
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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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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

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

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)

Wir freuen uns, im November eine Ver-
anstaltung des ELIA-Kreises bei uns zu 
Gast zu haben. Unter der Überschrift 
„Begegnung mit Gottes liebender Hei-
ligkeit“ 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: 65 €, Ermäßigungen 
für Kinder und Familien. Tagestickets 
für Freitag und Samstag je 30 €

Anmeldung nicht über uns, nur über 
die Website: gottes-herz-treffen.de

GOTTES HERZ TREFFEN
15. – 18. NOVEMBER 2018 

Immer wieder hören wir berührende Be-
richte von Anrufern und Anruferinnen, 
die gestärkt und sogar geheilt wurden 

durch die Kurzpredigten von Siegfried 
Müller. Greif gern zum Hörer und wähle 
eine der unten angegebenen Nummern.

„Ich habe vor vier Wochen die Telefonandacht gehört und 
da hat Siegfried Mü ller gesagt, man solle die Hand auf die 
schmerzenden Stellen legen. Das habe ich getan und die 
Schmerzen in der Brustgegend sind verschwunden.“ A. K.

Genieße die Zeit mit uns! Es erwartet 
dich ein wunderbares Frühstücksbü-
fett, um so richtig einmal den Alltag 
zu vergessen, durchzuatmen und auf-
zutanken. Wir werden Zeit haben für 
gute Gespräche mit anderen Frauen und 
können darauf hören, was Gott für uns 

bereitet hat. Wir wollen die Gegenwart 
Gottes genießen und uns im Herzen 
berühren lassen. Bring gerne auch deine 
Freundinnen oder Nachbarinnen mit. 
Ich freue mich darauf!

Isolde Müller

VORWEIHNACHTLICHES 
FRAUENFRÜHSTÜCK 
24. NOVEMBER | 9:30 UHR



ISRAEL – WISSENSWERTES  
ÜBER DAS LAND DER BIBEL

CHANUKKA –  
DAS JÜDISCHE LICHTERFEST
Vom 2. bis 10. Dezember wird in Israel Chanukka gefeiert. Frei sind 
die acht Tage nicht, aber morgens werden in den Synagogen besondere 
Texte gelesen und Gebete gesprochen. Jeweils nach Sonnenunter-
gang zünden die Frauen in den Familien die Kerzen des neunarmigen 
Leuchters, der Chanukkia, an – jeden Tag eine Kerze mehr. Man singt 
besondere Lieder, spielt mit dem Dreidel – einem kleinen, vierseitigen 
Kreisel –, die Kinder bekommen Geschenke und es gibt Leckereien wie 
Krapfen, Kartoffelpuffer oder andere in Öl gebackene Speisen. Denn 
das Fest erinnert auch an das Öl eines Lichtwunders. Vor allem aber 
feiert man die Wiedereinweihung des zweiten jüdischen Tempels in 
Jerusalem (Chanukka = Einweihung). Im 2. Jahrhundert v. Chr. kämpfte 
Judas Makkabäus mit seinen Leuten gegen die griechischen Eroberer, 
die den Tempel entweiht hatten. Einer talmudischen Lehre zufolge 
geschah daraufhin ein Wunder: Als der Tempel wieder eingeweiht 
werden konnte, sollte auch das ewige Licht, das im Judentum für Got-
tes Anwesenheit steht, wieder angezündet werden. Doch es war nur 
noch so viel Öl da, dass es höchstens für einen Tag gereicht hätte. Man 
entzündete es trotzdem – und das Öl brannte acht Tage lang, bis neues 
beschafft werden konnte.

»Der Herr sagte zu Mose: ›Sag den Israeliten, 
sie sollen dir reines Olivenöl für den Leuchter 
bringen. (...) Vom Abend bis zum Morgen 
soll das Licht brennen und mein Heiligtum 
erhellen. So soll es immer bleiben von 
Generation zu Generation.‹« 3. Mose 24,2-3

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

NOVEMBER

GEBETSNACHT
02. NOVEMBER 
22:00 UHR 

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 passion-
online.org

FRAUEN- 
FRÜHSTÜCK
24. NOVEMBER 
9:30 UHR

Bei köstlichem Büfett, biblischem Referat 
und guten Gesprächen lassen wir die Seele 
baumeln.

DEZEMBER

WEIHNACHTS- 
GOTTESDIENST
23. DEZEMBER 
10 UHR 

Mit anschließender Weihnachtsfeier

JANUAR 2019

NEUJAHRS- 
GOTTESDIENST 
06. JANUAR 
10 UHR 

Mit Abendmahl und persönlicher 
Jahreslosung

Acht Tage, neun Kerzen: Mit der Anzündkerze in der Mitte wird an 
jedem Chanukkaabend ein Licht mehr an der Chanukkia entzündet. 
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Sieh unsere Sendungen im 
Fernsehen oder jederzeit 
unter missionswerk.de

SENDEZEITEN

TV-PROGRAMM NOVEMBER 2018

Isolde Müller
»BESIEGE DEN GOLIAT IN 
DEINEM LEBEN«

08. – 14.11.2018 Sorgen, Krankheit, Verlust, aber auch an-
dere Menschen erscheinen uns manch-
mal übermächtig und lassen uns selbst 
ohnmächtig dastehen. Dann kommen 
wir uns vor wie David vor dem Riesen 
Goliat. Interessant an dieser biblischen 
Geschichte ist, dass alle um David herum 
seine Situation für ausweglos hielten, 
während er selbst ganz sicher war, dass 
Gott an seiner Seite kämpfte und er mit 

ihm in der Übermacht war. Was für ein 
starker Glaube und was für ein Mut! 
Isolde Müller ruft in dieser Predigt dazu 
auf, sich David zum Vorbild zu nehmen 
und auch in scheinbar ausweglosen Situ-
ationen auf Gottes Macht zu vertrauen. 
Mit ihm an unserer Seite können wir den 
Goliats in unserem Leben entschlossen 
und mutig entgegentreten.

1. Samuel 17,45
„Ich aber komme zu dir 
mit dem Namen des Herrn 
der Heerscharen ...“

Isolde Müller
»GOTTES GNADE«

22. – 28.11.2018 Leben wir zielgerichtet oder gleicht un-
ser Leben einer Fahrt ins Ungewisse? 
Studieren wir im übertragenen Sinn die 
Landkarte bzw. programmieren wir das 
Navi, bevor wir starten, oder fahren wir 
einfach draufl os? Gott hat uns die Bibel 
als Landkarte für unsere Lebensreise 
gegeben, aber können wir sie lesen? Ver-
stehen 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. 

1. Korinther 15,10
„Aber durch Gottes Gnade bin ich, 
was ich bin.“

Daniel Müller
»DEINE ENTSCHEIDUNG 
ZUR VERÄNDERUNG«

15. – 21.11.2018

Markus 2,5
„Als Jesus ihren festen Glauben sah, 
sagte er zu dem Gelähmten: „‚Mein 
Sohn, deine Sünden sind dir vergeben!‘“

Daniel Müller
»DAS NIVEAU UNSERER 
ERWARTUNGEN HEBEN«

01. – 07.11.2018 Wie hängen unsere Erwartungen und 
unser Glaube mit dem Gebet zusammen? 
Wie kann man erwartungsvoll beten? 
Welche Bibelstellen helfen, vertrauensvoll 
an Gottes unbegrenzte Möglichkeiten zu 
glauben? Daniel Müller gibt praktische 
Antworten und lädt ein, die Hoffnung 
darauf, dass Gott Gutes bereithält, fest 
im Alltag zu verankern.

Matthäus 21,22
„Was ihr im Gebet glaubend begehrt, 
werdet ihr empfangen.“

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

DO  FR SA SO MO  DI MI 

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

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

4:00

4:30 4:00

8:30 5:30

9:00 9:00

Daniel Müller
»DEIN PERSÖNLICHER 
ANKERPLATZ!«

29.11. – 05.12.2018

Hebräer 6,19
„Diese Hoffnung ist für uns 
ein sicherer und fester Anker ...“

Die Geschichte vom Gelähmten, der von 
seinen Freunden durchs Dach zu Jesus 
heruntergelassen wird, ist uns ein Vorbild 
darin, Gott alles zuzutrauen. Ob unser 
Leben ebenso eine Veränderung erfährt, 
liegt an unserer eigenen Entscheidung, 
meint Daniel Müller und fordert dazu auf, 
all unsere Hoffnung, unseren Glauben, 
unser Vertrauen auf Jesus zu setzen.

Was gibt unserem Leben Halt, was lässt uns 
ruhig schlafen? Wie ein Schiff von einem 
Anker fest an einem Ort gehalten wird, so 
möchte Gott uns durch Jesus Ruhe, Frieden 
und Hoffnung geben. Daniel Müller erklärt 
in dieser Predigt, wie man sich von anderen 
Halteplätzen im Leben löst, bei Gott fest 
vor Anker geht und dafür sorgt, dass man 
auch bei ihm bleibt.



GEBETSNACHT
02. NOVEMBER 2018 | 22:00 UHR

ERLEBE GOTTES KRAFT

MIT ÜBER 1000 BETERN

IM LIVESTREAM UNTER:  
MISSIONSWERK.DE

IN DER CHRISTUS-KATHEDRALE 
KESSLERSTRASSE 2–12 
76185 KARLSRUHE

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

ERLEBE GEBET, LOBPREIS, IMPULSE 
VON DANIEL & ISOLDE MÜLLER!

Mit Kinderbetreuung, Abendmahl und Beitrag der Jugend
Ende gegen 5:00 Uhr mit gemeinsamem Frühstück


