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Gesegnete 
Weihnachten! 

Wir wünschen dir den Segen des Königs, der für uns geboren ist 
und dessen Kinder wir sind! Lass die Adventstage besinnlich sein 
und lass die Wärme unseres Retters in der Weihnachtszeit dein 

inneres Feuer neu entfachen.

Danke für ein ganzes Jahr an Liebe und unterstützender 
Ermutigung! Es hat uns geholfen, unseren Auftrag zu erfüllen: 
Menschen den richtigen Weg, die Wahrheit und das Leben zu 

zeigen, das Jesus ist.

Wir freuen uns, auch 2019 mit dir zusammen Zeichen und Wunder 
mit dem lebendigen Gott zu erleben!

ISOLDE & DANIEL MÜLLER



Liebe Freunde, wir möchten euch dan-
ken, dass wir am Ende dieses Jahres 
so viel gemeinsam mit euch erreicht 
haben. Kaum einer kann sich vorstellen, 
wie vielseitig wir in der Missionsarbeit 
unterwegs sind. Wir können in unserem 
Magazin immer nur Highlights darstel-
len. Denn um alle unsere 35 Arbeits-
zweige vorzustellen – angefangen bei 
unseren sozialen Projekten über Reisen, 
Gebetsnächten und Jugendarbeit bis hin 
zu unserer großen Fernseharbeit und 
vielem mehr –, müsste dieses Magazin 
dreimal mehr Seiten haben!
Doch nur weil wir nicht alles an die 
große Glocke hängen, heißt das nicht, 
dass es von alleine läuft. Durch unsere 
Größe können wir als Missionswerk viel 
bewegen, aber sie bringt auch enorm 
hohe Kosten mit sich! Überall braucht 
es hingegebene Leute und auch finan-
zielle Mittel. Da haben wir in diesem 
Jahr leider auch einige Engpässe er-
lebt. Isolde und ich sind mit unseren 
Mitarbeitern im ständigen Einsatz, der 
oft an die Belastungsgrenzen geht. Um 
die jetzige Dimension unserer Missi-
onsarbeit weiter betreiben zu können, 
sind mehr Mittel nötig, als im Moment 
eingehen. Wir möchten nicht immer 
nur um Spenden werben, doch ohne 
Spenden geht eben nichts, da wir sonst 
keine Einkünfte haben.

PREDIGT RETTETE LEBEN
Mit unseren Fernsehproduktionen zu 
verschiedenen Uhrzeiten und auf etli-
chen Sendern erreichen wir viele Men-
schen außerhalb von Kirchengebäuden 
mit der besten Botschaft. Viele dieser 
Menschen betreten selten eine Kirche 
– doch über das Fernsehen bringen wir 
Gott zu ihnen ins Wohnzimmer. So nah, 
wie es sonst kaum möglich ist. Deshalb 
würden wir sehr ungern Kürzungen 
in diesem Bereich vornehmen. Gerade 
erst bekamen wir einen Brief von einem 
Mann, der seinen Selbstmord geplant 
hatte und dann eine Predigt von Isolde 
im Fernsehen sah. Er wurde so berührt, 
dass er den Plan aufgab und Frieden mit 
Gott fand. Was für ein Geschenk, daran 
beteiligt zu sein! Doch wir haben den 
Eindruck, dass sich viele Christen nur 

noch um sich selbst und ihr christliches 
Umfeld drehen. Jesus hat uns als seine 
Familienmitglieder dazu berufen, sei-
nen Willen auf der Erde auszuführen 
und als ein Spiegelbild von ihm in der 
Gesellschaft zu leben. Denn das macht 
den Unterschied. 
In diesem Jahr haben bei uns in der Ka-
thedrale viele wunderbare, geisterfüllte 
Redner gepredigt, die den Menschen 
etwas zu sagen haben. Allerdings haben 
wir den Eindruck, dass viele übersättigt 
sind von Predigten und seien sie noch 
so gut. Deshalb wollen wir im nächsten 
Jahr unseren Schwerpunkt stärker auf 
unsere Missionsarbeit im deutschspra-
chigen Europa legen. Mehr denn je glau-
ben wir an eine Erweckung für dieses 
Gebiet. Unser Missionsauftrag lautet 
immer noch: „Geht hinaus in die ganze 
Welt und verkündet allen Menschen 
die rettende Botschaft“ (Markus 16,15). 

DANKE FÜR DEIN SÄEN
Isolde und ich als Leiter des Missionswer-
kes möchten mit unseren Mitarbeitern 
Gott eine Plattform geben, auf der Men-
schen Gott persönlich begegnen können. 
Gott gießt seinen Honig über das Land 
aus und wir dürfen ihn zu vielen Men-
schen bringen und sie werden Heilung 
und Befreiung empfangen. Das bleibt 
unsere Vision für 2019. Diese Vision 
braucht den vollen Einsatz im Gebet 
und im Tun – aber auch im finanziellen 
Bereich. Niemand kann das Land so zum 
Guten verändern wie Christen, die im 
Gebet in der Autorität Gottes über das 
Land regieren. Wenn du es noch nicht 
getan hast, klinke dich doch in diese 
Arbeit ein. Dir möchten wir an dieser 
Stelle danken, für alle Gebete, die du 
für uns gesprochen hast, für alle ermu-
tigenden Worte, die du uns geschrieben 
hast, für alle Begeisterung darüber, wo 
du Gott mit uns zusammen erlebt hast, 
und natürlich für alle finanziellen Mittel, 
die wir von dir erhalten haben. Gebet, 
Ermutigung, Mitarbeit und Spenden sind 
Saatgut, das auf gutem Boden wächst 
und du wirst Anteil an der Ernte haben. 
Vielen, vielen Dank

Daniel und Isolde Müller
Leiter des Missionswerks Karlsruhe
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EIN JAHR, EIN GOTT, 
EIN AUFTRAG!
RÜCKBLICK UND AUSBLICK  

VON ISOLDE UND DANIEL MÜLLER

RÜCKBLICK UND AUSBLICK

»Gerade erst 
bekamen wir 
einen Brief von 
einem Mann, 
der seinen 
Selbstmord 
geplant hatte 
und durch Isoldes 
Fernsehpredigt 
Frieden mit Gott 
fand.«



10 TAGE QUER DURCH ISRAEL 
EIN BERICHT ÜBER UNSERE ISRAELRUNDREISE

Das Erlebnis Israel beginnt schon am 
Flughafen: Am Schalter der israelischen 
Fluglinie El Al werden die Passagiere 
einem Test unterzogen – und je nach 
Antworten können weitere Checks 
folgen. Beim Start der 41. Rundreise 
des Missionswerks im Oktober erging 
es uns nicht anders. Die Sicherheit geht 
vor – ein gutes Gefühl zum Start. Am 
Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv an-
gekommen fuhren wir Richtung Totes 
Meer und bekamen auf der zweistündi-
gen Fahrt durch den Sonnenuntergang 
schon erste Eindrücke von Land und 
Leuten. Der Blick über das Tote Meer 
hinüber zu den blinkenden Lichtern 
Jordaniens ließ den Puls höher schlagen 
und die Schönheit der Natur auch schon 
in der Dunkelheit erahnen.
Wohl behalten, aber auch erschöpft von 

der Reise, kamen wir am Hotel an und 
konnten das reichhaltige Abendessen 
genießen.

VOM TOTEN MEER ZUM SEE 
GENEZARETH
Am Morgen des zweiten Tages lag das 
Tote Meer in der Morgenröte vor uns. 
Auch zu früher Stunde ist man nicht 
allein an diesem kleinen Meer: Einige 
Frühaufsteher ließen sich bereits im 
Salzwasser treiben und die Seele bau-
meln. Am späten Vormittag startete 
der erste gemeinsame Programmpunkt 
unserer Reise. Wir erhielten die nöti-
gen Infos zu den folgenden Tagen. So 
manche Anekdote über vergangene 
Reisen sorgte für Heiterkeit, verdeut-
lichte aber auch die Notwendigkeit, 
sich bei unserer Gruppengröße von 150 

Teilnehmern an die Vorgaben zu halten 
und Rücksicht zu nehmen. 
In mehreren Andachten an unterschied-
lichen Orten wurden wir ermutigt: 
Isolde predigte an einem Brunnen bei 
Arad, Daniel vor der Festung Masada 
und unser lokaler Reiseleiter Dany im 
Beduinenzelt. Uns begleitete die Frage: 
Was nützt Wasser in der Wüste, wenn 
es nicht frisch ist oder wir es auf Grund 
von Blockaden nicht erreichen können? 
Gott hat alles getan. Es liegt an uns, sein 
lebendiges Wasser zu trinken!
Am dritten Tag kamen wir auf der Fahrt 
Richtung Galiläa zur Oase Ein Feschcha, 
die auf trockenem Land des zurück-
gewichenen Toten Meeres liegt. Es ist 
faszinierend, dass auf diesem salzigen 
Gebiet Süßwasserquellen entspringen 
und wieder Leben in das vormalige Öd-
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land bringen. Wie wir in der Andacht 
von Isolde erfuhren, sahen wir mit ei-
genen Augen, was Hesekiel schon vor 
2.600 Jahren prophezeit hatte.
Entlang der Route 
kamen wir an En 
Gedi vorbei. Hier 
versteckte sich 
König David mit 
seinen Männern 
i n  e i ner  Höh le 
und schnitt Saul 
einen Zipfel vom 
Gewand, als sich 
dieser in der Nähe 
ausruhte. Wie David nicht Hand an Saul 
legen durfte, darf keiner Hand an sein 
Volk legen, zu dem wir als Kinder Gottes 
ebenfalls gehören – was für eine Ehre! 
Später besuchten wir noch die Tauf-
stelle Jesu, bevor wir am Nachmittag 
am See Genezareth ankamen und die 
wunderschöne Hotelanlage des Ma’agan 
Kibbutz genießen konnten.

BETHSAIDA, GADARA UND 
GOLANHÖHEN
Am vierten Tag fuhren wir nach Ga-
dara, wo Jesus einen Besessenen von 
seinem Dämon befreite und diesen in 

eine Schweineherde fahren ließ. Isolde 
ermutigte uns, dass wir uns vor zerstö-
rerischen Mächten nicht zu fürchten 
brauchen, wenn wir Gottes Geist in 

uns tragen. Auf der 
Nordseite des Sees 
kamen wir nach 
Bethsaida, einem 
sehr fruchtbaren 
Gebiet. Oberhalb 
der Stadt sprach 
Daniel in seiner 
Andacht über un-
sere Identität. Jeder 
von uns ist als ein-

zigartiges Original erschaffen. Genauso 
existiert für jeden eine individuelle 
Berufung und nur jeder selbst kann 
sie vollständig ausfüllen. Es ist eine 
spannende und herausfordernde Le-
bensaufgabe, diesen Platz zu finden, 
und sie lohnt sich! Geographischer Hö-
hepunkt der Reise waren die Golanhö-
hen, die wir vor der Rückreise ins Hotel 
erklommen. Von hier konnten wir auf 
den Weg nach Damaskus schauen, auf 
dem Paulus Jesus kennenlernte. 
Am fünften Tag fuhren wir auf den 
See Genezareth hinaus. Mitten auf dem 
See feierten wir auf unseren Booten 

In der Judäischen Wüste: Am 
Bach Krit wurde Elia von Raben 
versorgt (1. Könige 17)

Unsere Andacht mit Lobpreis 
an der Gideonquelle am Fuß des 
Gebirges Gilboa

Die Süßwasseroase Ein Feschcha, 
in der sich eine 2.600 Jahre alte 
Prophetie erfüllt

Am Teich Bethesda in der 
Jerusalemer Altstadt,  
dahinter die St.-Anna-Kirche
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»In Ein Feschcha 
sahen wir mit ei-

genen Augen, was 
Hesekiel schon vor 
2.600 Jahren pro-

phezeit hatte.«
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Lobpreis und hörten eine Andacht. Es 
ging um das Ereignis, als Sturm aufkam, 
Jesus über den See ging und Petrus aus 
dem Boot heraus über die Wellen auf 
ihn zulief. Als Petrus darüber nach-
dachte, was um ihn herum geschah, 
verließ ihn der Mut 
und er ging unter. 
Erfüllt mit Jesu 
Freude, Kraft und 
Glauben können 
wir über Mauern 
springen, Berge 
versetzen – oder 
eben über tosende 
Wellen gehen. Aber 
wenn wir auf Be-
denken der Welt 
hören, kommen wir nicht vorwärts 
oder gehen sogar unter. Wir haben die 

Wahl. Anschließend fuhren wir an den 
Ort, an dem Jesus Brot vermehrte. In 
wunderschöner Umgebung mit Blick 
auf den See hörten wir, welche Macht 
die Worte Jesu hatten und heute noch 
haben. Daniel erklärte, wie viel wir 

im Laufe unseres 
Lebens sprechen 
– und wie wenig 
wir doch damit aus-
richten. Sprechen 
wir mehr in Gottes 
Geist!

TAUFE IM 
JORDAN UND 
KANA
Der sechste und 

damit letzte Tag am See Genezareth 
war ein emotionaler und geistlicher 

Höhepunkt dieser Reise. Wir feierten 
Gottesdienst, Abendmahl und Taufe 
im türkis-blauen Jordan. Daniel sprach 
in seiner Predigt über die Jünger und 
darüber, wie unterschiedlich ihre Be-
ziehung war, die sie zu Jesus aufgebaut 
hatten, obwohl sie alle gleich lang mit 
ihm unterwegs waren. Trotzdem hatten 
sie sich ganz unterschiedlich entwickelt. 
Die Frage ist: Wie stehen wir zu Jesus 
und welche Rolle nehmen wir ganz 
praktisch in der Gemeinde ein? Nach 
dem gemeinsamen Abendmahl beant-
worteten einige Teilnehmer diese Frage, 
indem sie den Bund mit Christus durch 
ihre Taufe im Jordan öffentlich bezeug-
ten. Die Abendandacht fand vor der 
einmaligen Kulisse des See Genezareth 
im Freien statt. Linker Hand funkelten 
die Lichter von Tiberias und spiegelten 

»In der Andacht zu 
Isaak wurde klar, 
dass Gott Dinge 

wegnehmen kann, 
die zwischen ihm 
und uns stehen.«
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sich im Wasser des Sees. Gegenüber 
blinkten Lichter von den Bergkäm-
men der Golanhöhen auf uns herunter. 
Schon allein dieser Anblick zeigte uns 
Gottes Liebe zu uns Menschen.
Am Morgen des siebten Tages verließen 
wir den See Genezareth. Es ging weiter 
in Richtung Kana, wo Jesus sein erstes 
dokumentiertes Wunder vollbrachte, 
indem er auf einer Hochzeit Wasser 
in Wein verwandelte. Was für ein Ge-
genmodell ist dieses befreite Auftreten 
Jesu auf einer Feier doch zu selbst auf-
erlegten religiösen Regeln! Mit Jesus 
konnte man also damals richtig Freude 
haben – und er ist heute noch derselbe!
Später kamen wir an die Gideonquelle. 
Gideons Geschichte ist wirklich be-
eindruckend: Bevor er mit nur 300 
Mann in den Kampf ziehen konnte, 
führte er zu Hause einen Kampf, bei 
dem er Götzenbilder zerstörte und da-
für getötet werden sollte. Wir hörten 
dazu anschließend das Zeugnis einer 
Teilnehmerin, die erst vollkommen 
gesund wurde, nachdem sie sich von 
okkulten Gegenständen getrennt und 
diese zerstört hatte. Lassen auch wir 
uns weder von Krankheit noch An-
fechtung einschüchtern und trennen 
wir uns von allem, was zwischen uns 
und unserem Vater im Himmel steht! 
Gegen Abend fuhren wir hinauf nach 

Die „Jerusalem Foundation“ ist seit über 35 Jahren ein verlässlicher Partner 
für unsere soziale Hilfe in Israel. Gegründet vom damaligen Jerusalemer 
Bürgermeister Teddy Kollek setzt sich die Jerusalem Foundation für bessere 
Lebensverhältnisse aller Jerusalemer Bürger ein. Zwei von drei Kindern in 
Jerusalem leben unterhalb der Armutsgrenze. Deshalb ist die Förderung der 
Jüngsten besonders dringend und uns ist es ein Anliegen, Israel auf diese 
Weise zu segnen. Zusammen mit der Jerusalem Foundation haben wir im 
Oktober, dank der Spenden unserer Freunde, unser 51. Kindergartenprojekt 
während der Israelrundreise eingeweiht. Der Kindergarten liegt im sozial 
schwachen Stadtviertel Gilo, am südlichen Rand von Jerusalem. Wir haben 
uns gefreut, dass auch unsere Freunde von der Jerusalem Foundation über 
die Einweihung berichteten.

„Am 24. Oktober 2018 weihten Daniel und Isolde Müller zusammen 
mit einer Gruppe von 150 Freunden und der Jerusalem Foundation das 
neuste Kindergartenprojekt unter dem Motto ‚Hoffnung geben, Zukunft 
leben’ in Gilo ein. Bei der Renovation des Kindergartens handelt es sich 
um das 51. gemeinsame Bildungsprojekt der Jerusalem Foundation 
und der Familie Müller. Auch das für das kommende Jahr vorgesehene 
Kindergartenprojekt befindet sich in Gilo. Gilo ist sozioökonomisch sehr 
durchmischt. Viele Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion und 
Äthiopien haben sich dort niedergelassen. Die Jerusalem Foundation 
adoptierte dieses Armutsviertel und investiert in Bildungsprogramme 
und Gemeinschaftsaktivitäten.“

UNSER  
51. PROJEKT  

IN ISRAEL
EINWEIHUNG DES NEUSTEN  
KINDERGARTENPROJEKTES

PROJEKTE IN ISRAEL UNTERSTÜTZEN 
Wenn du uns helfen möchtest, Israel auf diese Weise zu segnen, nutze 
gern eines unserer Spendenkonten auf Seite 11. Weitere Informationen 
über unsere sozialen Projekte in Israel findest du auf unserer Webseite: 

missionswerk.de/israel



Jerusalem und begrüßten die Stadt, wie 
zu Zeiten Abrahams: mit Brot, Wein 
und einem Segen für Jerusalem. Wir 
beteten für die Stadt und segneten das 
Land Israel.

GETHSEMANE, BETHESDA 
UND GARTENGRAB
Am achten Tag der Reise besuchten wir 
den Garten Gethsemane, wo Jesus die 
wohl folgenschwerste Entscheidung 
für die Menschen traf. Er betete für die 
Menschheit und entschied sich, die Last 
der Welt zu tragen und uns somit eine 
Chance auf Rettung 
und den Himmel ein-
zuräumen. Danach 
liefen wir zu den his-
torischen Tempelstu-
fen, die bereits Jesus 
betreten hatte. Die 
Erinnerung an diesen 
Platz hielten wir mit 
einem Gruppenfoto 
fest.
Nach dem Mittages-
sen besuchten wir 
den Teich Bethesda, wo Jesus am Sabbat 
einen Mann heilte, der schon 38 Jahre 
lang gelähmt gewesen war. Geduldige 
Treue zu Gott zahlt sich aus! Krönender 

Abschluss des Tages war eine Fahrt auf 
den Ölberg, von wo aus wir einen wei-
ten Blick über die Stadt in der warmen 
Abendsonne erhielten.
Am neunten Tag wurde uns eine große 
Ehre zuteil, denn wir konnten die Ein-
weihung des 51. Kindergarten-Projektes 
begleiten. Man konnte spüren und se-
hen, dass „Hoffnung geben – Zukunft 
leben“ nicht nur ein Motto für diese So-
zialarbeit des Missionswerk ist, sondern 
vor unseren Augen Realität wurde und 
Früchte trägt. Anschließend besuchten 
wir Golgatha und ein nahegelegenes 

Gartengrab, das dem 
Grab Jesu ähnlich ist. 
Daniel sprach in sei-
ner Predigt darüber, 
dass Menschen noch 
heute zu vielen hei-
ligen Orten pilgern 
und sich dort Gottes 
Hilfe erhoffen. Damit 
wird jedoch Gottes 
Macht an diese Orte 
gebunden und durch 
Blockaden, wie den 

Grabstein, letztlich auf Altbekanntes 
reduziert. Doch Gott traut uns viel mehr 
zu, als wir für möglich halten! Mit Blick 
auf Jerusalem hörten wir später eine 

„Erbittet Frieden für Jerusalem! 
Gut gehen soll es allen, die dich 
lieben.“ Psalm 122,6

Eröffnung unseres 51. Kindergar-
tenprojekts mit Irene Pollack von 
der Jerusalem Foundation

Das Tote Meer: mit einem 
Salzgehalt von bis zu 33 Prozent 
eines der salzhaltigsten Gewässer 

Der See Genezareth in Nordisrael: 
Ort vieler Wunder, die Jesus in 
dieser Gegend tat
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»Erfüllt mit Jesu 
Glauben können 
wir über Mauern 
springen, Berge 
versetzen oder 
über tosende 

Wellen gehen.«



Die grüne Parkanlage unseres Kib-
buzhotels am See Genezareth

Auf nur noch 300 Mann 
verkleinerte Gott Gideons Heer 
an dieser Quelle (Richter 7)

Heutige Versuchung in Israel: 
reichhaltiges Dessertbüffet in 
unserem Hotel

In der Gegend von Gadara 
befreite Jesus einen Besessenen, 
der in Grabhöhlen lebte (Lukas 8)
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MIT DANIEL UND 
ISOLDE NACH ISRAEL 
Wer das Land der Bibel mit 
uns erleben möchte, hat auch 
im nächsten Jahr dazu wieder 
Gelegenheit: Vom 17. bis 26. Sep-
tember 2019 bereisen wir erneut 
dieses faszinierende Land und 
freuen uns, wenn du dabei bist! 
In unserem kostenlosen Reisepro-
spekt fi ndest du alle wichtigen 
Infos und das Anmeldeformular. 
Im pdf-Format unter: 
missionswerk.de/reisen
Oder bestelle per E-Mail: 
info@missionswerk.de
Oder telefonisch unter: 
0800 / 240 44 70 
(gebührenfrei aus D, A, CH)

verkleinerte Gott Gideons Heer Andacht zu Isaak, der an der Stelle des 
heutigen Felsendoms geopfert werden 
sollte. Es wurde klar, dass Gott Dinge 
wegnehmen kann, die zwischen ihm 
und uns stehen, wenn wir ihn nicht 
an die erste Stelle setzen.
Am Abreisetag nahmen sich Daniel 
und Isolde Zeit für ein Resümee der 
vergangenen Tage. Auch die Teilnehmer 
waren eingeladen davon zu erzählen, 
was sie auf dieser Reise erlebt hatten. 
Bevor wir in Tel Aviv in das Flugzeug 
stiegen, hielten wir im Stadtteil Jaffa 
an einem Hügel, von dessen Spitze aus 
wir auf Stadt und Mittelmeer hinunter-
blicken konnten. Hier hörten wir die 
letzten Andachten der Reise: über Jona 
nämlich, der in Jaffa ins Schiff nach 
Tarsus stieg, um vor Gottes Auftrag 
zu fl iehen. Außerdem wohnte Petrus 
in diesem Ort, als er die Vision hatte 
von den unreinen Tieren, die er nun 
essen durfte, und die Begegnung mit 
dem Hauptmann Kornelius, den er als 
Jude eigentlich nicht besuchen durfte. 
Durch Jesus sind all diese religiösen 
Gesetze aus dem Weg geräumt. Wir 
dürfen ihn als Herrn der echten Frei-
heit erleben und diese Botschaft in die 
Welt hinaustragen! 

David Gerhardt



DR. CHRISTOPH HÄSELBARTH

GESCHENKTE REISE
Ich bin 55 Jahre alt und als Atheistin aufgewachsen, doch 
Jesus ist nach und nach in mein Leben gekommen. Gott 
sorgt für uns! Das habe ich mehrfach erfahren dürfen, 
unter anderem auch letztes Jahr: Ich hatte schon länger 
den Wunsch, nach Israel zu fahren. Aufgrund verschie-
dener Schicksalsschläge hat es nie so ganz mit dem Geld 
geklappt. Dann wurde mir die Reise geschenkt. Gott kennt 
mein Herz, meine Wünsche. Er ist einfach da. Inge S.

FREI VON KREBS
In Dankbarkeit möchte ich euch an der großen Freude 
teilhaben lassen über die Heilung meiner Glaubens-
schwester. Ihr habt während ihrer schweren Darm- und 
Lungenoperationen mehrfach für sie gebetet. Bei der 
letzten Kontrolluntersuchung hat sie erfahren, dass sie 
frei ist von Krebs. Halleluja! Danke, Jesus!  Erika D.

GROSSARTIGE NEUE ARBEIT
Ich habe schon oft erlebt, wie Gott eingegriffen hat. Dieses 
Jahr habe ich es noch mal ganz toll erlebt. Mein Mann be-
kam neue Chefs und dann auch noch Pfeiffersches Drüsen-
fi eber. Wir wussten keinen Ausweg mehr. Wir haben alle 
gebetet. Und nachdem ich bei euch angerufen hatte, ging es 
ihm wieder besser. Er hat sich neu beworben und hat eine 
sagenhafte neue Stelle bekommen. Gott sei Dank.  Elke S.

OHRENSCHMERZEN 
Heute möchte ich danken für euer Gebet. Der liebe Gott 
hat eingegriffen und das Gebet erhört. Das Wunder ge-
schah an meinem Geburtstag. Daniel Müller sagte, dass 
eine Person seit längerer Zeit starke Ohrenschmerzen 
hat und heute geheilt wird. Ich habe das sofort auf mich 
genommen, weil ich seit zwei Jahren Kiefergelenkpro-
bleme mit starken Schmerzen auch im Ohr hatte. Ich 
hatte schon alles Mögliche ausprobiert, was mir Ärzte 
empfohlen haben. Doch nichts hat geholfen. Und an dem 
Tag hat Gott mich geheilt – meine Schmerzen sind ganz 
weg. Ich kann normal essen und brauche keine OP. Ich 
danke euch für diese Möglichkeit, Gott nahe zu sein und 
unseren Glauben und Liebe zu dem Herrn zu stärken. 
Gottes reichen Segen für all eurer Tun. Aller Dank unse-
rem Gott für seine wunderbare Hilfe. Erwähnen möchte 
ich auch, dass ich oft, wenn es mir nicht so gut geht, die 
Telefonandacht höre und dadurch Kraft schöpfe.  Irina M.

PRÜFUNG UND ARBEIT
Im Januar habe ich für meinen Schwiegersohn gebetet und 
er hat seine Abschlussprüfung geschafft. Auch für meine 
eigene Arbeitslosigkeit habe ich gebetet. Jetzt habe ich eine 
wunderbare Arbeit bekommen und bin vom Hartz IV befreit. 
Ich danke, dass ich die Vergangenheit loslassen kann! Doris S.

SCHMERZFREI NACH OP 
Gott hat bei meiner Schwester auf wunderbare Weise 
eingegriffen. Sie wurde in den USA am Hüftgelenk operiert. 
Sie hatte anschließend starke Schmerzen, doch jetzt ist sie 
schmerzfrei und ich bin erleichtert und sehr dankbar für 
Ihren Gebetsbeistand. An Gottes Segen ist alles gelegen.  
Ortrud K.

RISS VERSCHWUNDEN
Ich hatte vor einiger Zeit viel Blut durch Hämorrhoiden 
verloren. Ich war zur Untersuchung im Darmzentrum 
und sollte eigentlich operiert werden. Die Ärztin hat mich 
dann nach Hause geschickt. Ich wollte Gott auch in dieser 
Situation treu sein und bin durch die Straßen gegangen 
und habe anderen Menschen vom Evangelium erzählt. 
Die Gastroenterologin hat mich dann wieder untersucht 
und festgestellt: Mein Riss im Darm war verschwunden! 
Ich erzählte meiner Ärztin, dass dies nicht meine erste 
Heilung sei. Ich will dem Herrn danken.  N.N.

OHNE BEFUND
Eine Freundin hat euch in meinem Auftrag um Gebetsun-
terstützung gebeten. Ich hatte eine stationäre Einweisung 
wegen Blasen- und Nierenbeckenentzündung. Als ich in 
der Uniklinik ankam, war ich ohne Befund – Gott hatte 
mich geheilt, Ehre sei ihm!  Ruth S.

DANKE, JESUS!
BESCHENKT, GEHEILT, BEFREIT

GEBETSERHÖRUNGEN

WÜNSCHST DU DIR GEBET?
Gott ist ein Gott, der dich sieht. Er kennt deine 
Fragen, Zweifel, Sorgen und die Nöte deiner 
Lieben. Gerne bitten wir mit für deine Anlie-
gen. Schreibe uns, wofür wir beten dürfen. Und 
genauso freuen wir uns, wenn du uns erzählst, 
wie er in deinem Leben eingreift.

info@missionswerk.de · 0800 240 44 70
Missionswerk  Karlsruhe 
Postfach 10 02 63 · 76232 Karlsruhe
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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:  DE79 6605 0101 0009 8033 13
BIC:  KARSDE66XXX

Postbank Karlsruhe
IBAN:  DE76 6601 0075 0000 9097 59
BIC:  PBNKDEFF

Schweiz: 
PostFinance Bern 30-30760-9

Österreich:
BAWAG P.S.K.
IBAN:  AT94 6000 0000 0238 7666
BIC:  BAWAATWW

Frankreich:
Credit Mutuel Strasbourg
IBAN:  FR76 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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Das Wichtigste ist das Fundament. 
Aufwendige Arbeiten sind notwen-
dig, damit unten der Anschluss an den 
Altbau gelingt. Es werden sogenannte 
Brunnenfundamente gegossen, damit 
die Fundamente des Altbaus nicht ab-
rutschen können. Viele alte Abwasser-
leitungen liegen woanders, als sie liegen 
müssten, und werden nun umgelegt. 
Außerdem müssen Schächte geschlos-
sen und andere Arbeiten erledigt wer-
den. Noch vor der Frostphase wird die 
Baufi rma die Bodenplatte fertigstellen. 
Für das Auge des Laien ist es eine ba-
nale Betonplatte – aber die Vorarbeiten 
dafür sind enorm. Wenn diese Boden-
platte in ein paar Wochen fertig ist, 
kann der Holzaufbau des Hauses ausge-
messen werden. Der Aufbau der Holz-
konstruktion kann auch bei kälteren 
Temperaturen erfolgen und ist für den 
Januar geplant. Im derzeitigen Bauboom 
in Deutschland ist es ein Segen, wenn 
man gute Handwerker bekommt, die zu 
einem fairen Preis arbeiten. Wir haben 

dieselbe Firma beauftragt, die schon 
unsere Jugendhalle gebaut hat. Es sieht 
zeitlich gut aus, dass wir zu unserem 
Sommerfest dieses Projekt einweihen 
können. Danke für alle Gebete und jede 
fi nanzielle Unterstützung!
Während tagsüber außen die Bagger 
arbeiteten und der Boden bebte, fand 
auch in diesem Jahr abends die Anti-
Halloween-Party für die Jugendlichen 
statt. Statt dem grausamen Kult Ehre 
zu geben, veranstaltete unsere Tochter 
und Jugendleiterin Rahel Selg ein Fest, 
bei dem die Jugendlichen sich schick 
machten. Sie genossen ein festliches 
Mahl, statt auf der Straße herumzu-
geistern. Wieder einmal spürte das 
Team schmerzlich, wie weit die Küche 
entfernt liegt – zumal genau an diesem 
Tag auch noch der Aufzug zur Küche 
defekt war. Alle sehnen sich danach, 
dass endlich die Küche im Jugendzen-
trum fertig ist. Dann haben wir noch 
viel mehr Möglichkeiten für Jugend-
veranstaltungen!            Daniel Müller

DANKE FÜR JEDE INVESTITION IN 
UNSERE JUNGE GENERATION!

BAUPROJEKT 
IN VOLLEM GANGE!

JUGENDLICHE FREUEN SICH 
AUF NEUE MÖGLICHKEITEN
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Vor 18 Jahren gab es eine Versöhnungs-
welle unter den Karlsruher Leitern, 
was dazu führte, dass sich die Pastoren 
seitdem jeden Donnerstag zum Gebet 
und Austausch und 
schlichtweg zur Ge-
meinschaft im Missi-
onswerk treffen. Durch 
die Worshipnights soll 
sich diese Gemeinschaft 
auf alle Menschen aus 
Karlsruhe ausweiten. 
Am 5. Oktober kamen zahlreiche Karls-
ruher Gemeinden zusammen, um Gott 
zu erheben und um noch mehr in seine 

Herrlichkeit einzutauchen. Ein Anliegen 
ist dabei, sich in aller Unterschiedlich-
keit zu ergänzen und gemeinsam auf 
Gottes Stimme zu hören. Ganz gezielt 

sollte der Heilige Geist 
Raum bekommen und 
durch den Abend lei-
ten. Kurzweilige Inputs 
– unter anderem von 
einem gläubigen Real-
schulrektor und einem 
Prokuristen aus der 

Wirtschaft – ermutigten die Besucher, 
im Alltag ein Zeugnis für Gottes Liebe zu 
sein. Die Menschen in unserem Umfeld 

schreien förmlich nach Hoffnung und 
Veränderung und ihr Leben könnte 
grundlegend neu werden, wenn sie Gott 
kennen und lieben lernen würden. Als 
Christen könnten wir viele Bereiche 
positiv beeinflussen. Egal, in welchem 
Umfeld wir uns bewegen, wir alle haben 
Möglichkeiten, Gottes Wort weiterzu-
tragen! Neben den Impulsen erlebten 
wir eine mitreißende Anbetungszeit mit 
tollem Lobpreis und in der Gebetszeit 
gaben viele jugendliche Besucher starke 
Eindrücke weiter. Ein gelungener Abend! 

Meike Rösel

KURZWEILIGE IMPULSE, STARKE EINDRÜCKE
DIE WORSHIPNIGHT BEI UNS ZU GAST

»Wir alle haben 
Möglichkeiten, 
Gottes Wort 

weiterzutragen!«

Zahlreiche Menschen fühlen sich in ihren problematischen Lebensumständen 
wie auf verlorenem Posten und sind von den Schwierigkeiten, die ihnen entge-
genstehen, zermürbt und ausgebremst. Gott aber will uns erlösen, heilen, befreien 
und uns ganz real dort begegnen, wo wir sind. Er will uns die alle Lebensbereiche 
umfassende Fülle des Segens und seine Versorgung schenken.

Ihre gemeinsame Arbeit mit ihrem Mann Martin versteht Sigrid Baron als „Er-
mutigungsdienst“: Sie wollen Christen darin bestärken, ihren Blick wieder auf 
Jesus zu richten und sein Eingreifen im Alltag zu erwarten. Die Texte in diesem 
Buch sollen Hilfe und Unterstützung für den ganz persönlichen Kampf sein, den 
jeder von uns kämpft. Die persönlichen Texte sind aus Zeiten des Gebets heraus 
entstanden und können auf besondere Weise berühren und segnen.

GOTT HAT MEHR FÜR DICH!
DAS NEUE BUCH VON SIGRID BARON

»Dieses Buch ist ein persönliches 
Schatzkästchen von mir für Zeiten, in denen 

du etwas Ermutigendes, Visionsgebendes  
und Auferbauendes brauchst.« 

Sigrid Baron

Hardcover, 208 Seiten

15,90 €

JETZT BESTELLEN! GANZ EINFACH MIT DER KARTE AM HEFTENDE 
ODER IN UNSEREM SHOP AUF MISSIONSWERK.DE



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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RUF MAL AN!
IN UNSERER TELEFONANDACHT ERLEBST DU 
ZUSPRUCH 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)

Immer wieder erzählen uns Anrufer 
und Anruferinnen, wie sehr sie von 
den dreiminütigen Kurzpredigten von 
Siegfried Müller gesegnet, gestärkt und 
sogar geheilt wurden. Greif gern zum 
Hörer und wähle eine der unten ange-
gebenen Nummern.

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

„In meinen schwersten Zeiten habe ich die Telefonandachten 
täglich morgens gehört. Ich habe Kraft geschöpft und konnte 
den Tag beginnen. Ich weiß nicht, wo ich heute wäre!“ N. N.

Wir alle brauchen hin und wieder Trost 
und Ermutigung. Zum Glück bleibt die 
Bibel mit all ihren großartigen Ver-
heißungen für uns so aktuell wie eh 
und je! Wenn du unsere wöchentliche 
E-Mail „Ermutigung der Woche“ be-
stellst, senden wir dir Mut machende 
Bibelimpulse und alltagsnahe Gedan-
ken mit der Erinnerung, dass wir einen 
Gott haben, für den nichts unmöglich 
ist. Seit wir vor einigen Monaten mit 
diesen Mutmach-Mails begonnen ha-
ben, sind schon sehr viele Empfänger 
hinzugekommen. 

Wenn Du auch regelmäßig und kosten-
los Post von uns bekommen möchtest, 
melde Dich über unsere Website an: 
missionswerk.de (wenn du ganz nach 
unten scrollst, findest du den Hinweis 
„Deine persönliche Mail aus Karlsruhe“). 
Dort kannst du dich mit deinem Namen 
und deiner E-Mail-Adresse für unsere 
„Ermutigung der Woche“ eintragen. 
Auf unserer Webseite findest du auch 
viele Artikel, Berichte und Gebetser-
hörungen.

ERMUTIGUNG FÜR DICH
BESTELLE GLEICH HEUTE UNSERE 
WÖCHENTLICHE MUTMACH-MAIL 



VERANSTALTUNGEN
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DEZEMBER 2018

WEIHNACHTSGOTTESDIENST
23. DEZEMBER 2018 | 10 UHR 
In unserer Kathedrale feiern wir stim-
mungsvoll Gottes großes Geschenk an 
uns. Mit anschließender Weihnachtsfeier.

JANUAR 2019

NEUJAHRSGOTTESDIENST 
06. JANUAR 2019 | 10 UHR 
Wir beginnen das neue Jahr mit 
Abendmahl und jeder erhält seine 
persönliche Jahreslosung 

ALLIANZ-GOTTESDIENST 
13. JANUAR 2019

ISRAEL-WOCHENENDE
19. – 20. JANUAR 2019
Mit Martin & Sigrid Baron, Dany Walter 
sowie Isolde & Daniel Müller:  
mit Lobpreis, Predigten, Zeugnissen und 
typisch israelischen Spezialitäten.

AUSBLICK 2019

FRAUENFRÜHSTÜCK
MIT ISOLDE MÜLLER 
09. MÄRZ 2019 | 9:30 UHR
Bei köstlichem Büfett, einem biblischem 
Referat von Isolde Müller und herzlichen 
Gesprächen lassen wir die Seele baumeln.

MÄNNERTAG
MIT DIRK SCHRÖDER
16. MÄRZ 2019 | 10:00 UHR
Praxisorientiert und kurzweilig 
bestärkt Dirk Schröder uns Männer an 
diesem Tag in unserer Identität. Eine 
Anmeldung ist erforderlich: 
missionswerk.de/maennertag

GEBETSNACHT
19. APRIL 2019 | 22:00 – 5:00 UHR

HEILUNGSTAGE MIT  
DR. CHRISTOPH &  
DR. UTTA HÄSELBARTH
17. – 19. MAI 2019

ISRAELRUNDREISE
17. – 26. SEPTEMBER 2019

ISRAEL-
WOCHENENDE

MIT MARTIN & SIGRID BARON,  
DANY WALTER UND  

DANIEL & ISOLDE MÜLLER

Die Reisefamilie und die Freunde von Israel kommen an diesem 

Wochenende zu einem großen Familientreffen im Missionswerk 

zusammen. Sigrid und Martin Baron sowie Dany Walter führen uns 

in Fragen rund um Gottes Volk und Geschichte ein. Was Israel für 

unser Leben ausmacht und wie eine Reise mit dem Missionswerk die 

persönliche Beziehung zu Gott verändert, schildern Isolde und Daniel. 

Bereichert wird unsere gemeinsame Zeit von persönlichen Zeugnissen.

Dany Walter ist seit 40 Jahren unser Chefreiseleiter. Als Natur-

wissenschaftler kennt er sich hervorragend aus in der Geographie, 

Natur, Kultur und auch den Religionen Israels. Als Jude versteht er 

die Zusammenhänge von Judentum und Christentum besser als viele 

Christen und erklärt sie so anschaulich, dass die Bibel lebendig wird.

Sigrid Baron motiviert gern Menschen und hilft ihnen, in einen 

biblischen Lebensstil hineinzufinden. Martin Baron ist Autor meh-

rerer Bücher und wird uns spannende Aspekte über Gottes Volk aus 

damaliger wie heutiger Zeit nahebringen.

19. + 20. JANUAR 2019 
SA. 13 – 20 UHR | SO. AB 10 UHR
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Schau unsere Sendungen 
im Fernsehen oder jederzeit 
unter missionswerk.de

SENDEZEITEN

TV-PROGRAMM DEZEMBER 2018

Isolde Müller
»KOMM NACH HAUSE«

06. – 12.12.2018 Was ist Heimat? Ein Ort zum Wohlfüh-
len, an dem man sein kann, wie man 
ist, und sich geborgen, sicher und ange-
nommen fühlt. Jeder Mensch braucht 
so einen Ort. Und nicht nur das: Wir 
tragen auch die Sehnsucht nach einem 
geistlichen Zuhause in uns, zu dem wir 
mit unseren Sorgen, Nöten, Schmerzen, 
Schuldgefühlen und Unzulänglichkeiten 
gehen können. Isolde Müller ermutigt 

in dieser Predigt, diesen Ort bei Gott zu 
suchen, denn nur er kann unsere innere 
Leere ausfüllen. Anhand der biblischen 
Geschichte vom verlorenen Sohn be-
schreibt sie, wie wir unsere Sorgen bei 
unserem Vater im Himmel abladen und 
in seiner Gegenwart tiefen Frieden und 
echte Erfüllung fi nden können. Matthäus 11,29

„... und ihr werdet Ruhe fi nden für 
eure Seelen.“

Isolde Müller
»WEIHNACHTEN: DER 
HIMMEL KOMMT AUF DIE 
ERDE«

20. – 26.12.2018 Als Jesus auf die Erde kam, war der ganze 
Himmel beteiligt. Gott sandte einen En-
gelschor zu den Hirten aufs Feld. Seine 
Herrlichkeit war sicher weder zu über-
hören noch zu übersehen. Aber dann 
wurde Jesus in einer ärmlichen Gegend 
geboren, nicht in einer Idylle, wie wir sie 
uns in Krippenspielen ausmalen. Und es 
war auch keine Herrlichkeit sichtbar. 

Wie passt das zusammen? Welche tiefere 
Bedeutung lässt sich darin erkennen? 
Isolde Müller nimmt uns mit hinein in 
das Geschehen rund um Jesu Geburt 
und zeigt einmal mehr Gottes wunder-
baren Plan für uns Menschen. Wir sind 
eingeladen, uns nach Gottes Herrlich-
keit in unserem Leben auszustrecken 
– und das nicht nur an Weihnachten!

Lukas 2,13-14
„Himmlische Heerscharen lobten 
Gott: Herrlichkeit Gott in der Höhe 
und Friede auf Erden ...“

Daniel Müller
»LICHT – DAS GESCHENK 
FÜR DIE DUNKELHEIT«

13. – 19.12.2018

Johannes 8,12
„Ich bin das Licht für die Welt. Wer 
mir nachfolgt, (...) hat das Licht, das 
ihn zum Leben führt.“

Daniel Müller
»DEIN PERSÖNLICHER 
ANKERPLATZ!«

29.11. – 05.12.2018 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.

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

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
»ERFOLGREICH ODER 
EXZELLENT?«

27.12.2018 – 02.01.2019

Römer 15,2
„Jeder von uns soll sich so verhalten, 
dass sein persönliches Vorbild den 
Nächsten zum Guten ermutigt ...“

Licht verbreitet Wärme und Geborgen-
heit. Licht schafft Erkenntnis, denn es 
macht sichtbar, was sonst im Dunkeln 
verborgen wäre. Licht bedeutet Wachs-
tum und Leben. All das wurde uns mit 
Jesus geschenkt, dem Licht der Welt. Er 
ist gekommen, um die Dunkelheit unseres 
Lebens zu erhellen – wir dürfen dieses 
Geschenk persönlich annehmen. 

Niemand möchte nur durchschnittlich 
sein, aber viele gehen mit einer „Alles 
egal“-Haltung durchs Leben. Andere 
wiederum wollen unbedingt besser sein 
als andere und setzen alles daran, Erfolg 
zu haben. Daniel Müller erklärt, worin 
der Unterschied zwischen Erfolg und 
Exzellenz besteht und was es bedeutet, 
für Gott sein Bestes zu geben. 



MÄNNERTAG 
SAMSTAG, 16. MÄRZ | 10:00 UHR 
IM MISSIONSWERK KARLSRUHE 

„RISKANTE SEHNSUCHT“

DIRK SCHRÖDER | „DER MÄNNER-COACH“

Eine Anmeldung ist erforderlich! Kosten: 35,– € (inkl. Kaffee, Mittag- & 
Abendessen) · Mehr Infos über Dirk Schröder: DerMaennerCoach.de

Online-Anmeldung unter:  
missionswerk.de/maennertag

Identität ist ein Kernthema im Leben jedes 
Mannes. Praxisorientiert, kurzweilig, mit Inputs 
und Videoclips begleitet Dirk Schröder uns 
Männer an diesem Tag auf dem Weg zu uns 
selbst. In freundschaftlicher Runde werden  
wir bestärkt in unserer Einmaligkeit.

»Ich habe Dirk eine Woche lang auf einem Segeltörn erlebt. Er 

führt Männer in Dimensionen der Freiheit. Da erkennt man ganz 

neue Perspektiven als Mann! Wer zum Männertag kommt, wird 

etwas erleben, das er nicht erwartet.« 

Daniel Müller, Leiter des Missionswerk Karlsruhe

»Lernen Sie sich zu orientieren und Ihre Berufung mit folgenden 

Fragen neu ins Visier zu nehmen: Wo stehe ich gerade in der 

großen Geschichte? Wodurch werde ich lebendig? Wo habe ich 

Herausforderungen nicht angenommen? An was glaube ich?« 

Dirk Schröder, „Der Männer-Coach“


