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PREDIGT

JESUS – DER FELS
EINE PREDIGT VON ISOLDE MÜLLER

Auch in deinen Herausfor- verlieren werden. Er wird uns nicht
derungen im Jahr 2019 will verlassen. Er kümmert sich um jeden
Jesus dein unerschütterlicher Einzelnen von uns.
Halt sein.
UNVERRÜCKBAR
Mächtige Bergmassive, Kletterfelsen,
steinige Klippen in tosender Brandung
– Felsen und Gestein faszinieren uns
nicht erst heutzutage. Schon in der Bibel lesen wir immer wieder von diesen
unverwüstlichen Elementen der Schöpfung. Einen der bekanntesten Verse
dazu finden wir in Jesaja 54,10: „Denn
die Berge mögen weichen und die Hügel
wanken, aber meine Gnade wird nicht
von dir weichen, spricht der Herr.“ Ich
finde, das ist ein wunderbares Bild! Eher
werden sich die Berge fortbewegen, als
dass Gottes Gnade aus unserem Leben
weicht. Noch standhafter als mächtige
Bergmassive ist Gottes Gnade! Dieser
Vergleich gibt uns die Sicherheit, dass
wir nie und nimmer Gottes Gnade

bel lesen wir, dass es in unserem Leben
stürmisch werden kann: „Wenn die
Berge wanken und in den Tiefen des
Meeres versinken, wenn die Wogen
tosen und schäumen und die Berge
Wir alle brauchen in unserem Leben erschüttert werden“, lesen wir in Psalm
etwas, das uns Halt gibt. Wir brauchen 46. Dann ist Gott „unsere Zuflucht und
etwas, worauf wir
Stärke, ein bewährstehen können, woter Helfer in Zeiten
ran wir uns festhalder Not. Dar um
»Mit Jesus als
fürchten wir uns
ten können. Etwas,
Fundament
das nicht wankt.
nicht, selbst wenn
Stell dir einmal vor,
die Erde erbebt.“
sind wir fest
du wärst am Meer.
Wir brauchen uns
gegründet.«
Hohe Wellen tosen.
nicht zu fürchten,
Der Sturm peitscht
wenn unsere Lesie mit voller Wucht
benswogen tosen
auf die Felsenklippen am Strand, wo sie und schäumen. Denn es ist wie in
mit weißer Gischt in die Höhe spritzen. diesem Naturschauspiel: Sobald der
Ohne festen Halt unter den Füßen, ohne gewaltige Aufprall der Welle nacheinen sicheren Untergrund wäre es lässt, erkennen wir, was dieser Fels
bei diesem Wetter undenkbar, diesem aushalten kann. Der Fels steht! Er ist
Schauspiel zuzusehen. Schon in der Bi- unverrückbar. Selbst diese tosenden

PREDIGT

»Gott ist unsre Zuflucht. Deshalb fürchten wir uns nicht, auch
wenn (...) die Ozeane wüten und schäumen und durch ihre Wucht
die Berge erzittern!« Psalm 46,2.4
Wellen konnten ihm nichts anhaben.
Ein Fels weicht nicht. Er trotzt jedem
Angriff. Und sind die Wellen noch so
hoch, so wütend und gewaltig – er steht
unerschütterlich und wankt nicht.

UNERSCHÜTTERLICH
Unser Gott ist ein unerschütterlicher
Fels. Er gibt dir Kraft zum Kämpfen,
zum Durchhalten und er ebnet dir den
Weg. Er ist stärker als alles andere:
„Gott allein ist der Herr über alles! Gibt
es außer ihm noch einen, der so stark
und unerschütterlich ist wie ein Fels?
Nein! Gott allein gibt mir Kraft zum
Kämpfen und ebnet mir meinen Weg“
(Psalm 18,32-33). Du kannst dich an
diesem Felsen festhalten, wenn Stürme durch dein Leben wehen! Und du
kannst dich hinter diesem Felsen verstecken – nicht nur wenn dir der Wind
zu heftig ins Gesicht bläst, sondern auch
wenn Feinde dich bedrohen: „Der Herr
ist mein Fels, meine Festung und mein
Erretter, mein Gott, meine Zuflucht,
mein sicherer Ort. Er ist mein Schild,
mein starker Helfer, meine Burg auf
unbezwingbarer Höhe. Ich preise dich,
Herr! Wenn ich zu dir um Hilfe rufe,
dann werde ich vor meinen Feinden
gerettet“ (Psalm 18,3-4). Auf Gott ist
Verlass. Das wusste auch schon David,
als er diesen Psalm verfasste. Gott ist
auch dein Fels, deine Festung, deine
Zuflucht. Immer darfst du zu ihm kommen – mit allem was dich bedrückt. Er
ist immer für dich da. Berge dich hinter
diesem Felsen. Er ist dein Zufluchtsort,
an dem du Ruhe und Schutz finden
kannst, wenn die Wellen in deinem
Leben hochschlagen. Denn wir alle
erleben Stürme. Manchmal mischt der
Feind fleißig mit, wirbelt alles durch
und peitscht die Wogen hoch. Manchmal brechen auch unsere Lebensumstände wie hohe Wellen auf unser Lebensschiff herab, dass wir meinen, wir
gingen unter.
Diese Erfahrung haben auch die Jünger
gemacht. Als sie in ihrem Boot mitten
auf dem See Genezareth waren, brach
plötzlich ein gewaltiger Sturm los. Jesus
hatte sich schlafen gelegt, doch nun
weckten ihn die Jünger. Voller Angst
riefen sie: „Herr, hilf uns, wir gehen
unter!“ Jesus wachte auf und entgegnete

ihren Schreien: „Warum habt ihr Angst? nur anhört und nicht danach lebt, der
Habt ihr denn kein Vertrauen zu mir?“ ist wie einer, der beim Bauen auf das
Dann stand er auf und bedrohte den Fundament verzichtet und sein Haus
Wind und die Wellen. Im Bibeltext lesen auf weichen Boden baut. Bei einem
wir: „Sofort legte sich der Sturm und es Unwetter unterspülen die Fluten sein
wurde ganz still“ (Matthäus 8,26). Auch Haus, es gerät aus allen Fugen und
in deinem Leben wird es still, wenn du stürzt krachend ein“ (Lukas 6,49).
dich an Jesus hältst. Er bezwingt auch Auf welches Fundament hast du gedeine Wellen und deinen Sturm. Wenn baut? Auf den Felsen oder weichen
das tosende Wasser sich ins Meer zu- Sand? Hast du bei deinem Lebenshaus
rückzieht, was bleibt
das Fundament
ve rge s s e n? M it
dann? Der unverJesus als Fundarückbare Felsen! Er
»Bei Gott
hat sich kein Stück
ment sind wir fest
findest du
bewegt. Weichen
gegründet. Wenn
muss dagegen die
dann die Fluten unRuhe und
Gewalt des Wassers,
seres Alltags branSchutz, wenn
die Turbulenzen. Sie
den und Unwetter
die Wellen in
sind vergänglich und
toben, können sie
dauern nur kurz im
keinen Schaden
deinem Leben
anrichten, denn
Vergleich zur ewigen
hochschlagen.«
unser Haus steht
Unverrückbarkeit des
Felsens. Und schlagen
fest. Ganz anders,
die Wellen noch so
wenn unser Haus
oft an ihn heran, es macht ihm nichts am Strand steht, auf Sand gebaut, ohne
aus. Brechen deine Lebensumstände Fundament. Preschen dann die Fluten
über dich herein, dann berge dich bei unserer Sorgen und Nöte heran, wird
diesem Felsen. Treffen dich deine Sor- unser Lebenshaus unterspült. „Es gerät
gen und Nöte mit voller Wucht, dann aus allen Fugen und stürzt krachend
denke daran: Der Felsen Jesus Christus ein“, heißt es in diesem Bibeltext. Es
steht unerschütterlich!
ist nicht weise, auf ein Fundament zu
verzichten. Der Fels Jesus Christus ist
UNBEZWINGBAR
das Beste, was dir passieren kann, geWir bauen auf diesen Felsen, wenn wir rade auch für alle Herausforderungen
Gottes Wort ernst nehmen. Der Fels ist im Jahr 2019!
unser Fundament, wenn wir Gottes
Richtlinien in unserem Leben beherziIsolde Müller
Leiterin des Missionswerk Karlsruhe
gen. Jesus hat dazu dieses wunderbare
Beispiel erzählt: „Wisst ihr, mit wem ich
einen Menschen vergleiche, der meine
Worte hört und danach handelt? Er ist
wie ein Mann, der sich ein Haus bauen
wollte. Zuerst hob er eine Baugrube
aus, dann baute er die Fundamente
seines Hauses auf felsigen Grund. Als
ein Unwetter kam und die Fluten gegen
das Haus brandeten, konnten sie keinen
Schaden anrichten, denn das Haus war
auf Felsengrund gebaut“ (Lukas 6,47-48).
Wir brauchen den Fels Jesus Christus
als Fundament für unser Lebenshaus.
Dann können die Stürme und Wogen
uns nichts anhaben. Rutschig und unbeständig wird es in unserem Leben,
wenn wir Gottes Wort unbeachtet lassen: „Wer sich meine Worte allerdings
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GEBETSNACHT

DEINE UMSTÄNDE
BESTIMMEN NICHT

DEINE RICHTUNG!
UNSERE GEBETSNACHT IM NOVEMBER
Die vielen Gebetserhörungen restlichen Europa und sogar aus Asien ger hatten nach einer grundlegenden
brachten uns zum Schwärmen: und Nordamerika Gottes Liebe direkt Veränderung in ihrem Leben.
vor ihrem Computer erfahren. Damit
Jesus ist wundervoll!
Die Vorfreude auf die Gebetsnacht war
schon in zahlreichen Kommentaren auf
Facebook zu lesen: „Endlich ist es wieder
so weit!“ postete der Nutzer Mike und
eine Frau ergänzte: „Ich freue mich auf
die himmlische Gegenwart!“ Nicht nur
die fast 1.000 Besucher in der Christuskathedrale erlebten dann auch eine
Nacht voller Wunder, Gebetserhörungen und Weisungen für die Zukunft.
Dank der technischen Möglichkeiten
konnten über unseren Livestream
im Internet auch Menschen aus dem

diese Nacht zu etwas Unvergesslichem GLAUBE WIE EIN PARKHAUS
wurde, hatten die Planungen schon Zu Beginn der Gebetsnacht berichteten
Monate zuvor begonnen. Über 100 einige Besucher und Besucherinnen,
Ehrenamtliche,
wie Gott in der Vergandie sich als Ordgenheit ihr Leben berührt
»Wir müssen
ner und im Lobund verändert hatte. Es
uns unser
preisteam, in der
war erstaunlich, auf welHauswirtschaft
göttliches Erbe che einzigartige Weise
und im Fernsehfür jeden Menschen
nicht erbetteln.« Gott
bereich, als Reidas Beste tut. Menschen
Daniel Müller
nigungsleute und
berichteten von plötzliKinderbetreuer
chen Heilungen, gewaltiengagierten, wollten in dieser Nacht gen Durchbrüchen, von Siegen im Sport
ein Segen sein für Menschen, die Hun- oder auch vom Finden des richtigen
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»Zu oft lassen wir uns von unseren eigenen
Vergehen einschüchtern und verwehren
uns selbst den Zugang zu Gott.«
Isolde Müller
Ehepartners. Was uns Menschen niel machte uns Mut: Unsere Umstände
manchmal so unerreichbar erscheint, können nicht unsere Richtung bestimwird durch Gottes Liebe und Gnade für men! Und wir müssen nichts erbetteln.
uns zur Realität. Daniel Müller kam Wir müssen uns unser göttliches Erbe
aus dem Schwärmen über die Gebets- nicht erkämpfen oder erkaufen. Es ist
erhörungen gar nicht mehr heraus: „Er ein Geschenk. Die Dauer unseres Glauist so wundervoll!“ Und jeder Bericht benslebens spielt in alledem keine Rolle:
ermutigte auch die Besucher, weiter für Wichtig ist ein Lebensstil, der durch
die eigenen Anliegen zu beten.
eine Herz-zu-Herz-Beziehung geprägt
In seiner Predigt stellte Daniel Müller ist und der uns erkennen lässt, was
die provokative Frage: „Warum sind wir durch seine Liebe alles möglich ist. So
nicht gleich in den Himmel gekommen? erreichen wir die oberste Etage, in der
Warum sind wir ausgerechnet hier auf alles bereitliegt. Mit unseren Gebeten
der Erde?“ Schließlich kann man sich erschaffen wir nicht die Lösung – sonnach so wunderbaren Gebetserfah- dern wir erreichen die Ebene, auf der
rungen tatsächlich fragen, warum uns die Lösung für uns bereitliegt.
das Leben auf der Erde manchmal so
schwer erscheint. Im Vaterunser heißt NICHT DIE VOLLKOMMENEN
es: „... wie im Himmel so auf Erden“ – In der anschließenden Gebetszeit wurde
doch so herrlich oder so leicht wie im für alle Anliegen gebetet, die das MisHimmel wirkt unser Alltag nicht immer. sionswerk vorher per Post, per E-Mail
Eindrucksvoll erklärte Daniel Müller, und telefonisch erreicht hatte. Isolde
dass wir durch Jesu Tod den Zugang zur und Daniel Müller konnten in dieser
himmlischen Sphäre bekommen haben. Zeit zahlreiche Menschen ermutigen,
Seinetwegen haben wir Lösungen für denn für Gott gibt es kein Unmöglich!
unser Leben. Es liegt alles bereit. Unser Er kann auch heute noch Menschen von
Glaubensleben gleicht einem mehrstö- jahrelangen Krankheiten oder Süchten
ckigen Parkhaus, in dem die jeweils heilen, sie aus Notsituationen führen,
höhere Etage eine noch intimere Bezie- Heilungen zulassen und Ehepaaren
hung zu Gott darstellt, in die wir durch Kinder schenken. Isolde Müller war es
Gebet und aktive Beziehungspflege wichtig, den Besuchern deutlich zu mahineinfinden. Im Erdgeschoss des Park- chen, dass sie von Gottes Liebe niemals
hauses sind Menschen am Beginn ihres getrennt werden können. Zu oft lassen
Glaubens. Sie schnuppern am Gemein- wir uns von unseren eigenen Vergedeleben, machen sich mit dem Lesen in hen einschüchtern und verwehren
der Bibel vertraut, laufen aber immer uns selbst den Zugang zu Gott. Dabei
wieder Gefahr, rückwärts zu fahren vergessen wir, dass in der Bibel etliche
und in das alte
Menschen mit groLeben zurückzußen Fehlern zu finfallen. Wenn wir »Gott gebraucht nicht den sind. Gott hat
die oberste Ebene
perfekte Menschen, in den Zeiten des
erreichen, liegt
und Neuen
sondern er hat seine Alten
schließlich alles
Testaments nicht
Geschichte mit
für uns bereit,
perfekte Menschen
was wir braugebraucht, sondern
unvollkommenen
chen. Dort ist alhat seine GeschichMenschen
les möglich. Doch
te mit unvollkomauch langjährigen
menen Menschen
geschrieben.«
Gläubigen kann es
geschrieben. Mit
Isolde Müller
passieren, dass sie
Menschen, die erwieder auf tiefere
kannten, dass sie
Etagen geraten: vielleicht wegen des Gottes Führung brauchten. Mit MenChefs, der ihnen zusätzliche Arbeit schen wie Petrus, der kläglich versagte,
aufdrückt, wegen der eigenen Finanzen als er Jesus erst die Treue versprach
oder durch wachsende Sorgen. Doch Da- und ihn dann verleugnete. Man könnte

Wichtig ist uns das Gebet für die
Ehen, weil sie immer gefährdet
und angegriffen sind.

Das Parkhaus veranschaulicht:
Gebet bringt uns auf die oberste
Ebene, wo alles für uns bereitliegt.

Alle Besucher haben ihr Ortsschild
ausgefüllt und beten für ihre Stadt
oder ihr Dorf.
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bezweifeln, dass Gott mit so einem Menschen noch viel erreichen kann. Doch
Jesus reagierte ganz anders: Er erklärte
Petrus zum Fels für seine Gemeinde.
Wir Menschen verurteilen und lehnen
andere oft vorschnell ab. Doch Gott ist
treu und gerecht. Bereuen wir unsere
Fehler, kann er alles zum Guten wenden. Petrus bereinigte seine Schuld
und Gott machte aus ihm einen der
größten Männer des Neuen Testaments.
Gott kann und will auch unser Leben
umdrehen!

und unsere Regierung zu beten. Außerdem stellte jeder Besucher ganz bewusst
den eigenen Herkunftsort unter Gottes Schutz: Jeder trug in vorgefertigte
Karten den eigenen Wohnort ein und
bat Gott um Hilfe dabei, Licht in der
eigenen Umgebung zu sein.
Die Jugendgruppe „The Pioniers“ ergriff
die Gelegenheit, den Besuchern während der Gebetsnacht weiterzugeben,
was ihr auf den Herzen lag. Kai Vollprecht erinnerte daran, das zu nutzen,
was Gott uns bereitstellt. Es geht darum,
das Wort anzunehmen, zu verstehen
LEBENDIGE ZUSAGEN
und Täter des Wortes zu sein. Für viele
Es gehört zur guten Tradition, während ist die Bibel bloß ein Märchenbuch: viel
der Gebetsnacht auch für unser Land zu trocken und ohne Bezug zum Leben.

Doch wenn uns der Heilige Geist schulen darf, können all die Zusagen und
Wunder der Bibel in unserem Alltag tatsächlich lebendig werden. Gott spricht
zu jedem von uns, denn er möchte, dass
wir wachsen und in unserer geistigen
Entwicklung weiterkommen!
Auch noch nach über sieben Stunden
war zu spüren, wie motiviert empfangsbereit für Gottes Wunder und seinen
Segen die Besucher waren. Fast alle
nahmen bis zum Schluss aktiv an der
Gebetsnacht teil – und verließen nach
einem leckeren Frühstück mit neuer
Hoffnung und zufriedenem Lächeln
das Missionswerk.
Meike Rösel

»Eine Herz-zu-Herz-Beziehung lässt uns erkennen,
was durch Gottes Liebe alles möglich ist.«
Daniel Müller
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GEBETSERHÖRUNGEN
VON DER GEBETSNACHT
HEILES HERZ
Ich hatte letzten Mittwoch eine HerzkatheterUntersuchung und hatte im Vorfeld total Angst
davor, weil ich zuvor über die Risiken gelesen
hatte. Meine Gemeinde, mein Hauskreis und auch
das Missionswerk haben dafür gebetet. Bei der
Untersuchung wurde nichts gefunden, kein Stent
eingesetzt. Mein Herz ist in Ordnung! Danke, Jesus!
Michael D.

FLECKEN VERSCHWUNDEN
Im Gottesdienst hat Daniel gesagt, dass jemand
mit schwarzen Flecken auf der Haut da sei, der
sich große Sorgen mache. Das war ich. Ich ging
dann nach Hause und habe es erst gar nicht mitbekommen – aber meine beiden Flecken waren
plötzlich weg!
Bärbel F.

VERLOBT
Vor zweieinhalb Jahren war ich hier in der Gebetsnacht und ich habe für mich beten lassen, dass
ich die Frau meines Lebens finden werde. Kurze
Zeit später habe ich meine wundervolle Verlobte
kennengelernt. Und ich möchte einfach Danke
sagen für die erhörten Gebete.
Dennis S.

GEBETSNACHT
ZU HAUSE
Möchtest du die Predigten in
voller Länge nacherleben? Dann
bestelle dir die Medien mit der
Karte am Heftende. Oder lade sie
auf unserer Webseite herunter:
missionswerk.de/shop

BILDSCHIRMHINTERGRUND
ZUM DOWNLOAD
Das Bildmotiv der Gebetsnacht
mit dem Motto „Deine Umstände
bestimmen nicht deine
Richtung!“ gibt es als
kostenlosen Download unter:
missionswerk.de/shop

UNSERE NÄCHSTE
GEBETSNACHT
Karfreitag, 19. April 2019
22:00 – 5:00 Uhr

NERVENSCHMERZEN
Ich war zweieinhalb Jahre sehr schwer krank und
hatte starke Nervenschmerzen. Nach der letzten
Gebetsnacht ist ein Wunder geschehen. Der Herr
hat mir einen Eindruck geschenkt. Ich bin dem
gefolgt, obwohl ich nicht richtig daran geglaubt
habe. Nach kurzer Zeit war ich schmerzfrei.
Irina S.

BIPOLARE STÖRUNG
Bei mir wurde eine bipolare Störung diagnostiziert,
ich hatte eine schwere Psychose und eine tiefe Depression. Ich bin nach und nach da rausgekommen,
auch durch die Gebete hier vom Missionswerk. Ich
kann wirklich sagen, ich komme vom Zerbruch,
kenne Umbruch, kenne Aufbruch und stehe jetzt
vor gewaltigen Durchbrüchen. Der Herr führt mich
seit Anfang des Jahres durch einen gewaltigen
Berufungsprozess. Ich bin auch mittlerweile ganz
frei von Medikation. Wunder über Wunder, was
ich zurzeit erleben darf.
Stephan K.
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PREDIGT

DER FEIND
IST ENTMACHTET
EINE PREDIGT VON
DANIEL MÜLLER

PREDIGT

»Widersteht dem Teufel, so wird er von euch fliehen.«
Jakobus 4,7

Das Böse ist eine Realität. Doch
unser Licht ist stärker als seine
Finsternis. Lassen wir es strahlen!

einen entmachteten Teufel! Er brüllt mengen um sich und er wurde gefragt,
wie ein Löwe, aber für Kinder Gottes warum das so sei. Er antwortete: „Die
ist er zahnlos. Er brüllt oft lauter, als die Leute lieben es, mich brennen zu sehen“.
meisten Christen beten können. Doch es Das Licht entwaffnet die Dunkelheit.
kommt nicht auf die Lautstärke an, son- Stelle dein Licht nicht unter ein Gefäß,
Heilung für unsere Krankheiten. Kraft dern auf unsere Haltung. Der Teufel ist sondern auf einen Lampenständer und
durch den Heiligen Geist. Freispruch entmachtet, er hat keine Autorität mehr. lasse es leuchten! Du bist berufen, als
von aller Schuld. – Jesus hat am Kreuz Deshalb können wir uns ihm entgegen- Gottes Scheinwerfer auf dieser Erde zu
Entscheidendes für uns bewirkt! Das stellen. Wirf alles, was mit dem Teufel funktionieren.
Blut, das am Kreuz floss, hat unsere zu tun hat, aus deinem Haus – sowohl Vor ein paar Wochen hat ein Gedanke
Erlösung möglich gemacht. Durch seine aus deinem Wohnmich nicht mehr losAuferstehung, durch diesen Sieg am haus, als auch aus
gelassen: In Karlsru»Ob du im Käfig
Kreuz hat Jesus für unsere Sünden be- deinem geistlichen
he haben wir einen
zahlt und wir haben Zugang zum Vater Lebenshaus. Geh
Wildpark im Wald,
oder in Freiheit
im Himmel bekommen. An eine andere mit dem Teufel keiin dem Gemsen, Hirlebst, liegt in
Errungenschaft am Kreuz denken wir ne Kompromisse ein.
sche und Wisente
leben. Dieses Tierdagegen nicht so gerne und auch nicht Du kämpfst nicht in
deiner Hand.«
so oft: Das Blut von Jesus am Kreuz hat deiner eigenen Kraft,
gehege ist ein recht
auch den Teufel entmachtet! Paulus sondern in der Kraft
großes, eingezäuntes
schreibt im Kolosserbrief dazu: „Gott des Sieges, den Jesus errungen hat! Du Gelände. Ich denke, die Tiere fühlen sich
hat den Schuldschein, der uns mit sei- hast die geistliche Autorität zu sagen: hier wohl und sicher. Doch ich habe den
nen Forderungen so schwer belastete, „Feind, halt die Klappe!“ Du hast die Eindruck, wir Christen halten uns auch
eingelöst und auf ewig vernichtet, in- Autorität, dämonische Mächte anzuge- gerne in einem solchen Wildpark auf.
dem er ihn ans Kreuz nagelte. Auf diese hen. Unser Leben ist ein Schlachtfeld in Wir leben umzäunt, zanken uns mal
Weise wurden die finsteren dämoni- einem Kampf, der schon gewonnen ist. mit anderen Christen und fühlen uns
schen Mächte entmachtet und in ihrer
ansonsten in unseren GemeindehäuOhnmacht bloßgestellt, als Christus WIR KÖNNEN LEUCHTEN
sern sicher vor dem bösen Wolf, dem
über sie am Kreuz triumphierte“ (Ko- Licht überwindet die Dunkelheit. Dem Feind. Wäre es aber nicht vielmehr
losser 2,14-15). Der Teufel ist entmach- Feind zu widerstehen, heißt nicht, uns unsere Aufgabe, den Wolf ins Gehege zu
tet. Ist das für uns nur ein frommer mit der Dunkelheit zu befassen. Manche sperren und stattdessen selbst in FreiSatz – oder leben wir in dieser Realität? erforschen, wie dunkel die Dunkelheit heit zu leben? Dieser Gedanke hat mir
ist und bekämpfen sie mit großer An- eine ganz neue Perspektive verschafft.
ER WIRD FLIEHEN
strengung. Doch das Licht braucht nur Wir sind für die Freiheit bestimmt! Der
In diesem Text heißt es nicht, der Teufel zu leuchten. Gegen das Licht hat die Feind ist entmachtet und muss den
sei gestorben. Das wäre mir lieber gewe- Dunkelheit keine Chance. Wir sind Widerstand respektieren, den wir ihm
sen! Doch der Böse existiert weiterhin, aufgerufen, ein Licht zu sein – nicht als Christ entgegenbringen. Wir dürfen
treibt sein Unwesen, täuscht Menschen, die Fehler bei anderen zu suchen. Jesus den Feind an den Platz verweisen, den
schüchtert sie ein. Er verbreitet Lügen, hat eine solch religiöse Haltung am Jesus ihm zugewiesen hat. Ob du selbst
macht falsche Versprechungen, manch- eigenen Leib zu spüren bekommen, als im Käfig oder in Freiheit lebst, liegt in
mal laut und im Vorer am Sabbat heilte deiner Hand! Dir ist Autorität gegeben:
dergrund. Er hat noch
und Dämonen aus- Binde alle Mächte des Feindes im Nadieselbe Stimme mit
»Der Teufel brüllt trieb und deshalb men Jesus. Lebe in Freiheit und lass
demselben Lautstärvon den Pharisäern dein Licht leuchten!
wie ein Löwe,
Daniel Müller
kepegel. Der Teufel
angegangen wurde.
Leiter
des
Missionswerk
Karlsruhe
ist entmachtet, das
Doch eine solche
aber für Kinder
müssen wir versteReligiosität ist eine
Gottes ist er
hen, aber er hält noch
Täuschung der Dunzahnlos.«
nicht die Klappe.
kelheit. Religiosität
Wir allein entscheiist voller Regeln. Jesus ist das Licht und
den, ob wir seinen
Täuschungen Folge leisten oder ob wir voller Lösungen! Sei ein Licht, das die
ihm den Einfluss absprechen und uns Dunkelheit überstrahlt. Dein Lebensstil
ihm entgegenstellen. In Jakobus 4,7 lesen des Lichts soll anziehend sein für andewir: „Widersteht dem Teufel, so wird er re. Unser Licht soll „vor allen Menschen
von euch fliehen!“ Er wird fliehen. So leuchten“, dann werden sie den „Vater
steht es da. Wir haben die Abwehr in der im Himmel preisen“ (Matthäus 5,16).
Hand. Widerstand ist das Rezept gegen John Wesley hatte große Menschen-
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DR.
GEBETSERHÖRUNGEN
CHRISTOPH HÄSELBARTH

DANKE, JESUS!
DENN DEIN LICHT STRAHLT HELLER
HOCHZEITSGLOCKEN

AUS DEM KOMA ERWACHT

Da meine Tochter mit 34 Jahren noch nicht verheiratet
ist, habe ich für sie gebetet. Und nun steht tatsächlich die
Hochzeit an! Doris S.

Vor einigen Wochen hatte mein Enkel einen sehr schweren
Unfall. Alles war kaputt, das Rad in tausend Teilen. Er lag
zwei Tage im Koma. Außer ein paar Schürfwunden und
einem lockeren Zahn hatte er keine Verletzungen. Doch
als er im Koma lag, fragte man sich, ob alles gut werden
würde. Als ich an seinem Bett saß, erwachte er aus dem
Koma. Er ergriff meine Hand und sagte: „Oma, warum
hast du Angst? Alle Engel sitzen doch hier.“ Ist das nicht
schön? Ich möchte euch ermutigen, eure ganze Familie
zu segnen. Mein Enkel ist nach fünf Tagen wieder nach
Hause gekommen. Carmen B.

WARZEN VERSCHWUNDEN
Erst hatte ich an der rechten Hand eine Warze, dann
hat sich das Ganze auf zehn Warzen ausgeweitet. Isolde
Müller las ein Zeugnis von einer Person vor, bei der die
Warzen komplett verschwunden waren. Daraufhin sagte
ich: „Gott, ich danke dir, dass auch bei mir die Warzen
komplett verschwinden.“ Und innerhalb von drei Wochen
waren sie weg. Man sieht nichts mehr! Heidi

VON ZWÄNGEN BEFREIT
Beim letzten Gottesdienst des Missionswerkes in Bern wurde
ich von ausgeprägten Zwängen, die mich schon seit meiner
Kindheit gequält hatten, befreit. Die Zwänge beherrschten
mein Leben. Die Angst, mich zu versündigen, wenn ich den
zwanghaften Ritualen nicht Folge leistete, war so groß,
dass sie einen beachtlichen Teil meines Lebens einnahmen.
Insbesondere das übertriebene Händewaschen war zermürbend. Aus ärztlicher Sicht bestand keine Hoffnung mehr auf
erhebliche Besserung. Doch Jesus Christus befreite mich von
den Zwängen und schenkte mir ein neues Leben. Danke,
Jesus, für dieses Wunder und danke an Daniel Müller, der
für mich betete. N. N.

MAGENBESCHWERDEN WEG
Gott erhört Gebet, das habe ich erst kürzlich wieder
erfahren. Der Tochter meiner Freundin ging es sehr
schlecht. Seit längerer Zeit hatte sie starke Magenund Darmbeschwerden und sehr schlimmen Reflux.
Sie war sehr entmutigt. Deshalb rief ich im Missionswerk an und bat um Gebetsunterstützung für sie.
Von dem Tag an, als ich anrief, war alles wieder bestens in Ordnung und es geht ihr wieder sehr gut. N. N.

TUMOR ABGESTORBEN
Bei mir wurde im Oberarm ein Tumor festgestellt. Ich war
geschockt. Der Tumor war schon recht groß und hatte
schon an zwei Stellen den Knochen durchstoßen. Dann
haben sehr viele Menschen für mich gebetet – auch die
Gebetshotline in Karlsruhe. In einer ersten Operation
sollte der Arm erhalten werden, sagte man mir. Ich müsse
aber mit einer zweiten rechnen, bei der mein Arm amputiert werden könnte. Dann gab es bei der Operation für
die Ärzte eine Überraschung: Der sicher diagnostizierte
Tumor war abgestorben! Sie haben nur noch einen toten
Tumor entfernt. N. N.

PRÜFUNGEN BESTANDEN
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. Gottfried S.

DEIN ANLIEGEN IST UNSER GEBET
Wenn du oder deine Lieben Sorgen, Fragen und Nöte haben, bringen wir sie gern
vor Gott. Denn er ist treu und will Hoffnung und Heilung schenken. Schreibe
uns, wofür wir beten dürfen. Ebenso freuen wir uns, wenn du uns schreibst,
wie Gott in deinem Leben eingegriffen hat.
info@missionswerk.de · 0800 240 44 70
Missionswerk Karlsruhe · Postfach 10 02 63 · 76232 Karlsruhe
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DAS FUNDAMENT
IST GELEGT
NEUBAU UNSERER
PIONEERS LOUNGE
Wer selbst noch nicht gebaut hat, weiß
vermutlich nicht, dass sogar für eine
banal aussehende Bodenplatte und für
das Fundament Pläne des Statikers für
das eingebrachte Eisen notwendig sind.
Diese Pläne müssen dann wiederum
von einem anerkannten Prüfstatiker
geprüft werden. Gestern (Mitte November) haben wir nun die Pläne vom
Prüfstatiker zurückbekommen – erst
dann darf gebaut werden. In vielen
Ländern ist das anders, doch da kann
es vorkommen, dass plötzlich mal ein
Haus zusammenstürzt. Das erinnert
an die Geschichte der Bibel, in der
ein Haus auf Sand gebaut wurde und
beim nächsten Regen einstürzte. In
der Rheinebene hier besteht der Boden
tatsächlich aus Sand und Kies – das
ist für den Bau allerdings besser als
Erde, die nachgibt oder durch Wasser
ihre Stabilität verliert. Wegen all dieser Umstände braucht man Fachleute, die ein stabiles Fundament legen.
Was für ein Segen, wieder unseren
ehemaligen Baustellenleiter auf der
Baustelle zu haben! Er sagt all den
anderen Fachleuten, wo sie zu teuer geplant haben. Bei unserem Bau
hat er gesehen, wie man Betonstufen und manches andere günstiger
bauen kann – in derselben Stabilität
natürlich. Einen solchen Mann mit
jahrelanger Erfahrung, der Interesse hat, dem Kunden zu helfen, findet

man kaum noch. Heute wird meist
so gebaut, wie es im Studium gelehrt
wird, ohne die Praxis zu berücksichtigen. Als wir damals unsere Kathedrale
bauten, haben wir es drastisch erlebt.
Der Rohbau war fertig und die Pumpen,
die das Wasser der Tiefgaragenabfahrt
in den Kanal pumpen sollten, waren
neu installiert. Es kam ein heftiger
Regen, aber die neuen Pumpen versagten: Der Rohbaukeller lief voll Wasser.
Die Fachleute verteidigten sich und
sagten, die Pumpen entsprächen der
DIN-Norm für diese Fläche. Mein Vater
baute die viel zu schwachen Pumpen
aus, stellte sie dem Ingenieur auf den
Schreibtisch und sagte: „Dann ist unser
Keller nach DIN-Norm vollgelaufen!“
Bei unserem aktuellen Bau erleben wir
es nach wie vor als hilfreich, dass wir
früher selbst eine Baufirma hatten und
auf der Baustelle gearbeitet haben. Man
hat einen ganz anderen Blick, auch
für Material und Qualität. Wenn du
diese Zeilen liest, ist die Bodenplatte
fertig, denn unser Magazin entsteht
etwa über einen Zeitraum von einem
Monat und auf dem Bau ist es mittlerweile weitergegangen. Danke für
jede ermutigende Spende für dieses
Jugendprojekt! Dieses Projekt ist für
uns so wichtig, um die Möglichkeiten
dieses Jugendzentrums voll umsetzen
zu können. Danke!
Daniel Müller

Wenn du die junge Generation durch den
Neubau des Jugendzentrums finanziell
unterstützen möchtest, findest du unsere
Spendenkonten in der Spalte rechts.

MAGAZIN
BESTELLEN
„Freude am Leben“ ist das Magazin
des Missionswerk 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: DE79 6605 0101 0009 8033 13
BIC: KARSDE66XXX
Postbank Karlsruhe
DE76 6601 0075 0000 9097 59
BIC: PBNKDEFF
IBAN:

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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„R I SKA NTE SEHNSUCHT“

MÄNNERTAG
SA., 16. MÄRZ 2019 | 10:00 UHR
IM MISSIONSWERK KARLSRUHE
DI R K SC HR Ö D E R | „ DER MÄNNER-COACH“

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.
»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?«

»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.«

Dirk Schröder, „Der Männer-Coach“

Daniel Müller, Leiter des Missionswerk Karlsruhe

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

missionswerk.de/maennertag
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WER WIR SIND

PROPHETISCHES MALEN
KREATIVES SEMINAR MIT DEBORA GERHARDT
Gottes Reden können wir nicht nur
als geschriebenes Wort oder als Vision
wahrnehmen, sondern auch durch prophetische Malerei. Die wunderschönen,
vom Heiligen Geist inspirierten Bilder
können Heilung, Befreiung, Verarbeitung von Erlebnissen und vieles
mehr bewirken.
So können sie
den Malenden
ganz persönlich,
aber anschließend auch den
Betrachtenden
dienen. Ü b er
die prophetische
Malerei hat Debora Gerhardt schon vielen Menschen Gottes Herz nahegebracht
und Menschen berührt. Nach über zehn
Jahren Praxis und zahlreichen Bildern
verfügt sie über ein breites Repertoire
an Techniken und viel Erfahrung, die sie

an diesen beiden Sonntagnachmittagen
weitergeben wird. Über das Seminar
hinaus können sich alle Teilnehmer auf
einer interaktiven Plattform austauschen
und erhalten einen monatlichen Impuls
zum kreativen Umsetzen wie etwa eine
Wahl zum Bild des Monats.

Sonntag, 24.03.2019
THEORETISCHER TEIL
Sonntag, 28.04.2019
PRAKTISCHER TEIL
Jeweils 13:00 – 16:00 Uhr,
mit Kaffeepause
Seminargebühr: 35 € pro Person und
Termin (am Eingang zu entrichten)
inklusive Kaffee und Kuchen in der
Pause, Handout zum Thema und
Skizziermaterial · Anmeldung über
info@missionswerk.de

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
MIT ISOLDE MÜLLER

Wir laden ein zu einem wertvollen Vormittag für Frauen jeden Alters. Wir genießen an diesem Samstagvormittag Köstlichkeiten vom liebevoll vorbereiteten
Büfett, haben Zeit für Gespräche und Begegnungen und hören ein ermutigendes
Referat von Isolde Müller.

09. MÄRZ 2019 | 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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ISRAEL – WISSENSWERTES
ÜBER DAS LAND DER BIBEL

VERANSTALTUNGEN
JANUAR
NEUJAHRSGOTTESDIENST
06. JANUAR | 10 UHR
Mit Abendmahl und persönlicher
Jahreslosung

ALLIANZ-GOTTESDIENST
13. JANUAR
ISRAEL-WOCHENENDE
19.–20. JANUAR
Sigrid & Martin Baron, Dany Walter sowie
Isolde & Daniel Müller halten Impulse zum
Thema Israel, daneben hören wir Zeugnisse,
machen Lobpreis und genießen typische
israelische Spezialitäten.

MÄRZ

Der Zionsberg in Jerusalem erhielt seinen Namen irrtümlich.
Die ursprüngliche Jebusiterburg Zion lag südlich des Tempelbergs.

WO LIEGT ZION?
In der Weihnachtszeit wird in vielen Kirchen das bekannte Lied „Tochter Zion“ gesungen. Nach 2. Samuel 5,7 war Zion ursprünglich nur eine
Festung der Jebusiter in ihrer Stadt Jerusalem. David eroberte sie und
Salomo errichtete nördlich dieser Burg Gottes Tempel. Der heutige Zionsberg weiter westlich, den man aus der Altstadt durch das Zionstor
erreicht, ist damit allerdings nicht identisch. Vermutlich im Mittelalter
dachte man fälschlicherweise, die ehemalige Jebusiterburg hätte auf
diesem Hügel gelegen.
In späteren Texten der Bibel bezeichnet Zion nicht mehr nur den Berg
mit dieser Festung, sondern Gottes erwählte Königs- und Tempelstadt
insgesamt. Mitunter meint Zion auch ganz Israel, etwa wenn es in der
heutigen Nationalhymne Israels heißt: „So lange (...) ein Auge nach Zion
blickt (...) ist unsere Hoffnung nicht verloren.“ Nachdem der Tempel
zerstört war, verbanden die Juden ihre Erinnerungen und auch ihre
Zukunftshoffnung mit dem Namen Zion als einen Ort, an dem Gott
wohnt. Mit der Formulierung „Tochter Zion“ wird Jerusalem in mehreren Versen personhaft beschrieben. Ein solcher weiblicher Titel war
unter anderem als Verehrung gemeint. Jesus zitierte einen Text aus
Sacharja 9, als er ankündigte: „Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König
kommt zu dir.“

»Aus Zion wird der Retter kommen und die
Nachkommen Jakobs von aller Gottlosigkeit
befreien.« Römer 11,26

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

MÄNNERTAG
MIT DIRK SCHRÖDER
16. MÄRZ | 10:00 UHR
Anmeldung: missionswerk.de/maennertag

PROPHETISCHES MALEN
SONNTAG, 24. MÄRZ
THEORETISCHER TEIL
APRIL
GEBETSNACHT
19. APRIL | 22:00 – 5:00 UHR
PROPHETISCHES MALEN
SONNTAG, 28. APRIL
PRAKTISCHER TEIL
MAI
HEILUNGSTAGE MIT
DR. CHRISTOPH &
DR. UTTA HÄSELBARTH
17.–19. MAI
Anmeldung: missionswerk.de/heilungstage

AUSBLICK
ISRAELRUNDREISE
17.–26. SEPTEMBER
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TV-PROGRAMM

TV-PROGRAMM JANUAR 2019
Über 50 Jahre auf Sendung – weil die beste Nachricht die größte Reichweite braucht.
03. – 09.01.2019
Isolde Müller
»FEST VERANKERT
DURCH GLAUBEN«

Markus 4,40
„Warum seid ihr so ängstlich? Habt
ihr immer noch keinen Glauben?“

10. – 16.01.2019
Daniel Müller
»WENN DAS PROBLEM
DIE LÖSUNG IST«
1. Mose 41,38
„Wir ﬁnden für diese Aufgabe keinen
besseren Mann als Josef, sagte der König, denn in ihm wohnt Gottes Geist!“

17. – 23.01.2019
Isolde Müller
»ERFAHRE SEGEN
TROTZ VERLETZUNGEN«
2. Mose 14,14
„Der Herr wird für euch kämpfen,
ihr aber werdet still sein.“

24. – 30.01.2019
Daniel Müller
»WIE IM HIMMEL,
SO AUCH AUF DER ERDE«
Matthäus 6,10
„Dein Wille geschehe hier auf der Erde,
wie er im Himmel geschieht!“

31.01. – 06.02.2019
ISOLDE MÜLLER
»GIBT ES EIGENTLICH
NOCH SÜNDE?«
Römer 5,19
„Denn wie durch des einen Menschen
Ungehorsam die vielen in die Stellung
von Sündern gesetzt worden sind, ...“

SENDEZEITEN

Der Glaube an Gott gibt Halt und ist in
den stürmischen Zeiten unseres Lebens
wie ein Anker. Anhand von Beispielen
aus der Bibel und Gebetserhörungen
von Zuschauern zeigt Isolde Müller,
dass Gott auch heute noch erfahrbar ist.
Wer sich vertrauensvoll an ihn wendet,
der erfährt, dass die Angst weicht und
Frieden in sein Leben kommt.

An seinen Träumen festhalten, sich nicht
von der Meinung anderer abhängig machen und auf Gott vertrauen, was auch
geschieht – all das können wir von Josef
aus der Bibel lernen. Seine Geschichte
dient uns als Beispiel dafür, dass unsere
Probleme oftmals Gottes Lösungen sind.
Hätten seine Brüder nicht ein Problem
mit ihm gehabt, hätte seine weise und

vorausschauende Planung nicht zur
Lösung für viele werden können, seine
Familie eingeschlossen. Daniel Müller
ermutigt in dieser Predigt, gerade in
schwierigen Situationen eine göttliche
Sichtweise einzunehmen, fest auf Gott zu
vertrauen und sich auch mal zu fragen,
wie man selbst zur Lösung für andere
werden kann.

Wie können wir aus dem Kreislauf von
Verletztwerden und Zurückschlagen
ausbrechen? Nur indem wir unseren
Fokus weg von uns auf Gott richten,
meint Isolde Müller. Anhand der biblischen Geschichte von Hanna zeigt sie,
wie die Bitterkeit aus dem Leben verschwindet und Friede einkehrt, wenn
wir unsere Verletzungen an Gott abgeben.

Im Vaterunser beten wir manchmal wie
selbstverständlich diesen einfachen Satz:
„Dein Wille geschehe wie im Himmel,
so auf Erden.“ Doch was bedeutet er? In
der Bibel gibt es viele Beispiele, wie Gott
seinen Willen offenbart hat und sich „Türen zum Himmel“ für Menschen geöffnet
haben. Jakob sah die Himmelsleiter, die
Jünger erlebten die Herrlichkeit Gottes

auf dem Berg der Verklärung, an Pfingsten empfingen die Apostel den Heiligen
Geist. Stehen diese Türen auch für uns
noch offen? Daniel Müller zeigt auf,
welche Möglichkeiten uns Gott anbietet,
den Himmel im Alltag zu erleben und
welchen Part jeder selbst übernehmen
muss, um diese Türen in seinem Leben
offen zu halten.

Gesündigt wird doch eigentlich nur noch
beim Essen, oder? In unserer heutigen
Zeit wird Sünde oft verniedlicht oder
ihre Existenz sogar völlig verneint. Doch
was sagt die Bibel dazu und wie kann
ein Leben, über das Gott sich freut, gelingen? Isolde Müller nimmt uns hinein
in ein unpopuläres Thema, das bei Gott
immer noch relevant ist.
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HEILUNG EMPFA N G EN ,
LEBEN UN D W EITER G EB EN

HEILUNGSTAGE
mit Dr. Christoph & Dr. Utta Häselbarth
und Daniel & Isolde Müller
1 7. – 1 9. MA I 2 019
Wer Heilung für sich, für Angehörige oder seine Freunde erwarten möchte oder ein
Werkzeug für Heilung sein will, erfährt bei diesen Heilungstagen Anleitung und
Ermutigung. Schon während der Tage beten wir konkret um Heilung.
Dr. Christoph & Dr. Utta Häselbarth leiteten 30 Jahre lang den Josua-Dienst – ein
Werk zur Zurüstung von Verantwortungsträgern. Christoph Häselbarth ist
Autor zahlreicher Bücher und gefragter
Sprecher.
Daniel & Isolde Müller sind seit 40 Jahren
in der Leitung des Missionswerk Karlsruhe. Durch ihre Fernseharbeit bringen
sie die Botschaft der Heilung ins deutschsprachige Europa.
Beide Ehepaare erleben in ihrem Dienst
Zeichen, Wunder und Krankenheilungen.

Aus dem Inhalt:
· Der Heilungsauftrag Jesu an seine
Jünger
· Unsere Vollmacht in Jesus annehmen
· Krankheitsauslöser erkennen und
entmachten
· Verschiedene Formen des
Heilungsgebetes
· Wie unser Glaube an Heilung
zunimmt

»Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht:
›Er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten.‹«
Matthäus 8,17
Beginn: Freitag, 17. Mai 2019 | 19:00 Uhr · Ende: Sonntag, 19. Mai 2019 | 13:00 Uhr
Die Seminargebühr beträgt 40,– €. Verpflegung kann in der Cafeteria erworben werden.
Übernachtungsmöglichkeiten über: karlsruhe-tourismus.de/planen/uebernachten

Jetzt online anmelden unter: missionswerk.de/heilungstage

