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EINSSEIN
IST MEHR ALS EINHEIT
Eine Predigt von Daniel Müller

Warum wir uns „Oneness“ wünschen und nicht
bloße „Unity“.
Wir hatten in den letzten Monaten einige hochrangige, auch
internationale Redner im Missionswerk zu Gast. Viele haben uns
bei ihren Besuchen angekündigt, dass etwas ganz Neues bei uns
geschehen wird. Etwas, das noch nie da war. Verstärkt werden
wir Zeichen und Wunder erleben. Und das alles werde geschehen,
weil wir ein Ort sind, an dem „Oneness“ und nicht „Unity“ herrsche. Beide englischen Wörter bedeuten im Deutschen „Einheit“.

PREDIGT

Deshalb habe ich mich einmal daran
gemacht, den Unterschied zwischen
„Oneness“ und „Unity“ herauszufinden.
Jeder wünscht sich Einheit: zwischenmenschlich, politisch, Völker verbindend, in Teams, in der Familie, im Gottesdienst. Doch trifft das Wort „Einheit“
in allen diesen Bereichen den Kern?

einem Boot – das geht nie gut ...“? Zum und auch im christlichen Bereich erlebe
verabredeten Zeitpunkt trafen wir uns ich das leider nicht immer so.
im Hafenrestaurant. Oh, waren die Der zentrale Punkt war unsere „OneMänner unterschiedlich!
ness“, unser Einssein: Wir hörten darauf,
Unsere erste Aufgabe bestand darin, was Gott zu uns sagte. Beim Input am
für eine Woche einzukaufen.
Morgen, beim Lesen von Bibelversen,
„Schmeckt dir das?“ – „Nee, lieber das beim Hören, wie einer der Männer erandere!“ – „Schau mal, diese Gurken.“ – zählte und beim Beten füreinander fiel
„Nimm lieber die da, die anderen mag es leicht, Gottes Stimme zu hören. Wir
GEISTLICHES FUNDAMENT
ich nicht.“
ermutigten uns gegenseitig, indem wir
„Oneness“ – oder im Deutschen: „Eins- Als wir unsere sechs Einkaufswagen uns von unseren Erfahrungen im Leben
sein“ – hat eine viel tiefere Bedeutung 500 Meter über die Bundesstraße zum erzählten und ein Baustein kam zum
als „Unity“. „Oneness“ finden wir in Jo- Schiff schoben, dachte ich: Wie soll das nächsten. Einer aus der Crew ermahnte
hannes 17,21. Dort betet Jesus vor seiner bloß auf dem Schiff werden?!
uns immer mit einer unbeschreiblichen
Gefangennahme ausführlich für seine Ich bestieg das Segelboot zusammen Liebe, wenn wir Sätze des Unglaubens
Nachfolger: „Sie alle sollen eins sein, mit den anderen und
sprachen. Wenn
genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. erlebte so enge räumwir uns zu sehr in
»Wahrer Friede
So wie du in mir bist und ich in dir bin, liche Verhältnisse
Belanglosigkeiten
kommt von
sollen auch sie in uns fest miteinander wie noch nie zuvor.
verstrickten, erverbunden sein.“ Jesus betet darum, Da sprang mir der
innerte uns Dirk:
einem Leben in
dass seine Nachfolger miteinander und Schriftzug der Fuß„Leute, was ihr da
der Nähe von
mit Gott und Vater verwoben sind. Aus matte ins Auge. Sie
redet, reden die
Jesus.«
dieser „Oneness“, aus diesem Einssein trug die Aufschrift:
Leute auf den andevon Jesus und dem Vater und aus der „The King is Here.“ Ich
ren Booten auch!“
festen Verbindung der Jünger mit Gott wusste nicht, was auf mich zukam, ich Bei alledem waren wir kein heiliger
gründete sich kurz darauf die erste Ge- kannte Dirk und die anderen nicht, Dampfer mit religiösen Floskeln – gar
meinde. Die 120 waren an Pfingsten in doch wir begannen mit einem kurzen nicht. Ich denke, 90 Prozent unserer Gedieser „Oneness“ zusammen und erleb- Gebet – und Gottes Gegenwart war spräche handelten vom wahren Leben.
ten das Wunder des Heiligen Geistes. da! Wir brauchten keine halbe Stunde Es ging an Bord nicht darum, Frieden
Die Gemeinde entstand nicht aus einem Lobpreis, nicht einmal zehn Minuten halten zu müssen oder uns zu ertragen,
gemeinsamen Interesse, sondern aus Stille Zeit – die Atmosphäre war sofort weil es eben in der Bibel steht. Sondern
dem Einssein mit ihm. Bei „Unity“ steht spürbarer mit Gottes Herrlichkeit erfüllt der spürbare Frieden, Gottes „Oneness“,
das gemeinsame Interesse im Zentrum, als so manche Gottesdienste, die ich das Einssein mit Gott und miteinander
bei „Oneness“ aber das Königreich Got- erlebt habe.
hat uns diese Gemeinschaft ermöglicht.
tes. Die menschliche Einheit „Unity“ ist Dirk schaffte zunächst Vertrauen in
von Emotionen und Umständen abhän- unser Schiff. Er erklärte uns, dass dieses EINHEIT AUS FRIEDEN
gig und nicht von Dauer. Die göttliche Schiff nicht durchs Steuern kentern Mit seinem Blut am Kreuz hat Jesus
Einheit „Oneness“ ist ein nie endender konnte. Die einzigen Gefahren, die wir uns an der „Oneness“ Anteil gegeben. In
Lebensstil. Die Frage ist: Fußt die Ein- wachsam beobachten mussten, lagen Kolosser 1,20 lesen wir: Durch Christus
heit auf menschlichem Fundament oder außerhalb: Felsen unter Wasser, andere „wollte Gott alles versöhnen und zu neuauf göttlichem Fundament? Göttliches Boote usw. Es wuchs das Vertrauen, er, heilvoller Einheit verbinden. Alles,
Einssein ist das Fundament für jede dass diese paar Quadratmeter schwim- was gegeneinander streitet, wollte er
Gemeinde.
mende Substanz uns sicher über den tie- zur Einheit zusammenführen, nachdem
fen Abgrund des Meeres gleiten lassen er Frieden gestiftet hat durch das Blut,
SCHIFFSGEMEINSCHAFT
würde. Ich empfand es so, als ob Gott das Jesus am Kreuz vergoss“ (Gute Nach„Oneness“, das Einssein mit Gott und dasselbe über mein Leben aussprach richt Bibel). In der „Oneness“-Einheit
mit anderen, habe ich ganz unmittelbar und mir verdeutlichte: „Vertraue!“
steckt die Kraft des Blutes von Jesus.
bei meinem Segeltörn erlebt. Eine Wo- Während der Vorstellungsrunde zeigte Einssein mit Gott und Frieden gehen
che verbrachte ich
sich, wie ungleich Hand in Hand: Durch sein Blut hat er
mit Dirk, unserem
wir alle waren, Frieden gestiftet und dadurch alles zur
Skipper, und neun
»Sie alle sollen eins wie sehr wir uns „Oneness“ zusammengeführt.
anderen Männern
in Temperament, Zu diesem Frieden ruft uns auch die
sein, genauso wie
auf dem Meer. Auf
Talent und Alter Jahreslosung für 2019 auf: „Wendet
du, Vater, mit mir
unters chie den. euch ab von allem Bösen und tut Gutes!
de m We g z u m
Schiff gingen mir
Doch wir erlebten Setzt euch unermüdlich und mit ganeins bist.«
viele Fragen durch
sieben unvergessli- zer Kraft für den Frieden ein!“ (Psalm
Johannes 17,21
den Kopf: Wer ist
che Tage und keine 34,15). Gottes Friede ist weit mehr als
Dirk? Wie werden
einzige zwischen- ein Wunsch oder eine Einstellung. Seidie neun Männer
menschlich kriti- nen Frieden zwischen sich und uns
sein? Wird das gut gehen – obwohl mir sche Situation. Ich habe mich gefragt: Menschen hat er durch Jesus und sein
ein Freund sagte: „Zehn Männer auf Wie kann das sein? Im normalen Leben Blut am Kreuz wiederhergestellt. Wenn
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wir diesem Frieden in uns Raum geben, „Oneness“ verwoben sind. Die wahre dem Vater in Einheit lebt! „Oneness“
beginnen wir zu spüren was „Oneness“, Einheit unter Christen entsteht aus heißt Einssein – wir sind verschmolzen
was Einssein bedeutet.
dem Einssein mit ihm, aus dem Frieden, mit Jesus durch sein Blut!
Daniel Müller
den Gott tief in uns hineinlegen möchLeiter
des
Missionswerk
Karlsruhe
KEINE RELIGIÖSE ÜBUNG
te. Dieser Frieden lässt sich nicht mit
Als Jesus vor seiner Gefangennahme Friedensverträgen schließen. Wahrer
mit seinem Vater über die sprach, die Friede kommt von innen! Wahrer Frieihm nachfolgten, betete er auch: „So de kommt von einem Leben in der Nähe
wie wir sollen auch sie in uns eins von Jesus und nicht durch bloße Ansein, damit die Welt glaubt, dass du strengung, Frieden zu halten. In Psalm
mich gesandt hast“
133 lesen wir, dass
(Johannes 17,21). An
Gott seinen „Segen
»Es ging an
unserer „Oneness“
dorthin befohlen“
Bord nicht
e rk e n n e n M e nhat, wo dieser Frieschen, wer Jesus ist.
den gelebt wird. Wir
darum, uns zu
Das weiß auch der
müssen nicht um Seertragen, weil
Teufel, deshalb ist es
gen betteln, sondern
es in der Bibel
geradezu sein Hobdürfen in „Oneness“
by, Einheit nur als
mit ihm und miteisteht.«
religiöse Übung zu
nander leben – dann
verkaufen. Viele Christen meinen leider, ist dem Segen befohlen, bei uns zu sein.
sie müssten sich bloß anstrengen und Erlaube niemandem, auch nicht dir
„Einheit“ vortäuschen. Ich treffe immer selbst, dir deinen von Gott befohlenen
wieder Christen, bei denen Christus Segen zu rauben! Lebe in Einheit mit
draußen steht und sie nicht mit ihm in Jesus, sei eins mit ihm, wie Jesus mit

17. – 26. September 2019

ISRAELREISEN
DIE BIBEL WIRD LEBENDIG
MIT DANIEL UND ISOLDE MÜLLER

· Flüge und Fahrten
· 9 Übernachtungen in sehr guten
Mittelklassehotels
· Vollpension mit reichhaltigen
Büfetts abends und morgens
· alle Eintrittsgelder
· geistliche Reisebegleitung

2.145 € im Doppelzimmer
2.789 € im Einzelzimmer
Jetzt unseren Reiseprospekt auf
unserer Webseite herunterladen
oder mit der Karte am Heftende
bestellen.

Das ausführliche Programm sowie
Videos und Berichte vergangener
Reisen sind auf unserer Webseite zu
finden:
missionswerk.de/reisen
Telefon: 0176/19523032
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EINE LINIE DER
VERSÖHNUNG
GOTTES-HERZ-TREFFEN IN KARLSRUHE

Mitte November war die Elia-Bewegung
vier Tage bei uns zu Gast. In acht dreistündigen Veranstaltungen trafen sich
über tausend Menschen in der ChristusKathedrale: Leiter von Gebetshäusern,
Gemeinden und Gebetsinitiativen aus
vielen Ländern waren angereist. Im
Mittelpunkt stand ein Generationen
übergreifender Lobpreis, aus dem viele prophetische Aussagen kamen. Es
herrschte eine himmlische Atmosphäre.
Kinder, Jugendliche und ältere Menschen knieten in der Kathedrale, kamen
auf die Bühne, lobten Gott und tanzten
vor dem Herrn. Aus dieser Atmosphäre
heraus entwickelten sich in den Tagen
Gebetsschwerpunkte wie das Gebet für
unser Verfassungsgericht, für den Bundesgerichtshof oder für Deutschland. Es
wurde Versöhnung über Länder ausgesprochen und landestypische Geschenke
wurden auf der Bühne überreicht.
Am Sonntagmorgen teilte Isolde ihre
Dankbarkeit darüber mit, dass sich in
der Christus-Kathedrale für uns überwältigend eine Linie der Versöhnung
fortsetzt. Diese begann im Jahr 2000, als
sich die Karlsruher Leiter ganz verschiedener Gemeinden versöhnten. Später
erlebten wir eine Veranstaltung, in der
sich plötzlich Generationen versöhnten.

Und jetzt hier, bei dieser Veranstaltung,
durften wir erleben, wie die Nationen
sich versöhnten.
Der ägyptisch-kanadische Leiter David Demian – vielen bekannt von den
„Gathering“-Treffen – kam auf uns zu
und sagte, dass Gott unser blindes Vertrauen in Gott schätzt. Er erklärte uns,
dass es Erschütterungen geben werde
und wir keine Angst haben sollen. Leiter
würden durch uns ermutigt werden und
Gottes Gegenwart werde sich bei uns in
einem starken Maße erweisen.
Der britische Prediger Marc Dupont
kündigte an, dass wir im Missionswerk
nicht nur ein Ort der „Unity“-Einheit,
sondern der „Oneness“, des Einsseins,
werden würden. Zeichen und Wunder
würden in einem weit größeren Maße
als bisher geschehen und die Auswirkungen des Lobpreises würden ein ganz
neues Niveau erreichen.
Wir freuen uns und glauben, dass ein
neues Zeitalter der Gegenwart Gottes
angefangen hat. Gott hat uns in diesen
Tagen unsere Vision bestätigt, dass er
über Deutschland seinen Honig – seine
Vaterliebe, seine Herrlichkeit – ausgießt
und dass er uns dazu gebraucht und wir
Zeichen und Wunder sehen werden.
Daniel Müller

JETZT
NACHERLEBEN
Wir legen dir sehr ans Herz,
dir auf unserer Internetseite
missionswerk.de besonders
den Sonntag des Gottes-HerzTreffens anzuhören. Auch zu
sehen bei YouTube unter: „Gottes
Herz Treffen 2018 - Session 8
Abschlussgottesdienst“.
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DR.
GEBETSERHÖRUNGEN
CHRISTOPH HÄSELBARTH

DANKE, JESUS!
DENN DU SCHENKST DURCHBRÜCHE

PRÜFUNGEN BESTANDEN

ZURÜCK IM KINDERGARTEN

Ich bat euch um Gebet für meine schriftliche Prüfung
und nach Bestehen dieser für meine mündliche Prüfung.
Alles ist wunderbar verlaufen und erkennbar von Gott
gefügt. Ich habe bestanden und bin sehr dankbar und
mit Freude erfüllt. Gott ist so groß und mit ihm ist alles
möglich. Halleluja! Gottfried S.

Ganz herzlichen Dank für die Gebete für meinen Enkelsohn.
Er hat sich schnell von seiner sehr starken Bronchitis erholt
und konnte wieder in den Kindergarten gehen. Monika H.

FAMILIENFRIEDEN

Ich hatte für meine Tochter beten lassen, weil sie einen
Luftröhrenschnitt bekommen hatte und an der Maschine
hing. Es sind Wunder geschehen. Sie ist wieder zu Hause
und die Kanüle ist raus. Lob und Dank an Jesus! Renate L.

Ich war vor einem Jahr mit meiner Schwester im Missionswerk. Daniel Müller sagte, dass jemand da ist, bei dem
in der Familie wieder alles in Ordnung kommen wird. Das
war für meine Schwester und mich! Zu Hause gab es dann
ein Familientreffen und es war so wunderbar friedlich.
Ich durfte meine Enkelkinder sehen. Ab diesem Sonntag
war alles wie ausgewechselt – als wäre meine Schwester
meine beste Freundin. N. N.

KEINE DEPRESSIONEN MEHR
Ihr habt für meinen Mann wegen seiner Depressionen
gebetet. Er litt seit anderthalb Jahren wegen Überlastung
darunter. Die gute Nachricht ist, dass er seit dem Sommer
dieses Jahres keine Depressionen mehr hat! Wir wissen,
dass Gott eingegriffen hat und sind sehr froh über diese
Erleichterung. Danke für eure Fürbitte im Missionswerk
Karlsruhe. Wir fühlen und wissen uns mit euch verbunden.
Anneliese G.

MUTTER UND KIND WOHLAUF
Trotz Erkrankung an Morbus Bechterew erwartete meine
Enkelin ihr drittes Kind. Schon die ersten beiden Söhne
waren per Kaiserschnitt geboren worden und als das
Kind auch diesmal auf diesem Weg zur Welt kommen
sollte, waren ihre behandelnden Ärzte in großer Sorge um
sie. Fünf Wochen vor dem errechneten Geburtstermin
erblickte unser Urenkel das Licht der Welt. Nach dem
Kaiserschnitt musste sich meine Enkelin einer weiteren
zweistündigen Operation unterziehen. Doch Gott hat alles
Flehen erhört und beiden seine Gnade geschenkt! Erika M.

FREUNDSCHAFT NEU
Ich hatte vor einigen Monaten um Gebetsunterstützung
gebeten. Mein langjähriger Freund aus Süddeutschland
ließ nichts mehr von sich hören. Ich war sehr betrübt.
Nun hat er mir kürzlich per Post zu meinem 80. Geburtstag
gratuliert. Heidi M.

LUFTRÖHRENSCHNITT
ÜBERSTANDEN

OPERATION ÜBERFLÜSSIG
Am Sonntag hat Isolde Müller mit mir gebetet, dass die
Operation an meiner Radiusprothese, die für den übernächsten Tag geplant war, gut verlaufen möge und anschließend endlich alles richtig heilt. Nach etwa drei
Stunden Operationsvorbereitungen war schon von zwei
Operationen die Rede und der Arzt wollte noch einmal
aktuelle Röntgenaufnahmen haben. Auf dem Weg zur
Röntgenabteilung habe ich gebetet: „Danke, lieber Gott,
dass du es endlich in die Hand nimmst und alles gut wird,
denn ich gebe alles ab. Ich will es nicht mehr.“ Eine weitere
Stunde später sagte der Professor plötzlich: „Ich weiß gar
nicht, was ich da morgen operieren soll. Die Prothese sitzt
fest und funktioniert.“ Die Operation wurde abgesagt.
Kontrolle ist in drei Monaten. N. N.

GEBÄRMUTTERHALSKREBS
GEHEILT
Vor einem Jahr bat ich euch, für meine Tochter Irina zu
beten, die Gebärmutterhalskrebs hatte. Nun ist sie gesund
und brauchte nicht einmal Chemotherapie. Preis, Lob, Dank
unserem Herrn! Ich möchte euch auch für die Gebete, für
die Briefe, die geistliche Unterstützung danken. Der Herr
segne euch. Elena R.

WÜNSCHST DU DIR GEBET?
Wir stehen gern für dich ein. Wir sind sicher: Gott
ist voller Liebe und Gnade und schenkt mit vollen
Händen. Nenne uns dein Anliegen und wir beten für
dich. Genauso freuen wir uns, wenn du uns erzählst,
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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RAUS AUS DEM
SCHNECKENHAUS
FRAUENFRÜHSTÜCK MIT ISOLDE MÜLLER

PREDIGTEN
ZUM NACHHÖREN

Über 100 Frauen trafen sich Ende November mit Isolde Müller zum Frauenfrühstück. Die beteiligten Teams, die
diesen Vormittag organisierten, übertrafen sich wieder einmal selbst: mit
einem leckeren Büfett, bei dem niemand
zu kurz kam, und mit einer liebevollen
Dekoration, die eine Atmosphäre schuf,
in der sich alle Gäste komplett fallen
lassen und ganz den Worten Gottes lauschen konnten.
Isolde ermutigte die Besucherinnen,
aus ihren Schneckenhäusern herauszukommen und andere mit Gottes Liebe
vertraut zu machen. Das gelingt, wenn
wir selbst Feuer und Flamme für Gottes
Liebe sind und wir in unserem eigenen
Leben Gottes Wunder und Gnade erleben. Oft neigen wir gerade als Frauen
jedoch dazu, schüchtern, versteckt und
unsicher im Hintergrund zu bleiben. Wir
erleben Situationen, in denen wir uns
nicht trauen, über Jesus zu reden, weil
wir Angst haben, ausgelacht zu werden.
„Wir müssen mutig sein und zeigen, was
in unserem Leben steckt!“, bestärkte
uns Isolde. „Die Menschen sollen jubeln,
wenn sie von Gottes Wundern hören.“
Jede von uns muss sich bewusst die
Frage stellen, was Jesus in unser Herz
gelegt hat und was uns eigentlich immer
wieder zurückhält. Wir haben so viel

Ob beim Frühstück mit
einem Kaffee oder zu
anderer Gelegenheit: Alle
Frauenfrühstück-Predigten
von Isolde aus dem letzten Jahr
kannst du dir jetzt auch zu Hause
gemütlich anhören.

Potenzial, doch meist lassen wir dieses
unberührt. Jesus wünscht sich von uns
einen Lebensstil, in dem der brüllende
Löwe von Juda sichtbar wird! Natürlich sollten wir nicht aufdringlich sein.
Damit erreichen wir oft das Gegenteil.
Doch wir müssen auch nicht unscheinbar bleiben, um Gott zu gefallen. Seine
Herrlichkeit ist über uns und wir dürfen
uns in Bewegung setzen und für andere
ein Segen sein. Andere sollen unser Licht
sehen! Die beste Überzeugungskraft
ist unser eigenes Leben. „Sei mutig für
einen Durchbruch in deinem Leben! Tu
das, was Gott in dein Herz gelegt hat,
denn er hat dich erwählt“, ermutigte
Isolde. Wir sind sein Werkzeug, das er
für viele Menschen nutzen möchte.
Wir dürfen uns nicht hindern lassen,
eine Veränderung im Reich Gottes zu
bewirken!
Egal aus welchem Ort jede Besucherin
kam oder in welcher Situation sie derzeit
steckte – allen galt seine Ermutigung.
Durch seinen Gang ans Kreuz hat Jesus
alles möglich gemacht. Jetzt sind wir an
der Reihe, aufzustehen und einen Unterschied zu bewirken. Vielen Dank an
Isolde Müller für die lieben Worte, danke
an alle für die großartige Gemeinschaft
– danke, dass wir auftanken durften!
Meike Rösel

„Jesus nimmt Notiz von dir“
(Februar 2018)
„Wecke dein Potenzial“
(Juni 2018)
„Mut zum Durchbruch“
(November 2018)
Jetzt als MP3 auf unserer
Webseite herunterladen oder
als CD oder USB-Stick bestellen:
mit der Karte am Heftende
oder online in unserem Shop
missionswerk.de/shop

UNSER NÄCHSTES
FRAUENFRÜHSTÜCK
Ganz herzlich laden wir dich ein,
beim nächsten Mal persönlich
dabei zu sein. In behaglicher
Atmosphäre genießen wir
Gespräche, Gemeinschaft, ein
köstliches Büfett und eine
biblische Ermutigung von Isolde.

09. MÄRZ | 9:30 UHR
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UNSER UMGANG
MACHT DEN UNTERSCHIED
EINE PREDIGT VON ISOLDE MÜLLER
Wenn wir aus Herzensliebe
und Demut reagieren, werden
andere ins Fragen kommen.

hinterlassen, würde diese Frucht unser
Auftreten bestimmen? Würden andere
nicht aufhorchen, wenn wir uns in
schwierigen Situationen demütig und
fröhlich verhalten? Würden sie nicht
neugierig werden, warum wir auch
dann freundlich und geduldig reagieren, wenn uns Unrecht geschieht?

Hast du schon einmal beobachtet, wie
Menschen in deiner Umgebung miteinander umgehen? Das kann sehr unterschiedlich sein. Menschen reagieren
warmherzig oder aufbrausend, geduldig
oder kurz angebunden. Wir verhalten JESUS IN UNS
uns alle anders. Doch überraschender- Jesus hat uns vorgelebt, wie wir unser
weise sehe ich selten einen Unterschied Leben führen sollen. Sein Vorbild gilt
zwischen Christen und Nichtchristen. auch für unseren Umgang mit andeIch stelle häufig fest: Christen beneh- ren. Es lohnt sich, beim Blick in die
men sich genauso wie andere.
Evangelien einmal zu fragen: Hat Jesus
Läge aber nicht eine große Chance seine Jünger jemals beschimpft oder
darin, durch unsebeleidigt? Hat er sie
ren Lebensstil aufjemals abfällig oder
»Ist in deinem
zufallen? Könnten
böse behandelt? Wir
Leben ein
wir nicht anderen
werden feststellen,
den Weg zum Vater
dass sein Umgang
Unterschied
mit ihnen immer
weisen, wenn die
erkennbar
zu
Frucht des Geistes
liebevoll war. Selbst
in unserem Alltag
als sie versagten und
den Menschen,
sichtbar würde? Die
eigene Wege gingen,
die Jesus nicht
Frucht des Geistes
hat er sie nicht verkennen?«
ist Liebe, Freude,
worfen. War Jesus
Friede, Langmut/
jemals eifersüchtig,
Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, neidisch oder selbstsüchtig? Nirgendwo
Sanftmut/Demut und Enthaltsamkeit/ in der Bibel ist davon die Rede. Ein Satz
Selbstbeherrschung (Galater 5,22). Wel- von Paulus beschreibt den zentralen
chen Eindruck würden wir bei anderen Punkt biblischen Umgangs miteinander

gut: „Niemand suche das Seine, sondern
das des anderen“ (1. Korinther 10,24).
Man könnte auch sagen: Niemand denke an sich selbst, sondern daran, was
für andere am besten ist. Nach diesem
Maßstab hat nicht nur Paulus, sondern
auch Jesus selbst gelebt.
Das müssen wir gar nicht allein schaffen. Wenn wir mit Jesus leben, werden
wir ein neuer Mensch, ein Mensch nach
Gottes Vorstellungen. Wenn wir durch
Jesus mit Gott versöhnt sind, können
wir sagen: „Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu“ (2. Korinther 5,17).
Etwas völlig Neues hat begonnen.
Wenn wir Jesus unser Leben gegeben
haben, sind wir eine neue Schöpfung.
Sein Geist wohnt in uns und lässt das
Gute wachsen.
Und umgekehrt streifen wir das ab,
was nicht zu Gott passt. Dazu ruft Paulus die Gemeinde auf: „Jetzt legt auch
ihr das alles ab: Zorn, Wut, Bosheit,
Lästerung, schändliches Reden aus
eurem Mund. Belügt einander nicht,
da ihr den alten Menschen mit seinen
Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt“ (Kolosser 3,7-10).
Hier wird deutlich beschrieben, was
wir vom alten Menschen hinter uns
zurücklassen sollen. Zornige Beschimpfungen, Klatsch hinter dem Rücken,

PREDIGT

»Niemand suche das Seine, sondern das des anderen.«
1. Korinther 10,24
boshafte Äußerungen haben keinen
Platz in Gottes Reich. Wir haben ein
neues Leben bekommen und sollen
mit den alten Verhaltensweisen nichts
mehr zu tun haben. Diese Veränderung
bleibt nicht ungesehen. Wenn Wut
und Bosheit und Geringschätzung aus
unserem Leben verschwinden, wird
das sichtbar für andere. Es gibt einen
erkennbaren Unterschied zwischen
dem „alten Menschen“ und dem „neuen
Menschen“.

HEUTE AUFFALLEN

Dinge in Unordnung, gerade auch die
Beziehungen zwischen Menschen. Er
stiftet Unfrieden. Wenn wir nach den
Maßstäben der Bibel leben, wenn die
Frucht des Geistes in uns wächst, wenn
wir geduldig und freundlich reagieren,
wenn wir mit Menschen aus Herzensliebe und Demut umgehen, fallen wir
heute auf. Licht unterscheidet sich von
der Finsternis. Der neue Mensch wird
sichtbar. Und auf diese Weise können
wir Menschen gewinnen.
Ich habe schon Christen erlebt, die
Menschen mit den wüstesten Worten beschimpften. Wer das miterlebt,
schüttelt den Kopf und sagt: So will
ich auf keinen Fall werden oder: So bin
ich selbst, das ist nicht erstrebenswert.
Wenn wir anderen Jesus nahebringen
wollen, muss Gottes Wesen in uns sichtbar sein. Gott ist ein Gott der Liebe und
der Vergebung, beides soll unser Leben
prägen. Wenn wir anderen Barmherzigkeit entgegenbringen, werden sie
irgendwann fragen: Warum tust du das?
Das ist die beste Möglichkeit, Menschen
mit Jesus bekannt zu machen.

Um mit anderen Menschen nach Jesu
Maßstab umzugehen, brauchen wir
zweierlei: Demut und Herzensliebe.
Beides sind die zwei Seiten derselben
Medaille: Wenn ich Herzensliebe zu
anderen habe, dann werde ich den Weg
der Demut gehen und meine eigene
Selbstsucht streichen. Der natürliche
Mensch ist so geartet, dass sich alles
um ihn selber dreht. Nur der Mensch,
der vom Heiligen Geist erfüllt ist, wird
nicht mehr „das Seine“ suchen, „sondern
das des anderen“. Um uns um das Wohl
unseres Nächsten zu kümmern, müssen
wir uns für den Weg der Demut ent- WEG DER DEMUT
scheiden. Wer wahrhaft liebt, wird sich Paulus schreibt in 1. Korinther 9,22:
auch demütig zeigen. Zur gegenseitigen „Den Schwachen bin ich ein Schwacher
Liebe gehört immer auch das Prinzip geworden, damit ich die Schwachen
der Unterordnung untereinander. So gewinne. Ich bin allen alles geworden,
gehören Demut und Herzensliebe un- damit ich auf alle Weise einige errette.“
trennbar zusammen und beide gehören Paulus hat sich auf die Ebene seiner
zum Leben eines jeden, der sich Christ Mitmenschen gestellt. Er hat sich gedenennt.
mütigt, auch wenn
D e r z w i s c he ne r v ie le s b e s s er
»Jesus war nie
wusste und mehr
menschliche Umgang ist heute leider
Erkenntnis hatte als
verletzend, hat
oft verletzend. Eisie. Er wollte Menniemandem
gennutz und Selbstschen gewinnen, sie
ein schlechtes
sucht sind an der Tasollten errettet wergesordnung. Kinder
den. Er wusste: Das
Gewissen
werden lieblos beerreicht man nicht
gemacht und
handelt, Nachbarn
mit Besserwisserei,
beschimpft, ältere
sondern indem man
niemandem
Menschen ungesich beugt, den Weg
etwas
duldig angetrieben.
der Demut geht. Ein
Man sucht den eigegroßer Demutsakt
aufgezwungen.«
nen Vorteil, egal ob
ist auch das Ruhiger auf Kosten andes e i n . M it e i nem
rer geht. Das lässt sich im Straßenver- Menschen, der ruhig bleibt, kann man
kehr beobachten, auf der Straße hören nicht streiten. Auch dazu ermutigt Pauund man kann täglich in der Zeitung lus: „Ein Knecht des Herrn aber soll
davon lesen. Nicht Gottes Liebe regiert nicht streiten, sondern gegen alle milde
vielerorts, sondern Satan bringt die sein, lehrfähig, duldsam, und die Wider-

sacher in Sanftmut zurechtweisen und
hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße
gebe zur Erkenntnis der Wahrheit ...“
(2. Timotheus 2,24.25).
Einen solch biblischen Umgang mit anderen zu pflegen, ist gar keine besondere
Glanzleistung. Jesus lehrt seine Jünger:
„So sprecht auch ihr, wenn ihr alles
getan habt, was euch befohlen ist: Wir
sind unnütze Sklaven; wir haben getan,
was wir zu tun schuldig waren“ (Lukas
17,10). Jesus vergleicht seine Nachfolger
mit Sklaven, die ihr Verhalten ihrem
Herrn schuldig sind und nicht einmal
Dank erwarten können. Doch Gott der
Vater hat so viel Gnade für uns, dass er
uns reich beschenkt, auch wenn wir
nicht immer tun, was wir schuldig sind.
Uns gilt jeden Tag die Gnade neu zu
beginnen. Niemand ist perfekt und wir
dürfen bei Jesus abladen, was wir falsch
gemacht haben, weil er für uns alles
erwirkt hat am Kreuz. Wir können frei
werden von unseren Lasten und auch
von unseren Schuldgefühlen. Wichtig
ist, dass wir die Entscheidung treffen,
uns verändern lassen zu wollen. Wir
dürfen immer wieder neu anfangen,
bis ein biblischer Umgang mit anderen
zu unserem Lebensstil geworden ist.
Ist in deinem Leben ein Unterschied
erkennbar zu den Menschen, die Jesus
nicht kennen? Jesus hatte auch sehr
deutliche Worte an die Menschen. Doch
immer hat er aus Liebe gesprochen und
war nie verletzend, hat niemandem
ein schlechtes Gewissen gemacht und
niemandem etwas aufgezwungen. Er
hat immer auch eine Lösung angeboten: Vergebung und Versöhnung untereinander. Menschen sollen in uns
Jesus sehen. Seinen Charakter und
seine Liebe. Dann bewegen wir etwas
in dieser Welt!
Isolde Müller
Leiterin des Missionswerk Karlsruhe
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VERANSTALTUNGEN

GEBET FÜR DICH - LIVE | MISSIONSWERK KARLSRUHE

NEUE LIVE-SENDUNG
STARTET AM 25. FEBRUAR 2019
PERSÖNLICHES GEBET FÜR ZUSCHAUER MIT DANIEL UND ISOLDE
Unser Anliegen ist, für Menschen da zu
sein, zuzuhören, zu ermutigen und für
sie zu beten. Das geschieht in unseren
Predigtsendungen, Israelreisen und
unseren Veranstaltungen. In einem
neuen Fernsehformat wollen wir jetzt
auch live für Menschen beten. Wir
möchten Zuschauern zeigen: Jeder ist
eingeladen, in Beziehung mit Gott zu
leben und er erhört Gebet. In der neuen, 30 bis 45 Minuten langen Sendung
wollen wir auch zu eigenen Gebeten
ermutigen. Wir werden Gebetserhö-

rungen weitergeben, Gebetsanliegen
aufnehmen und Zeit haben für Dank
und Austausch über das Gebet. Zehn
Folgen wollen wir pro Jahr über unsere
Webseite und auf Youtube und Facebook ausstrahlen. Eine neue Sendung ist
immer auch ein Abenteuer, das wir mit
Gott gemeinsam angehen. Würdest du
mitbeten für Entwicklung, Produktion
und Finanzierung? Herzlichen Dank!

missionswerk.de/livegebet

MISSIONSWERK UNTERWEGS
UNSERE TERMINE 2019
Auch in diesem Jahr starten wir mit
unserem Missionsbus und einem großen
Team zu Ermutigungsgottesdiensten
in Deutschland und der Schweiz. Wir
glauben, Gott hat etwas ganz Besonderes
vor und will Zeichen und Wunder tun.
Sei dabei und bringe Freunde, Bekannte,
Kollegen und Nachbarn mit. Gott will
Menschen berühren!

6. APRIL | ZOFINGEN

Die genauen Veranstaltungsorte
findest du rechtzeitig in diesem
Magazin oder auf unserer Webseite:
missionswerk.de/kalender

24. AUGUST | HANNOVER

4. MAI | NÜRNBERG
5. MAI | GLAUCHAU
24. MAI | ULM
25. MAI | ROSENHEIM
23. AUGUST | HAMBURG
25. AUGUST | ESSEN
9. NOVEMBER | BERN

GEBETSNACHT AN KARFREITAG
19. APRIL 2019 | 22:00 – 5:00 UHR
Wir laden dich herzlich ein:
Nimm dir Zeit für diese Nacht der
Begegnung mit dem heiligen Gott.
Stell dich in seine Gegenwart. Höre
hin, was er dir sagen will. Deine
Nöte und Fragen sind in seiner
Hand gut aufgehoben.

Mit Impulsen von Daniel und Isolde
Müller, Lobpreis, Beiträgen der Jugend u. v. m. Auch Kinderbetreuung
bieten wir an (bitte Schlafsack oder
Decke mitbringen). Wir enden gegen 5:00 Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück.

»Schaut nach vorne, denn ich will etwas
Neues tun! Es hat schon begonnen,
habt ihr es noch nicht gemerkt?«
Jesaja 43,19
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MAGAZIN
BESTELLEN

EIN SPRUNGBRETT FÜR DIE
KINDER DER ÄRMSTEN
UNSER 52. KINDERGARTENPROJEKT
IN JERUSALEM IST GESTARTET!
Jerusalem ist die größte Stadt Israels
und gleichzeitig eine der ärmsten im
Land. Zwei von drei Kindern in Jerusalem leben unterhalb der Armutsgrenze.
In den Sommerferien 2017 und 2018
renovierte die Jerusalem Foundation im
südlichen Stadtteil Gilo zwei städtische
Kindergärten für die Kinder der sozial
sehr durchmischten Nachbarschaft. Als
Missionswerk durften wir diese wichtige Arbeit für die Kinder der Ärmsten
mithilfe unserer Freunde großzügig
unterstützen und Israel auf diese Weise segnen. Nun hofft die Jerusalem
Foundation, in den Sommerferien 2019
einen dritten Kindergarten in derselben Straße sanieren zu können. Auch
wir werden diesen Umbau fördern: als
unser 52. Kindergartenprojekt in Israel.

oder „Sprungbrett“. Die Verbesserung
der Bildungseinrichtungen für alle Kinder der Gegend ist eines der Hauptziele
der Jerusalem Foundation, mit der das
Missionswerk die Projekte seit über 35
Jahren verwirklicht.

Unsere Israelreisegruppe kann sich
jedes Jahr ein Bild davon machen,
was aus den Spenden für diese Kindergartenprojekte geworden ist. Immer wieder dürfen wir zeitgemäße
Bauten mit Einrichtungen besichtigen,
die voll den Bedürfnissen der Kinder
dienen. Diese Sanierungen sind quasi
Neubauten! Vorschriften, Erfahrungen
und ein gutes professionelles Team der
Stadtverwaltung garantieren in der
Zusammenarbeit einen hohen Qualitätsstandard. Danke an alle, die sich an
Diese Renovierung im Stadtteil Gilo diesem sinnvollen und segensreichen
läuft unter dem Namen „Adopt a Neigh- Projekt beteiligen!
Daniel und Isolde Müller
borhood“ („Adoptiere ein Stadtviertel“)

„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:

GILO IN JERUSALEM
Der Jerusalemer Stadtteil Gilo wurde in den 1970er-Jahren
errichtet. Mittlerweile leben hier 35.000 Einwohner.
Viele Juden der großen Einwanderungswellen z. B. aus
der ehemaligen Sowjetunion ließen sich hier nieder. Gilo
ist sozio-ökonomisch sehr durchmischt und unterteilt
sich in insgesamt fünf Viertel, die nach dem hebräischen
Alphabet durchnummeriert sind.

MITMACHEN
Wenn du Israel ebenfalls auf diese Weise segnen willst, nutze gern eines
unserer Spendenkonten rechts. Weitere Informationen über unsere sozialen
Projekte in Israel findest du auf unserer Webseite:

missionswerk.de/israel

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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HEILUNG EMPFA N G EN ,
LEBEN UND W EITER G EB EN

HEILUNGSTAGE
mit Dr. Christoph & Dr. Utta Häselbarth
und Daniel & Isolde Müller
1 7. – 1 9. MAI 2 01 9
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
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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.

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

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).

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

MÄNNERTAG
MIT DIRK SCHRÖDER
16. MÄRZ | 10:00 UHR
Praxisorientiert bestärkt Dirk Schröder uns
Männer an diesem Tag in unserer Identität.
Seminarkosten: 35,– €. Eine Anmeldung ist
erforderlich: missionswerk.de/maennertag
Schöne und duftende Boten, dass der Winter sich dem Ende neigt:
Der Mandelbaum trägt als Erster seine Blüten.

PROPHETISCHES MALEN
24. MÄRZ | 13 UHR
Theoretischer Teil mit Debora Gerhardt

WENN DIE MANDELBÄUME BLÜHEN
In diesen Tagen beginnt in Israel die Mandelblüte. Die weißen Blüten
der süßen Mandel und die hellrosa Blüten der Bittermandel leuchten
an den Bäumen. In ihrer Nähe duftet es nach Marzipan. Geerntet werden die Mandeln im April. Schon in der Bibel waren Mandeln etwas
Besonderes: Als Jakobs Söhne wegen einer Hungersnot nach Ägypten
reisten, nahmen sie als Geschenk neben Honig und kostbaren Harzen
auch Mandeln mit (1. Mose 43,11). Als Zeichen, dass Gott ihn erwählt
hatte, trieb Aarons Stab – und nicht der Stab der anderen Stämme – über
Nacht Blüten und sogar reife Mandeln aus (4. Mose 17,23).
Auch das hoffnungsvolle Gedicht „Das Zeichen“ greift das Bild der
Mandelbäume auf. Der in München geborene Journalist Schalom BenChorin flüchtete während der Judenvernichtung nach Jerusalem. Mit
Blick auf Mandelbäume vor seinem Haus schrieb er dieses Gedicht, das
mit der Zeile beginnt: „Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und
treibt, ist das nicht ein Fingerzeig, dass die Liebe bleibt?“ Mandelbäume
sind die ersten Bäume in Israel, die ihre Blütentracht anlegen. In Anspielung an diese frühe Blüte heißt der Mandelbaum im Hebräischen
„der Wachsame“, da er gewissermaßen im Winter nicht „geschlafen“ hat.

»Dann fragte mich der Herr: ›Jeremia, was
siehst du?‹
Ich antwortete: ›Ich sehe einen Mandelzweig.‹
›Du hast richtig gesehen‹, sagte der Herr.
›Er steht als Zeichen dafür, dass ich
darüber wache, dass geschieht, was ich dir
ankündige.‹« Jeremia 1,11

APRIL
MISSIONSWERK UNTERWEGS
06. APRIL ZOFINGEN
GEBETSNACHT
19. APRIL | 22:00 – 5:00 UHR
PROPHETISCHES MALEN
28. APRIL | 13 UHR
Praktischer Teil mit Debora Gerhardt

MAI
MISSIONSWERK UNTERWEGS
04. MAI NÜRNBERG
05. MAI GLAUCHAU
24. MAI ULM
25. MAI ROSENHEIM
HEILUNGSTAGE MIT
DR. CHRISTOPH &
DR. UTTA HÄSELBARTH
17. – 19. MAI
Dr. Christoph & Dr. Utta Häselbarth sowie
Daniel & Isolde Müller laden ein, Heilung zu
empfangen, zu leben und weiterzugeben.
Seminarkosten: 40,– €. Eine Anmeldung ist
erforderlich: missionswerk.de/heilungstage

AUSBLICK
ISRAELRUNDREISE
17. – 26. SEPTEMBER
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TV-PROGRAMM

TV-PROGRAMM FEBRUAR 2019
Über 50 Jahre auf Sendung – weil die beste Nachricht die größte Reichweite braucht.
31.01. – 06.02.2019
ISOLDE MÜLLER
»GIBT ES EIGENTLICH
NOCH SÜNDE?«
Römer 5,19
„Durch Adams Ungehorsam wurden
alle Menschen vor Gott schuldig.“

07. – 13.02.2019
Daniel Müller
»DAS ENDE IST NICHT
IMMER DAS ZIEL«
Hebräer 12,2
„Jesus hat uns gezeigt, wie man diesen
Lauf beginnt und als Sieger ans Ziel
gelangt.“

14. – 20.02.2019
Isolde Müller
»DU MUSST NICHT
PERFEKT SEIN«
2. Samuel 24,14
„Lass uns doch in die Hand
des Herrn fallen, denn seine
Erbarmungen sind groß.“

21. – 27.02.2019
Daniel Müller
»DIE GOTTES-EBENE«
Epheser 1,3
„Durch Christus haben wir Zugang zu
Gottes himmlischer Welt erhalten.“

28.02. – 06.03.2019
ISOLDE MÜLLER
»WIE BRINGST DU GUTE
FRUCHT?«
Matthäus 7,20
„... an ihren Früchten werdet ihr sie
erkennen.“

SENDEZEITEN

Gesündigt wird 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.

Eine schwere Erkrankung, Arbeitslosigkeit oder Burn-out sind gute Gründe,
um zu denken: „Das war’s. Nichts geht
mehr. Das ist das Ende.“
Aber stimmt das? Ist unser Ende auch
Gottes Ende? Oder kann unser Ende
Gottes Startpunkt werden?
Daniel Müller macht Mut, sich gerade
in den Tiefpunkten des Lebens Gott

anzuvertrauen und sich von ihm ans Ziel
bringen zu lassen. Beispielhaft beleuchtet
er das Leben von biblischen Personen wie
Mose, Joseph, Nehemia und nicht zuletzt
Jesus selbst und erklärt, wie man sich
eins macht mit Gottes Plänen und welche
Haltung nötig ist, um entschlossen ans
Ziel zu gelangen.

König David wird in der Bibel als ein
Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet. Doch wie passt diese Aussage zu
seinen Fehltritten? Sein Leben ist ein
gutes Beispiel dafür, dass Gott uns trotz
unserer Fehler und Schwächen liebt und
uns gerne vergibt. Isolde Müller zeigt in
dieser Predigt, auf welche Herzenshaltung es ankommt.

Manchmal scheint es, als wäre Gott weit
weg und die Verheißungen der Bibel
würden für alle anderen, aber nicht für
uns gelten. Was können wir tun, um den
„Zugang zu Gottes himmlischer Welt“,
den wir durch Jesus bereits erhalten
haben, im Alltag offenzuhalten? Welche
Einstellung ist dafür wichtig? „Gebet ist

der Aufzug in Gottes Nähe und öffnet
die Schleusen des Himmels!“, sagt Daniel
Müller. Er zeigt in dieser Predigt, wie wir
beten können, worauf wir beim Reden
mit Gott achten sollten und wie uns das
verändern wird. Wir sind aufgerufen,
immer wieder auf diese göttliche Ebene
zu kommen, auf der alles möglich ist!

Im Neuen Testament lesen wir mehrfach davon „Frucht zu bringen“. Was
bedeutet das und welche Rolle spielt
es? Wie unterscheiden wir „gute“ von
„schlechten“ Früchten? Wie muss man
leben, um gute Frucht hervorzubringen?
Isolde Müller gibt in dieser Predigt Antworten darauf und ermutigt zu einem
kompromisslosen Leben.
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„R I SKA N T E SEHNSUCHT“

MÄNNERTAG
SAMSTAG, 16. MÄRZ | 10:00 UHR
IM MISSIONSWERK KARLSRUHE
D I R K SC HR Ö DE 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

