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Wir werden oft gefragt: Was ist eure 
Vision im Missionswerk Karlsruhe? Zu-
nächst dachte ich: Ist doch klar! Seit fast 
74 Jahren wollen wir Menschen zu Je-
sus führen! Dann hörte ich aber oft den 
Einwand: Das ist doch die Aufgabe aller 
Christen. Und das stimmt natürlich. 
Mein Skipper und Freund Dirk Schröder 
ist ein Spezialist für Visionsfindung. 
Dirk sagte: „Wenn du kein Ziel hast, 
kannst du auch keines erreichen!“ Und 
so haben wir uns in den vergangenen 
Monaten sehr viel Zeit genommen, um 
die speziell für uns bestimmte Vision 

mit unserer Berufung herauszufinden. 
Mein Vater hatte das konkrete Ziel und 
die Vision, eine Kirche für 2000 Men-
schen zu bauen. Das Ziel wurde vor 
20 Jahren erreicht. Als Isolde und ich 
die Gesamtleitung des Missionswerks 
übernahmen, haben wir die Aufgaben 
weitergeführt: Wir haben weiterhin 
Gottesdienste gefeiert, TV-Sendungen 
aufgezeichnet, Missionseinsätze gestal-
tet und die anderen Arbeiten weiterver-
folgt. Das ist gut, darf aber nicht dazu 
führen, Arbeitszweige einfach nur zu 
erhalten. Denn Isoldes und meine Be-

rufungen haben andere Schwerpunk-
te und Ausrichtungen. Die haben wir 
schon lange in unsere Gebetsnächte, 
Israelreisen und an anderen Stellen 
einfließen lassen. Solche Aufgaben 
machen viel Freude und hier kön-
nen wir besonders fruchtbar wirken. 

NEUER GEMEINDEPASTOR
Wir haben im Missionswerk eine ganz 
besondere Zusammensetzung. Wir sind 
einerseits eine Gemeinde vor Ort in der 
Christus-Kathedrale und andererseits 
ein Missionswerk mit vielen Freun-
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den im gesamten deutschsprachigen 
Raum. Eine Gemeinde braucht aber 
eine andere geistliche Versorgung als 
die Missionsfreunde, die wir per Post, 
per Medien oder in den Stadthallen 
erreichen. Um sowohl 
der Gemeinde als auch 
den Missionsfreunden 
in der Fülle dienen zu 
können, wie es gut 
wäre, reichen aber ein-
fach unsere Zeit und 
Kraft nicht aus. Das tat 
uns oft weh zu sehen. 
Nun hat Gott unser 
Gebet erhört und uns 
einen wunderbaren 
Pastor für die Gemein-
de geschenkt. Thomas Inhoff wurde 
im Januar eingeführt (siehe Seite 5). 
Isolde und ich werden weiter in der 
Christus-Kathedrale predigen, wenn 
wir in Karlsruhe sind. In der Kathedrale 
werden ja auch unsere TV-Sendungen 
aufgezeichnet. Doch die Verantwortung 
für das Gemeindeleben konnten wir an 
Thomas abgeben. Denn es ist für eine 
Gemeinde wichtig, dass nicht nur gepre-
digt wird, sondern dass die Menschen 
auch in Jüngerschaft geführt werden 
und dass diese gelebt wird und daraus 
Frucht wächst. So wird in der Kombina-
tion mit uns der Missionsbefehl ausge-
führt, wie er in Matthäus 28,19-20 steht: 
In der Gemeinde werden die Menschen 
zu Jüngern gemacht. Und Isolde und 
ich sind im Auftrag unterwegs: „Geht 
hinaus in alle Welt und predigt das 
Evangelium!“ Diese Berufung zieht sich 
durch die verschiedenen Generationen 
der Familie Müller: Mein Vater begann 
1967 mit Rundfunksendungen, die bis 
nach Russland ausgestrahlt und 2004 
vom Fernsehen abgelöst wurden.

NEUER HONIG 
Unsere Visionsfindung begann auf dem 
Segeltörn, als mir Dirk, der mich zuvor 
noch nie gesehen hatte, einen Eindruck 
von Gott weitergab: „Ein Honigglas wird 
umgestoßen und der Honig fließt über 
das Land. Alles, was er berührt, wird 
gesund und heil. Wofür steht der Honig? 
Für Gottes Vaterliebe!“ Das trifft voll 
das, was schon lange in unserem Herzen 

schlummert. Gott wird in unserem Wir-
kungsbereich – dem deutschsprachigen 
Europa – etwas schenken, das man viel-
leicht als Erweckung bezeichnen kann. 
Doch es wird etwas ganz Besonderes 

sein, das genau auf die 
Menschen zugeschnit-
ten ist, die Gott damit 
erreichen möchte. 
Gott schenkt Heilung, 
Zeichen und Wunder 
in unterschiedlichen 
Bereichen für die Men-
schen und das Land. 
Wir machen uns eins 
mit Dr. Häselbarth, 
der im vergangenen 
Juli sagte, dass er mit 

seinem Team an 30 Millionen Menschen 
glaubt, denen Gott in den nächsten Jah-
ren im deutschsprachigen Raum begeg-
nen wird. Das sind Dimensionen, die 
nur Gott ermöglichen kann, im Chaos 
dieser Welt!

„GELIEBT – BEFREIT – 
VERÄNDERT“ 
Das ist Gottes Plan und dafür wollen 
wir uns als Kanäle gebrauchen lassen. 
Wir Christen sind Gottes Arme, Hände 
und Stimme auf der Erde, mit denen er 
sein Werk ausführt.

GELIEBT – Nur dank Gottes Liebe für 
jeden Menschen gibt es die Rettung 
durch das Kreuz. Gottes grenzenlose 
Liebe wollen wir leben und ein leben-
diges Zeugnis dafür sein. Dank Gottes 
Liebe ist verfügbar, was Jesus für uns 
bereitgestellt hat – wie im Himmel so 
auf Erden! 

BEFREIT – Gott will Befreiung schen-
ken. Dieser Botschaft wollen wir Raum 
geben, damit Menschen diese Befreiung 
sichtbar erleben können. Wenn sie da-
von erzählen, was sie Begeisterndes mit 
Gott erlebt haben, wird das Glauben 
wecken bei anderen, die selbst auch Un-
mögliches mit Gott erleben möchten. Es 
wachsen die Hoffnung und der Glaube, 
der von Sünde, Krankheit, Not, Armut 
und vielem mehr befreit. Wir setzen 
unser blindes Vertrauen auf Gott und 
er wird das Unmögliche tun.

VERÄNDERT – Veränderung geschieht, 
wenn Menschen Gottes Liebe erkennen 
und Befreiung erleben. Sie bringen rei-
che Frucht hervor. 

Geliebt – befreit – verändert! Gott hat 
einen Plan für jeden Menschen. Es gilt, 
ihn zu erkennen und in ihm zu leben. 
Unsere Aufgabe ist, Menschen in Veran-
staltungen und Medien in Gottes Gegen-
wart zu führen, damit sie ihn erleben. 
Honig fließt über das Land. Das bedeu-
tet, dass Gottes Vaterliebe – in der alles 
ist, was ein Mensch braucht – ausgegos-
sen wird. Wir dürfen Handlanger sein, 
dürfen den Weg weisen, Honig vertei-
len und uns an den Zeichen und Wun-
dern erfreuen, die dabei geschehen.

WERKZEUGE FÜR DIE VISION
Was in Jesaja 40,9 für Jerusalem be-
schrieben wird, gilt auch für uns: „Steig 
auf einen hohen Berg, Jerusalem! Du 
hast eine gute Nachricht zu verkünden, 
Berg Zion. Ruf sie mit lauter Stimme in 
die Welt hinaus! Ruf laut und scheue 
dich nicht! Sag den Städten im Land 
Juda: ‚Seht, da kommt euer Gott!’“ Gott 
hat uns die Werkzeuge in die Hand 
gegeben, um diese Vision zu leben, die 
mit der Kraft des Heiligen Geistes eine 
unbeschreibliche Wirkung haben wird. 
Einige dieser Werkzeuge sind:
· Medien: 19 Fernsehsendungen/

Woche auf sechs Sendern; das 
monatliche Magazin „Freude am 
Leben“; Bücher; CDs/DVDs

· Internet: unsere Webseite 
missionswerk.de; Live-Stream; 
Newsletter „Ermutigung der 
Woche“, Facebook, YouTube, Podcast 
...

· Veranstaltungen: Missionswerk 
Unterwegs in Stadthallen und 
Gemeinden; Gebetsnächte; 
Konferenzen, Israelreisen...

· Hilfsprojekte: Nothilfe und Bildung 
in Israel, Indien und Südafrika

VERGRÖSSERTE REICHWEITE
Die Vision wurde uns im letzten hal-
ben Jahr von vielen geistlichen Leitern 
bestätigt, mit denen wir zuvor nicht 
darüber gesprochen hatten. Diese Be-
kräftigungen begannen, als wir 2017 
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»Vergrößere dein Zelt! Verlängere die Seile und schlag die Pflöcke 
fest ein! Denn du wirst dich nach allen Seiten hin ausbreiten.«  

Jesaja 54,2-3

»Gottes 
grenzenlose 
Liebe wollen 
wir leben und 
ein lebendiges 
Zeugnis dafür 

sein.«



Reinhard Bonnke besuchten und er uns 
die Ernte in den größten Hallen unseres 
Landes prophezeite. Die Prophetie für 
Jerusalem aus Jesaja 54 gilt auch heute 
noch: „Vergrößere dein Zelt! Spann die 
Zeltdecken weiter aus! Spare nicht! Ver-
längere die Seile, und schlag die Pfl öcke 
fest ein! Denn du wirst dich nach allen 
Seiten hin ausbreiten“ (Jesaja 54,2-3). 
Dieser Eindruck der Vergrößerung wur-
de uns oft bestätigt. 
Wir empfi nden, dass 
die Vergrößerung in 
der Flächenreichwei-
te im deutschsprachi-
gen Europa gemeint 
ist. Eine Frau sah in 
einem Bild, wie wir 
unsere Antenne in 
unserer Missionszen-
trale in Karlsruhe viel 
höher ausfahren und 
dass die Halteseile in 
die benachbarten 
Länder reichen. Sie 
sah auch, dass wir 
an den vier Halteseilen starke Beter 
brauchen, die unsere Antenne auch 
im Sturm festhalten. David Demian 
hatte im letzten Sommer den Eindruck, 
dass bei uns nicht nur Einheit (Unitiy), 
sondern tiefes Einssein (Oneness) ge-

lebt wird und wir auch entmutigten 
Leitern, Menschen in Verantwortung 
und Wirtschaft, dienen werden.

DU BIST EIN TEIL!
All das ist nicht unser Werk, sondern 
Gottes Werk, und du bist ein Teil da-
von. Danke, wenn du für uns betest! 
Wenn du im Gebetsnetz eine Stunde 
pro Woche für uns einstehst, ist das 

unglaublich wert-
voll – denn du stehst 
eine Stunde mit am 
Seil. Fühlst du einen 
Auftrag von Gott, ein 
intensiver Beter oder 
eine starke Beterin 
für ein Seil dieser gro-
ßen Antenne zu sein? 
Hast du die Zeit und 
auch die Möglichkeit, 
dich dafür zu inves-
tieren? Dann setze 
dich gerne mit uns 
in Verbindung! 

Ich bin dankbar, dass Gott uns gebrau-
chen möchte und freue mich schon auf 
die Zeichen und Wunder, die wir sehen 
werden. Wir wünschen uns, dass durch 
die Erweiterung des Gebetsnetzes eine 
neue Dimension unseres Dienstes auf-

gestoßen wird. Es liegt uns am Herzen, 
dass Menschen nicht nur von Gottes 
Liebe berührt und befreit werden, son-
dern Gott sie darüber hinaus verändert 
und sie für ein neues Level zurüstet, 
damit sie selbst Gottes Kraft ergreifen 
und in göttlicher Autorität ihr Umfeld 
verändern. Wir möchten den Auftrag 
nicht nur selbst erfüllen, sondern auch 
Menschen zurüsten, die Gott uns anver-
trauen wird, sodass das Missionswerk 
zu einem Trainingszentrum wird, das 
unseren Dienst multipliziert.

Daniel Müller 

Leiter des Missionswerk Karlsruhe
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»Eine Frau 
sah in einem 
Bild, wie wir 

unsere Antenne 
in unserer 

Missionszentrale 
in Karlsruhe 
viel höher 

ausfahren.«

Bleib auf Kurs
DEINE UMSTÄNDE BESTIMMEN 

NICHT DEINE RICHTUNG

NEUES BUCH VON DANIEL MÜLLER

Anker lichten und Leinen los: Daniel Müller nimmt uns in diesem 

wunderschön gestalteten Buch mit auf einen Segeltörn, bei dem Gott 

ihm tief gehende geistliche Erkenntnisse geschenkt hat. Spüre den 

erfrischenden Wind des Aufbruchs!

Hardcover | 17 x 17cm | 56 Seiten | 10 €

Jetzt mit der Karte am Heft oder 
online bestellen unter: missionswerk.de/shop
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Am 27. Januar haben wir unseren neu-
en Gemeindepastor Thomas Inhoff (49) 
in seinen Dienst bei uns eingesegnet. Er 
ist seit 1995 im vollzeitlichen Dienst im 
Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden 
und war Pastor in Baden-Baden, Wies-
baden und Karlsruhe. Mit seiner Frau 
Birgit hat er die Kinder Tim-Cedric und 
Talina und gemeinsam sind sie Pflege-
familie für Kinder in Not. 

Thomas, wie hat dein Leben mit Jesus 

begonnen?

Im Alter von sieben Jahren bekam ich 
Kontakt zu einer evangelischen Frei-
kirche. In deren Kindergottesdiensten 
wurde der Glaube kindgerecht vermit-
telt und schon bald habe ich begriffen, 
dass nicht meine Eltern, sondern ich 
selbst eine Entscheidung treffen darf, 
ob ich an Gott glauben und mein Leben 
am Vorbild Jesu ausrichten möchte. 
Diese Entscheidung habe ich damals 
bei einer Veranstaltung mit Reinhard 
Bonnke bewusst getroffen.

Du hast dann später eine Ausbildung 

zum Kaufmann im Groß- und Außen-

handel gemacht – wie kam es, dass du 

aber Pastor geworden bist?

Nach der Ausbildung habe ich Gottes 
Ruf empfunden, eine theologische Aus-
bildung zu absolvieren – und zu meinem 
großen Erstaunen haben meine Eltern 

gar nicht versucht, mir dies auszureden. 
Ich bin von Herzen gerne Pastor und 
liebe es heute, Gott im Gemeindebau 
zu dienen, während ich anfangs noch 
wehmütig dem Studium zum Wirt-
schaftsingenieur nachgetrauert habe.  

Ihr wart schon vorher als Pastoren-

familie in einer Karlsruher Gemeinde. 

Wie habt ihr den Wechsel zu uns erlebt?

Als wir im Jahr 2018 spürten, dass Gott 
uns in unserem Dienst, den wir auch 
als gesamte Familie gelebt haben, noch 
Weiteres vorhatte, erlebten wir eine 
spannende Zeit. Wir staunen im Rück-
blick darüber, wie Gott uns führte und 
letztendlich bei allem Wechsel doch 
alles wieder harmonisch und erstaun-
lich perfekt zusammenfügte. Wie gut 
zu wissen, dass Gott in aller Verän-

derung den großen Überblick behält 
und wir uns ihm anvertrauen dürfen. 
Gemeinsam und an eurer Seite in Gottes 
Auftrag wirken zu dürfen, ist uns eine 
große Freude, denn in unserem Herz 
lebt dieselbe Vision. Paulus schreibt den 
Ephesern, dass Gott Werke vorbereitet, 
in denen wir wandeln dürfen. Wir glau-
ben, dass Gott durch das Missionswerk 
und die Gemeinde vor Ort Menschen 
mit seiner Liebe berühren, freisetzen 
und verändern möchte, um Erneuerung 
in unserer Gesellschaft zu bewirken. 
Teil dieser göttlichen Mission sein zu 
dürfen, begeistert uns sehr!

Schön, dass ihr hier seid. Wir freuen 

uns auf den gemeinsamen Dienst!

»IN UNS LEBT DIESELBE VISION«
WIR BEGRÜSSEN UNSEREN NEUEN PASTOR THOMAS INHOFF

Pastor Thomas Inhoff

Nach seiner Ausbildung zum Groß- und 

Außenhandelskaufmann absolvierte 

er von 1990–1993 seine Ausbildung am 

Theologischen Seminar Beröa in Erz-

hausen. Anschließend war er Pastor 

einer Gemeinde in Wiesbaden und der 

„Treffpunkt Leben“-Gemeinde in Karls-

ruhe. Mit seiner Frau Birgit und den 

Kindern Tim-Cedric und Talina sind sie 

Pflegefamilie für Kinder in Not.

Thomas Inhoff (Mitte) wurde mit seiner Frau Birgit (3. v. l.) und den Kindern Tim-Cedric und 
Talina von Daniel und Isolde Müller als weiterer Pastor in Karlsruhe eingeführt.



DR. CHRISTOPH HÄSELBARTH

VIELERLEI HEILUNG 
Das vergangene Jahr war durchzogen von Krankheit. 
Ich musste wegen einer Darmentzündung zweimal zur 
Darmspiegelung und kann dankbar berichten: Jesus hat 
mich geheilt. Ich muss erst in fünf Jahren wieder zur 
Kontrolle. Auch meinem Mann geht es wieder gut. Er hatte 
eine schlimme Zahngeschichte und starke Schmerzen 
im Schulter und Wirbelsäulenbereich. Er kann wieder 
alle leichten Arbeiten im Haus und Garten erledigen. 
Unser Sohn litt an seinen Händen und Füßen stark an 
Neurodermitis, aber seit einem Monat sind die Hände 
zugeheilt und er braucht die Schutzhandschuhe nicht 
mehr zu tragen. Danke, Jesus und danke, euch für eure 
Gebete. Auch wir schließen euch jeden Tag in unsere Ge-
bete ein. Wir sind sehr dankbar für euren Dienst und die 
Fernsehgottesdienste von Daniel und Isolde. Christiane L.

SCHMERZFREIER FUSS
Ich hatte mir den Fuß gebrochen und ständig Schmerzen. 
Eure Gebete haben geholfen. Mein Fuß schmerzt nun nicht 
mehr. Ich danke dem Herrn Christus. Sigrid M.

UNGLAUBLICHER FRIEDE
Ich habe heute Morgen „per Zufall“ Isoldes Predigt über seeli-
sche Verletzungen bei Bibel-TV angehört und sie betraf direkt 
meine Situation. Ich war dermaßen niedergeschlagen von 
latentem Mobbing und, wie mir schien, gezielten Sticheleien, 
dass ich alles mit ins Wochenende nahm. Nachdem ich in der 
Predigt hörte, wie Hannah in der Bibel mit solchen Dingen 
fertig wurde und dass wir sie ans Kreuz liefern können, 
habe ich mein Herz ausgeschüttet und die Entscheidung 
getroffen, ab jetzt solche Verletzungen nicht in mein Herz 
kommen zu lassen, sondern gleich bei Jesus Christus am 
Kreuz abzugeben. Sofort wurde meine Stimmung hell „wie 
der Nachmittag“. Ein unglaublicher Frieden legte sich in 
mein Herz, der auch blieb. Ich dankte und lobte Gott dafür 
und weiß zukünftig damit besser umzugehen. Vielen lieben 
Dank für die tolle Predigt. Bettina B.

SCHUPPENFLECHTE
Ich hatte euch um Gebetsunterstützung wegen meiner 
Schuppenfl echte gebeten, die ich seit vielen Jahren hat-
te. Seit einiger Zeit sind nun alle Stellen restlos weg und 
kommen auch nicht wieder. Auch für ein Gemeindemit-
glied hattet ihr gebetet. Sie hatte einen Krebsrückfall und 
die Ärzte diagnostizierten seinerzeit einen unheilbaren 
Lungenkrebs. Mittlerweile sind alle Metastasen weg. 
Vielen Dank für euer Mitbeten. Danke Jesus, dass du hier 

eingegriffen hast. Oliver H.

GEBURT TROTZ MAGERSUCHT
Seit ihrem 16. Lebensjahr litt unsere Tochter an Mager-
sucht. Gott hat ihr einen gläubigen Ehepartner geschenkt 
und nun auch ihren Kinderwunsch erhört. Sie hat einen 
gesunden Jungen bekommen. Das ist ein Wunder Gottes, 
denn durch die Magersucht gab es keine Periode. Durch 
Gottes Führung wurde mit ärztlicher Hilfe eine natürliche 
Schwangerschaft ermöglicht und alles ist bis zur Geburt 
normal verlaufen. N. N. 

NEU ANGESTELLT
Ein Gebet von mir ist erhört worden: Ich habe mir Arbeit 
gewünscht und eine Stelle bekommen. Wie wunderbar 
doch Gott ist. Jonny W. 

DANKE, JESUS!
DENN DEINE LIEBE SCHENKT RETTUNG

GEBETSERHÖRUNGEN

»BETET FÜR UNS!«
Diese Bitte steht am Ende des Briefes an die Hebräer. 
Was für ein Vorrecht, dass wir als Christen füreinander 
vor Gott einstehen dürfen! Wenn du dir Gebet für deine 
Anliegen wünschst, melde dich gern bei uns. Und wenn 
Gott in deinem Leben eingreift, freuen wir uns ebenfalls 
über eine Nachricht – damit Gott die Ehre bekommt 
und Menschen ermutigt werden.

gebet@missionswerk.de · 0800 240 44 70

Missionswerk Karlsruhe

Postfach 10 02 63 · 76232 Karlsruhe
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ISRAEL-RUNDREISE
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

Das ausführliche Programm sowie 

Videos und Berichte vergangener 

Reisen sowie unser Reiseprospekt 

sind auf unserer Webseite zu 

fi nden:

missionswerk.de/reisen

Telefon: 0176/19523032

17. – 26. September 2019

Die Bibel wird lebendig: Wege gehen, die Jesus gegangen ist, 
und Orte seines Wirkens sehen. 

Das ausführliche Programm sowie 

Reisen sowie unser Reiseprospekt 

7BERICHT

Zum größten Wertekongress Europas 
versammelten sich 3.150 Teilnehmer 
und 200 Aussteller. Auf dem Karls-
ruher Messegelände trafen sich Füh-
rungskräfte aus Wirtschaft, Kirche und 
Gesellschaft zu Vorträgen, Seminaren 
und Austausch. Unser Oberbürger-
meister Frank Mentrup sagte bei der 
Eröffnungsrede, es sei Aufgabe der Re-
ligionsgemeinschaften, Impulse an die 
Politik zu geben. 
In der dazugehörigen Fachausstellung 
waren wir mit unserem Stand dabei. 
Zweieinhalb Tage lang trafen wir Chris-
ten und boten ihnen frisches Wasser 

an. Sehr viele gute Gespräche ergaben 
sich dabei. Großes Interesse zeigten die 
Besucher an unseren Israelreisen und 
Gebetsnächten. Wir sind noch ganz 
überwältigt, wie viele Menschen sich 
bei uns bedankten, dass man uns im 
Fernsehen und über andere Medien 
sehen kann, und wie viele ihre Wert-
schätzung zum Inhalt der Predigten 
äußerten, die oft im Kontrast zu ihren 
klassischen Kirchen stünden. Beim 
Rundgang durch die Messe sprachen 
wir mit etlichen Ausstellern, die sonn-
tags unseren Gottesdienst per Live-
Stream oder im Fernsehen verfolgen. 

Da wir selbst in Karlsruhe beheimatet 
sind, konnten wir einiges zum Kon-
gress beitragen. Unter anderem prob-
ten die Lobpreismusiker Albert Frey 
und Lothar Kosse mit ihrer Band in 
unserer Jugendhalle, um am Folgetag 
auf der Messe ein Konzert zu geben. 
Wir erleben, dass Karlsruhe immer 
mehr zum Zentrum christlicher Groß-
veranstaltungen wird. Über Himmel-
fahrt tagt hier das Hilfswerk Open 
Doors, Ende Dezember eine europäi-
sche Studierendenkonferenz und im 
Februar 2020 der Willow-Kongress. 

Daniel Müller 

KONGRESS CHRISTLICHER FÜHRUNGSKRÄFTE
MISSIONSWERK KARLSRUHE ALS AUSSTELLER DABEI



»Siehe, ich wirke Neues! Jetzt 
sprosst es auf. Erkennt ihr es 
nicht?« Jesaja 43,19 

Gott tut Neues in unserem Leben und 
fragt uns: Erkennt ihr es nicht? Gott 
tut Neues in unserem Leben und wir 
merken es nicht. Unsere Welt ist so 
laut geworden, dass wir oft gar nicht 
hören, dass Gott zu uns redet, und wenn 
wir doch etwas wahrnehmen in unse-
rem Herzen, dann hinterfragen wir es 
schnell: Ist das wirklich Gott? Was soll 
ich machen? Wie soll denn das gehen? 

Zweifel machen sich breit. Und der 
Teufel ist auch sofort zur Stelle und 
flüstert dir ein, dass du ja nicht tun 
sollst, was Gott möchte. Wie können 
wir Gott aber Neues wirken lassen in 
unserem Leben?

AUS DEM ALLTAG 
GENOMMEN
In 1. Könige 19 lesen wir die erstaun-
liche Geschichte von Elisas Berufung 
mitten aus seinem Alltag heraus. Elia, 
der große Prophet in Israel, musste um 
sein Leben fürchten. Denn er hatte sich 

gegen Baal gestellt und war für Gott 
eingetreten. Elia floh und hatte auf dem 
Berg Horeb eine tiefe Gottesbegegnung. 
Nachdem Sturm, Erdbeben und Feuer 
über den Berg getobt waren, begegnete 
Gott ihm in einem leisen Wind. Aus 
diesem Wind sagte Gott zu Elia: „Salbe 
Elisa, den Sohn Schafats aus Abel-Me-
hola, an deiner Stelle zum Propheten“ 
(Vers 16). Elia sollte seinen Nachfolger 
einsetzen. Seine Zeit würde zu Ende 
gehen. Das kam für Elia aus heiterem 
Himmel und vielleicht war es auch 
nicht einfach für ihn. Doch er gehorchte 
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GOTT TUT NEUES
EINE PREDIGT VON ISOLDE MÜLLER



Gottes Auftrag. Elia „ging von dort weg 
und fand Elisa, den Sohn Schafats, der 
gerade mit zwölf Gespannen vor sich 
her pflügte. Er selbst aber war bei dem 
zwölften. Und Elia ging zu ihm hin und 
warf seinen Mantel über ihn.“ Offenbar 
war dieser Mantelwurf das Zeichen 
für die Übergabe an den Nachfolger. 
Elisa wusste jedenfalls sofort, was es 
bedeutete, den Mantel eines Propheten 
zu bekommen: dass er somit gesalbt war, 
in den Dienst Gottes zu treten. Er ließ 
seine Rinder zurück „und lief hinter Elia 
her und sagte: Lass mich doch meinen 
Vater und meine Mut-
ter küssen! Dann will 
ich dir nachfolgen.“ 
Es klingt im Text fast 
so, als wäre Elia eher 
ruppig gewesen. Als 
hätte er Gottes Auf-
trag ausgeführt, als ob es ihn nichts 
anginge. Dass Elisa hinter Elia herlaufen 
musste, könnte bedeuten, dass Elia bei 
seiner Mantelübergabe kein Wort sagte, 
sich umdrehte und davon ging. Das 
klingt nicht gerade nach einer freundli-
chen Einladung für seinen Nachfolger! 
Was hättest du gesagt, an seiner Stelle? 
„Wenn der so komisch ist, soll er doch 
gehen!“ Oder Elisa hätte auch sagen 
können: „Das kann nicht von Gott sein, 
so eine komische Sache.“ Doch Elia hat 
sich auf diese Lebenswende eingelassen. 
Obwohl Gott ihn aus heiterem Himmel 
mitten aus dem Alltag herausnahm und 
in den Dienst stellte. Er hörte, fasste 
einen Entschluss und ging. Ohne lange 
zu überlegen!

BIST DU BEREIT FÜR DEN 
SCHLUSSSTRICH?
Obwohl er keine Ahnung hatte, was ihn 
erwarten würde, sagt Elia sofort ja. Nur 
von seinen Eltern wollte er sich noch 
verabschieden. Ab Vers 20 lesen wir: 
Da kehrte Elisa „sich von ihm ab, nahm 
das Gespann Rinder und schlachtete sie, 
und mit dem Geschirr der Rinder briet 
er ihr Fleisch und gab es den Leuten, 
und sie aßen. Dann machte er sich auf 
und folgte Elia nach und diente ihm.“ 
Elisa lief zurück zu seinen Leuten und 
seinem Gespann und zog einen Schluss-
strich unter seine Vergangenheit. Er 
feierte ein Abschiedsfest, ein Grillfest. 
Er zündete das Holz des Geschirrs an 
und vernichtete es damit. Dann briet 
er darauf die Rinder. Es war vorbei mit 
seinem alten Leben. Oft müssen wir 
auch, wie Elisa, einen Schlussstrich 

unter unsere Vergangenheit ziehen. Ge-
dankengebäude zurücklassen, Schuld-
gefühle aus der Vergangenheit ablegen, 
Ängste und Zweifel ausräumen oder 
gewohnte Dinge verlassen, um einen 
neuen Weg mit Gott zu beschreiten.

RECHNEST DU MIT GOTT?
Gott berief den Elisa direkt von der 
Arbeit weg. Auch wir sind Gesalbte. 
Erfüllt mit dem Heiligen Geist und ge-
salbt von Gott. Berufen, in seinem Reich 
etwas zu bewegen. Gott hat auch für 
dich einen Auftrag mitten in deinem 

Alltag. Manchmal 
auch unerwartet. 
So, wie wir es uns 
gar nicht vorgestellt 
haben. Rechnen wir 
damit, dass Gott uns 
jederzeit anspricht? 

Sind wir offen dafür, dass Gott Neues 
wirkt, mitten im gewohnten Ablauf? 
Was ist es uns wert, Gott zu dienen? 
Möchtest du, dass alles so weiterläuft, 
wie es ist und sich nichts verändert in 
deinem Leben? Du möchtest auf nichts 
verzichten? Der Heilige Geist befähigt 
dich, in Gottes Pläne einzusteigen, auch 
wenn sie manchmal anders sind, als 
wir denken. Vielleicht 
abwegig scheinen oder 
unkomfortabel. Im letz-
ten Vers unseres Textes 
heißt es: „Dann machte 
er sich auf und folgte 
Elia nach und diente 
ihm.“ Elisa war kein armer Mann. Er 
pflügte mit zwölf Gespannen. Heute 
würde man vielleicht sagen, er war 
Großgrundbesitzer. Was für ein Ein-
schnitt in Elisas Leben! Vorher war 
er Chef und jetzt war er Elias Diener. 
Wären wir bereit, für Gottes Berufung 
auch Besitz aufzugeben?

BIST DU BEREIT ZU DIENEN?
Wir wissen, dass Elisa nicht sofort der 
Nachfolger von Elia wurde, sondern Elia 
hat noch viele Jahre gelebt. In dieser 
Zeit folgte Elisa ihm überallhin. Das 
war bestimmt keine leichte Schule für 
ihn. Er musste sich seinem Herrn an-
passen und konnte nicht mehr selbst 
bestimmen wie früher. Sein Geheimnis 
war: Er war treu! Seine Aufgabe war, 
dafür zu sorgen, dass es Elia gut geht. 
In 2. Könige 3,11 lesen wir einen Hin-
weis auf Elisas dienende Tätigkeit: „Da 
antwortete einer von den Dienern des 
Königs von Israel und sagte: Elisa ist 

hier, der Sohn des Schafat, der Wasser 
über Elias Hände goss.“ Er war dafür 
bekannt, dass er dem Propheten Elia 
diente. Er war nicht der großartige he-
rausragende Mensch. Was er tat, waren 
ganz alltägliche Arbeiten. Er sorgte 
für Wasser zum Händewaschen und 
für Kleider und Sandalen, er putzte, 
kochte – das waren die Aufgaben eines 
Dieners. Ihnen stellte er sich und  weil 
er seinen Plan erfüllte, deshalb konnte 
Gott ihn gebrauchen. Was ist es uns 
wert, Gott zu dienen? Sind wir bereit 
dafür, auch wenn das bedeutet, nicht 
„oben“ einzusteigen, sondern zuerst 
durch Gottes Schule zu gehen? Es sind 
nicht immer leichte Aufgaben, die Gott 
uns zumutet. Da können schnell Zweifel 
auftauchen oder sogar Angst. Es geht 
in diesen Zeiten darum zu lernen, Gott 
zu vertrauen. Denn er möchte eine Be-
ziehung mit uns haben, damit wir ihn 
immer besser kennenlernen. Elisas Herz 
hat für Gott gebrannt.
Jesus möchte auch in deinem Leben 
Neues vollbringen. Die Entscheidung 
liegt bei dir, ob du offen bist für Neues 
und es zulässt. Gott beruft dich inmit-
ten deines Alltags. Er möchte, dass du 
Vergangenes zurücklässt, um sein Reich 

zu bauen und um 
in Gottes Fami-
lie deinen Platz 
e i n z u ne h m e n . 
Entscheide dich, 
Schritte zu tun – 
Schritte vorwärts! 

Lass dich zurüsten, wie auch Elisa das 
tat. Gott hat einen Plan für dein Leben. 
Komm heraus aus deiner Bequemlich-
keit. Höre hin, entscheide und geh vo-
ran. Vertraue Jesus, dass er dich führt. 
Mach Schluss mit dem, was dich hin-
dert. Gott kann alles gebrauchen, um zu 
dir zu reden. Verpasse es nicht!

Isolde Müller 

Leiterin des Missionswerk Karlsruhe

»Rechnen wir da-
mit, dass Gott uns 
jederzeit anspre-

chen kann?«

»Der Heilige Geist 
befähigt dich, 

in Gottes Pläne 
einzusteigen.«
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Seit 2005 unterstü tzen wir die sozial-christliche 
Arbeit von POPUP (People Upliftment Project) 
in der sü dafrikanischen Hauptstadt Pretoria. 
Menschen ohne Arbeit werden in ihren be-
rufl ichen Fertigkeiten geschult, fi nden erst-
mals eine Stelle und haben die Chance, dem 
Elendskreislauf von Arbeitslosigkeit, Armut 

und Krankheit zu entkommen. Außerdem 
gehören eine Sozialberatung, ein kostenloser 
Gesundheitsdienst und eine Essensausgabe zur 
Arbeit von POPUP. Den Dank für die fi nanzi-
elle Unterstützung, die wir mithilfe unserer 
Missionswerkfreunde überweisen konnten, 
geben wir gern weiter:

Lieber Daniel und Isolde,

vielen Dank für eure freundliche Nachricht, dass ihr uns weitere Mittel für unsere 

POPUP-Arbeit in Pretoria in Südafrika überwiesen habt. Wir haben seit 2005 einen 

guten Weg zurückgelegt und konnten dank eurer Mithilfe sehr vielen Menschen zum 

Segen sein. Euer langfristiges Engagement bei POPUP haben nicht nur mein eigenes 

Leben beeinfl usst, sondern auch das Leben von Tausenden von POPUP-Schülern. 

Ihr Leben wurde buchstäblich wiederhergestellt und verwandelt und die Mittel vom 

Missionswerk Karlsruhe waren Teil dieses erstaunlichen Wunders. Die Ewigkeit wird 

eines Tages die Auswirkungen der Investitionen des Missionswerks in das Leben 

der ehemaligen arbeitslosen Jugendlichen in Südafrika aufzeigen. Möge Gott 

Gesundheit, Weisheit und Einsicht in die großartige Arbeit bringen, die ihr für sein 

Reich leistet. Gott segne euch alle.

Marlene Freislich

Director Fund Development

CHANCEN GEGEN DAS ELEND IN SÜDAFRIKA
EIN DANK UNSERER SOZIALARBEIT POPUP IN PRÄTORIA

UNTERSTÜTZEN 
Wenn du die Arbeit von POPUP 
ebenfalls unterstützen möchtest, 
nutze eines der Konten auf Seite 11.



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 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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Wir glauben, Gott hat etwas ganz Beson-
deres vor und will Zeichen und Wunder 
tun! Komm zu unseren Ermutigungsgot-

tesdiensten in deiner Nähe und bringe 
Bekannte, Kollegen und Nachbarn mit. 
Gott will Menschen berühren!

MISSIONSWERK UNTERWEGS 
IN DEINER NÄHE

Vor 20 Jahren ging die große Vision 
mit der Einweihung der Christus-
Kathedrale in Erfüllung. Außerdem 
feiert Daniel in diesem Jahr 40 Jah-
re Vollzeitdienst und seinen 60. Ge-
burtstag. Gute Gründe für ein großes 
Fest der Dankbarkeit! Wir freuen uns, 
wenn du mit uns feierst – und wenn 

du uns erzählst, was du mit Gott in 
der Christus-Kathedrale erlebt hast. 
Schicke uns deine Zeilen online über: 
missionswerk.de/meinegeschichte
per E-Mail an info@missionswerk.de
oder per Post an: 
Missionswerk Karlsruhe
Postfach 10 02 63 · 76232 Karlsruhe

JUBILÄUMSGOTTESDIENST 
DEN 2. JUNI JETZT SCHON VORMERKEN!

ERMUTIGUNG DER WOCHE 
JEDEN MONTAG AUFBAUENDE WORTE FÜR DICH

6. APRIL | STADTSAAL ZOFINGEN | 13:00 UHR

4. MAI | MEISTERSINGERHALLE NÜRNBERG | 13:00 UHR

5. MAI | SACHSENLANDHALLE GLAUCHAU | 13:00 UHR

24. MAI | KORNHAUS ULM | 18:00 UHR

25. MAI | KU’KO ROSENHEIM | 13:00 UHR

Wir alle brauchen hin und wieder Trost 

und Ermutigung. Zum Glück bleibt die 

Bibel mit all ihren großartigen Verhei-

ßungen für uns so aktuell wie eh und je! 

Wenn du magst, senden wir dir jeden 

Montag unsere Mutmach-Mail mit Bi-

belimpulsen und alltagsnahe Gedanken 

mit der Erinnerung, dass wir einen Gott 

haben, für den nichts unmöglich ist. Auf 

unserer Website kannst du „deine per-

sönliche Mail aus Karlsruhe“ bestellen. 

Melde dich mit deiner E-Mailadresse für 

die „Ermutigung der Woche“ an unter 

missionswerk.de/mail

JUBILÄUM 20 JAHRE
CHRISTUS-KATHEDRALE



HEILUNGSTAGE
mit Dr. Christoph & Dr. Utta Häselbarth  

und Daniel & Isolde Müller

Dr. Christoph & Dr. Utta Häselbarth leite-
ten 30 Jahre lang den Josua-Dienst – ein 
Werk zur Zurüstung von Verantwor-
tungsträgern. Christoph Häselbarth ist 
Autor zahlreicher Bücher und gefragter 
Sprecher.

Daniel & Isolde Müller sind seit 40 Jahren 
in der Leitung des Missionswerk Karls-
ruhe. Durch ihre Fernseharbeit bringen 
sie die Botschaft der Heilung ins deutsch-
sprachige 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

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. 

Jetzt online anmelden unter: missionswerk.de/heilungstage

HEILUNG EMPFANGEN,  
LEBEN UND WEITERGEBEN

17.  – 19. MAI 2019

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
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Lobpreis und Anbetung  

mit d
er W

orship-Band „Passion“!



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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In diesen Tagen wird unser Neubau gelie-
fert: Die Holzbaufirma hat alles vorgefer-
tigt, sodass der Aufbau in den nächsten 
zwei Monaten zügig von statten gehen 
kann. Die nächsten Schritte werden sein, 
den Bau auf die Bodenplatte zu stellen, 
das Dach zu bauen und die Fassade an-
zubringen. Hinzukommen Arbeiten für 
Anschluss an den Altbau. Dafür sind 
rund 240.000 Euro veranschlagt. Dieser 
Preis beinhaltet noch nicht die Fenster 
und den Innenausbau. Wenn man die 
Flächen im Angebot sieht, realisiert man 

erst, wie groß der Anbau wird. Es ist 
aktuell sehr mühsam, Handwerker zu 
bekommen. Doch am 11. März ging es 
los. In den nächsten Monaten wird man 
nun dank Fertigbauweise sehr schnell 
sehr viel sehen. Unsere Vorfreude auf die 
neuen Möglichkeiten für unsere Jugend-
arbeit und für missionarische Aktionen 
wächst.                                  Daniel Müller

Danke an alle, die hinter 
uns stehen und für alle 
Unterstützung!

DER GROSSE SCHRITT!
UNSER JUGENDHAUS ROLLT AN

Es zieht uns wieder in die österreichi-
schen Berge in eine herrliche Land-
schaft auf 1200 Metern über dem Mee-
resspiegel. Das weitläufige Gelände mit 
Liegewiese, Lagerfeuerstelle, Volleyball-
feld, Basketballkorb, Tischtennisplat-
te und Kletterwand lädt ein zu Sport, 
Spaß und Entspannung. Wir wohnen 
in einem Haus mit Alleinlage und Blick 
auf die imposante Bergwelt. Morgens 
starten wir nach dem Frühstück mit 
Worship und einem Input, danach wer-
den wir total viel Zeit haben, um jede 
Menge zu erleben.                    Rahel Selg

12. – 21. August

Alter: 15 – 25 Jahre

Kosten: 300,– €

Leistung: Fahrt, Vollpension, 
Übernachtung und Ausflüge

Anmeldeschluss:  
4. August. Plätze begrenzt.

Infos:  
thepioneers.de

Anmeldung:  
info@missionswerk.de

PIONEERS-FREIZEIT 
GÖNN DIR TAGE ZUM AUSTOBEN UND 

ABSCHALTEN IN ÖSTERREICH!



ISRAEL – WISSENSWERTES  
ÜBER DAS LAND DER BIBEL

PESSACH – DIE GROSSE 
FESTWOCHE IN ISRAEL
Mit dem Sonnuntergang am 19. April beginnt in Israel die große Feier-
woche des Jahres: Das Pessach- oder Passahfest ist das zentrale Fest des 
Judentums. Schüler haben Ferien und die Geschäfte bleiben am ersten 
und am letzten Tag geschlossen. Nach 2. Mose 12,14-15 darf während 
der sieben Tage kein Sauerteig in den Häusern sein. Deshalb säubern 
Hunderttausende gläubige Juden schon Tage vor dem Fest gründlich 
ihre Häuser, damit kein Krümel von Getreideprodukten mehr zu finden 
ist. In Supermärkten werden ganze Regale mit Brot, Müsli & Co. zuge-
hängt. Die ganze Woche lang gibt es in vielen Läden nichts Gesäuertes 
zu kaufen. Stattdessen isst man Mazzot, ungesäuerte Fladen. Selbst viele 
säkulare Juden halten sich daran. 

Pessach beginnt mit dem Sederabend. Gläubige jüdische Familien 
halten nach einer bestimmten Ordnung ein langes Mahl mit Gebeten 
und Texten über Gefangenschaft und Auszug des Volkes Israel nach 
über 400 Jahren Sklaverei in Ägypten. Auch Jesus feierte mit seinen 
Jüngern, bevor sein Leidensweg begann, wenn auch damals noch nach 
einer anderen Ordnung. Dabei setzte er das Abendmahl ein, das seine 
Nachfolger von nun an feiern sollten. Damit verlieh er dem gesamten 
Fest eine neue Bedeutung. Der Alte Bund war erfüllt. Mit Jesus, seinem 
Tod und seiner Auferstehung, brach etwas Neues an. Juden hingegen 
feiern Pessach auch heute noch aus Dankbarkeit für die Befreiung, die 
aus Sklaven ein freies jüdisches Volk machte. 

Mazzot und Wein sind Teil des Pessachfestes. Pessach bedeutet 
vorübergehen und verweist darauf, dass der Engel des Todes an allen 
Türen vorbeiging, die mit dem Blut eines Lammes bestrichen waren.

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

APRIL

MISSIONSWERK UNTERWEGS
06. APRIL ZOFINGEN | 13:00 UHR

GEBETSNACHT
19. APRIL | 22:00 – 5:00 UHR
Komm an Karfreitag nach Karlsruhe: Gott 
will auch in deinem Leben Neues tun! Mit 
Lobpreis, Impulsen, Beiträgen der Jugend und 
gemeinsamem Abendmahl zum Abschluss.

PROPHETISCHES MALEN TEIL 2 
28. APRIL | 13:00 UHR

MAI

MISSIONSWERK UNTERWEGS

04. MAI | NÜRNBERG  
13:00 Uhr in der Meistersingerhalle

05. MAI | GLAUCHAU  
13:00 Uhr in der Sachsenlandhalle

24. MAI | ULM  
18:00 Uhr im Kornhaus 

25. MAI | ROSENHEIM
13:00 Uhr im KU’KO

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

JUNI

JUBILÄUM
02. JUNI | 10:00 UHR
Jubiläumsgottesdienst – jetzt schon vormer-
ken! Wir feiern ein Fest der Dankbarkeit, 
denn in diesem Jahr gibt es unsere Kathe-
drale schon seit 20 Jahren!

JULI

SOMMERFEST 
07. JULI | 10:00 UHR

AUSBLICK

ISRAELRUNDREISE
17. – 26. SEPTEMBER 

Jesus sagte: »Ich habe mich sehr danach gesehnt, 
dieses Passahmahl mit euch zu feiern, bevor mein 
Leiden beginnt. Denn ich sage euch jetzt, ich werde 
es nicht wieder essen, bis es sich im Reich Gottes 
erfüllt.« Lukas 22,20
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Schau unsere Sendungen 
im Fernsehen oder jederzeit 
unter missionswerk.de

SENDEZEITEN 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

TV-PROGRAMM APRIL 2019
Über 50 Jahre auf Sendung –  
weil die beste Nachricht die größte Reichweite braucht.

Isolde Müller
»JESUS, DEIN FELS«

28.03. – 03.04.2019 In welcher Lebenslage wir auch stecken: 
Jesus möchte unser schützender Fels 
und unsere sichere Burg sein. Doch was 
bedeutet das praktisch im Alltag? Wie 
sollten wir gemäß der Bibel mit unseren 
Sorgen, Problemen und Nöten umgehen? 
Isolde Müller zeigt in dieser Predigt, wie 
wir Schutz, Sicherheit und Frieden bei 
Jesus fi nden können.

Psalm 62,3

„Nur er ist ein schützender Fels und 

eine sichere Burg. Er steht mir bei, und 

niemand kann mir schaden.“

Daniel Müller
»GOTT RECHNET MIT DIR«

04. – 10.04.2019

Markus 4,14

„Aber es gibt auch fruchtbaren Boden: 

Menschen, die Gottes Botschaft hö-

ren und annehmen, so dass sie Frucht 

bringen ...“

Unser Leben ist wie ein Garten, in den 
Gott seine vollkommenen Samen sät. Er 
wartet voller Hoffnung, was wir daraus 
machen. Er rechnet mit unserem Einsatz. 
Wie wir unseren Lebensgarten hegen, 
pfl egen und schützen können und was 
wir vermeiden sollten, um am Ende gute 
Frucht zu bringen, das erklärt Daniel 
Müller in diesem Vortrag.  

Daniel Müller
»DIE JESUS-DNA IN DIR«

11. – 17.04.2019 Viele Menschen vertagen ihr Glück auf 
den Himmel. Dabei steht uns Gottes 
Kraft schon jetzt zur Verfügung. Wer 
zu Jesus gehört, hat das Übernatürliche 
in seiner DNA, dem ist durch Jesus alles 
möglich, sagt Daniel Müller. Er spricht 
darüber, was das konkret bedeutet und 
wie man Platz in seinem Leben schafft 
für Gottes übernatürliche Kraft.

Epheser 1,3 
„... durch Christus haben wir 
Zugang zu Gottes himmlischer Welt 
erhalten.“

Isolde Müller
»MACH DICH AUF«

25.04. – 01.05.2019 Was ist Gottes Herrlichkeit und wie 
zeigt sie sich in unserem Leben? Gottes 
Herrlichkeit ist kein Ort, zu dem wir 
pilgern müssen, sondern ein Zustand, 
meint Isolde Müller: Gottes Herrlichkeit 
ist in uns. Diese Predigt ermutigt dazu, 
sich aufzumachen, eine neue Sehnsucht 
nach Gott zu entwickeln und sich von 
ihm verändern zu lassen.

Habakuk 2,14

„Denn die Erde wird davon erfüllt 

sein, die Herrlichkeit des Herrn zu 

erkennen.“

Daniel Müller
»EINSSEIN IST 
MEHR ALS EINHEIT«

18. – 24.04.2019

Johannes 17,2

„Sie alle sollen eins sein, genauso wie 

du, Vater, mit mir eins bist.“

Gibt es einen Unterschied zwischen 
Einssein und Einheit? Daniel Müller 
untersucht diese beiden Worte und 
zeigt auf, wie sich unser Leben und 
unser Umfeld verändern, wenn wir uns 
nach göttlicher Einheit ausstrecken, die 
Jesus für uns am Kreuz errungen hat. In 
diesem Einssein fi nden wir Versöhnung, 
Frieden und Heilung.

GEBET
FÜR DICH

LIVE

missionswerk.de/livegebet

VERPASSE KEINE 
SENDUNG UND 

ABONNIERE UNS AUF

FACEBOOK
facebook.com/missionswerk

WIR SENDEN 
DIESMAL DIREKT 

VON DER 
GEBETSNACHT! 

»Schaut nach vorne, denn ich 
will etwas Neues tun! Es hat 
schon begonnen, habt ihr es 

noch nicht gemerkt?«

Jesaja 43,19

Karfreitag | 19. April 
22:00 - 5:00 Uhr

LIVE-STREAM
missionswerk.de/livegebet

YOUTUBE
youtube.com/missionswerk



GEBETSNACHT
KARFREITAG | 19.04. | 22:00 – 5:00 UHR

GOTT MACHT ETWAS NEUES

MIT ABENDMAHL UND ÜBER 1000 BETERN

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

Jesaja 43,19

Gott möchte auch in deinem Leben NEUES tun! Komm am Karfreitag vorbei und nimm Gottes NEUES für dich 
in Empfang. Sei dabei, wenn wir ihn mit über 1.000 Betern in der Christus-Kathedrale loben und feiern. Wir 

werden eine unbeschreibliche Zeit mit unserem Gott erleben!

Mit Lobpreis, Impulsen von Daniel & Isolde Müller, Beiträgen der Jugend und gemeinsamem Abendmahl zum 
Abschluss. Alle Beiträge werden in der Kathedrale ins Englische, Französische und Russische übersetzt.

MIT KINDERBETREUUNG  
(bitte Kinderschlafsack oder Decke mitbringen)

UM 5:00 UHR  

GEMEINSAMES FRÜHSTÜCK

WIR FREUEN UNS DARAUF,  
MIT DIR GEMEINSAM GOTT ZU BEGEGNEN!

IM  

LIVESTREAM  
UNTER:  

MISSIONSWERK.DE

IN DER  

CHRISTUS-KATHEDRALE 

KESSLERSTRASSE 2–12 

76185 KARLSRUHE

Reisegästen aus der Schweiz empfehlen 

wir die Busfahrten von moser-reisen.ch 

Infos & Buchung unter:  

Tel.: +41 (0) 52 305 33 10 

E-Mail: n.graf@moser-reisen.ch

Sei mit dabei! 


