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20 JAHRE

CHRISTUSKATHEDRALE

JUBILÄUM

»Es ist vielmehr das eingetreten, was schon in der Heiligen Schrift
vorausgesagt ist: Was kein Auge jemals sah,
was kein Ohr jemals hörte und was sich kein Mensch vorstellen kann,
das hält Gott für die bereit, die ihn lieben.«
1. Korinther 2,9
Dieser Vers hat sich sichtbar erfüllt!
Vor 20 Jahren ging die große Vision
in Erfüllung, die mein Vater Siegfried
Müller in den 70er-Jahren von Gott
empfangen hatte. Gerade einmal 35
Leute waren in der Gemeinde, da bekam er diese mächtige Vision von einer Kirche mit 2000 Sitzplätzen. Der
letzte Teil des Missionszentrums, die
Christus-Kathedrale, wurde 1999 eingeweiht. Wir können es kaum fassen, wie
schnell die Zeit seither vergangen ist!

seucht worden war. Die Sanierung des Herzen, uns 95.000 D-Mark zu spenden.
Bodens sollte genau den Betrag kosten, Das war im Verhältnis zu den Schulden
den wir für den Baustart hatten. Gott nur ein Teilbetrag, für uns aber ein
schenkte schließlich eine Lösung, mit herrliches Zeichen. Außerdem habe
der wir alles für einen kleineren Be- ich von meinem Vater gelernt, dass
trag sanieren konnten. Auch während es im Reich Gottes darauf ankommt,
der Bauzeit erlebten wir Gegenwind auf Gottes Stimme zu hören und den
und einige Älteste
Mut aufzubringen,
verließen uns. Oft
das von Gott Gehörte
übernahm nur noch
umzusetzen. Denn
»Gottes Größe
selten werden von
Familie Müller Verhaben
wir
in
den
antwortung. Unter
Anfang an die Um20 Jahren oft in
anderem investierte
stände stimmen. Wir
20 JAHRE CHRISTUSmein Vater fast alles,
sind beispielsweise
der Kathedrale
KATHEDRALE
was er mit seiner
bis heute einzig und
erlebt.«
1981 hatten wir ein Grundstück mit Baufirma erwirtalleine auf Spenden
einer alten Möbelfabrik erworben. schaftet hatte, ins
angewiesen, das ist
Die Gebäude wurden abgerissen und Missionswerk. Durch
nicht immer leicht.
wir legten einen großen Rasen an, da meine Ausbildung im steuerberatenden Außerdem gab es zur damaligen Zeit
unser Geld erst einmal aufgebraucht Bereich fühlte ich mich ganz in meinem kaum Freikirchen, deshalb wurden
war. Dann begannen die Planungen Element.
wir teilweise kritisch beäugt und andes Gebäudes. Wir veranstalteten ei- Dank meiner Fachkenntnisse vom Bau gefeindet.
nen Architektenwettbewerb, an dem prüfte ich die bereits vom Architekten Heute haben wir in Karlsruhe über 35
sich 74 Architekten beteiligten. Der durchgesehen Rechnungen erneut und Freikirchen, da sieht die Lage in der
Entwurf, dem die Architektenkammer fand Berechnungsfehler in Millionen- kirchlichen Landschaft ganz anders aus.
den 3. Preis verlieh, war unser Favorit. höhe. Das veranlasste meinen Vater, mir Im August 1999 konnten wir die ChrisWir betrachteten diesen Entwurf als im dritten Baujahr die Verantwortung tus-Kathedrale samt aller anderen Räueinen Vorschlag und planten von da für die folgenden zehn Jahre Bau zu me mit einem großen Fest einweihen.
aus weiter. Da mein Vater vor Grün- übergeben. Mein Vater begleitete noch Mittlerweile ist sie schon 20 Jahre in
dung des Missionswerks eine Baufirma die Preisverhandlungen und half beim Betrieb. Oft haben wir Gottes Größe
besaß und ich dort meine ganze Freizeit Aussuchen des Materials, ansonsten erlebt: Die Kathedrale würde die Leute
verbracht hatte, kannten wir uns beide bekam mein ständiger Wunsch nach nicht fassen, die hier in den zwanzig
sehr gut aus. Die Pläne wurden nach Perspektiven mit dieser Vision ein Spiel- Jahren von Gott berührt wurden.
unseren Wünschen und Gedanken feld. Das machte mir sehr große Freude 1992 begannen Isolde und ich, Geüberarbeitet. Viele Herausforderungen und auch meine Frau stürzte sich voll betsnächte zu veranstalten, erst in
begleiteten den
ins Thema hinein. der Johannes-Kapelle, und als wir in
Bau des Zentrums.
Von meinem Vater die Kathedrale wechselten, waren es
Erst enteignete die
habe ich gelernt, spontan 1.000 Beter. Der Besuch wuchs
»Ohne den Glauben
immer ehrliche ständig, bis 2.500 Beter kamen und
Stadt nach dem
meines Vaters, dass
Kauf einen Teil
Geschäfte zu ma- wir zusätzlich in die Johannes-Kapelle
des Grundstücks
chen, denn dar- übertragen mussten. Wir erlebten in der
Gott tut, was er
zug unsten des
auf liegt Segen. Kathedrale viele große Konferenzen mit
zugesagt hat, stünde
NachbargrundWir gingen durch wunderbaren Sprechern wie Dr. Cho,
das Missionszentrum
viele Neidereien Joyce Meyer, John und Lisa Bevere,
stücks, das der
Stadt gehörte, späund Verleumdun- Darlene Zech, Robert Stearns oder dem
heute nicht.«
ter versuchten sie,
gen und natürlich israelischen Botschafter. Auch die Holyuns wegen einer
auch Prüfungen Spirit-Night, Allianzgottesdienste, ein
geplanten Abbiegespur ein weiteres hindurch. Als wir acht Millionen D- Kongress der Elia-Bewegung, übergeGrundstück zu nehmen, doch die Sa- Mark Schulden hatten, sagte mein Va- meindliche Worship-Nights, christliche
che ging gut für uns aus. Nach etwa ter: „Ich brauche jetzt eine Bestätigung Fernsehkonferenzen und viele weitere
fünf Jahren hatten wir das Geld, um von Gott, dass er mit uns ist.“ Und bin- Veranstaltungen fanden in der Kathemit dem Rohbau zu beginnen. Doch es nen einer Woche erhielten wir eine drale ihren Raum. Zurzeit läuft hier
stellte sich heraus, dass das Grundstück deutliche Bestätigung, die uns Mut und etwa einmal im Monat irgendeine Spezidurch den Vorbesitzer mit Heizöl ver- Auftrieb gab: Eine Frau hatte auf dem alveranstaltung. Immer wieder erleben
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Drei Generationen für ein Missionswerk: Erwin, Daniel und
Siegfried Müller gegen Ende der
70er-Jahre

Unser Fest zur Grundsteinlegung
im August 1986: Klaus Leuze,
Siegfried Müller und Daniel Müller

Vor 20 Jahren: Eine Woche lang
Einweihungsfeier der ChristusKathedrale im August 1999

Blick Richtung Zukunft: Siegfried
und Hannelore Müller (vorne) mit
Kindern, Enkeln und Urenkeln.

wir, dass Menschen darüber staunen, mehr gibt. Unter den Eingangstreppen
was Gott tut, aber auch was er durch im Freien ist der Mörtel zerbröselt, der
das ganze Zentrum ermöglicht hat. Belag über den Kellerräumen ist verwitWenn meine Frau und ich Menschen tert und musste aus Sicherheitsgründen
das Zentrum zeigen, sagen wir danach entfernt werden. Die 30 Jahre alten
oft zueinander: „Unbegreiflich, was Gott Scheiben haben Luft gezogen und isolieren nicht mehr, immer wieder muss
uns da an Größe anvertraut hat!“
Auch auf die Gemeinden der Stadt und eine weitere große Heizungspumpe
das deutschsprachige Europa hat die erneuert werden und für die vielen Tore
Christus-Kathedrale Auswirkungen. müssen neue Sicherheitsbestimmungen
Im Jahr 2000 versöhnten sich hier auf umgesetzt werden. Für all das haben
einer Konferenz junge und ältere Men- wir keine Mittel in der Hinterhand,
schen. In einem mehrjährigen Prozess da wir alle Spenden gleich in die Mishaben sich bei uns die Karlsruher Ge- sionsarbeit stecken. Deshalb sind wir
meinden untereinander ausgesöhnt. Mit für aktive Spender dankbar.
den Leitern dieser Gemeinden treffen
wir uns noch heute jeden Donnerstag- 40 JAHRE DIENSTJUBILÄUM
morgen zu Gebet und Frühstück. Nach Im Juli 1979 stand ich vor der großen
der Versöhnung der Gemeinden fand in Entscheidung, Teilhaber einer 25-köpeiner gemeinsamen Großveranstaltung figen Steuerberatungsfirma zu werden
mit ihnen eine Versöhnung unter den oder in den Vollzeitdienst im MissionsGenerationen in der Christus-Kathed- werk zu gehen. Seit meiner Kindheit
rale statt. Im Herbst 2018 kam es bei der hatte ich schon meine ganze Freizeit zuVeranstaltung mit der Elia-Bewegung erst in den Bau und dann in die Arbeit
zu Versöhnung zwischen Ländern. Ge- vor Ort investiert – und so entschied
rade letzte Woche habe ich gehört, dass ich mich für das Missionswerk. Leider Karlsruher Bürgermeister die Aus- der ist es nicht immer leicht, in einem
sage traf, dass die Christus-Kathedrale christlichen Betrieb zu arbeiten. Das
ein markantes Symbol der Karlsruher musste ich schmerzhaft erfahren. Es
Freikirchen sei. Seit 2005 werden in der gab einige Situationen, in denen ich mir
Kathedrale auch 100 Fernsehsendungen gewünscht hätte, wieder in der Wirtim Jahr aufgezeichnet, die jede Woche schaft zu arbeiten. Doch Gott stellte sich
19 Mal auf sechs verschiedenen Sendern hinter mich und seit unserer Hochzeit
ausgestrahlt werden. Wir erleben die 1983 auch hinter unseren gemeinsaKathedrale als einen zentralen Punkt men Dienst als Familie. Oft war es ein
im deutschsprachigen Europa, von dem 7-Tage-16-Stunden-Job, der dennoch
aus Gott viele Menschen berührt.
immer große Freude machte. Viele Jahre
Mein Vater hatte den Slogan: „Das unterstützten Isolde und ich meinen
Beste für den Herrn!“ Danach suchte Vater im Hintergrund, damit er den
er auch die Baumaterialien aus. Das Freiraum hatte, das Wort Gottes zu prehilft uns noch heudigen. 2006 übergab
te, das Zentrum zu
er uns auch die recht»Ich glaube, Gott
führen. Die Fassade
liche Verantwortung
aus Granit hat in
und die erste Zeit des
hat noch Großes
den 30 Jahren noch
Übergangs war nicht
vor und dafür
keine Reparatur geimmer leicht, weil
möchten wir
braucht, die Böden
einige nicht ahnten,
aus Granit sehen
dass wir vieles hinter
bereit sein.«
noch aus wie neu,
den Kulissen schon
die Teppiche und
immer getan hatten.
Stühle wie kaum benutzt. Da macht es Für Isolde und mich änderte sich 2006
sich bezahlt, wenn der Bau mal etwas gar nicht viel in unserer Arbeit – aumehr gekostet hat.
ßer der Verantwortung. Meinem Vater
Doch bei aller Qualität ist einiges den- möchte ich an dieser Stelle danken,
noch wirklich in die Jahre gekommen. dass er sich wirklich von Gott für dieSchon zehn Jahre vor der Christus- se Mega-Vision gebrauchen ließ. Sein
Kathedrale wurde die Johannes-Ka- Glaube, dass Gott tut, was er zugesagt
pelle, der erste Teil unseres Zentrums, hat, war beispielhaft. Ohne diesen Glaueingeweiht. Somit bedeuten 20 Jahre ben stünde das Missionszentrum heute
Kathedrale zugleich eine 30 Jahre alte nicht in Karlsruhe. Mein Vater war für
Haustechnik, für die es keine Ersatzteile mich Vorbild und Lehrmeister zugleich.

JUBILÄUM

Auch meine Mutter hat ihren großen dass sie aus alten Pullovern wieder neue
Anteil daran. Sie las persönlich alle strickte. Sie hat genäht, gebacken, geeingehenden Briefe und kannte fast kocht, und nicht nur für uns. Doch mir
alle Freunde mit ihren Geschichten. ging es immer gut. Ich hatte eine tolle
Ja, meine Eltern sind Unikate und ich beschützte Kindheit. Mit zwei Jahren
schätze sie sehr. Der liebste Mensch auf fuhr ich den ersten neuen VW-Käfer
Erden ist für mich
meines Vaters fast
aber meine Frau. Ich
zu Schrott. Am Lenk»Ich war schon
darf sagen, dass wir
rad stehend drehte
in den 36 Jahren Ehe
ich den glitzernden
immer mit dem
noch nie einen Streit
Schlüssel um und das
Motto unterwegs:
hatten. Sie hatte es
Auto fuhr zum Hof
›Geht nicht,
am Anfang nicht
hinaus. In letzter Seleicht, auf der Bühkunde sprang mein
gibt’s nicht!‹«
ne zu dienen, weil
Vater ins Auto und
manche die Bibel
stoppte das Abenteuso verstanden, dass eine Frau in der er. Viele meiner Erlebnisse habe ich
Gemeinde zu schweigen hat. Doch schon einmal ausführlich in dem Buch
wir sind von Anfang an eine Einheit „Gott erleben“ aufgeschrieben, das unim Dienst, die uns gegenseitig Kraft sere ganze Familiengeschichte enthält.
verleiht. Und was konnten wir in den Heute bin ich glücklicher Großvater
40 Dienstjahren mit Gottes Hilfe alles von drei wunderbaren Enkeln, die viel
bewegen! Die Ewigkeit wird es einmal Freude machen. Ich sehe sie als eine
zeigen. Mit unserer neu definierten Belohnung von Gott für uns Großeltern.
Vision wollen wir in die nächste Runde Gott bin ich in erster Linie dankbar, dass
gehen. Ich glaube, Gott hat noch Großes ich mein ganzes Leben lang gesund war
vor und dafür möchten wir bereit sein. und vor vielem bewahrt wurde. Er hat
Wir möchten die Zeichen und Wunder mir wunderbare Eltern, tolle Kinder
sehen, die in der Bibel prophezeit sind. und Schwiegerkinder und die beste
Wir möchten den Menschen zeigen, Frau geschenkt, die es auf Erden gibt!
dass Gott Gebet erhört!
Ich war schon immer mit dem Motto
unterwegs: „Geht nicht, gibt’s nicht!“
60. GEBURTSTAG
Zudem hat Gott mir einen ganz schöMeine Großeltern waren beide Leiter nen Packen Geduld mitgegeben. Doch
einer Pfingstgemeinde. Dort haben sich jetzt, da ich am Kassenhäuschen gefragt
auch meine Eltern gefunden. Am 3. Juni werde: „Sind Sie Rentner?“, ist für mich
1959 wurde ich in eine Familie geboren, die Zeit gekommen zu sagen: „Herr, es
die sich in finanzieller Hinsicht von Tag war gut und manchmal auch anstrenzu Tag durchs Leben kämpfte. Mein Va- gend, aber jetzt will ich in den nächsten
ter verkaufte Schreibmaschinen bei den Jahren dein Wirken erleben, wie es
Bauern. Meine Mutter war so sparsam, die Welt noch nicht gesehen hat.“ Ich

möchte am Wirken beteiligt sein und
meine Kraft einsetzen, solange sie mir
von Gott geschenkt wird. Wir haben
bereits gesehen, was kein Auge jemals
sah, und gehört, was kein Ohr jemals
hörte, und ich bin überzeugt: Das Beste
liegt noch vor uns! Wir haben vieles
erlebt, aber jetzt möchten wir es noch
viel mehr sehen.
Danken möchte ich an dieser Stelle
allen, die uns ermutigt haben und immer wieder ermutigen, indem sie unseren Dienst unterstützen. Das ist nicht
selbstverständlich. Und nun kommt
die große Bitte: Wir sind dankbar für
alle Gebete um Schutz, Gesundheit und
Weisheit für unser Leben und Arbeiten.
Menschen zu haben, die das tun, sind
wahre Freunde. Danke! Gott segne dich!
Daniel Müller
Leiter des Missionswerk Karlsruhe

JUBILÄUMSGOTTESDIENST
AM 2. JUNI UM 10 UHR
Ein großes Fest der Dankbarkeit möchten wir aus
Anlass all dieser Jubiläen am 2. Juni in Karlsruhe
feiern. Wir freuen uns, wenn du dabei bist – und
brennen darauf zu erfahren, was du mit Gott in der
Christus-Kathedrale erlebt hast. Wie bist du ihm
begegnet? Wann hast du ihn reden gehört? Welches
Wunder hast du erlebt?

Schicke uns deine Zeilen online über:
missionswerk.de/meinegeschichte
Oder per E-Mail an:
info@missionswerk.de
Oder per Post an: Missionswerk Karlsruhe
Postfach 100263 · 76232 Karlsruhe

JUBILÄUM 20 JAHRE
CHRISTUS-KATHEDRALE
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DR.
GEBETSERHÖRUNGEN
CHRISTOPH HÄSELBARTH

DANKE, JESUS!
DENN DEINE GNADE WÄHRT EWIG

GUTARTIG

FINANZIELL GESEGNET

Danke für eure Gebetsunterstützung bei meiner BrustOperation. Alles gutartig! Lob und Preis und Ehre unserem
Vater im Himmel! Christine K.

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

ENTWICKLUNG ZUM BESTEN

SEGENSVOLLE EINSICHT

Seit letztem Jahr habe ich mehrmals für mich und meine
Anliegen beten lassen und jetzt ist endlich Zeit für eine
Antwort. Alles in meinem Leben entwickelt sich zum
Besten. Mein Sohn lernt fleißig! Er bereitet sich auf seinen
Realabschluss vor und entwickelt endlich so etwas wie
Ehrgeiz. Mit meiner Gesundheit ist alles gut. Ich habe
keinen Juckreiz mehr. Körperlich wie auch seelisch geht
es mir heute sehr gut! Auch meiner Mutter, die an Krebs
erkrankt war, geht es nach einem Krankenhausaufenthalt
gut. Es sind keine Metastasen gefunden worden. Ich danke
sehr für Ihre Gebete! Sabine S.

Unsere 104 Jahre alte Mutter hörte in ihrem Zuhause die
Telefonandacht von Siegfried Müller. Nun befindet sie sich
in einem Pflegeheim und ist bettlägerig. Jedoch ist sie eine
fröhliche Christin und ihre Stimme wird immer kräftiger,
wenn sie für ihre demenzkranke Zimmernachbarin singt.
Sie wird auch immer schöner, denn sie weiß, dass sie Jesus
in der Herrlichkeit sehen wird, und hat Sehnsucht danach.
Nur ein Ohr hat noch etwas Hörvermögen. Nun gab Jesus
mir die Einsicht, ihr mein Smartphone mit der Telefonandacht zu reichen. Bereits zweimal hat sie nun freudig
die Andacht von Siegfried Müller gehört und auch mein
anwesender Bruder hat nun die Telefonnummer und ist
tief gesegnet. Irmgard und Peter M.

BEFREIT
Ich möchte gerne Rückmeldung für mein Gebetsanliegen
geben. Ich fühle mich frei von meinen Zwängen, habe kein
körperliches Verlangen mehr und kann mich auf das Wesentliche einpendeln, eine gute Ehe führen und mein Leben
mit dem lebendigen Gott. Christian K.

MIT 91 JAHREN GENESEN
Vor einem Jahr haben wir ein Gebetsanliegen für meinen
Schwiegervater abgegeben. Er war sehr krank und es ist
ein Wunder, dass er damals wieder vom Krankenhaus
zurückgekommen ist. Es geht ihm nach einem Jahr so
gut und er kann mit seinen 91 Jahren sogar Ausflüge mit
dem Auto mit uns machen. Das hat Jesus getan und dafür
danken wir ihm. Renate M.

EKZEM AN DEN FINGERN
Ganz herzlich möchte ich mich bei Ihnen bedanken, dass
Sie sich meiner Gebetsanliegen angenommen haben. Es
ging um Heilung an wunden Fingerkuppen bei meiner
Schwiegertochter. Durch ein chronisches Ekzem hatte sie
immer blutige Finger. Der Zustand hat sich nun wesentlich
gebessert. Wie dankbar ich bin unserem himmlischen
Vater für sein großes Erbarmen und Ihnen für Ihren
Einsatz. Andrea K.

WIR BETEN FÜR DICH
Das Angebot steht. Melde dich mit deinen Sorgen und
Nöten bei uns, wir beten gern für dich. Und wenn du
in diesen Anliegen Gottes Handeln erlebst, freuen wir
uns, wenn du uns auch davon erzählst!
gebet@missionswerk.de · 0800 240 44 70
Missionswerk Karlsruhe
Postfach 10 02 63 · 76232 Karlsruhe
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17. – 26. September 2019

ISRAELREISE
HIER WIRD DIE BIBEL LEBENDIG
MIT DANIEL UND ISOLDE MÜLLER

Entdecke mit uns dieses vielfältige und wunderschöne Land. Höre ermutigende
Auslegungen von Isolde und Daniel Müller zum Teil unmittelbar an biblischen
Orten, etwa an der Taufstelle von Jesus oder dort, wo sich eine Prophetie aus
Hesekiel erfüllt. Genieße Zeit zum Austausch, für erholsame Stunden etwa am See
Genezareth, auf den Golanhöhen, in Kapernaum und zum Abschluss in Jerusalem.
Im Reisepreis inbegriffen:
· Flug ab Frankfurt, Berlin, München
oder Zürich
· Alle Fahrten und Eintrittsgelder
· 9 Übernachtungen in sehr guten
Mittelklassehotels
· Vollpension
· Reichhaltige Büfetts morgens und abends
· Geistliche Reisebegleitung

2.145,– € im Doppelzimmer
2.789,– € im Einzelzimmer
Videos und Berichte vergangener Reisen
sowie unser Reiseprospekt sind auf
unserer Webseite zu finden:
missionswerk.de/reisen
Telefon: 0176/19523032

Reise mit uns und erlebe die biblischen Orte mit eigenen Augen!

„Es war alles mit so viel Herz geplant!“
„Eine gute Mischung aus geistlichem Input und Sightseeing.“
„Eine tolle Erlebnisreise mit viel Tiefgang. Danke!“
„Ich fahre glücklich nach Hause!“
Teilnehmerstimmen unserer Israel-Rundreise 2018
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MÄNNERTAG

MÄNNERTAG
„RISKANTE SEHNSUCHT“
DIRK SCHRÖDER ERMUTIGTE, DAS (LEBENS-)BOOT SELBST ZU STEUERN

Mit herausfordernden Fragen und viel
Wissen und Gespür gestaltete Männercoach Dirk Schröder den ersten Männertag im Missionswerk Karlsruhe. 270
Männer konnte Daniel Müller dazu am
16. März willkommen heißen. Sie sollten
einen spannenden, aber auch herausfordernden und emotionalen Tag erleben.
Unter dem Motto „Wachse über deinen
Horizont hinaus“ machte Dirk Schröder
Mut, mit dem eigenen Lebensschiff
aus dem sicheren Hafen aufzubrechen
und neues Land einzunehmen. „Du bist

der Steuermann deines Lebens, der
seine Richtung nicht von Umständen
abhängig machen sollte“, lautete sein
Credo. Viele hätten sich in ihrem Leben
so verlaufen, dass eine Kurskorrektur
zwingend erforderlich sei, erklärte er
und fragte: Welchen Konstrukteur
haben wir zum Planer und Gestalter
unseres Lebens gemacht? Welche Rolle
spielt dabei der allmächtige Gott, der
deinen Namen kennt und weiß, was
du zum Leben brauchst? Wann ist ein
Mann ein wirklicher Mann? Er ermu-

tigte zur Standortbestimmung, zu Sehnsucht, Vaterschaft und Charakterstärke
und hinterfragte, welche Erwartungen
unserer Eltern in unserem Leben eine
Rolle spielen und was im Leben uns
Kraft und Freude verleiht.

RICHTIGE FRAGEN STELLEN
„Unterschätze niemals ein Gebet!“, erklärte Dirk Schröder und erzählte von
seiner Lebenswende von ganz unten
bis hin zu einem Leben als fürsorglicher Ehemann, Vater, Begleiter und

»Gute Segler werden im Sturm geboren,
nicht im sicheren Hafen.«
Dirk Schröder
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»Die Welt braucht Männer,
die lebendig sind und
Verantwortung übernehmen.«
Mut machendem Männercoach. Die
Welt brauche Männer, die lebendig
sind und Verantwortung übernehmen
– auch dafür zu entscheiden, in welche
Richtung das eigene Boot steuert. Gott
lasse uns die Wahl zwischen Segen und
Fluch. Entscheidungen gehörten zum
Leben. Ehe, Familie und Beruf funktionierten nicht einfach nur so. Deshalb
müssten Männer das Ruder fest in die
Hand nehmen und Verantwortung
für ihre Entscheidungen übernehmen,
erklärte er und ermutigte dazu, sich
auch die Fragen zu stellen: Welches
Kielwasser hinterlasse ich für meine
Kinder? Wo stehe ich in meiner großen
Lebensgeschichte? Wo übernehme ich
die Verantwortung? Wenn unser Lebensschiff aus dem Ruder laufe und wir
nicht handelten, könne auch Schweigen
Gewalt sein. Dann seien wir als Skipper
gefragt, unseren Kurs zu überprüfen
und nachzusteuern. „Gute Segler werden im Sturm geboren, nicht im sicheren Hafen“, zeigte sich Dirk Schröder
überzeugt. Und dafür gebe es kein „zu
jung“ oder „zu alt“. Es gehe darum, die
richtigen Fragen zu stellen und zu handeln. Gottes Stimme sei dabei der beste
Ratgeber für kluge Entscheidungen.
Bewegt – und manche auch mit Tränen
in den Augen – ließen wir das Gehörte beim Hinausgehen wortlos in uns
wirken.

Videos das Gehörte visuell verstärkten.
„Ich möchte, dass Männer auf meinen
Segelturns Gott kennenlernen und damit zurück in ihre Familien kommen“,
erklärte Dirk. „Wir müssen heraus aus
unseren Komfort-, Risiko- oder Panikzonen. Wenn Gott dich ruft und du
ihm folgst, wirst du zu einem neuen
Menschen. Du wirst zu dem, wozu dich
Gott berufen und befähigt hat.“ Es gehe
darum zu wachsen, sich zu entwickeln
und Stellung zu beziehen, damit wir
unseren Kindern mit Liebe, Zuwendung
und Charakter die richtige Richtung
zeigen. Wir müssten konkret werden
in unserem Denken und Handeln, denn
Gott sage: „Ich brauche euch!“ Als ein
Fazit des Tages steht für mich am Ende:
Bleibe stets Lernender mit Gott und dein
Leben wird gelingen. Unter anhaltendem Applaus und mit großem Dank an
Daniel Müller und sein Team entließ
uns Dirk Schröder in den Abend. Bei
einem leckeren Abendbüffet und vielen
Gesprächen ging dieser erste gelungene Männertag zu Ende. Ich persönlich
freue mich schon sehr auf den nächsten
im Jahr 2020.
Alexander Hofmann

LERNENDER BLEIBEN
Nach dem hervorragenden Mittagessen ging es zum zweiten Themenkomplex des Tages, bei dem viele Clips und

DIRK SCHRÖDER

VATERKRAFT
Erlebe die Macht des Segens
Jetzt noch zum besonderen Tagungspreis von 29,– € · DVD mit 7 Episoden,
70 Minuten · Auch als Video-Download über missionswerk.de/shop
Warum ist der Vater eine so prägende
Figur für uns? Wie prägt uns ein gutes
oder schlechtes Verhältnis zu unserem
irdischen Vater? Was hat das mit Gott
zu tun? Wie können Vaterwunden
heilen? Und wie können wir diesen
Segen an unsere Kinder weitergeben?
In dieser siebenteiligen Videoserie gibt
Dirk Schröder die wertvollsten Gedanken über Vaterschaft weiter: persönlich, konkret, ermutigend, berührend.
„Viele Väter haben mit dieser DVD angefangen, die Fehler mit ihren Söhnen
und Töchtern aufzuarbeiten. So eine
Wirkung habe ich noch nicht erlebt. Ein
Muss für Väter!“ Daniel Müller

ZUM VORMERKEN:
Dirk Schröder kommt im
nächsten Jahr wieder zu
uns:

7. März 2020

DIRK SCHRÖDER

RISKANTE
SEHNSUCHT
Voll im Wind, voll im Leben
Hardcover, 288 Seiten, 16,95 €
Hörbuch, MP3-CD, 19,95 €
Worin liegt meine Stärke als Mann?
Was macht mich lebendig? Dirk
Schröder ermutigt dazu, diese Fragen zu beantworten und die eigene
Berufung zu entdecken. Damit fängt
das Abenteuer an, nach dem sich viele
Männer sehnen.

EINE TEILNEHMERSTIMME
»Der Männertag war der absolute Hammer! Die Botschaft von Dirk Schröder
– so ehrlich und tiefgründig. Ein MUSS für jeden Mann und Vater. Zudem
wurde der Anlass vonseiten des Missionswerkes top organisiert. Das Mittagwie auch das Abendessen waren sensationell! Vielen Dank für alles.«
Roland P.

Jetzt bestellen mit der
Karte am Heftende
oder online unter:
missionswerk.de/shop
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DU BIST AUSERWÄHLT
EIN RÜCKBLICK AUF UNSER FRAUENFRÜHSTÜCK

Mit viel Liebe und Eifer haben sich
Isolde und ihr Team auch diesmal für
die Besucherinnen des ersten Frauenfrühstücks in diesem Jahr eingesetzt.
Über 140 Frauen waren zum Teil sehr
weit angereist, um gemeinsam eine ganz
besondere Zeit zu erleben, sich fallen
zu lassen und aufmerksam der Predigt
von Isolde zu lauschen. „Ohne dich ist
der Plan Gottes nicht vollständig!“, leitete Isolde ihre Predigt ein. „Jede von
euch ist ein Original. Ohne dich wäre
die Welt ein ganzes Stück ärmer!“ Oft
werde verkannt, dass wir Menschen
Geschenke des Himmels sind und Gott
durch uns große Dinge tun will. Gott
wolle uns gebrauchen, damit sich sein
Plan hier auf der Erde vollziehen kann.
Er lässt es nicht einfach vom Himmel aus
geschehen, sondern braucht Menschen,
die bereit sind, am Plan mitzuwirken.
„Gott will, dass wir in einer Kommunikation mit ihm leben, damit durch uns
Veränderung geschehen kann“, erklärte
Isolde. Dafür müssten wir uns von allem

wegbewegen, was uns belastet, und auf
den Heiligen Geist fokussieren, damit
wir hören könnten, was Gott von uns
möchte. Der Heilige Geist möchte uns
ausstatten für das, was vor uns liegt.
Doch viele neigten dazu, zu denken,
dass das Alter uns einen Strich durch die
Rechnung mache: als seien wir zu jung
oder zu alt, um uns von Gott gebrauchen
zu lassen. Für jeden Menschen gebe es
einen Dienst, eine Aufgabe. „Es ist nie zu
spät oder zu früh, um ein Segen für die
Umgebung zu sein!“, verdeutlichte Isolde
und stellte provokant die Frage: „Seid ihr
bereit für den Plan Gottes? Vertraut ihr
Gott?“ Wir müssten lernen loszugehen,
statt immer nur darauf zu warten, dass
heilige Momente geschehen. Denn jeder
Tag könne in der Verbindung mit Gott
gelebt werden und Großartiges entstehen lassen!
„Manchmal empfinden wir unser Leben
als aussichtslos und schwer. Doch auch
Situationen, die wir nicht erklären können, gehören zum Plan Gottes“, sagte Isol-

de. „Wenn wir trotz all dieser Umstände
bereit sind, Gott nachzufolgen, wird er
uns verändern, damit wir das Himmelreich auf die Erde bringen können.“ Er
brauche dafür keine Supermänner oder
Superfrauen – sondern er brauche UNS!
Frauen, die bereit sind, aufzustehen.
„Heute kann ein Tag der Entscheidung
sein“, rief Isolde auf. „Wir können heute
ein Statement abgeben und uns für eine
grundlegende Veränderung in unserer
Welt einsetzen.“ Und wenn wir ja sagten
zu Gottes Plan, seien wir Auserwählte
wie Königin Esther, die ein ganzes Volk
gerettet hat, oder wie Maria, die durch
ihre Zusage ermöglichte, dass Jesus auf
die Welt kam. Isolde Müller forderte uns
auf, uns bewusst zu machen, welche
Rolle wir für Gott spielen. Wir seien
nicht fern von seinen Gedanken oder
gar in Vergessenheit geraten. Auch als
Frauen sollten wir an vorderster Front
für ihn und seine Liebe kämpfen!
Meike Rösel

»Jede von euch ist ein Original.
Ohne dich wäre die Welt ein ganzes Stück ärmer!«
Isolde Müller

MEDIEN JETZT ERHÄLTLICH!
Die Predigt von Isolde Müller kannst du auf CD oder USB-Stick bestellen
oder gleich als MP3 herunterladen unter missionswerk.de/shop
CD für 3,50 €
USB-Stick für 6,00 €
MP3 zum Download für 1,75 €
Jetzt bestellen unter missionswerk.de/shop
oder mit der Karte am Heftende.
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WER WIR SIND

GEBET FÜR DICH – LIVE

Das Missionswerk Karlsruhe ist eine
überkonfessionelle christliche Kirche
und eine soziale Stiftung unter der
Leitung von Daniel und Isolde Müller.

UNSERE NEUE SENDUNG ONLINE
Im Februar haben wir unser neues,
spannendes Format gestartet, in der das
Gebet die Hauptrolle spielt. Begleitet
von unserer Moderatorin Nancy Tutsch
beten Daniel und Isolde für Anliegen,
die Zuschauerinnen und Zuschauer
eingeschickt haben. Außerdem berichten sie von Gebetserhörungen und
geben Tipps für das eigene Gebetsleben.

Unser nächster
Ausstrahlungstermin:
14. Mai um 21 Uhr
missionswerk.de/livegebet
youtube.com/missionswerk
facebook.com/missionswerk

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

KOMM MIT NACH ÖSTERREICH
PIONEERS-FREIZEIT VOM 12. – 21. AUGUST
Wenn du zwischen 15 und 25 Jahre alt
bist, freuen wir uns, wenn du mit uns in
die österreichischen Berge fährst. Liegewiese, Lagerfeuerstelle, Volleyballfeld,
Basketballkorb, Tischtennisplatte und
Kletterwand laden ein zu Sport, Spaß
und Entspannung. Vormittags erleben
wir Worship und Input, danach haben
wir Zeit für jede Menge Action.

Kosten: 300,– €
(Fahrt, Vollpension,
Übernachtung und Ausflüge).
Infos:
thepioneers.de
Anmeldung:
info@missionswerk.de

UNSERE TELEFONANDACHT
DREI MINUTEN ZUSPRUCH & HEILENDE WORTE
„Es fließt ein großer, großer Segen aus den Telefonandachten.
Viele Male bin ich danach neu gestärkt wieder an die Arbeit
gegangen.“ Elisabeth H.
Deutschland 0180 / 11 777 111
Österreich
01879 / 43 09
Schweiz
0848 / 550 7703

Ausland
Mobil
1)

+ 49 180 / 580 23 232
0177 / 178 51 64

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

0,039 €/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/Min. mobil | 2) 0,14 €/
Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/Min. mobil | 3) Swisscomtarif

Wenn du unsere Telefonandacht unter dieser Nummer anrufst, unterstützt du
unsere Missionsarbeit: Aus Deutschland 0900 / 5 75 07 07 (1 € je Anruf)
Aus der Schweiz 0901 / 55 07 70 (0,35 sFr./Minute)

Telefon 0800 / 240 44 70
E-Mail: info@missionswerk.de
missionswerk.de
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GOTTES KRAFT UND
SCHWEIZER HERZLICHKEIT
MISSIONSWERK UNTERWEGS IN ZOFINGEN
„Grüezi miteinand!“, wurden wir am beste Botschaft, die es gibt! Das wurde
6. April von den ersten Besuchern im besonders deutlich, als viele von ihren
Stadthaus in Zofingen begrüßt. Die Gebetserfahrungen erzählten, die sie
Freude war groß, dass uns unser erster mit uns gemacht hatten. Für seine PreMissionseinsatz in diesem Jahr in die digt hatte Daniel sich das Thema geSchweiz führte. Schon beim Hallo un- wählt: „Du bist der Steuermann deines
ter alten Freunden erzählten Besucher Lebens!“ Mit seinen Worten machte er
ihre Glaubenserfahrungen: „Gott hat Mut: „Du kannst nur steuern, wenn
viele Wunder an mir getan – und die du das Ruder in der Hand hältst. Denn
Ärzte bestätigen
das Ruder bestimmt
es!“ Man konnte
die Richtung unseres
»Viele hatten
regelrecht spüren,
Lebensschiffes.“ Er
noch nie einen
verglich das Ruder
wie groß Freude,
Gottesdienst erlebt,
Erwartung und
mit unserer Zunge:
der Hunger der
„So klein sie auch
bei dem Gottes
ist, so groß ist ihre
Menschen waren,
Kraft
so
stark
Wirkung. Ein kleiGottes Wort zu höerlebbar
war.«
ren und miteinanner Funke setzt eider zu feiern. Noch
nen ganzen Wald in
etwas müde, aber mit großen Erwar- Brand“ (Jakobus 3,5). Unsere Zunge habe
tungen, was Gott heute wirken würde, viel Macht, erklärte Daniel. Was wir auswaren wir als Team frühmorgens in sprechen, komme in Existenz. Deshalb
Karlsruhe losgefahren. Mit Dank, Lob- sei die Frage: Rede ich von Lösungen
preis und Gebet legten wir den Tag in oder von Problemen? Gottes Wille sei
Gottes Hände. Nach einer reibungslosen es, dass es uns gut geht. Wenn wir dies
Fahrt erreichten wir etwa dreieinhalb im Glauben aussprechen, könnten wir
Stunden später unser Ziel, wo wir die es erleben. „Daher: Sprich keine negatiTontechnik auf der Bühne und Verschie- ven Worte. Brich die Macht der negatidenes im Saal und in den Vorräumen ven Worte. Sprich Worte der Lösung“,
aufbauten. Betend, proklamierend und forderte Daniel die Besucher auf. Der
segnend bereiteten wir den Saal für ausdrücklichen Einladung dies zu tun,
den Gottesdienst vor. Mit Einlass füllten kam eine große Anzahl von Menschen
sich die Reihen schnell mit Besuchern, nach und versammelte sich vor die Bühsodass auch die Galerie geöffnet werden musste, damit alle Platz fanden.

BEREIT ZU EMPFANGEN
Wir begannen mit kraftvollem Lobpreis
und spürten Gottes Wirken. Isolde erinnerte an die Auferstehungskraft von
Jesus, die FÜR uns ist. Wir haben die

ne. „Wir dürfen für das bitten, was wir
brauchen. Denn Gott ist ein Gott der
Wunder tut! Wir dürfen Gott danken,
dass er uns die Richtung zeigt, damit
wir in das neue Leben finden“, erklärte
Daniel und ermutigte, nicht an dem zu
zweifeln, was gebetet worden war: „In
der Bibel werden wir aufgefordert an das
zu glauben, was wir gebetet haben. Freue
dich an der Größe Gottes, denn er ist der
Gott der Wunder tut.“ Es gehe darum,
unsere Heilung zu bejahen und bereit
zu sein, sie zu empfangen. Wir dürften
uns für Jesus öffnen, Gottes Gegenwart
genießen und das Neue wachsen lassen,
das geschehe, egal wie alt wir seien.

SPONTANHEILUNGEN
Am Ende des Gottesdienstes berichteten
einige Besucher, wie Gott während des
Gottesdienstes an ihnen gewirkt und in
ihr Leben eingegriffen hatte. Wir hörten
von zahlreichen Heilungen, die während
des Gottesdienstes spontan geschehen
waren. Gottes Kraft wirkte. Überglücklich über den besonderen Tag fuhren wir
wieder nach Karlsruhe zurück. Auch wir
als Team waren berührt und sprachen
darüber, dass viele noch nie einen solchen Gottesdienst erlebt hatten, bei dem
Gottes Kraft so stark erlebbar war.
Monika Hofmann

UNSERE NÄCHSTEN TERMINE
04. MAI
05. MAI
24. MAI
25. MAI

| 13:00 UHR
| 13:00 UHR
| 18:00 UHR
| 13:00 UHR

| MEISTERSINGERHALLE NÜRNBERG
| SACHSENLANDHALLE GLAUCHAU
| KORNHAUS ULM
| KU’KO ROSENHEIM
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MAGAZIN
BESTELLEN
„Freude am Leben“ ist das Magazin
des Missionswerk Karlsruhe, mit
dem wir geistlich ermutigen und
über unsere Arbeit berichten wollen.

GROSSER
FORTSCHRITT
DER BAU WÄCHST
VON TAG ZU TAG
Nach einer heftigen Sturmwoche, in der
selbst das Bau-WC durch die Luft flog,
sieht man nun jeden Tag einen enormen
Fortschritt auf der Baustelle. Einige Anschlussarbeiten am Altbau wurden ausgeführt. Das ehemalige Vordach musste
beispielsweise abgetrennt werden, da
es in den Neubau ragte. Es ist ein unvorstellbares Gefühl, wenn man nach
jahrelanger Planung und langen Genehmigungsverfahren in dem steht, was bis
jetzt nur ein paar Striche auf einem Plan

waren! Die Vision dieser Pioneers Lounge
beginnt endlich sichtbar zu werden.
Zum Jubiläum am 2. Juni dürfte der
Rohbau von diesem Teil bereits stehen.
Gerade holen wir Angebote für die große
Fensterfront ein. Es gilt momentan, nach
den Details auf dem Bau zu schauen,
denn jetzt kann man noch Kleinigkeiten
ändern. Aber für heute möchte ich gar
nicht mehr schreiben, sondern Bilder
sprechen lassen – sieh selbst!
Daniel Müller

DANKE FÜR DEINE UNTERSTÜTZUNG!

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.

14

ISRAEL – WISSENSWERTES
ÜBER DAS LAND DER BIBEL

VERANSTALTUNGEN
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

Heute in Israel beliebt: Mezze – reichhaltige Vorspeisen mit Falafel (Mitte).

DIE ISRAELISCHE KÜCHE
Das Essen in Israel ist ein besonderer Genuss, weil er sich aus vielen
Einflüssen zusammensetzt. Zum einen haben die Einwanderer – vor
allem aus Osteuropa und dem Mittelmeerraum – ihre Rezepte und Gewohnheiten mitgebracht. Außerdem sind die kulinarischen Vorlieben
in Israel von denen des orientalischen Umfelds und auch vom jüdischen
Speisegesetz Kaschruth geprägt, das besonders von orthodoxen Juden
streng beachtet wird. Als ein typisches Nationalgericht gelten Falafel
– frittierte Gemüsebällchen aus pürierten Kichererbsen oder Bohnen,
Kräutern und Gewürzen. Dazu wird die Sesampaste Tahina oder
Hummus aus pürierten Kichererbsen gereicht. Beliebt und verbreitet
sind die sogenannten Mezze, reichhaltige Vorspeisen wie etwa gefüllte
Weinblätter, eingelegte Auberginen oder der Bulgursalat Taboulé. Zum
Hauptgang sind herzhafte Hackbällchen und Spieße mit gegrilltem Lammoder Rindfleisch beliebt. Als typisch jüdische Speise wird häufig der
„gefilte Fisch“ genannt, also gefüllter Fisch, der vermutlich ursprünglich
in Polen zubereitet wurde und vor allem am Sabbat und an anderen
Feiertagen als Vorspeise gegessen wird. Den allerbesten Ruf genießen
auch Obst und Gemüse aus Israel, die man in einer großen Fülle unter
anderem auf den Freiluftmärkten in Jerusalem oder Tel Aviv kaufen
kann. Neben Äpfeln, Kohlrabis und Zitronen findet man hier auch
exotische Sorten wie Dattelpflaumen, Loquats, die Flaschenbaumfrucht
Cheromoya und Papayas.

»Es ist ein Geschenk Gottes,
wenn jemand isst und trinkt und sich über die
Früchte seiner Arbeit freuen kann.«
Prediger 3,13

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
JUBILÄUMSGOTTESDIENST
02. JUNI | 10:00 UHR
Wir feiern ein Fest der Dankbarkeit, denn
in diesem Jahr steht unsere Christus-Kathedrale schon seit 20 Jahren!

PFINGSTSONNTAG
MIT ROBERT STEARNS
09. JUNI | 10:00 UHR
AUSBLICK
Vom 29. Juli bis 10. August
haben wir Betriebsferien.
PIONEERS-FREIZEIT
12. – 21. AUGUST
ISRAEL-RUNDREISE
17. – 26. SEPTEMBER

IMPRESSUM
„Freude am Leben“ ist das Magazin des Missionswerk Karlsruhe, mit dem wir geistlich ermutigen und über unsere Arbeit berichten wollen.
Herausgeber: Missionswerk Karlsruhe gemeinnützige GmbH
Postfach 10 02 63 · 76232 Karlsruhe
Keßlerstr. 2 – 12 · 76185 Karlsruhe
Kostenlose Servicenummer aus Deutschland, der Schweiz und
Österreich (keine Ländervorwahl erforderlich): 0800 / 240 44 70
Internet: www.missionswerk.de · E-Mail: info@missionswerk.de
Erscheinungsweise: monatlich

Herstellung:
DaviD – Agentur für Medienkommunikation GmbH, Hamburg
Bildnachweis:
Missionswerk Karlsruhe: Uwe Porozynski · gettyimages.de (Stock-Foto.
Mit Model gestellt.)
Druck: Nunnenmann GmbH, Offsetdruckerei, Herxheim
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TV-PROGRAMM MAI 2019

GEBET
FÜR DICH
LIVE
MIT
DANIEL & ISOLDE MÜLLER

UNSERE NEUE
SENDUNG,
IN DER DAS GEBET
DIE HAUPTROLLE
SPIELT.

14. MAI
21 UHR
In unserem Live-Stream:
missionswerk.de/livegebet
VERPASSE KEINE
SENDUNG UND
ABONNIERE UNS AUF

YOUTUBE
youtube.com/missionswerk

FACEBOOK
facebook.com/missionswerk

Über 50 Jahre auf Sendung –
weil die beste Nachricht die größte Reichweite braucht.
02. – 08.05.2019
Daniel Müller
»WER BRAUCHT MICH
WIRKLICH?«
1. Mose 1,27
„So schuf Gott den Menschen als sein
Ebenbild ...“

09. – 15.05.2019
Isolde Müller
»GOTT TUT NEUES«

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

16. – 22.05.2019
Daniel Müller
»GOTTES GEGENWART«

Jesaja 6,3
„Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze
Welt.“

23. – 29.05.2019
Isolde Müller
»FÜR EINE HANDVOLL
LINSEN«
1. Mose 25,34
„Und Jakob gab Esau Brot und ein
Gericht Linsen ... So verachtete Esau
das Erstgeburtsrecht.“

30.05. – 05.06.2019
Daniel Müller
»DEINE IDENTITÄT BESTIMMT DEINE ZUKUNFT«

LIVE-STREAM
missionswerk.de/livegebet

SENDEZEITEN

1. Johannes 3,1
„Denn wir dürfen uns nicht nur seine Kinder nennen, sondern wir sind es wirklich.“

DO

FR

SA

Fast jeder hat sich schon einmal nutzlos
gefühlt, so, als brauche ihn niemand.
Doch einer setzt immer auf uns – nämlich Gott. Daniel Müller zeigt anhand
der Bibel, dass Gott keine Superhelden
sucht, sondern ganz normale Menschen
gebraucht. Er hat uns nach seinem Ebenbild erschaffen und uns von Anfang an
eine Aufgabe gegeben. Bereit?

Manchmal sind wir zu beschäftigt oder
auch zu kleingläubig, um zu erkennen,
dass Gott etwas Neues in unserem Leben
tun möchte: Wachstum oder Durchbruch
in einem bestimmten Bereich, eine neue
Denkweise oder Gewohnheit. Anhand
von Elisas Berufung lädt Isolde Müller
dazu ein, Gottes Reden nicht zu verpassen
und seinem Ruf mutig zu folgen.
Wir sind eingeladen, in Gottes Gegenwart zu leben! Bei ihm wird Wasser zu
Wein und Kranke werden gesund. Aber
ist das auch heute noch so und gilt auch
für uns? Daniel Müller ist sich sicher:
„Jede Situation wird in Gottes Gegenwart
verändert.“ Er erklärt, wie es gelingt,
den Alltag aus Gottes Perspektive zu
betrachten und darin zu leben.
Wie Esau sein Erstgeburtsrecht für
eine Handvoll Linsen an seinen Bruder
verkaufte, so kann es auch bei uns heute
Dinge geben, die wir Gott und seinen
Segnungen vorziehen. Isolde Müller ruft
dazu auf, unser Leben auf den Prüfstand
zu stellen und Gott den ersten Platz
einzuräumen, damit wir unser Erbe in
Jesus Christus voll ausschöpfen können.
Angst vor der Zukunft gehört zu den
häufigsten Ängsten der Deutschen. Daniel Müller ermutigt in dieser Predigt
dazu, sich daran zu erinnern, was Gott
bereits für uns getan hat und welche
Zusagen er uns in seinem Wort gibt.
Wer aus dieser Identität als Kind Gottes
heraus lebt und ihm in allem vertraut,
kann unbesorgt in die Zukunft blicken.
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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. 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.

Themen der Heilungstage:
· Der Heilungsauftrag Jesu
· Unsere Vollmacht in Jesus
annehmen
· Krankheitsauslöser entmachten
· Formen des Heilungsgebets

Dr. Christoph & Dr. Utta Häselbarth
haben im Josua-Dienst viele Jahre lang Verantwortungsträger im
Glauben zugerüstet.
Daniel & Isolde Müller leiten das
Missionswerk Karlsruhe, wo sie
zahlreiche Gebetserhörungen und
Heilungen erleben.

Programmzeiten:
Freitag, 17. Mai 2019
Einlass ab 17:00 Uhr
19:00 – 21:30 Uhr
Samstag, 18. Mai 2019
Einlass ab 8:30 Uhr
09:30 – 21:30 Uhr
Sonntag, 19. Mai 2019
10:00 – 13:00 Uhr

»Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der
spricht: ›Er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten.‹«
Matthäus 8,17

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

