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

Jesaja 43,19

GOTT MACHT ETWAS 

NEUES! 
EINE PREDIGT VON DANIEL MÜLLER

Meine Mutter besaß einen alten Mixer 
und eine alte Nähmaschine. Beide funk-
tionierten nicht mehr, aber meine Mut-
ter wollte sich nicht von ihnen trennen. 
Also versuchte ich als Teenager, diese 
Maschinen zu reparieren. Ich zerlegte 
den Mixer, sah die vielen abgenutzten 
Teile und säuberte sie. Nachdem ich ihn 
wieder zusammengebaut hatte, sah er 
schöner aus, aber ich hatte einige Teile 

übrig, von denen ich nicht wusste, wo 
sie hingehörten. Ein paar Minuten lang 
lief der Mixer gut – dann war er völlig 
dahin. Die Nähmaschine hatte einen ka-
putten Zahnriemen. Wochenlang habe 
ich versucht, über eine Spezialfirma 
einen passenden Riemen zu besorgen. 
Schließlich hatte ich einen neuen Rie-
men, wusste aber nicht, wie die Syn-
chronisation von Nadel, Halteschuh und 

Faden zu verlaufen hat. Daher funktio-
nierte die Maschine zwar, hat aber nie 
wieder etwas zusammengenäht. Das 
Ende vom Lied war, dass meine Mutter 
schließlich doch einen neuen Mixer 
und eine neue Nähmaschine bekam.
Ganz ähnlich ergeht es uns oft in unse-
rem christlichen Leben: Wir versuchen, 
Altes am Leben zu erhalten, weil es in 
der Vergangenheit so gut und gesegnet 
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war. Statt neues Land zu betreten, rich-
ten wir uns irgendwie weiter im alten 
ein. Wir reparieren, flicken und kleben, 
aber es macht keine Freude.   

MIT JESUS WIRD ALLES NEU
Dabei hat Jesus nicht alte Traditionen 
belebt, sondern mit ihm hat etwas völlig 
Neues begonnen. Der Sieg von Jesus 
am Kreuz brachte eine Kehrtwende: 
von alt zu neu, vom Tod zum Leben, 
von der Dunkelheit 
ins Licht, von der 
Religion zur leben-
digen Beziehung mit 
Jesus. Das Kreuz hat 
nicht einiges besser, 
anders, schöner oder 
einfacher gemacht. 
Nein – es geschah 
etwas völlig Neues, 
das noch nie da war.
Mit am Kreuz gestorben ist auch das 
Pharisäertum, religiöses Denken, die 
Erfüllung von Regeln und Pflichten, 
das Bedürfnis gesehen zu werden oder 
Traditionen und leere Gewohnheiten 
fortzuführen. Wir Menschen vereinen 
gerne unsere Traditionen irgendwie mit 
dem Neuen. Auch wenn Traditionen 
langweilig werden, oft mühsam und 
eine Last sind, geben sie uns Sicherheit. 
Wir sind Weltmeister in der Wiederher-
stellung der Vergangenheit geworden. 
Alte Bauwerke werden neu errichtet. 
Man gibt Millionen für Restaurierun-
gen aus. Auf der anderen Seite sind wir 
ratlos geworden im Hinblick auf die 
Gegenwart und Zukunft, auf Politik, 
Wirtschaft und Finanzen. Gott möchte 
Neues schaffen, das noch nie da war. 
Und als Christen sind wir aufgefordert, 
es anzunehmen und zu leben. 
Das Neue, das Jesus bringt, ist aber nicht 
neu, wenn wir es mit dem Alten vermi-
schen – so wie es kein totes Leben gibt. 
Das Neue anzunehmen, bedeutet, sich 
auf Veränderung einzulassen, ohne 
zu wissen, wie sie aussehen wird. Wo 
sieht die Welt das Neue von Jesus in 
uns? Wo ist das Neue erkennbar, das 
begehrenswert ist? Sind wir nur Richter 
über die Fehler der Welt geworden? 
Oder haben wir den Mut, das Neue mit 
Jesus zu erleben? 

WENN ALTES STIRBT,  
WÄCHST NEUES
Schau dir einmal das Foto an, auf dem 
die neue Pflanze aus dem toten Baum-
stumpf sprießt. Das sind zwei ganz 

verschiedene Gewächse. Das eine hat 
nichts mit dem anderen zu tun. Die 
Baumwurzel ist tot, die grüne Pflanze 
wird etwas ganz Neues hervorbrin-
gen. Wir waren als Familie einmal in 
Südafrika eingeladen. Der Leiter dort 
führte uns in ein Gebiet, in dem ein 
Buschbrand gerade alles vernichtet 
hatte. Plötzlich rief unsre Tochter Rahel: 
„Schaut mal, hier gibt es wunderschö-
ne neue Pflanzen!“ Und wirklich: In 

der verkohlten Erde 
leuchteten sie gera-
dezu. Das waren kei-
ne halbverbrannten 
Pflanzen mit neuen 
Zweigen. Nein – es 
waren neue Pflan-
zen. Erst wenn etwas 
Altes sterben darf, 
kommt Neues hervor. 
Gibt es in deinem Le-

ben Dinge, die du nicht sterben lässt, 
und verhinderst damit etwas Neues? 
Bist du bereit, Altes aufzugeben, um 
das Neue zu erleben, das Gott wachsen 
lassen will?
Wie du das Neue erlebst, kannst du 
in keinem Ratgeber lesen, du findest 
höchstens Beispie-
le in der Bibel. Vor 
dir liegen Dinge, 
die noch niemand 
erlebt hat, Situati-
onen, in denen du 
der Erste bist, der 
sie erlebt. Richte 
deinen Blick auf 
d a s  Neue  u nd 
habe den Mut, 
ihm als Erster zu 
begegnen! Wer das Neue annimmt, 
der brennt und zündet andere mit an. 
Das Neue bedeutet, eine lebendige Be-
ziehung mit Jesus zu führen. Das Neue 
führt in die Freiheit mit Jesus und zu 
grenzenloser Freude, denn nichts ist 
mehr unmöglich. Das Neue zu leben, 
bedeutet göttliche Autorität: Wenn ich 
Gottes Willen ausspreche, passiert er.

WIE GOTT DICH SIEHT
Fragst du dich: „Warum funktionieren 
Gottes Verheißungen nicht bei mir?“ 
Das kann an einer unsichtbaren Weste 
liegen, die du trägst. Auf dieser Weste 
kann stehen: „Ich bin nichts wert“ oder 
„ich habe Angst“ oder „keiner liebt mich“ 
oder „was kann ich schon?!“ Wenn wir 
uns solche Sätze anziehen, werden sie 
zu einem Schild, das Neues abwehrt. 

Unsere Tochter Debora, die schon sehr 
viele prophetische Bilder gemalt hat, hat 
für mich zwei weiße Westen beschrie-
ben. Diese Westen sehen aus der Ferne 
so aus, als wäre ein Muster aufgedruckt. 
Sieht man jedoch näher hin, erkennt 
man ähnliche Sätze darauf: „Ich bin 
ein Versager“ steht dort und „ich habe 
noch nie etwas zustande gebracht“ und 
„niemand kann mich leiden“. Solche Sät-
ze haben Macht und können das Neue 
davon abhalten, in der ganzen Wucht 
in dir lebendig zu werden. All das Ne-
gative, das du oder andere über deinem 
Leben ausgesprochen haben, hält Gottes 
Fülle von dir fern. Brich diese Aussagen, 
die du über dich sagst oder die andere 
über dich gesprochen haben. Achte da-
rauf, nur noch das zu sagen, was Gottes 
Wille für dein Leben ist: „Ich habe keine 
Angst, denn Gott ist mit mir!“ „Auch 
wenn es unmöglich aussieht – mit Gott 
wird es gelingen.“ „Ich bin geliebt!“ „Ich 
trage Gottes Frieden in mir.“ Übe dich 
darin, im täglichen Sprachgebrauch so 
zu reden, wie dich Gott sieht! Lege deine 
negative Weste ab und zieh dir bildlich 
so eine weiße Proklamationsweste an, 
auf der Gottes Wille über deinem Leben 

steht. Dein gespro-
chenes Wort und 
dein reelles Den-
ken und Handeln 
schaffen Verän-
derung! Mach dir 
bewusst, dass in 
jedem gesprochen 
Wort KRAFT liegt 
– entweder nega-
tive oder positive. 
Welcher Seite ver-

leihst du Kraft? Hänge deine Weste der 
negativen Aussagen ans Kreuz. Im Neu-
en zu leben bedeutet auch, im Neuen zu 
denken, zu sprechen und zu handeln!

Daniel Müller
Leiter des Missionswerk Karlsruhe

»Bei der 
Auferstehung 

geschah etwas 
noch nie 

Dagewesenes.«

»Bist du bereit,  
Altes aufzugeben,  
um das Neue zu 
erleben, das Gott 

wachsen lassen will?«
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ALTES LOSLASSEN, 

NEUES EMPFANGEN

Gott will Neues tun – von 
dieser Überzeugung waren 
unsere Gebetszeiten geprägt.

Mit dem kraftvollen Lied „Wie schön 
dieser Name ist“ eröffnete die Jugend-
band den Abend. Anschließend begrüß-
ten Uwe Porozynski und Meike Rösel 
die Gebetsnachtsteilnehmer, die aus 
allen Himmelsrichtungen gekommen 
waren, um Gott zu erheben. Es waren 
sogar Besucher da, die im Traum Got-
tes Stimme gehört hatten, die ihnen 
sagte, sie sollten diese Veranstaltung 
besuchen. Wer schon an unseren Ge-
betsnächten teilgenommen hat, weiß, 
dass wir uns immer Zeit nehmen für 
intensive Lobpreiszeiten und für Gebet 
für die Anliegen, die uns Freunde des 
Missionswerkes vorher zugeschickt 
hatten. Denn wir glauben, Gebet ist 
eines der stärksten Instrumente, das 
auch heute nichts an seiner Kraft ver-
loren hat. 
Viele Besucher erzählten somit in die-
ser Nacht auch von Veränderungen, 

die Gott aufgrund von Gebet in ihrem 
Leben bewirkt hatte: Familien waren 
wieder zusammengeführt und Krank-
heiten geheilt worden, Menschen hat-
ten einen Partner oder eine Partnerin 
gefunden, einen neuen Job angefangen. 
Es war ermutigend zu hören, wie per-
sönlich unser Gott handelt  und unsere 
Herzenswünsche kennt. 

NEGATIVES ANS KREUZ
Daniel Müller zeigte in seiner Predigt 
eindrücklich, welche Bedeutung das 
Kreuz in unserem 
Leben haben sollte: 
Es ist der Ort, an dem 
wir das Alte abge-
ben. Viele von uns 
tragen ablehnende, 
verächtliche Sätze 
mit sich herum, die 
andere uns zuge-
sprochen haben oder wir sehen uns 
selbst in einem schlechten Licht und 
denken negativ über uns. Solche Sätze 
und Gedanken können uns davon ab-

halten Neues zu erleben. Die Aufgabe 
in unserem Leben bestehe darin, diese 
Aussagen vor das Kreuz Jesu zu brin-
gen, erklärte Daniel Müller. Wir müss-
ten sie dort ablegen und dürfen ihnen 
keinen Platz mehr in unserem Leben 
gewähren. Wer wollte, konnte Daniels 
Proklamationen nachsprechen, um alle 
negativen Worte zu brechen und neue 
Freiheit zu schaffen. Und dabei sollte es 
nicht bleiben: Daniel veranschaulichte 
diese Wahrheit mit einer weißen Weste, 
die mit negativen Aussagen beschrie-

ben war. Er zog diese 
Weste aus und häng-
te sie ans Kreuz, um 
zu zeigen, was wir 
mit solchen negati-
ven Aussagen ma-
chen dürfen. Jeder 
hatte im Anschluss 
die Möglichkeit, auf 

eine kleine Papierweste alle negativen 
Aussagen über das eigene Leben zu 
schreiben und selbst auch ganz konkret 
ans Kreuz zu hängen. Es war beein-

»Die Frage ist: 
Lassen wir unser 
Sorgenpaket am 
Kreuz zurück?«

EIN BERICHT VON UNSERER 
GEBETSNACHT AM KARFREITAG

Ganz links: Aus der toten 
Baumwurzel wächst neues Grün.
Links: Die Pioneers-Band, unter 
Leitung von Rahel Selg, führte 
uns in einen starken Lobpreis.
Rechts: Ein Tausch am Kreuz: 
Schuld gegen Vergebung, alt 
gegen neu.
Ganz rechts: Die Weste mit 
negativen Aussprüchen wurde 
ans Kreuz gehängt.
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druckend, wie viele Menschen dieses 
Angebot annahmen und zum Kreuz 
strömten. Es herrschte eine spürbar 
befreiende Atmosphäre.

HEILUNGEN ERLEBT
Seit Ende Februar strahlt das Missions-
werk das neue Medienformat „Gebet 
für dich – live“ aus, in dem Isolde und 
Daniel während der Sendung für die 
Anliegen der Zuschauer beten. Nancy 
Tutsch, die Moderatorin dieser Sendung, 
berichtete in der Gebetsnacht von dem 
großen Segen, den diese Arbeit mit sich 
bringt. Auch während der Gebetsnacht 
selbst hatten Zuschauer im Internet die 
Möglichkeit, ihre Anliegen per Mail, 
Facebook oder Youtube zu nennen. 
Eine besondere Situation ergab sich, als 
Daniel den Eindruck weitergab, es sei 
eine Frau mit Blutkrankheit anwesend. 
Als sie nach vorne kam, ermunterte 
Daniel die Besucher, mit ihm für diese 
Frau zu beten. Von allen Seiten hoben 
Besucher ihre Hände und sprachen Ge-
bete für diese Frau. Es war schön, eine 



deutliche Einheit und Gottes Gegenwart 
zu spüren. Nach dieser intensiven Zeit 
des Gebets und nach Worten der Er-
kenntnis kamen spontan Menschen 
nach vorne, die genau während die-
ser Gebetszeit spontan geheilt worden 
waren: Schmerzen im Arm, unter den 
Fußsohlen und im Becken waren ver-
schwunden, Rückenschmerzen und 
mehrere Knie wurden geheilt, Besucher 
konnten wieder laufen oder klatschen.
Eine Zeit nahmen wir uns, um für Ak-
tivitäten des Missionswerks zu beten. 
Wir sahen Bilder 
des Neubaus mit 
dem großen Multi-
funktionsraum, der 
gerade errichtet 
wird. Zwei weitere 
der vielen Arbeits-
zweige des Missi-
onswerkes sind die 
Unterwegs-Missi-
onseinsätze und die Fernsehsendungen, 
die viel Gebet und fi nanzielle Mittel 
erfordern und für die wir uns im Gebet 
einsetzten. Auch Israel darf in keiner 
Gebetsnacht fehlen. Wir beteten für 
die Regierung dort, für Weisheit, für 
anstehende Entscheidungen, für unser 
52. Kindergartenprojekt, das gerade ge-
baut wird, und auch für die kommende 
Rundreise im September.

WIR KÖNNEN 
ETWAS BEWIRKEN
Isolde Müller ermutigte die Besucher, 
nicht an Altem festzuhalten, sondern 
es Jesus abzugeben. Jeder Mensch 
läuft mit einem Sorgenpaket, das im-
mer schwerer wird, durchs Leben. Wir 
dürfen es am Kreuz abgeben. Die Frage 

ist: Lassen wir es dann auch am Kreuz 
zurück? Oder nehmen wir unsere Sor-
gen wieder mit? Wenn wir unser Sor-
genpaket nicht bei Jesus lassen, erklärte 
Isolde, verfehlen wir das Ziel. Denn 
dann sind unsere Hände nicht frei für 
das Neue, das Jesus in unserem Leben 
tun will. 
Zum ersten Mal wirkte auch Thomas In-
hoff, der neue Pastor im Team des Mis-
sionswerkes, bei einer Gebetsnacht mit. 
Er führte durch eine Zeit, in der wir für 
einzelne Bereiche des Lebens beteten, 

in denen Christen 
Einfl uss ausüben 
können. „Was wir 
erleben, dürfen 
wir auch weiter-
geben!“, ermutigte 
er uns. „Wir glau-
ben ganz konkret, 
dass jeder Einzel-
ne einen Unter-

schied in unserem Land machen kann 
– egal, in welchem Lebensabschnitt wir 
uns gerade befi nden!“ Unser Verhalten 
könne große Auswirkungen auf unsere 
Umgebung haben, erklärte Thomas und 
gab die Möglichkeit, sich in einzelne 
Bereiche des Lebens wie Schule, Politik 
oder Behörden einzuordnen und dafür 
zu beten.
Unsere Jugend „The Pioneers“ war mit 
ihrer Band vertreten, angeleitet durch 
Rahel Selg, der Jugendleiterin des Mis-
sionswerks, und durch eine Predigt von 
Kai Vollprecht. Egal, was uns unsere 
Gefühle auch vorspielen mögen, Gott 
sei immer gut und wolle seine Kinder 
gebrauchen, erklärte er und beschrieb 
unsere gegenwärtige Zeit als eine noch 
nie dagewesene, unbekannte Zeit, in der 

Gott Neues schaffen wolle: „Gott wird 
nicht so wirken, wie du es gerne hättest, 
denn er will etwas Neues schaffen“, 
sagte Kai Vollprecht. Wie schon Thomas 
Inhoff ermutigte er die Besucher, Got-
tes Liebe und sein Wirken in die Welt 
zu tragen, nicht nur zu konsumieren, 
sondern auch weiterzugeben, wie Ka-
näle, die das lebendige Wasser Gottes 
weiterfl ießen lassen.
Das anschließende gemeinsame Abend-
mahl rundete die Nacht perfekt ab, für 
die viele schon im Voraus gebetet und 
gefastet hatten, damit viele Menschen 
neu auftanken konnten und gestärkt 
wurden für ihren Alltag. Gott wird 
Neues schaffen, auch in unserem Le-
ben – das war die Botschaft, die die 
Besucher mitnahmen, neben der Freude 
darüber, dass er uns – gerade in dieser 
Zeit – gebrauchen will.

Meike Rösel
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»Gott wird nicht 
so wirken, wie du 
es gerne hättest, 

denn er will Neues 
schaff en.«

BESORGE DIR 
DIE MEDIEN

Genieße nach und nach die 
wertvollen Inhalte, die wir in 
dieser Nacht erlebt haben.

CD-Set 14,– €
USB-Stick 14,– €
DVD-Set 18,– €
Audio-Download (MP3) 7,– €
Video-Download 9,– €

Erhältlich in unserem Online-
Shop unter missionswerk.de/

shop

CDs, DVDs und USB-Stick 
können auch mit der Karte am 
Heftende bestellt werden.

Meike Rösel

Die Sprecher der Gebetsnacht (v. l. n. r.): Daniel Müller, Isolde Müller, Thomas Inhoff und Kai Vollprecht



GLÄUBIGE PARTNERIN 
Ich war vor einem Jahr hier bei der Gebetsnacht. Ich hatte 
den Wunsch nach einer gläubigen Partnerin, aber keinen 
richtigen Glauben dafür. Während der Gebetsnacht habe 
ich sie zum ersten Mal gesehen – doch es hat nicht gefunkt. 
Dann haben wir uns ein zweites Mal getroffen. Ich wollte 
dem Ganzen eine Chance geben. Wir liefen durch die 
Stadt, standen am Zebrastreifen und es 
kam ein Auto. Ich nahm ihre Hand, 
weil ich wollte, dass sie sicher über 
die Straße kommt. Was ich nicht 
für möglich gehalten habe, war 
dann auf einmal ganz klar: Das 
Glück begann. Ich bin so dankbar! 
Helmut W.

NEUE ARBEIT
Mein Mann hatte nach 20 Jahren einen neuen Job an-
genommen, war dort aber sehr unglücklich, denn die 
Versprechen, die man ihm gemacht hatte, wurden nicht 
eingehalten. Bei der letzten Gebetsnacht war mein An-
liegen, dass mein Mann wieder Freude an der Arbeit 
hat. Am Dienstag nach der Gebetsnacht bekam er dann 
eine fristlose Kündigung. Das war nicht einfach für uns, 
denn er war unser Hauptverdiener. Am darauf folgenden 
Freitag hat er einen neuen Vertrag unterschrieben – und 
ist jetzt glücklich. Danke, Gott! Sonja R.

LEBEN GENIESSEN
Ich war schwerstbehindert, konn-
te kaum laufen und war Atheist. 
Meine beste Freundin hat für mich 
gebetet. Ich bin jetzt seit zwei Jah-
ren Christ und wurde in einer Nacht 
komplett geheilt. Ich danke Jesus, dass 
er mir die Heilung geschenkt hat. Aber auch, dass er im 
Herzen so viel gemacht hat. Ich war so ein verbitterter 
Mensch. Jetzt kann ich mein Leben genießen und Jesus 

anbeten. Patrick S.

RÜCKEN GESUND
Im September 2012 wollte ich aus meinem Bett aufstehen, 
spürte im Rücken aber den schlimmsten Schmerz, den ich 
je in meinem Leben hatte. Ich rief meine Nachbarin an und 
kam mit dem Notarzt ins Krankenhaus. Dort sagte man 
mir, ich habe eine ganz schwere Entzündung im Rücken 
und müsse operiert und der Rücken versteift werden. 
Darauf habe ich mich eingelassen, war drei Wochen im 
Krankenhaus und bekam Antibiotika. Anschließend war ich 
in der Rehaklinik. Im März 2013 fuhr ich zur Gebetsnacht 
und habe gebetet, dass ich Heilung erfahre. Während der 
Gebetsnacht löste sich schon einiges an Verspannungen 

und ich konnte auch neues Vertrauen fassen. 2014 hatte 
ich dann die zweite Operation. Die Bandscheibe wurde 
ganz entfernt und der Rücken verschraubt. Aber es ist 
alles gut geworden – ich brauche keine Schmerzmittel 
mehr und kann jeden Sport machen. Danke! Jürgen H.

ZUSAMMEN
Durch die Briefe vom Missionswerk 
wurde ich als Mama sehr gestärkt 
und ermutigt. Mein Sohn war acht 
Jahre lang wegen verschiedener Di-
agnosen vollstationär untergebracht. 
Doch wir wussten: Bei Jesus gibt es andere 
Diagnosen! Wir haben uns gewünscht, dass wir immer zu-
sammen sein können. Am 15. Februar war es dann soweit: 
Er wurde entlassen! Danke für eure Gebete. Sylvia S.

KLASSENBESTER 
Als unser Sohn (13) vor zehn Jahren in den Kindergarten 
kam, hatte er große sprachliche Probleme. Das 
Gesundheitsamt teilte uns mit, dass er nie eine normale 
Grundschule besuchen könnte. Daraufhin haben wir ein 
Gebetsanliegen an das Missionswerk geschickt. Und Gott 
hat uns seither immer die richtigen Leute an die Seite 
gestellt, die uns geholfen haben. Heute ist unser Sohn in 
der siebten Klasse und war letztes Jahr der Klassenbeste! 
Silvia D.

KNIE SCHMERZFREI
Ich hatte Schmerzen im Knie. Ich 
habe es nur mit Medikamenten 
und Schmerzsalbe ausgehalten. 
Ich bin dann nach Hannover, als 
das Team von euch auch dort war, 
und habe um Gebet gebeten. Ich habe 
dann gemerkt, als Daniel für mich betete, wie eine Kraft 
durch meinen ganzen Körper gefl ossen ist. Das war ein 
sehr starkes Erlebnis. Zwei Tage später merkte ich, dass 
ich besser laufen kann und die Schmerzen vollständig 
weg sind. Vielen Dank! Christine S.

DANKE, JESUS!
BERICHTE VON DER GEBETSNACHT

GEBETSERHÖRUNGEN

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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Wie sehr sehnst du dich, Jesus 
zu begegnen? 

Halte einmal inne und stelle dir ehrlich 
diese Frage: Wie sehr sehnst du dich 
danach, Jesus zu begegnen? In Markus 
5 lesen wir von einer Frau, die sehr 
krank war. Seit zwölf Jahren litt sie an 
starken Blutungen. Viele Ärzte hatte 
sie besucht, viel Geld dabei verloren, 
helfen konnte ihr niemand. Diese Frau 
hatte wirklich extreme Not. Ihr Leben 
war an einem Punkt angelangt, wo 
es hoffnungslos schien. Sie stand mit 
nichts da und war 
am Ende. Kennst du 
dieses Gefühl? Mit 
leeren Händen da-
zustehen? Dir nicht 
mehr zu helfen zu 
wissen? Am Ende zu 
sein? Als diese Frau 
von Jesus hörte, 
setzte sie alles daran, ihn zu treffen. 
Eine dichte Menschenmenge umgab 
ihn, es war fast kein Durchkommen, 
aber sie erreichte ihn und sagte voller 
Hoffnung und Glauben: „Wenn ich nur 

seine Kleider anrühre, werde ich geheilt 
werden!“ Und tatsächlich: Im selben Au-
genblick hörten ihre Blutungen auf und 
sie spürte, dass sie geheilt war. Voller 
Entschlossenheit hatte diese Frau alles 
daran gesetzt, Jesus zu begegnen. Weil 
sie wusste: Nur er kann mir helfen! 
Jesus hat diese Frau gesehen – und er 
sieht auch dich, deine Not und deine 
Verzweiflung. Traust du Jesus zu, dass 
er für dich heute dasselbe tut? Egal, wie 
sehr dein Leben aus den Fugen ist – gib 
nicht auf! Diese blutflüssige Frau hätte 
resignieren können. Sie hätte sagen 

können: Mir geht 
es so schlecht, jetzt 
sterbe ich. Stattdes-
sen machte sie sich 
auf und ging direkt 
zu Jesus. Diese Ent-
schlossenheit brau-
chen wir auch. Und 
wie einfach haben 

wir es doch heute! Wir müssen nicht 
einmal weit laufen oder uns durch 
Menschenmengen zu Jesus kämpfen. 
Wir können jederzeit mit ihm reden 
und ihn um Hilfe bitten. Er ist nicht 

weit weg von dir, denn er wohnt in dir 
durch den Heiligen Geist. 
Er selbst hat am Kreuz deine Leiden auf 
sich genommen, er hat deine Krank-
heiten getragen. Am Kreuz tauschen 
wir alt gegen neu. Haben wir unser 
Leben Jesus gegeben, sind wir eine 
neue Schöpfung. Ein Tausch am Kreuz. 
Alt gegen neu. Wenn wir annehmen, 
was Jesus für uns getan hat, schenkt 
er uns ein neues Leben. Wir kommen 
mit Schuld und gehen ohne Schuld. Alt 
gegen neu getauscht. Er nahm unsere 
Krankheiten und trug unsere Schmer-
zen. Gesundheit und Heilsein im Aus-
tausch gegen Krankheit und Leiden. 
Gottes Natur ist, zu erretten und zu 
heilen – und das hat die Tat am Kreuz 
möglich gemacht. 

IN SEINER 
AUFERSTEHUNGSKRAFT
Indem Jesus den Tod überwand, zeigte 
sich Gottes ganze Auferstehungskraft. 
Und seine Kraft hat sich nicht verän-
dert. Es hat sich nur verändert, dass Je-
sus nicht mehr sichtbar auf dieser Erde 
ist, sondern durch den Heiligen Geist in 

DER TAUSCH AM KREUZ                                                
EINE PREDIGT VON ISOLDE MÜLLER

»Ich will glauben 
und vertrauen, 
dass eintrifft,  
was ich bete.«
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uns. Deshalb können wir aus der Aufer-
stehungskraft leben und sie anwenden. 
Was dieser Kraft entgegensteht, der 
Teufel, der Urheber alles Schlechten, 
wurde am Kreuz von Golgatha besiegt. 
Das Blut Jesu ist stärker als jede an-
dere Macht. Egal, welche Macht dich 
niederdrücken will – Krankheit, zer-
störte Beziehungen, Finanzen, Ängste, 
Ablehnung, Verletzungen – Jesus steht 
über allem. Er ist „das Oberhaupt aller 
Mächte und Gewalten“ (Kolosser 2,10). 
Er hat unsere Schuld weggenommen 
und den Teufel entmachtet. Krankheit 
ist besiegt. Sünde ist besiegt. Jede Art 
von Negativem 
ist besiegt: „Er hat 
die Liste der An-
klagen gegen uns 
gelöscht; er hat die 
Anklageschrift ge-
nommen und ver-
nichtet, indem er 
sie ans Kreuz ge-
nagelt hat. Er hat 
die Gewalten und 
die Mächte völlig 
entwaffnet“ (Ko-
losser 2,14-15). Komm zum Kreuz und 
erfahre Veränderung in deinem Leben. 
Bring deine Sorgen und Lasten zum 
Kreuz, lasse sie dort und mach den 
Schritt in etwas Neues hinein. Tausche 
deine Krankheit und deine Leiden in 
Gesundheit und Heilsein ein. Lebe in 
seiner Auferstehungskraft!
Lass dich nicht betrügen von Menschen, 
die dich davon abbringen wollen. Oft 
sind wir uns dessen gar nicht bewusst 
und lassen uns darauf ein, anderen 
Dingen nachzulaufen. Deshalb warnt 
Paulus die Kolosser: „Seht zu, dass nie-
mand euch einfange durch die Phi-
losophie und leeren Betrug nach der 
Überlieferung der Menschen, nach den 
Elementen der Welt und nicht Christus 
gemäß!“ (Kolosser 2,8). 
Was Menschen aus Gottes Wort ma-
chen, ist oft leerer Betrug, so steht es 
hier. Menschen kreieren Gedanken, 
Gebote und Verbote um Gottes Wort 
herum. Doch das sind Überlieferungen 
von Menschen, das ist Religiosität. Es 
dient der Religion, aber nicht deiner 
lebendigen Beziehung zu Jesus. Lass 

dich nicht einfangen von solchen Philo-
sophien und laufe nicht von Menschen 
gemachten Dingen nach. Sondern tau-
sche am Kreuz dein altes Leben gegen 
die neue Schöpfung und lebe aus der 
Auferstehungskraft.

DREI SCHRITTE
Jesus gibt seinen Jüngern dazu in Mar-
kus 11 eine Fülle von Ratschlägen, die 
auch uns sehr weiterhelfen. In Vers 
23 erklärt Jesus: „Wer zu diesem Berg 
sagen wird: Hebe dich empor und wirf 
dich ins Meer! Und nicht zweifeln wird 
in seinem Herzen, sondern glauben, 

dass geschieht, 
was er sagt, dem 
wird es werden. 
Darum sage ich 
euch: Alles, um 
w a s  i h r  auc h 
betet und bittet, 
glaubt, dass ihr es 
empfangen habt, 
und es wird euch 
werden.“ Für den 
Berg, von dem Je-
sus hier spricht, 

kannst du in Gedanken alles einsetzen, 
womit du Mühe und Plage hast. Es ist 
dein Sorgenberg. Wichtig ist, dass wir 
im ersten Schritt zu unserem „Berg“ 
sagen, was wir brauchen. Wir müssen 
es AUSSPRECHEN, proklamieren. Wir 
sprechen konkret zu unserem Sorgen-
berg. So wie es in dem Bibelvers heißt: 
„Hebe dich empor und wirf dich ins 
Meer!“ Wir dürfen ganz konkret sagen, 
was geschehen soll. Als nächsten Schritt 
heißt es: „nicht zweifeln“! Traue Gott zu, 
dass er dein Problem lösen kann – dass 
er dir helfen kann. Jesus geht sogar 
noch einen Schritt weiter. Er sagt: Wer 
glaubt, „dass geschieht, was er sagt, dem 
wird es werden“! Du musst GLAUBEN, 
was du betest. Wie oft beten wir ir-
gendetwas, was uns gerade einfällt. Wir 
denken: Na ja, es wäre ja schön, wenn 
es so käme, vielleicht macht Jesus das. 
Das ist kein effektives Gebet! Wenn du 
nicht glaubst, was du betest, hat es auch 
keine Wirkung, dann sind Zweifel im 
Spiel. Du traust es Gott nicht zu. Oftmals 
haben wir einen Wunsch, aber keinen 
Glauben in unserem Herzen! Triff eine 

Entscheidung und sage: Ich will glauben 
und vertrauen, dass eintrifft, was ich 
bete! Das baut deinen Glauben auf und 
dein Glaube wächst.
Zum Abschluss dieses Bibelabschnitts 
heißt es noch im Vers 25: „Und wenn 
ihr steht und betet, so vergebt, wenn 
ihr etwas gegen jemand habt, damit 
auch euer Vater, der in den Himmeln 
ist, euch eure Übertretungen vergebe.“ 
Das ist lebenswichtig: VERGEBEN! Ein 
zentrales Thema von Jesus. Am Kreuz 
geht es um Vergebung. Uns wurde ver-
geben und andererseits müssen auch 
wir vergeben. Wir bekommen Verge-
bung und wir geben Vergebung. Wir 
berauben uns des Segens, wenn wir 
nicht vergeben. Das kommt in vielen Bi-
belstellen zum Ausdruck. Diesen Aufruf 
zur Vergebung stellt Jesus in direkten 
Zusammenhang mit unseren Gebeten. 
Unversöhnlichkeit steht unseren Gebets- 
erhörungen im Wege. Jesus hatte keine 
Schuld in seinem Leben, deshalb konnte 
er unsere Schuld mit ans Kreuz nehmen 
und uns vergeben. Doch Jesus kann in 
deinem Leben nichts Neues tun, wenn 
du das Alte festhältst. Wenn du Groll, 
Zorn oder Ärger festhältst, kann nichts 
Neues passieren. Lege alles Alte ab am 
Kreuz. Strecke dich nach dem Neuen 
aus, das Jesus für dich bereit hat. Setzt 
alles daran, Jesus zu begegnen. Lasse 
dich ein auf den Tausch am Kreuz: die 
neue Schöpfung, ein Leben aus seiner 
Auferstehungskraft und Gebeten voller 
Glauben.

Isolde Müller 

Leiterin des Missionswerk Karlsruhe

PREDIGT 9

»Er nahm unsere 
Krankheiten auf sich 

und trug unsere 
Schmerzen. ... Durch 

seine Wunden 
wurden wir geheilt!«

Jesaja 53,4-5

»Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung;  
das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.«

2. Korinther 5,17
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„Wir alle sind Botschafter der Herrlich-
keit Gottes, denn wir leben in der Zeit 
der Erfüllung!“ Mit diesen Worten von 
Daniel Müller startete unser 20-köp-
figes Reiseteam am 4. Mai zur Fahrt 
nach Nürnberg und Glauchau. „Gott will 
Neues tun – und wir sind die lebenden 
Reflektoren seiner Herrlichkeit“, be-
leuchtete Daniel unsere herausfordern-
de Aufgabe. Mit Gebeten und Lobpreis 
stimmten wir uns auf den Gottesdienst 
in der Meistersingerhalle in Nürnberg 
ein. Um 13 Uhr war der Saal bis zum 
letzten Platz gefüllt. 
Isolde Müller berichtete 
über Gebete aus vorhe-
rigen Veranstaltungen, 
die Gott erhört hatte, 
sowie von Briefen an 
das Missionswerk, in 
denen Menschen ihre 
Gebetserhörungen ge-
schildert hatten. Auch 
einige der Anwesenden bestätigten 
mit ihren Berichten von bewegenden 
Erlebnissen, dass bei Gott nichts unmög-
lich ist. „Es ist deine Entscheidung, mit 
wem und wohin du gehst“, erinnerte 
Daniel uns in seiner Predigt. Die Frage 
ist: Stimmt unser Kurs mit unserem von 
Gott gewollten Lebensziel überein? Oder 
bestimmen wir selbst – oder gar unsere 
Vergangenheit – über unsere Zukunft? 
Christsein bedeutet, in Bewegung zu 
sein, hin auf das richtige Lebensziel. 
Proklamationen und Gebete bestärkten 

uns nochmals darin, unser Ziel mit Gott 
festzumachen. Mit dem Schlusssegen 
und nachfolgenden Einzelgebeten en-
dete dieser kraftspendende und mut-
machende Gottesdienst. 

KÖNIGSKINDER 
Gegen 17 Uhr hieß es wieder Abschied 
zu nehmen von Nürnberg, um nach 
Zwickau weiterzufahren, wo wir über-
nachteten. Früh am nächsten Morgen 
packten wir nach einem guten Früh-
stück wieder die Koffer und fuhren wei-

ter nach Glauchau. In der 
dortigen Sachsenlandhal-
le durften wir zu unse-
rem zweiten Gottesdienst 
an diesem Wochenende 
sowohl etliche bekannte 
wie auch neue Gesich-
ter begrüßen. Auch hier 
hörten wir zu Beginn von 
vielen Gebetserhörungen, 

die von der Macht und Stärke unseres 
Gottes zeugten. „Deine Umstände be-
stimmen nicht deine Richtung“, erklärte 
Daniel in seiner anschließenden Predigt. 

„Nimm dein Leben in die Hand, denn 
deine Zukunft kannst du mit Gottes Hil-
fe aktiv gestalten!“ Gott hat uns Gaben 
und Befähigungen geschenkt, unsere 
Zukunft in seinem Sinne zu planen 
und zu leben. Wir sind Königskinder, 
die für das Leben bestimmt sind – wir 
sind „geliebt, befreit, verändert!“ Jeder 
entscheidet selbst über sein Lebensziel 
und den richtigen Steuermann dafür. 
Gemeinsames Gebet, Lobpreis und Pro-
klamationen festigten das Gehörte, so-
dass jeder von uns Veränderungen, die 
im eigenen Leben dran sind, erkennen 
und möglichst umsetzen konnte. Viele 
kamen noch mit eigenen Anliegen nach 
vorn und suchten das persönliche Gebet. 
Bereits um 17 Uhr starteten wir die 
Rückfahrt nach Karlsruhe – und waren 
dankbar dafür, dass wir unserem Herrn 
und insgesamt über 750 Freunden mit 
großer Freude dienen durften. Gegen 23 
Uhr erreichten wir wieder unser Missi-
onswerk in Karlsruhe und freuen uns 
schon jetzt auf den nächsten Termin, 
wenn es wieder heißt: Missionswerk 
unterwegs.    Alexander Hofmann

»Jeder 
entscheidet 

selbst über sein 
Lebensziel und 
den richtigen 
Steuermann.«

GELIEBT, BEFREIT, VERÄNDERT
UNTERWEGS IN NÜRNBERG UND GLAUCHAU

DEMNÄCHST AUCH IN DEINER NÄHE? 

23. August  | 18 Uhr  | Elim Kirche Mundsburg Hamburg

24. August | 13 Uhr  | Christengemeinde Elim Hannover

25. August  | 13 Uhr  | Lighthouse Essen

09. November | 13 Uhr  | EGW Bern-Zentrum

MISSIONSWERK UNTERWEGS

Glauchau



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-Ka-

thedrale Gottesdienst mit erfri-

schendem Lobpreis und einer 

alltagsnahen Predigt. Komm uns 

besuchen, verfolge unseren Live-

Stream im Internet oder höre un-

sere 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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Wenn du zwischen 15 und 25 Jahre alt 
bist, freuen wir uns, wenn du mit uns in 
die österreichischen Berge fährst. Liege-
wiese, 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

KOMM MIT NACH ÖSTERREICH
PIONEERS-FREIZEIT VOM 12. – 21. AUGUST

 GEBET  
FÜR DICH – LIVE

Wir dürfen zuversichtlich sein, dass 
Gott uns erhört, wenn wir ihn um 
etwas bitten, das seinem Willen ent-
spricht. So lesen wir es in 1. Johannes 
5,14. Deshalb ist uns Gebet im Missi-
onswerk unendlich wichtig. In unserer 
Sendung „Gebet für dich – live“ spielt es 
sogar die Hauptrolle. Mit unserer Mo-
deratorin Nancy Tutsch sprechen wir 
eine halbe Stunde lang darüber, geben 
Tipps für ein lebendiges Gebetsleben 
– und beten natürlich live. Schicke 

uns gern vorab deine Anliegen unter: 
missionswerk.de/livegebet. 

Unser nächster 
Ausstrahlungstermin: 
Dienstag, 25. Juni – 21 Uhr

missionswerk.de/livegebet

youtube.com/missionswerk

facebook.com/missionswerk

KLICK DICH REIN!



DIE FREUDE AM HAUS!
EIN TREFFPUNKT FÜR ALLE ENTSTEHT 
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Ende April haben wir uns an einem 
Abend zusammen mit der Jugend im 
Jugendzentrum versammelt. Die Gene-
rationen lieben es, gemeinsam zu reden 
und sich kennen zu lernen, Geburtstage 
zu feiern und Erlebnisse zu erzählen. 
Große Neugier begleitete alle, die zum 
ersten Mal die Baustelle betreten durf-
ten, um den wunderbaren Bau zu be-
sichtigen. Kein Foto kann die wahren 
Dimensionen einfangen. Man muss 
mittendrin stehen, um den Bau zu er-
fassen. Zudem haben wir den gesam-
ten Ausbau und auch die fehlenden 
Finanzen im Gebet in Gottes Hände 

gelegt. Daniel erklärte, dass die Fens-
ter bestellt sind und gleich danach der 
Altbau aufgebrochen wird. Etwa ein 
Viertel des Altbaus wird noch zum 
großen, neuen Raum hinzugenommen.
Das neue Gebäude wird auch unter 
der Woche ein Treffpunkt werden. 
Jeder, der kommen will, darf sich 
in der Lounge wohlfühlen, kann et-
was essen und trinken und ins Ge-
spräch über den Glauben kommen. 
Wir wünschen uns, dass hier ein 
Ort zum Wohlfühlen entsteht, um 
den Glauben an Menschen weiterzu-
geben, die Jesus noch nicht kennen.

Das Dach ist mittlerweile geteert. Die 
Fassadenarbeiten beginnen und alle 
Ausbaufirmen sind bestellt. Sobald die 
große Fensterfront eingebaut ist, kann 
der Innenausbau beginnen. Es ist mo-
mentan sehr mühsam, die passenden 
Handwerker zeitig zu bekommen, da 
alle extrem ausgebucht sind. Doch 
wir bleiben am Ball und ermahnen 
sie ständig, wenn sie in Verzug sind. 
Danke für alle Gebete und auch für 
die Mittel, die wir für die zukünftigen 
Rechnungen bisher noch nicht haben!

Euer Team vom  
Missionswerk Karlsruhe

»Wir wünschen uns, dass hier ein Ort zum Wohlfühlen entsteht,  
um den Glauben weiterzugeben.«

Daniel Müller

UNSERE NÄCHSTEN TERMINE

JUGENDHAUS



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 In-
ternet (www.missionswerk.de) oder 
schreibe uns eine Postkarte oder 
E-Mail mit deiner Postadresse an 
Missionswerk Karlsruhe gGmbH, 
Postfach 10 02 63, 76232 Karlsruhe. 
Wenn du dich mit einer Spende an 
den Kosten von jährlich etwa 30,– € 
beteiligen möchtest, nutze gern die 
unten stehenden Konten.

MISSIONSWERK
UNTERSTÜTZEN
Wir sind dankbar, wenn du 
uns auch fi nanziell bei unseren 
weltweiten Missionsaufgaben 
unterstützt. Der Magazinpost liegt 
ein Überweisungsträger bei.

Spendenkonten

Deutschland: 
Sparkasse Karlsruhe
IBAN:  DE79 6605 0101 0009 8033 13
BIC:  KARSDE66XXX

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

Schweiz: 
PostFinance Bern 30-30760-9

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

Frankreich:

Credit Mutuel Strasbourg
IBAN:  FR76 1027 8010 0900 0467 1754 511

BIC:  CMCIFR2A

Stiftung Missionswerk Karlsruhe 

Sparkasse Karlsruhe

IBAN:  DE46 6605 0101 0108 0328 97

BIC:  KARSDE66XXX

Geleistete Spenden sind in Deutschland 
steuerabzugsfähig.
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Ein ganz besonderes Sommerfest feiern 
wir in unserem Jubiläumsjahr, denn wir 
dürfen hohen Besuch begrüßen: Die 
Leitungsehepaare unserer Sozialarbeit in 
Indien, Ivan und Sheila Satyavrata, und 
des „Mission of Mercy“-Hospitals, Sanjay 
und Ruhi Prasad, sind unsere Gäste. Ivan 
wird morgens im Gottesdienst predigen. 
Anschließend dürfen wir indisches Es-
sen genießen. Und am Nachmittag laden 

Hüpfburg und Menschenkicker zum 
Spielen ein. Das besondere sportliche 
Highlight in diesem Jahr ist ein aufblas-
bares Beachvolleyballfeld, auf dem Alt 
und Jung ihre Geschicklichkeit am Ball 
unter Beweis stellen können. Gemein-
schaft und Begegnung werden auch in 
diesem Jahr groß geschrieben, deshalb 
bringe gern Gäste mit, um einmal Som-
mer auf indisch zu erleben.

SOMMERFEST AUF INDISCH
HERZLICHE EINLADUNG AM 7. JULI!

Sheila und Ivan Satyavrata, 
Leiter der Sozialarbeit 

Sanjey und Ruhi Prasad, 
Leiter des Mercy-Hospitals

LASS DICH ERMUTIGEN
JEDE WOCHE MUTMACHENDES 
FÜR DICH IN DEINEM POSTEINGANG

Manchmal genügen schon ein paar Gedanken, einige wenige Zeilen, um 

unserem Tag eine hoffnungsvolle Note zu verleihen. Mit unserer Ermuti-

gung der Woche wollen wir dich für deinen Alltag stärken und deine Ge-

danken ausrichten auf den, der unser Trost und unsere Hilfe ist. Melde 

dich einfach mit deiner E-Mail-Adresse für unsere Mutmach-Mail an unter: 

missionswerk.de/ermutigung
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ISRAEL – WISSENSWERTES  
ÜBER DAS LAND DER BIBEL

BIBLISCHER JORDAN
Vermutlich hat er zu biblischen Zeiten mehr Wasser geführt, dieser 
längste Fluss Israels. Aus unserer heutigen Sicht ist er über viele Stre-
cken nicht mehr als ein breiter Bach. In der trockenen Landschaft 
Palästinas hatte ein Wasserlauf, der ganzjährig floss, aber in jedem 
Fall eine große Bedeutung. Nördlich des Sees Genezareth wird heute 
Wildwasser-Rafting auf dem Jordan angeboten, weiter südlich ist das 
nicht mehr möglich. 100 Kilometer Luftlinie überbrückt der Jordan 
zwischen See Genezareth und Totem Meer, doch er schlängelt sich in 
so vielen Kurven, dass sein Lauf über 250 Kilometer lang ist. Ab Bet 
Sche’an bildet er heute die Grenze zwischen Israel und Jordanien. 

Historisch weiß man, dass 1267 durch Erdbeben eingestürzte Felsen 
den Jordan zehn Stunden lang aufstauten, 1546 war das Wasser nach 
einem Beben sogar zwei Tage lang gestaut. Es ist nicht auszuschließen, 
dass Gott ein solches Ereignis herbeiführte, um die Israeliten trockenen 
Fußes vor den Ägyptern durch den Jordan fliehen zu lassen.

Südlich vom See Genezareth liegt Jardenit, eine Taufstelle im Jordan, 
die wir jedes Jahr auf unseren Israelrundreisen besuchen, um Taufe 
zu feiern. Auch wenn man es in Jardenit gern erzählt, wurde Jesus 
nach aktuellem Forschungsstand nicht hier, sondern in Qasr el Yahud, 
hundert Kilometer weiter südlich, in der Nähe von Jericho getauft. Ein 
bewegendes Erlebnis ist eine Taufe im Jordan aber allemal.

Die am Jordan gelegene Taufstelle Jardenit, die wir auf unseren 
Israelreisen besuchen

VERANSTALTUNGEN
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JUNI

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

PFINGSTSONNTAG  
MIT ROBERT STEARNS
09. JUNI | 10:00 UHR

JULI

SOMMERFEST AUF INDISCH
07. JULI  | 10:00 – 15:00 UHR

BETRIEBSFERIEN 

29. JULI BIS 10. AUGUST

AUGUST

MISSIONSWERK UNTERWEGS

23. AUGUST | 18 UHR 
ELIM KIRCHE MUNDSBURG 
HAMBURG

24. AUGUST | 13 UHR 
CHRISTENGEMEINDE ELIM 
HANNOVER

25. AUGUST | 13 UHR 
LIGHTHOUSE ESSEN

PIONEERS-FREIZEIT 
12. – 21. AUGUST | ÖSTERREICH

AUSBLICK

ISRAEL-RUNDREISE
17. – 26. SEPTEMBER 

GEBETSNACHT  
11. OKTOBER | 22.00 UHR

MISSIONSWERK UNTERWEGS  
09. NOVEMBER | 13 UHR 
EGW BERN-ZENTRUM

FRAUENFRÜHSTÜCK 
23. NOVEMBER | 9:30 UHR

»Jesus kam aus Nazareth in Galiläa zu Johannes  
und ließ sich von ihm im Jordan taufen. Als er aus 

dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel sich 
öffnete und der Heilige Geist wie eine Taube auf  

ihn herabkam.« Markus 1,9-10
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Schau unsere Sendungen im 
Fernsehen oder jederzeit unter 
missionswerk.de

SENDEZEITEN

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

Daniel Müller
»DEINE IDENTITÄT BE-
STIMMT DEINE ZUKUNFT«

30.05. – 05.06.2019 Angst vor der Zukunft gehört zu den 
häufi gsten Ängsten der Deutschen. Da-
niel 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.

1. Johannes 3,1

„Denn wir dürfen uns nicht nur seine Kin-

der nennen, sondern wir sind es wirklich.“

Isolde Müller
»GUTE ODER 
SCHLECHTE WURZEL«

06. – 12.06.2019

1. Timotheus 6,10

„Denn eine Wurzel alles Bösen ist die 

Geldliebe ...“ 

Was bestimmt unser Leben? Isolde Mül-
ler nennt schlechte Wurzeln wie Neid, 
Bitterkeit und vor allem Geldliebe und 
stellt ihnen die gute Wurzel gegenüber: 
das Wissen, dass Gott uns liebt und mit 
allem Nötigen versorgt. Wer in diesem 
Bewusstsein lebt, kann von dem, was er 
von Gott bekommen hat, aus Dankbarkeit 
zurückgeben. Darauf liegt Segen!

Daniel Müller
»VATERLOS HEISST 
NICHT AUSSICHTSLOS«

13. – 19.06.2019 Ganz gleich was unsere Lebensgeschich-
te ist, ob wir in unserer Familie väter-
liche Zuwendung erfahren haben oder 
nicht: Gott möchte unser himmlischer 
Vater sein, bei dem wir Liebe, Befreiung, 
Veränderung, Berufung, Identität und 
Versorgung erfahren. Daniel Müller lädt 
in dieser Predigt ein, all das bei Gott zu 
suchen. Er lässt sich fi nden!

2. Korinther 6,18
„Ich werde euer Vater sein, 
und ihr werdet meine Söhne 
und Töchter sein.“

Isolde Müller
»WARUM VERGEBEN 
LEBENSWICHTIG IST«

27.06. – 03.07.2019 Vergeben fällt nicht immer leicht. Wer 
sich ungerecht behandelt fühlt, schlägt 
mit Worten zurück oder zieht sich ins 
Schneckenhaus der Unversöhnlichkeit 
zurück. Warum Vergebungsbereitschaft 
aber geradezu lebenswichtig ist und wie 
wir uns das Prinzip der Gnade zu eigen 
machen können, darüber spricht Daniel 
Müller in dieser Predigt.

Epheser 2,8

„Denn durch die Gnade seid ihr gerettet ...“

Daniel Müller
»GLEICHT DEIN LEBEN 
EINEM WEIZENKORN?«

20.06. – 26.06.2019

Johannes 12,24

„Wenn das Weizenkorn (...) stirbt, 

bringt es viel Frucht.“

Aus einem einzelnen kleinen Weizen-
korn entsteht eine ganze Ähre, seine 
Vervielfältigung ist enorm. Die Bibel 
gebraucht dieses Bild immer wieder für 
unser Leben, verknüpft mit der Auffor-
derung, Frucht zu bringen. Isolde Müller 
erklärt in dieser Predigt, was das kon-
kret bedeutet, welche Aufgabe uns und 
welche dem Heiligen Geist zukommt.

GEBET
FÜR DICH

LIVE

In unserem Live-Stream:
missionswerk.de/livegebet

VERPASSE KEINE 
SENDUNG UND 

ABONNIERE UNS AUF

FACEBOOK
facebook.com/missionswerk

MIT 
DANIEL & ISOLDE MÜLLER 

UNSERE NEUE 
SENDUNG, 

IN DER DAS GEBET 
DIE HAUPTROLLE 

SPIELT. 

25. JUNI
21 UHR

LIVE-STREAM
missionswerk.de/livegebet

YOUTUBE
youtube.com/missionswerk



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

ISRAEL-RUNDREISE
MIT DANIEL UND ISOLDE MÜLLER

Entdecke mit uns dieses vielfältige und 

wunderschöne Land. Höre ermutigende 

Auslegungen von Isolde und Daniel Müller 

an biblischen Orten. 

Genieße Zeit zum Austausch, für erholsame

Stunden etwa am See Genezareth, auf

den Golanhöhen, in Kapernaum und zum

Abschluss in Jerusalem.

17. – 26. September 2019

2.145,– € im Doppelzimmer

2.789,– € im Einzelzimmer
(Im Reisepreis inbegriffen: Flug, alle 
Eintrittsgelder, Übernachtung, Vollpension, 
geistliche Reisebegleitung)

Videos und Berichte vergangener Reisen 

sowie unser Reiseprospekt online unter:

missionswerk.de/reisen

Telefon: 0176/19523032

JUBILÄUMSGOTTESDIENST
FEIER MIT UNS AM 2. JUNI UM 10 UHR!

JUBILÄUM 20 JAHRE
CHRISTUS-KATHEDRALE

Wir sind dankbar für 20 Jahre Christus-Kathedrale. Das möchten 
wir mit dir im Jubiläumsgottesdienst am 2. Juni feiern. Erlebe ab 10 
Uhr ein besonderes Festprogramm mit verschiedenen Beiträgen und 
einer Predigt unseres Gastpredigers Alan Platt aus Südafrika. 


