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Wir wurden nicht nur mit 
einem Körper geschaffen, 
sondern mit einem Körper, 
der eng mit Geist und Seele 
zusammenwirkt.
Zu Beginn der Heilungstage lag es mir 
auf dem Herzen, über das Thema der 
ganzheitlichen Heilung zu sprechen. 
Nur körperliche Heilung zu empfan-
gen, ist nicht der ganze Wille Gottes. Er 
möchte Körper, Seele und Geist heilen. 
Ihm geht es um den ganzen Menschen, 
nicht nur um einen Teil. Dabei steht mir 
ein Erlebnis vor Augen, als vor Jahren 
einmal ein Besucher kam und fragte, 
wann seine Heilung ausgerufen wer-
de, denn er müsse gleich wieder nach 
Hause. Eine solche Haltung ärgert mich, 
weil sie zeigt, dass man göttliche Hei-
lung nicht verstanden hat und meint, 
Heilung könnte in der Weise geschehen, 
wie man ein Auto zum Kundendienst 
bringt.
In Apostelgeschichte 3,1-8 wird von ei-
nem Gelähmten geschrieben, der schon 
lange vor dem Tempel bettelte. Petrus 
und Johannes kamen vorbei, und als der 
Gelähmte sie ansprach, blickte ihn Pet-
rus an und sagte: „Geld habe ich nicht. 
Aber was ich habe, will ich dir geben. 
Im Namen von Jesus Christus von Naza-
reth: Steh auf und geh!“ Daraufhin half 
Petrus dem Gelähmten auf die Beine. 
Dieser sprang auf, hüpfte umher und 
lobte Gott. An dieser Geschichte können 
wir drei wichtige Punkte erkennen:  
1. Der Gelähmte konnte wieder gehen: 
körperliche Heilung. 2. Er sprang umher 
und war außer sich vor Freude: emotio-
nale Heilung. 3. Er lobte Gott: geistliche 
Heilung. Dieser Bericht zeigt uns eine 
Heilung an Geist, Seele und Leib.

WARUM NICHT NUR EIN 
WORT?
Jesus hat am Kreuz nicht nur Errettung 
ermöglicht, sondern ebenso Heilung. 

Und auch wenn Jesus heilt, geschieht 
das auf umfassende Weise. Eigentlich 
hätte er doch bei jeder Heilung nur ein 
Wort sprechen müssen, so wie er das 
für den Diener des Hauptmanns von 
Kapernaum getan hat. Warum sagte Je-
sus zu den zehn Aussätzigen nicht: „Sei 
geheilt!“? Wenn schon allein der Schat-
ten von Petrus heilte, hätte doch sein 
Wort ausgereicht. Doch als die zehn 
Aussätzigen Jesus begegneten, schickte 
er sie zu den Priestern, um ihnen ihre 
Heilung zu zeigen. Einer kam zurück 
um Jesus Danke zu sagen. Er lobte Gott 
und warf sich vor Jesus nieder. Jesus 
sagte: „Steh auf, dein 
Glaube hat dich ge-
rettet!“ In den engli-
schen Bibelüberset-
zungen American 
Standard und King 
James lautet der 
Vers: „Thy faith hath 
made thee whole“ – 
auf deutsch: „Dein 
Glaube hat dich 
ganzheitlich geheilt!“ (Lukas 17,12-19). 
Gott möchte allumfassend heilen. Neun 
der Aussätzigen wurden körperlich 
gesund – einer allumfassend an Geist, 
Seele und Leib. Unsere Vision als Mis-
sionswerk lautet bewusst: „geliebt – 
befreit – verändert“. Denn es geht um 
einen allumfassenden Plan Gottes für 
dich! Du bist nicht ein Teil seiner Erlö-
sung, sondern die ganze Erlösung ist 
in dir. In der Erlösung ist die Heilung. 

WARUM SPUCKE?
Auch zu dem Blinden, von dem wir in 
Johannes 9,1-7 lesen, sagte Jesus nicht: 
„Sei sehend.“ Nein, Jesus heilte ihn all-
umfassend. Als Jesus mit seinen Jün-
gern unterwegs war, sahen sie einen 
Mann, der von Geburt an blind war, 
und die Jünger stellten Jesus eine Frage: 
„Meister, wer ist schuld daran, dass die-
ser Mann blind ist? Hat er selbst Schuld 

auf sich geladen oder seine Eltern?“ 
Doch Jesus winkte ab: „Weder noch, 
vielmehr soll an ihm Gottes Macht 
sichtbar werden.“ Jesus spuckte auf 
die Erde und rührte mit dem Speichel 
einen Brei an, den er dem Blinden auf 
die Augen strich. Dann forderte er ihn 
auf: „Geh jetzt zum Teich Siloah und 
wasch dich dort.“ Der Blinde ging hin 
und wusch sich, und als er zurückkam, 
konnte er sehen.
An diesen Bericht kann man viele Fra-
gen stellen. Hätte Jesus ihn nicht durch 
Worte heilen können? Warum spuckte 
er stattdessen auf die Erde? Warum 

fragten die Jünger, 
wer gesündigt hat-
te? Dazu müssen wir 
uns das Verständnis 
der damaligen Zeit 
ansehen. Wie in 
Indien heute noch 
üblich, glaubte man 
damals, auf Blin-
den läge ein Fluch. 
Deshalb wurden sie 

vom Volk missachtet. In 5. Mose 28 ist 
die Rede von Menschen, die anderen 
Göttern dienen, und ihnen wird an-
gekündigt: „Am helllichten Tage wer-
det ihr wie Blinde umhertappen.“ Ein 
Blinder war aus damaliger Sicht also 
jemand, der anderen Göttern gedient 
hatte. Er musste erleben, wie er von 
gottesfürchtigen Israeliten auf dem 
Weg in den Tempel angespuckt wurde. 
Und nun kam Jesus, und der Blinde 
hörte auch bei ihm diesen Spuck-Sound. 
Jesus schmierte ihm den Speichelbrei 
auf die Augen und schickte ihn zum 
Waschen an den Teich. Gut vorstellbar, 
dass Passanten sagten: „Wie siehst denn 
du aus?!“ und der Blinde ihnen antwor-
tete: „Ich bin Jesus begegnet.“ Der Blinde 
wusch sich und wurde sehend. Jesus 
heilte nicht nur seine körperliche Blind-
heit, sondern auch seinen Geist und sei-
ne Seele. Mit dem letzten Mal, bei dem 

»Du bist nicht 
ein Teil seiner 

Erlösung, 
sondern die 

ganze Erlösung 
ist in dir. «
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»Ich hoffe, dass es dir gut geht und du an Leib  
und Seele so gesund bist wie in deinem Glauben.«

3. Johannes 1,2
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er Spucke begegnete – der Spucke 
von Jesus – wurde er zugleich von 
seinem Trauma des Anspuckens 
befreit. Das Spuckgeräusch hat-
te keine Krankheitsmacht mehr! 
Durch Speichelbrei und der damit 
zusammenhängenden Reinigung 
wurde er ganzheitlich geheilt – an 
Geist, Seele und Leib. Was ist dein 
„Spuckgeräusch“, das dich trotz 
deiner körperlichen Heilung im-
mer wieder belastet? Jesus möchte 
auch dich an Geist, Seele und Leib 
heilen.

ENG VERBUNDEN
Der Grund für eine körperliche 
Krankheit ist oftmals, dass Geist 
und/oder Seele krank sind. Denn 
egal welcher Teil der drei krank 
ist, wirkt er auf den gesunden Teil 
ein und es besteht die Gefahr, dass 
auch der gesunde Teil erkrankt. 
Schon in den Sprüchen im Alten 
Testament lesen wir davon: „Ein 
fröhlicher Mensch lebt gesund; wer 
aber ständig niedergeschlagen ist, 
wird krank und kraftlos“ (Sprüche 
17,22). Unsere emotionalen, geist-
lichen und körperlichen Befind-
lichkeiten sind eng miteinander 
verbunden. Deshalb sei bestrebt, 
dass nicht nur das Sichtbare und 

Spürbare geheilt wird, sondern 
dass du allumfassend heil wirst. 
Diesen Wunsch drückt auch Jo-
hannes in seinem Brief an seinen 
Freund, den Ältesten Gajus aus: 
„Lieber Gajus! Ich hoffe, dass es 
dir gut geht und du an LEIB und 
SEELE so gesund bist wie in deinem 
GLAUBEN“ (3. Johannes 1,2, meine 
Hervorhebung). Gottes Geist will 
uns „durch und durch erneuern“ 
(Epheser 4,23) – nicht nur einseitig 
in einem Bereich. Du bist der Tem-
pel deines eigenen Geistes und des 
Heiligen Geistes. Dein Geist soll mit 
dem Heiligen Geist zusammenar-
beiten. Du bist nicht gesund, wenn 
eins der drei Teile krank ist. Lebst 
du im vollen Potenzial von Jesus? 
Du erlebst dein volles Potenzial, 
wenn du richtig mit Körper, Geist 
und Seele umgehst! Wir brauchen 
ein gesundes Verständnis für Geist, 
Seele und Leib. Denn wir wurden 
mit allen drei Bereichen geschaf-
fen. Wir sollen sie pflegen und von 
Gottes Geist erneuern lassen. Ich 
wünsche dir eine allumfassende 
Heilung und ein Leben darin – triff 
Entscheidungen, dies zu erreichen!

Daniel Müller
Leiter des Missionswerk Karlsruhe

»Sei bestrebt, dass nicht nur das 
Sichtbare und Spürbare geheilt wird, 

sondern dass du allumfassend  
heil wirst.«

Gott hat uns mit Körper, Geist und See-
le geschaffen, die eng verbunden sind.

Grund für eine körperliche Krankheit 
kann auch Unheil an Seele oder Geist 
sein.

Ein niedergeschlagener Geist kann 
uns krank und kraftlos machen 
(Sprüche 17,22).

Ein fröhlicher Geist voller Dank und 
Lobpreis strahlt auf körperliche und 
seelische Not aus.

Heilung darf nie nur Heilung des 
Sichtbaren sein, sondern muss umfas-
send geschehen.
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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 
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ternet (www.missionswerk.de) oder 
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INNERE WERTE
UPDATE ZU UNSEREM JUGENDHAUS
Von außen sind aktuell kaum Bauar-
beiten zu sehen, dafür läuft umso mehr 
im Inneren. Für ein solches Haus, das 
öffentlich genutzt wird, müssen sehr 
viele teure Vorschriften eingehalten 
werden. Derzeit wird die ganze Decke 
mit Feuerschutzplatten beplankt. In den 
nächsten Tagen kann dann mit den Elek-
troinstallationen begonnen werden. Die 
Planung dafür steht. Die Fenster und 
Türen sollen Ende Juni eingebaut sein. 
Dann können auch sämtliche Anschluss-
arbeiten folgen. Immer wieder müssen 
wir feststellen: Es ist enorm schwierig, 

die nötigen Handwerker zu bekommen. 
Oft arbeitet eine Firma mittags bei uns 
und vormittags woanders. 
Wenn man in dem neuen, riesigen Raum 
steht, kann man sich die Funktion schon 
sehr gut vorstellen. Es wird einladend 
sein, direkt an der Keßlerstraße – für 
jeden sichtbar – vorbeizukommen und 
sich zu stärken, zu erfrischen und die 
Gemeinschaft zu genießen. Wir freuen 
uns schon sehr darauf, wenn wir die 
Türen öffnen können! 

Daniel Müller

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 Ermutigung 

der Woche wollen wir dich für deinen 

Alltag stärken und deine Gedanken 

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

UNSERE TELEFONANDACHT
DREI MINUTEN ZUSPRUCH & HEILENDE WORTE

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)

Deutschland 0180 / 11 777 111

Österreich 01879 / 43 09  
Schweiz 0848 / 550 7703

Ausland      +  49 180 / 580 23 232

Mobil  0177 / 178 51 64
1) 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
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Über 650 Teilnehmer versammelten sich 
Ende Mai drei Tage lang in der Christus-
Kathedrale, um mehr über Heilung zu 
hören und auch Heilung zu empfangen. 
Neben Isolde und mir waren Dr. Utta 
und Dr. Christoph Häselbarth als Spre-
cher eingeladen. Seit vielen Jahren ge-
ben sie ihre Erfahrungen mit innerer 
und körperlicher Heilung weiter. Von 
Freitagabend bis Sonntagmittag ha-
ben wir uns in neun Teilen intensiv 
mit Gottes Willen zu heilen, mit der 
Vollmacht dafür, mit den Ursprüngen 
von Krankheiten und vielen anderen 
Themen auseinandergesetzt. Auch das 
ganz praktische Heilungsgebet kam 
nicht zu kurz: In beispielhaften Gebe-
ten von der Bühne für Teilnehmer im 
Publikum, aber auch in gemeinsamen 
Gebetszeiten und in Einzelgebeten in 
den Pausen wurde die Kraft Gottes frei-

gesetzt. Utta und Christoph erklärten 
anhand von Beispielen, wie man un-
terschiedlichen Krankheiten im Gebet 
auch unterschiedlich begegnet. Uns als 
Team hat besonders 
gefreut, dass es ganz 
vielen, die Gebet in 
Anspruch nehmen 
wollten, nicht nur 
um eine fixe körper-
liche Heilung ging, 
sondern sie bereits 
viel verstanden hat-
ten und schon zuvor 
Schritte ihres Lebens und Glaubens auf 
die Lösung ausgerichtet hatten.
Ich musste in diesen Tagen denken: Für 
genau solche Veranstaltungen ist unser 
Missionszentrum gebaut! Die Kathe-
drale schafft einen wunderbaren Raum 
für Gottes Wirken, aber auch in den 

Pausen bietet unser Zentrum Platz für 
Gemeinschaft, gute Gespräche und Ver-
pflegung. Ein Team aus 87 Menschen hat 
in diesen Tagen ihr Bestes gegeben und 

ich möchte an dieser 
Stelle nochmals allen 
herzlich DANKE da-
für sagen! Die Passion-
Band von Uwe Meyer 
führte wunderbar in 
den Lobpreis und die 
Anbetung und diente 
auch in persönlichen 
Gebeten für die Teil-

nehmer. Die ganzen Heilungstage wirk-
ten wie aus einem Guss: Informationen, 
Gottes Wort und Herrlichkeit sowie 
Praxis mit anschließenden Zeugnissen 
kamen zu einem bewegenden Ganzen 
zusammen. 

Daniel Müller

DAS LEBEN AUF DIE LÖSUNG AUSRICHTEN
EIN BERICHT VON UNSEREN HEILUNGSTAGEN 

»In Gebeten 
allein und von 

der Bühne wurde 
die Kraft Gottes 

freigesetzt.«

HEILUNGSTAGE
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TEIL 1 | DANIEL MÜLLER 
DER PLAN GOTTES, HEILUNG 
GANZHEITLICH ZU EMPFANGEN 
Auf Seite 8 in diesem Magazin kannst du eine verkürzte 
Version dieser Einheit nachlesen.

TEIL 2 | DR. CHRISTOPH HÄSELBARTH 
JESUS, DER HEILER IN UNS 
Mit dem Sieg am Kreuz wurden nicht nur die Sünden 
vergeben, sondern auch alle Krankheiten besiegt. Durch 
den Heiligen Geist wohnt diese ganze Kraft für Heilung in 
uns. „Im himmlischen Ersatzteillager ist alles bereitgestellt“, 
formulierte es Christoph. Wir müssen lernen, das Nötige 
abzurufen, um Heilung zu empfangen. Anschließend zeigten 
Beispielgebete, wie wir Heilung empfangen können.

TEIL 3 | DANIEL MÜLLER 
VOLLMACHT ZU HEILEN 
ERKENNEN UND EINSETZEN 
Nicht nur den bekannten Bibelvers, dass wir Vollmacht 
haben, auf Schlangen und Skorpione zu treten, finden wir 
in der Bibel, sondern noch viele weitere ermutigende Aus-
sagen über die Vollmacht zur Heilung. Unsere Aufgabe ist 
es, diese Vollmacht zu gebrauchen, um den Willen und die 
Kraft Gottes freizusetzen. Einige Beispiele, mit denen ich 
etwa in Indien oder Israel Erfahrungen gesammelt habe, 
machten die Besucher neugierig darauf, diese Vollmacht 
selbst zu erleben. Am Schluss stand der Aufruf, Gottes 
Willen über unser eigenes Leben auszurufen, weil unsere 
eigenen Worte Kraft haben.

TEIL 4 | DR. CHRISTOPH HÄSELBARTH 
WIE WIR UM HEILUNG BETEN KÖNNEN 
Im Himmel ist alles vorrätig und wir dürfen es in unser 
Leben holen. Deshalb: „Proklamiere deine Lösung über 
deinem Leben!“ Diesen und viele andere Ratschläge für ein 
Heilungsgebet gab Christoph in diesem Teil.

TEIL 5 | DR. UTTA HÄSELBARTH  
SEXUELLER MISSBRAUCH 
Es ist eine erschreckende Tatsache, dass ein hoher Prozent-
satz an Frauen und auch nicht wenige Männer in ihrem 
Leben sexuell missbraucht wurden. In den treffenden 
Beschreibungen von Utta fanden sich viele im Publikum 
mit ihrer Situation wieder. Die Lösung kann nicht sein, 
das Erlebte zu unterdrücken und nicht daran denken zu 
wollen. Die Lösung muss sein, frei zu werden. Das Gesagte 
und die anschließenden Gebete, die jeder Betroffene für 
seine Situation beten kann, haben so viel ausgelöst, dass 
man ein ganzes Wochenende allein damit füllen könnte. 
Es war eine Freude, mitzuerleben, wie viele während des 
Gebets Befreiung von ihrer Belastung erhalten haben.

TEIL 6 |  ISOLDE MÜLLER 
DIE KRAFT DES GEMEINSAMEN, 
ERWARTENDEN GLAUBENS IN EINHEIT 
Zum ersten Mal berichtete Isolde eine Stunde lang nur von 
unseren Erfahrungen aus den letzten drei Gebetsnächten. 
Einmal geballt all diese Heilungszeugnisse zu sehen und zu 
hören, die wir aufgenommen oder mit der Post bekommen 
hatten, war überwältigend. Es ist wunderbar, was Gott tut!

TEIL 7 | DR. CHRISTOPH HÄSELBARTH 
KRANKHEITSAUSLÖSER ERKENNEN  
UND ENTMACHTEN 
Diese Einheit war von einer Aussage geprägt, die 
Christoph in Bezug auf Allergien formulierte: „Wenn du 
eine Krankheit annimmst, nur weil du die Symptome 
in deinem Körper spürst, dann hast du sie auch.“ Wir 
sprechen vieles selbst in Existenz. Das bestätigen auch die 
medizinischen Erkenntnisse. Etwa 90 Teilnehmer, die an 
Lebensmittelallergien litten, kamen nach vorne. Es wurde 
ein einfaches Gebet gesprochen, das die Annahme der 
Allergie entmachtete. Daraufhin wurde jedem, der wollte, 
angeboten, genau das zu essen, was ihm Probleme bereitete. 
Am nächsten Tag erzählte eine Ärztin, dass sie aufgrund 
ihres medizinischen Denkens zweifelte und überlegte, 
welche Gegenmittel sie dabeihatte. Sie wagte dennoch einen 
Versuch – und prompt begannen die Symptome. Sie gebot 
diesen Symptomen – und war frei. Ihr Zeugnis ist auf den 
Medien zu hören.

TEIL 8 | DR. CHRISTOPH HÄSELBARTH 
ZEUGNISSE MIT PRAKTISCHEN 
ERKLÄRUNGEN, WIE HEILUNG GESCHIEHT 
Eine ganze Stunde reichte nicht, um von allen Heilungen 
zu hören, die über diese Tage geschahen. Einige stehen in 
diesem Magazin (Seite 10), weitere sind auf den Medien 
nachzuhören (aus Schutzgründen sind die vielen Berichte, 
wie Menschen von Missbrauchsbelastungen befreit wurden, 
nicht zu hören). 

TEIL 9 | DR. CHRISTOPH HÄSELBARTH 
WAS MACHT MICH KRANK  
UND WIE GEHE ICH DAMIT UM? 
Bei dieser sehr interessanten Abschlussveranstaltung wies 
Christoph darauf hin, dass wir uns in manchen Fällen eine 
Krankheitsmacht eingefangen haben, sehr oft, ohne es 
zu merken. Doch mit allen Belastungen dürfen wir zum 
Kreuz kommen und sie abladen. Das ist das Werkzeug für 
ein Leben in Gesundheit, das uns Gott schenken möchte.

Viele Teilnehmer sagten, dass sie von der Konferenz 
wertvolle Informationen mitnehmen, die sie im 
praktischen Leben umsetzen können. Weil man 
sich bei der Fülle gar nicht alles merken kann und 
weil nicht jeder dabei war, können CDs, MP3 und 
Downloads in unserem Shop erworben werden.

DIE NEUN THEMEN DER KONFERENZ



DR. CHRISTOPH HÄSELBARTH

ÄPFEL ZUM 
FRÜHSTÜCK
Ich habe heute Morgen Äpfel, 
Brötchen und Milch gefrühstückt. 
Vorher hatte ich schneidende 
Bauchschmerzen, wenn ich die-
se Lebensmittel gegessen habe. 
Doch jetzt habe ich keine Symp-
tome mehr.  
Ina L.

WIEDER BEWEGLICH
An den Gebetstagen heilte der Herr mein Blutrheuma. Keine 
Steifheit und Schmerzen mehr im Körper. Darüber hinaus 
bin ich von Schmerzen befreit worden im unteren Rücken-
bereich. Ich habe keine Bewegungseinschränkungen mehr. 
Günter K.

FREI WIE NIE
Beim Vortrag über Missbrauch an 
der Heilungskonferenz wurde 
ich schrecklich bedrückt und 
traurig. Ich fühlte mich in allem, 
was gesagt wurde, angespro-
chen. Deshalb ging ich zum Segen, 
ohne genau zu wissen warum. Als 
die Segnerin im Gebet sagte, ich sei 
wunderbar in den Augen Gottes, brach 
es plötzlich aus mir heraus. Als Kind wurde mir immer 
gesagt, ich sei ein Unfall gewesen und nicht gewollt. Als 
ich mich davon losgesagt hatte, hatte ich das Gefühl, dass 
mein Herz zerbrach und sogleich wieder heilte. Ich fühle 
mich frei wie noch nie zuvor. Und endlich konnte ich auch 
meinem Ex-Mann vergeben. 

Andrea S.

BECKEN-
SCHIEFSTAND
Gott hat in diesen Tagen eine Menge getan. Ich habe seit 
Jahren Hüftprobleme und habe dafür beten lassen. Gestern 
konnte ich genau sehen, wie mein Bein länger wurde, das 
vorher kürzer war. Ich habe Hoffnung, dass auch Teile 
meiner Persönlichkeit Heilung erfahren. Der Herr ist ganz 
stark am Werk an mir.  
Anneliene S.

OPFERROLLE VERLASSEN
Trotz meines intensiven und lebendigen Lebens mit Jesus 
blieb nach meiner Bekehrung eine tiefe Traurigkeit in 
mir, die durch den Missbrauch begründet war, den ich im 
Alter von 13 bis 16 Jahren erlebte. Durch 
Gebet und meine Entscheidung, aus 
der Opferrolle hinauszutreten, 
musste meine Traurigkeit an der 
Heilungskonferenz im Namen 
Jesu gehen! Gott berührte mäch-
tig mein Herz und meine Seele 
durch das Lösen von Mächten des 
Missbrauchs und des Ehebruchs. 
Nun empfi nde ich mehr Freiheit und 
Freude! Danke Jesus und euch!
Angelika N.

BEIM ABENDMAHL
Ich litt an Polyarthritis, einer entzündlichen Autoim-
munkrankheit. Ich hatte starke Schmerzen und konnte 
nicht mehr greifen. Beim Abendmahl habe ich alles am 
Kreuz abgegeben und dann waren alle Schmerzen weg. 
Ich möchte ihm alle Ehre geben. 
Rita S.

TREPPEN STEIGEN
Am 28.02.2019 verletzte ich meine Kniescheibe, da ich auf 
mein linkes Bein fi el. Mein Bein konnte ich nicht mehr richtig 
bewegen. Am Freitag hat eine Schwester für mich gebetet 
und meine Schmerzen reduzierten sich um 90 Prozent. 
Heute kann ich sogar wieder Treppen hinaufsteigen – ich 
bin schmerzfrei. 
Olga B.

VIERMAL 
EINGEGRIFFEN
An den Heilungstagen hat Gott 
meine Beinlängen gleich gemacht, 
meine Allergien und Rücken-
schmerzen geheilt und ein Trau-
ma weggenommen – viermal habe 
ich ihn erlebt!
Roland S.

BERICHTE VON 

GEBETSERHÖRUNGEN AUF 
DER HEILUNGSKONFERENZ
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Ermutigung, in Herrlichkeit zu leben
Wir hören, sehen und erleben, dass weltweit eine neue 
Zeit angebrochen ist, in der sich unter Gottes Herrlich-
keit zunehmend der Himmel öffnet. Viele Menschen er-
fahren mehr und mehr Gottes erlebbare Gegenwart, die 
Heilungen, Zeichen und Wunder wirken. 

96 Seiten · 8,00 €

Heilung: Das göttliche Geschenk 
annehmen und weitergeben
Dieses Buch erklärt auf sehr praktische und vielfältige 
Weise, wie wir um Heilung beten und dann auch Hei-
lung empfangen können. Wer es mit einem weit geöff-
neten, empfangsbereiten Herzen liest, wird ermutigt sein, 
selbst für Kranke um Heilung zu beten. 

240 Seiten · 14,95 €

Mit Jesus im Leben herrschen
Durch unsere geistlichen Wachstumsprozesse reifen wir 
heran zu Jüngern, zu Leitern und zu geistlichen Vätern 
und Müttern. Als geistlich reife Christen haben wir un-
sere Vollmacht und unsere geistliche Ausstattung ange-
nommen, um mit Jesus Christus im Leben zu herrschen. 

80 Seiten · 4,95 €

Jesu heilt gerne: 
Ratschläge für Gebet um Heilung
Eine Mut machende Praxisanleitung für Christen, die 
konkret anfangen wollen, für Menschen um Heilung zu 
beten. Wenn wir unsere Vollmacht erkennen und ergrei-
fen, können wir Krankheitsmächten widerstehen und sie 
entmachten. 

112 Seiten · 9,00 €

MEDIEN VON 
DR. CHRISTOPH 
HÄSELBARTH

KONFERENZMEDIEN 
CD-Set aus 9 CDs: 40,00 €
USB-Stick (MP3): 40,00 €
Audio-Download (MP3): 20,00 €
Zu bestellen online unter missionswerk.de/shop
Bücher, CDs und USB-Sticks kannst du auch mit der 
Karte am Heftende bestellen.

ZWEI BESTÄTIGUNGEN
Als gestern gegen Inkontinenz gebetet 
wurde, stand eine Frau auf, die hin-
ter mir saß, und sagte zu mir, dass 
ich meine Inkontinenz verlieren 
werde. Das kann ich bestätigen. 
An der Gebetsnacht wurde für 
Unternehmer gebetet, die Ver-
antwortung tragen. Auch dort 
kam eine Frau auf mich zu. Sie sagte, 
dass der Herr mich überall begleitet.
Kurt M.

RÜCKEN GEHEILT
Ich wurde am Samstag bei den Heilungstagen an meinem 
unteren Rücken berührt. Plötzlich konnte ich mich besser 
bewegen, hatte keine Schmerzen beim Sitzen mehr. Dank 
sei dem Herrn. 
Claudia M.

ERMUTIGT FÜR EHE
Aller Dank gebührt Jesus für die Heilung der Kopfverletzung 
und auch für meinen Rücken. Ich wurde auch wieder neu 
ermutigt, dass meine Ehe und Familie wiederhergestellt 
werden. Danke!  
Elke K.

KIWI-ALLERGIE
Ich habe mich gestern meiner Kiwi-
Allergie gestellt. Ich hatte so Angst 
gehabt, nach vorne zum Gebet 
zu gehen und ein Stück Kiwi zu 
essen. Ich hatte wirklich Angst 
und keinen Glauben an Gott. 
Doch in dem Moment habe ich 
innerlich eine Stimme gehört, die 
meinte, dass ich mich trauen soll. 
Das tat ich, doch ein paar Minuten später 
spürte ich eine allergische Reaktion im Mund. Daraufhin 
habe ich gebetet und zu Gott gesagt, dass ich ihm vertrauen 
werde. Fünf Minuten später war alles weg! Danke!  
Anna S.

WIE MASSIERT
Während Dr. Christoph Häselbarth über Rückenschmerzen 
redete, fühlte es sich so an, als würde mich jemand am unte-
ren Rücken massieren. Ich spürte eine Wärme, die bis hoch 
zu meinen Schultern ging. Meine ganzen Verspannungen 
waren weg. Ich habe auch seelische Heilung erlebt. Meine 
Angst ist weg und Freude kam in mein Leben. 
Sylvia Z.



Noch ganz unter dem Eindruck der ge-
rade zurückliegenden Heilungstage mit 
Dr. Utta und Dr. Christoph Häselbarth 
starteten wir als Missionswerk-Team 
am 24. Mai in Richtung Ulm. Daniel 
und Isolde stimmten uns mit gemeinsa-
mem Lobpreis und Gebeten darauf ein, 
Botschafter der Liebe Jesu zu sein. Wir 
dürfen uns in seinen Willen hineinge-
ben, indem wir Vergebung und Heilung 
leben und empfangen. Wunderbare 
Zeugnisse bestätigen uns immer wie-
der, wie der Herr an Menschen wirkt. 
Gerade dann, wenn wir nicht mehr 
weiterwissen, beginnt Gottes Wirken. 
Am Rasthof Seligweiler stärkten wir 
uns für die vor uns liegenden Aufgaben. 
Anschließend steuerte unser Busfahrer 
Siggi den Bus durch engste Gassen der 
Ulmer Innenstadt und wir erreichten 
um 15 Uhr das Kornhaus, einen ehe-
maligen Kornspeicher, der heute für 
Veranstaltungen genutzt wird. 

DANKBAR IN ULM
Nachdem alles im Eiltempo ausgela-
den und aufgebaut war, konnte nach 
gemeinsamem Gebet und einer Musik-
probe der Gottesdienst pünktlich um 
18 Uhr beginnen. „Gott kümmert sich 
um alle Bereiche unseres Lebens – wir 
müssen es ihm nur im Gebet sagen und 
daran glauben!“ Das war der starke 

Eindruck aus den vielen Zeugnissen, 
die Isolde mitgebracht hatte und aus 
den Gebetserhörungen einiger Gottes-
dienstbesucher. Mit dem Thema „Deine 
Umstände bestimmen nicht deine Rich-
tung“ bestärkte Daniel uns darin, alten 
Denkmustern zu widerstehen. Denn 
wer sich von den Umständen einfach 
treiben lasse, laufe Gefahr, in der Müll-
ecke des Lebens zu landen, dort, wo 
auch der Unrat hingetrieben werde. 
Die Entscheidung, wo wir hinsegeln, 
liegt bei uns. Selbst im Sturm können 
wir unser Ziel erreichen, wenn wir das 
Steuerrad fest in die 
Hand nehmen. Dani-
el stellte die Frage: 
Was ist dein wich-
tigstes Ziel? Er ermu-
tigte dazu, das Gute 
zu proklamieren, 
Worte der Lösung 
auszusprechen und 
die Blickrichtung 
zu ändern. Denn 
Gott steht hinter 
uns und zeigt uns den richtigen Weg 
zum Lebensziel. Er bringt uns sicher 
durch alle guten, aber auch durch alle 
schwierigen Lebenssituationen. Mit 
Proklamationen, Gebeten, Dankopfer 
und Schlusssegen konnten die etwa 250 
Besucher schließlich gestärkt in ihren 

Alltag zurückkehren. Nachdem alles 
verstaut war, ging es gegen 22 Uhr für 
uns weiter Richtung Rosenheim.

ERMUTIGT IN ROSENHEIM
Als wir unser Schlafdomizil in Rosen-
heim erreichten, war es schon halb zwei 
in der Nacht und wir bezogen unsere 
Zimmer mit großer Dankbarkeit über 
den vergangenen Tag, mit seinen vielen 
positiven Eindrücken, Gesprächen und 
Erwartungen. Im Kultur- und Kongress-
Zentrum KUKO, wo sonst Meisterkon-
zerte mit Weltstars stattfinden, durften 

wir am nächsten Tag 
gastieren. Viele mit 
großer Freude erfüll-
te Besucher ließen 
ihre Stimmen um 
13 Uhr im Lobpreis 
zur Ehre Gottes er-
klingen. Wir hörten 
von Gebetserhörun-
gen, die während der 
Heilungstage gesche-
hen waren: Selbst 

Allergiker wurden von ihren Krankhei-
ten befreit. Es wurde deutlich: Wir sind 
bestimmt für die Lösungen aus der Bibel 
– unser Glaube an Jesus Christus macht 
uns frei! Von Gott geht eine Kraft aus 
und wir können sie in Anspruch neh-
men. Wenn wir uns dagegen treiben 

WORTE DER LÖSUNG  
AUSSPRECHEN                                              
UNTERWEGS IN ULM UND ROSENHEIM

»Dankbar über 
viele positive 

Eindrücke, 
Gespräche und 
Erwartungen.«

10 MISSIONSWERK UNTERWEGS



lassen oder im Hafen zurückbleiben, 
erklärte Daniel in seiner Predigt, werde 
man nur „verschaukelt“. Wir müssen 
den Hafen verlassen, Kurs setzen und 
wenn erforderlich, die Richtung korri-
gieren. Auch unsere Zunge bestimmt 
dabei wie ein Ruder, wo es in unserem 
Leben hingeht. Davon lesen wir schon 
in Jakobus 3. Deshalb ermutigte Daniel 
die Zuhörer, nur Worte der göttlichen 
Wahrheit auszusprechen – denn Worte 
haben Macht und sind schärfer als das 
schärfste Schwert. Mit Proklamationen 
und Gebeten tauchten wir noch einmal 

in den Wirkungsbereich des Glaubens 
ein und beschlossen diese gemeinsame 
Zeit mit dem Schlusssegen und Einzel-
gebeten. Gegen 17 Uhr traten wir die 
Rückfahrt an und erreichten Karlsru-
he gegen 22 Uhr wohlbehalten, aber 
auch müde. Wir freuen uns auf neue 
Wege, wenn wir im August zur großen 
Nordtour nach Hamburg, Hannover 
und Essen starten. Herzlichen Dank an 
alle – bis wir uns wiedersehen.

Alexander Hofmann
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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 
Bern

MULTIPLY
DAS CHRISTLICHE MEDIENFORUM FÜR GEMEINDEN UND CHRISTLICHE WERKE

Zum zweiten Mal war das Missionswerk 
Gastgeber für die MULTIPLY – die Konfe-
renz für Medienprofis und -interessierte. 
Mehr als 80 Teilnehmer haben an den 
Hauptreferaten und den Workshops 
teilgenommen. Während Tele-5-Chef 
Kai Blasberg eher unterhaltsam war, 
erklärte Social Media Consultant Georg 
Stefanowitsch, was man tun kann, um 
im Netz besser auffindbar zu sein. 
Die Workshops waren sehr praxisorien-
tiert und zeigten, wie die Botschaft von 

Jesus Christus kreativer, relevanter und 
authentischer kommuniziert werden 
kann. Höhepunkt war das „Screening“, 
das Vorführen ausgewählter Filmprojek-
te in der Christus-Kathedrale, bei dem 
Innovatives und Kreatives präsentiert 
wurde. Mit dabei die neue Sendung aus 
dem Missionswerk „Gebet für dich – live“.
Veranstalter war Media Vision e.V. ge-
meinsam mit Living Gospel Media und 
der Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
TV-Ministries.

links: Kornhaus Ulm | rechts: Kultur- und Kongresszentrum Rosenheim



17. – 26. SEPTEMBER 2019

ISRAEL-RUNDREISE
MIT DANIEL UND ISOLDE MÜLLER

12 ISRAEL-RUNDREISE

PROGRAMM UND 
REISEROUTE

1. TAG | DI., 17.09.2019
Abflug vom jeweils gebuchten Flugha-
fen nach Tel Aviv. Von hier aus fahren 
wir zu einem sehr guten Hotel in Ein 
Bokek am Toten Meer. Nach der An-
kunft erwartet uns ein Abendbüfett.

2. TAG | MI., 18.09.2019
Nach dem Frühstück besteht die Mög-
lichkeit, im Toten Meer oder aber in 
der hoteleigenen Spa-Anlage zu baden. 
Nachmittags fahren wir nach Tel Arad 
in der Nähe von Beer Sheva, wo Isaak die 
zugeschütteten Brunnen seines Vaters 
Abraham wieder ausgrub. Anschließend 
erleben wir auf einer Anhöhe hinter dem 
Masada-Gebirge die Stille der Wüste. 
Auf dem Rückweg halten wir bei den 
Beduinen in der Oase Kfar Hanokdim 
und werden mit einem köstlichen tradi-
tionellen Abendessen verwöhnt.

3. TAG | DO., 19.09.2019
Nach Frühstück und Andacht begeben 
wir uns zu unserem wunderschönen, 
direkt am See Genezareth gelegenen 
Kibbuzhotel. Auf der Fahrt haben wir 
die Möglichkeit einzukaufen, bevor es 
weiter zur Oase Ein Feschcha geht. In 
einer Andacht über Hesekiel 47 sehen 
wir hier die Erfüllung dieser biblischen 
Prophezeiung. Nach dem Mittagessen 
fahren wir entlang der jordanischen 
Grenze nach Qasr el Yahud, wo Jesus 
getauft wurde. 

4. TAG | FR., 20.09.2019
Wir fahren nach Gadara, wo Jesus den 
Besessenen befreite, und dann weiter 
nach Bethsaida und auf die Golanhö-
he, wo Paulus nach Damaskus ging. 
Zurück in der herrlichen Parkanlage des 
Kibbuzhotels haben wir ein Picknick, 
anschließend besteht die Möglichkeit 
zum Baden. Wer mag, trifft sich noch 
zu einer Andacht.

5. TAG | SA., 21.09.2019
Nach einer Bootsfahrt auf dem See kön-
nen wir in Ginnossar ein Originalboot 
aus der Zeit Jesu besichtigen. Mittags 
wird auch der bekannte Petrusfisch 
serviert und anschließend können wir 
die Ausgrabungen von Kapernaum 
bestaunen. Danach entspannen wir 
im Hotelpark.

6. TAG | SO., 22.09.2019
Am Ufer des Jordan erleben wir eine 
Abendmahlsfeier und eine Taufe in 
Yardenit. Es geht zurück zum Hotel, 
um den See und den herrlichen Park 
zu genießen. Wer mag, kann bei gutem 
Wetter für etwa 45 € eine Jeeptour zu 
den Golanhöhen buchen. Nach dem 
Abendessen halten wir eine Andacht 
am See, der die Lichter der Stadt Tibe-
rias spiegelt.

7. TAG | MO., 23.09.2019
Gleich nach dem Frühstück verlassen 
wir unser Hotel und fahren nach Kana, 

Entdecke mit uns dieses wunderschöne Land unter fachkundiger Reiseleitung. In Andachten 
und Lobpreiszeiten haben wir die Möglichkeit, Jesus an den biblischen Orten zu begegnen.

David Küster
+robert.peikert@agentur-david.de 

Infos aus dem MW

Robert Peikert
Ich finde die Seite mit dem Sommerfest schöner

David Küster
Sind die beiden Seiten mit dem Sommerfest nicht zu voll??

*---*

*David Küster | Postproduction | Joyce Meyer Ministries GmbH*

Postfach 76 10 01
D-22060 Hamburg
Germany

Fon +49 (0)40 / 88 88 4 11 16
Fax +49 (0)40 / 88 88 4 11 12

david.kuester@joyce-meyer.de

www.joyce-meyer.de

Joyce Meyer e.V.
1. Vorsitzender: David Wessler
2. Vorsitzender: David L. Meyer

Vereinsregister Hamburg VR19263



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 zu 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-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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wo Jesus sein erstes Wunder tat. Wir 
besichtigen die Harod-Quelle, wo wir 
gemeinsam nachlesen, was Gideon 
mit Gott erlebte, und Picknick halten. 
Danach geht es am Jordantal entlang 
durch die judäische Wüste Richtung 
Jerusalem. Am Bach Krit werden wir 
eine Andacht über Elia hören und nach 
kurzer Fahrt den ersehnten Blick über 
Jerusalem werfen. Wir sprechen ein 
Gebet und segnen Israel. Nach einigen 
Minuten Busfahrt beziehen wir un-
ser Hotel in Jerusalem und gehen zum 
Abendbüfett.

8. TAG | DI., 24.09.2019
Im Garten Gethsemane erleben wir eine 
Andacht und begeben uns anschließend 
zu  den originalen Tempelstufen, auf 
denen Jesus in den Tempel ging. Nach 
einer Andacht gehen wir vorbei an der 
Klagemauer zum Mittagessen in der 
Altstadt Jerusalems. Danach besteht 
die Möglichkeit, die Grabeskirche zu 
besuchen. Über die Via Dolorosa er-
reichen wir den Teich Bethesda und 
machen einen Abstecher zum Teddy-
Kollek-Park.

9. TAG | MI., 25.09.2019
Eine große Freude ist die Einweihungs-
feier unseres 52. Kindergartenprojekts 
in Jerusalem. Anschließend besichtigen 
wir das Gartengrab und halten eine 
Andacht in Golgatha. Nach dem Mit-
tagessen werfen wir einen Blick auf 
die Hirtenfelder von Bethlehem und 

fahren an eine Panoramastelle mit herr-
licher Aussicht über Jerusalem. Hier 
erblickte Abraham den Berg Moriah, 
als er Isaak opfern sollte. Zurück im 
Hotel feiern wir Abschied mit einem 
festlichen Galadinner.

10. TAG | DO., 26.09.2019
Nach einem reichhaltigen Frühstücks-
büfett nehmen wir Abschied von Jeru-
salem und fahren nach Joppe und hören 
von Jona und von Petrus mit seiner 
Vision von den unreinen Tieren. Unser 
letzter Weg der Reise führt uns durch 
Tel Aviv zum Flughafen Ben Gurion, 
um die Heimreise anzutreten.

Dank unserer über 40-jährigen 
Erfahrung können wir 
hochwertige Reisen anbieten 
mit hervorragenden Mahlzeiten, 
tollen Hotels und einer 
Rundumbetreuung vom 
Flughafen bis zur Abreise.
Die Anmeldeunterlagen sowie 
Videos und Berichte vergangener 
Reisen unter 
missionswerk.de/reisen

FRAGEN ZUR REISE?
missionswerk.de/reisen

Telefon 
(+49) 0176 / 195 230 32 



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.

JULI

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

BETRIEBSFERIEN 
IN DER ZEIT VOM 29. JULI BIS 
ZUM 10. AUGUST IST UNSER 
BÜRO GESCHLOSSEN. DIE 
GOTTESDIENSTE FINDEN 

STATT.

AUGUST

MISSIONSWERK UNTERWEGS
23. AUGUST |  HAMBURG 
18 UHR | Elim-Kirche Mundsburg 
24. AUGUST |  HANNOVER 
13 UHR | Christengemeinde Elim 
25. AUGUST |  ESSEN 
13 UHR | Lighthouse

PIONEERS-FREIZEIT 
12. – 21. AUGUST | ÖSTERREICH

SEPTEMBER

ISRAEL-RUNDREISE
17. – 26. SEPTEMBER 

OKTOBER

GEBETSNACHT  
11. OKTOBER | 22:00 UHR

NOVEMBER

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

KONFERENZ MIT  
COLIN URQUHART
16. + 17. NOVEMBER

FRAUENFRÜHSTÜCK 
23. NOVEMBER | 9:30 UHR

SOMMERFEST  auf Indisch
Ein ganz besonderes Sommerfest feiern wir in 
unserem Jubiläumsjahr, denn wir dürfen hohen 
Besuch begrüßen: das Leitungsehepaar unserer 
Sozialarbeit in Indien, Ivan und Sheila Satyavrata, 
und des „Mission of Mercy“-Hospitals, Sanjay und 
Ruhi Prasad. Ivan wird morgens im Gottesdienst 
predigen. Anschließend dürfen wir uns auf indi-
sches Essen freuen. Am Nachmittag laden eine 
Hüpfburg, ein Menschenkicker und als Highlight 
ein aufblasbares Beachvolleyballfeld zum Sport 
ein. Gemeinschaft und Begegnung werden auch 
in diesem Jahr groß geschrieben, deshalb bring 
gern Gäste mit, um bei uns Sommer auf Indisch 
zu erleben.

AM 7. JULI | 10 – 15 UHR 

KONFERENZ MIT  
COLIN URQUHART 

Wir fühlen uns jedes Mal 

beschenkt, wenn Colin 

Urquhart aus England bei 

uns zu Gast ist. Deshalb 

freuen wir uns, dass er im 

November seine Einsich-

ten mit uns teilt und uns 

ermutigt, ein Leben aus 

dem Geist zu führen.

16. + 17. NOVEMBER 
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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

Schau unsere Sendungen im 
Fernsehen oder jederzeit unter 
missionswerk.de

SENDEZEITEN

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

Daniel 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 ...“

Isolde Müller
»TRENN DICH VOM BÖSEN«

04. – 10.07.2019

Matthäus 5,29 
„Wenn aber dein rechtes Auge dir An-
lass zur Sünde gibt, so reiß es aus und 
wirf es von dir.“ 

Isolde Müller ruft in dieser Predigt dazu 
auf, den Samen von Streit, Neid und 
Selbstsucht am besten gleich im Keim 
zu ersticken und stattdessen die Samen, 
die der Heilige Geist in uns legen will, zum 
Keimen zu bringen. Strecken wir uns neu 
aus nach Liebe, Freude, Friede, Geduld, 
Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut 
und Selbstbeherrschung!

Daniel Müller
»GLIMMST DU NOCH ODER 
BRENNST DU SCHON?«

11. – 17.07.2019 Wie wird Christsein lebendig und er-
fahrbar? Daniel Müller ist überzeugt: 
Wer vom Heiligen Geist entzündet wird 
und sich nach seiner Kraft ausstreckt, 
in dessen Leben geht es voran, der hat 
die richtige Ausrüstung, um nach Gottes 
Willen leben und handeln zu können. 
Lassen wir uns auf Gottes Angebot ein, 
„die Kraft aus der Höhe“ zu empfangen?

Apostelgeschichte 1,8
„Aber ihr werdet den Heiligen Geist 
empfangen und durch seine Kraft 
meine Zeugen sein.“

Daniel Müller
»MIT GOTT NEUES WAGEN«

25. – 31.07.2019 Wer Neues erleben möchte, muss sich 
manchmal zuerst von Altem trennen, 
meint Daniel Müller, und auch Reparieren 
funktioniert nicht immer. Welche Rolle 
spielt das Kreuz von Jesus dabei? Und wie 
kann man in Gottes neuen Dimensionen 
denken, reden und handeln? Hilfreiche 
Antworten und eine praktische Veran-
schaulichung gibt es in dieser Predigt.

Jesaja 43,19
„Schaut nach vorne, denn ich will etwas 
Neues tun!“ 

Isolde Müller
»DEINE HOFFNUNG IN 
WÜSTENZEITEN«

18.  – 24.07.2019

Psalm 23,4
„Und geht es auch durch dunkle Täler, 
fürchte ich mich nicht, denn du, Herr, 
bist bei mir.“

Jeder kennt Zeiten der Dürre: Sorgen und 
Probleme in der Familie, am Arbeitsplatz, 
durch Krankheit, Finanzen oder eine 
andere persönliche Not. Wie reagie-
ren wir darauf? Isolde Müller ermutigt 
dazu, uns Jesus zum Vorbild zu nehmen 
und während solcher Wüstenzeiten 
die Hoffnung nicht aufzugeben, aber 
auch keine Abkürzungen zu suchen. 

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. 

20. AUGUST
21 UHR

LIVE-STREAM
missionswerk.de/livegebet

YOUTUBE
youtube.com/missionswerk



ISRAELREISE
HIER WIRD DIE BIBEL LEBENDIG

MIT DANIEL UND ISOLDE MÜLLER

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

17. – 26. September 2019

Entdecke mit uns dieses vielfältige und 
wunderschöne Land. Höre ermutigende 

Auslegungen von Isolde und Daniel 
Müller zum Teil unmittelbar an 

biblischen Orten wie an der Taufstelle 
von Jesus oder dort, wo sich eine 

Prophetie aus Hesekiel erfüllt. Genieße 
Zeit zum Austausch und für erholsame 
Stunden, etwa am See Genezareth, auf 

den Golanhöhen, in Kapernaum und 
zum Abschluss in Jerusalem.

»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

Videos und Berichte vergangener Reisen 
sowie unser Reiseprospekt sind auf unserer Webseite zu fi nden:

missionswerk.de/reisen · Telefon 0176/19523032


