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Gleich drei besondere Jubi-
läen gab es im Missionswerk 
zu feiern: 20 Jahre Christus-
Kathedrale, 40 Jahre Vollzeit-
dienst von Daniel Müller und 
seinen 60. Geburtstag. 
Musikalisch eröffneten die Kinder und 
Jugendlichen den Festgottesdienst, den 
Fernsehjournalist Jürgen Single als 
guter Freund der Familie Müller mo-
derierte. In einer Videobotschaft über-
mittelte der Karlsruher Bürgermeister 
Daniel Fluhrer gleich zu Beginn seine 
Glückwünsche. Der bekennende Christ 
dankte Isolde und Daniel „für alles Gute, 
das Sie in Karlsruhe und weltweit an-
gestoßen und bewirkt haben“!

„BEISPIELLOSER EINSATZ“
Viele Ehregäste waren persönlich vor 
Ort: Die langjährigen Mitglieder des 
Leitungsteams des Schweizer Missi-
onswerks Adriano und Helene Pavan 
mit Tochter Jaqueline saßen ebenso 
in der ersten Reihe wie Siegfried und 
Hannelore Müller mit Kindern, En-
keln und Urenkeln. Daniels und Isoldes 
Tochter Rahel Selg führte mit ihrer 
Lobpreisband kraftvoll in den Lobpreis, 
bevor für eingesandte Gebetsanliegen 

von Zuschauern und Missionswerk-
freunden gebetet wurde. „Denn Gott 
erhört Gebet!“, sagte Daniel. „Seit vielen 
Jahren sind wir un-
terwegs – aber das 
Wichtigste ist: Gott 
ist immer noch der-
selbe und er wird es 
auch bleiben – und 
das ist es wert, die 
Arbeit zu tun!“
Auf zahllosen Rei-
sen und über ihre 
Sozialprojekte in 
Israel, Indien und 
Südafrika haben Daniel und Isolde auch 
international viele Freundschaften 
geschlossen. Einige Videobotschaften 
standen stellvertretend dafür. Shai 
Doron und Irene Pollak von der Jeru-
salem Foundation dankten: „Ihr über 
Jahrzehnte nicht abnehmender Einsatz 
für die Kinder Jerusalems ist beispiel-
los und aus der Geschichte der Stadt 
nicht wegzudenken.“ Neben Daniel 
Carmel sandte auch Oni Amiel ein Scha-
lom aus Israel. Dany Walter würdigte 
als langjähriger Reisebegleiter seine 
35-jährige Freundschaft zu Daniel und 
Isolde, die von Jahr zu Jahr wachse. 
Schon vor zwanzig Jahren sei er bei der 

Einweihung dabei gewesen und freue 
sich, dass die Kathedrale nach ganz 
Europa ausstrahle. François und Lydia 

du Toit grüßten 
aus Südafrika, 
Sanjey Prasad 
und seine Frau 
Ruhi aus dem 
Mercy Hospital 
in Indien. Pastor 
Ivan Satyavrata 
und seine Frau 
Sheila bedankten 
sich als Leiter der 
Sozialarbeit in In-

dien für alles, was das Missionswerk 
für Tausende Kinder in Kalkutta getan 
habe.

„DER TOLLSTE PAPA“
Viele schöne Momente prägten die-
sen mit zweieinhalb Stunden langen, 
aber vielfältigen und damit kurz-
weiligen Gottesdienst. Dazu gehörte 
auch eine Reihe von Fotos, die Daniel 
kommentierte. Er erinnerte an viele 
Meilensteine: vom Abriss der Karlsru-
her Möbelfabrik 1982 über den Archi-
tektenwettbewerb für diese damals 
größte Kirchenbaustelle in Europa bis 
zum ersten Spatenstich 1986 und der 
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»Seit vielen Jahren 
sind wir unterwegs, 
aber Gott ist immer 

noch derselbe – 
und das ist es wert, 
die Arbeit zu tun!«

Daniel Müller
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Einweihung 1999. Anschließend ehrten 
Daniel und Isolde auch Siegfried und 
Hannelore Müller für ihr gemeinsames 
Lebenswerk und für seine Vision, in 
Karlsruhe eine Kirche für 2.000 Men-
schen zu bauen. „Es war immer ehrlich, 
was er gesagt hat“, betonte Daniel. „Und 
er hatte das Motto: Das Beste für den 
Herrn. Und meine Mutter hat mitgefie-
bert, alle Post gelesen – die zwei haben 
Wunderbares geleistet!“ 
Unter der Leitung von Rahel Selg gra-
tulierte die Jugendgruppe „Pioneers“ 
mit einem heiteren Zahlenanspiel zum 
20. Jubiläum der 
Kathedrale, aber 
auch Daniel zum 
Geburtstag: „Er ist 
der tollste Papa“, 
erklärte Rahel, 
„ein Vorbild, Rat-
geber, ein guter 
Zu h ö r e r,  s e h r 
h a n d w e r k l i c h 
und technisch ta-
lentiert und mehr-
facher Opa, der mir sehr viel bedeutet!“
40 Jahre Vollzeitdienst von Daniel be-
deuten auch 36 Jahre Ehe mit Isolde. Jür-
gen Single bat beide zu einem Interview 
nach vorne (das ausführliche Gespräch 

steht auf Seite 6-7). „Wie schafft ihr 
das alles, was ihr tut?“, fragte er. „Eins 
nach dem anderen“, erklärte Daniel. 
„Die erste Kraft kommt von Gott, aber 
die zweite Kraft kommt daher, dass wir 
uns total gut verstehen.“ Und die Arbeit 
sei noch lange nicht zu Ende: „Gott hat 
noch viel im Gepäck!“, zeigte Daniel sich 
überzeugt.

„ZWEI LEGENDEN“
Mit einem Gospel-Medley leiteten Laura 
Mock an der Geige und Ruth Kielmann-
Böhringer am Klavier zur Festpredigt 

von Alan Platt 
über. Der Südaf-
rikaner hat eine 
große Campusge-
meinde gegründet 
und lebt heute mit 
seiner Frau Leana 
in Florida. „20, 40 
und 60 Jahre – Gott 
sei wirklich alle 
Ehre!“, begann er 
seine Ansprache 

und sorgte für Erheiterung, als er frag-
te: „Wie schafft man es, 20, 40 und 60 
Jahre Jubiläum an einem Wochenende 
zu planen und zu koordinieren?“ Doch 
dann sei ihm eingefallen: „Natürlich – es 

»Die Christus-
Kathedrale ist 

seit 20 Jahren ein 
Leuchtturm der 

Gnade für Karlsruhe 
und die Welt.«

Alan Platt

GRUSSWORT VON 
JOYCE MEYER
„2005 lud mich Familie Müller in die 
Christus-Kathedrale ein. Das war un-
sere erste Konferenz in Deutschland 
und der Startschuss für unsere Arbeit 
in Europa. Ich bin so dankbar für die 
Gelegenheit, die uns Müllers damals 
boten. In den letzten 20 Jahren hat 
Gott in euch und durch euch gewirkt. 
Und ich bete, dass dies weiterhin ein 
Ort ist, an dem Menschen Gott und 
seine nie endende Liebe erleben kön-
nen!“
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ist Daniel Müller! Natürlich ist alles gut 
geplant und koordiniert!“ Im Hinblick 
auf den am nächsten Tag anstehenden 
60. Geburtstag wandte er sich direkt 
an Daniel: „Ich möch-
te dich daran erin-
nern, dass Abraham 
75 Jahre alt war, als 
er anfing über seine 
Zukunft zu träumen. 
Mose war 80 Jahre 
alt, als er das Volk 
Israel aus Ägypten 
herausführte. Des-
halb:  Herzlichen 
Glückwunsch, dass 
du jetzt ein junger, 
reifer Mann bist!“ 
Immer wieder treffe 
er auf der Welt Men-
schen, die Daniel und 
Isolde kennen: „Und immer reagieren 
sie mit einem Lächeln und sagen, dass 
sie wirkliche Wertschätzung für Isoldes 
und Daniels Leben haben. Ich glaube, 
Daniel und Isolde Müller sind Legen-
den!“ Er erzählte, dass sie auch schon 
gemeinsam Urlaub verbracht hätten 
und er die beiden ohne Anzug und Kra-
watte erlebt habe. „Heute will ich euch 
die Wahrheit erzählen“, kündigte er 
an und verriet: „Im Urlaub werdet ihr 
genau dieselben Menschen erleben wie 
auf der Kanzel – und es macht Spaß, mit 
ihnen zusammen zu sein!“ Daniel gehö-

re zu den Menschen, die alles könnten: 
Orgel spielen, Technik bedienen, predi-
gen und organisieren. Doch die wahre 
Prüfung habe er erlebt, als er selbst 

sich Daniels Auto 
ausgeliehen habe 
und dann mit einer 
Straßenbahn zusam-
mengestoßen sei. Er 
habe schon befürch-
tet, die Freundschaft 
wäre damit beendet. 
Doch Daniel habe 
nur erwidert: „Ach, 
ich habe eine gute 
Versicherung!“ Und 
auch Isolde würdigte 
er als demütige und 
kluge Person und 
dankte beiden, die 
Christus-Kathedrale 

seit 20 Jahren als einen Leuchtturm 
der Gnade für Karlsruhe und die Welt 
zu führen.

„PFORTE DES HIMMELS“
Nach einer Gebetszeit zitierte Thomas 
Inhoff, der seit Anfang des Jahres Pastor 
der Gemeinde ist, aus dem 1. Buch Mose: 
„Dies ist die Pforte des Himmels.“ Und 
genau das dürfe man auch in der Ka-
thedrale erleben. Er dankte Gott dafür, 
dass er den Himmel hier geöffnet habe. 
Und mit einem gemeinsam gesungenen 
„Happy Birthday“ schwebten anschlie-

ßend als Überraschung für Daniel bunte 
Luftballons von der Kuppeldecke in 
den Saal. 
Noch einmal schlossen sich einige 
Freunde per Videogruß den Glückwün-
schen an. Es gratulierten Dirk und Kirs-
tin Schröder und unterstrichen Daniels 
dienendes Herz und Liebe zum Detail. 
Robert Stearns erinnerte, dass Daniel 
den Geist und das Wort in seine Genera-
tion hineingetragen habe. Caroline und 
Colin Urquhart drückten ihr Staunen 
aus, dass ein Mann, der so jung ausse-
he und die Vitalität eines 40-Jährigen 
habe, schon 60 werde. Joseph Potas-
nik, der 2. Vorsitzende des New York 
Board of Rabbis, gratulierte Daniel als 
einem Freund der jüdischen Gemeinde. 
Reinhard Bonnke drückte seine Freude 
aus, dass sie noch immer von Herzen 
verbunden seien, und bedauerte, nicht 
selbst dabei sein zu können. Und Joyce 
Meyer dankte für die große Möglichkeit, 
die Müllers ihr eröffnet hatten, als sie 
sie 2005 zum ersten Mal nach Deutsch-
land einluden.

„GROSSES 
GOTTVERTRAUEN“
Sehr viel Arbeit hinter den Kulissen des 
Missionswerks geschieht mit einem gro-
ßen Team aus Ehrenamtlichen, die viel 
Zeit und Know-how investieren. Dafür 
wurde ihnen mit einem großen Applaus 
gedankt. Für einen einheitlichen Look 

»Wir alle können 
nur erahnen, 
welcher hohe 
persönliche 
Einsatz die 
Vielfalt der 
Projekte im 

Missionswerk 
bedeutet.«

Martin Saß

Impressionen vom Jubiläumsgottesdienst: Thomas Inhoff (links) und Alan Platt segnen Daniel und Isolde | Ein Gospel-Medley vor der Festpredigt | Anschnitt der Jubiläumstorte | Fröhlicher Abschluss der Band mit Daniel am Akkordeon

DAS NEUE  
KIDS-PARADISE
Zum Jubiläum wurde das untere Foyer der 
Kathedrale zum „Kids-Paradise“ umgestaltet. 
Zwei Wochen lang bemalte der Künstler Vol-
ker Betzler die Wände mit einer eindrucksvol-
len Landschaft und einer Arche. Ein spezieller 
Boden sowie Spielgeräte wurden angeschafft, 
um auch den Kindern eine erlebnisreiche Zeit 
im Missionswerk zu ermöglichen. 
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des Medienauftritts, für die Produktion 
und Koordination sorgt die Agentur 
DaviD in Hamburg, deren beide Chefs 
David Wessler und Martin Saß zu Gast 
waren. „Uns verbindet von Anfang 
an viel mehr als eine reine Geschäfts-
beziehung“, betonte Martin Saß. „Wir 
sind sehr schnell sehr gute Freunde 
geworden.“ Diese persönliche Ebene sei 
enorm wertvoll. Anhand einiger Zah-
len zeigte er, mit welcher Bandbreite 
das Missionswerk 
inzwischen in den 
Medien vertreten 
ist: Hunderte Zu-
schauer verfol-
gen sonntags den 
Live-Stream aus 
der Christus-Ka-
thedrale, bei den 
Gebetsnächten sogar bis zu 1.500 Zu-
schauer. Über 1,6 Millionen Minuten 
wurden schon über den Youtube-Kanal 
abgerufen. Seit 2019 gibt es die neue 
Sendung „Gebet für dich – live“. Darin 
drücke sich das Herzensanliegen von 
Daniel und Isolde aus, für Menschen 
zu beten. „Und die Reaktionen zeigen, 
dass es einen großen Bedarf dafür gibt!“, 
erklärte Martin Saß. Bereits über 1.500 
Menschen haben schon die neue „Er-
mutigung der Woche“ abonniert. Das 
monatliche Magazin „Freude am Leben“ 
beziehen sogar 14.000 Abonnenten. 
Die neu gestaltete Webseite besuchen 
monatlich 12.000 Internetnutzer, laden 
Podcasts herunter, lesen Berichte oder 

kaufen Medien im Online-Shop. Fast 
20.000 Menschen sind schon mit dem 
Missionswerk nach Israel gefahren. 
„Wir alle können nur erahnen, wel-
cher hohe persönliche Einsatz diese 
Vielfalt bedeutet“, sagte Martin Saß. 
„Mich beeindruckt dabei vor allem 
eure Leidenschaft und euer ganz gro-
ßes Gottvertrauen.“
Daniel dankte der Agentur, aber vor 
allem denen, die das Missionswerk 

finanziell und im 
Gebet unterstüt-
zen, und denen, 
die im G ottes-
dienst mitgewirkt 
hatten. Er habe 
sich besonders 
über das Mitwir-
ken seiner beiden 

Töchter Rahel und Debora gefreut, die 
mit ihren Talenten zum Gelingen bei-
trugen. Rahel hatte zum Schluss noch 
eine Überraschung parat: Sie lud Daniel 
ein, ein Lied mit seinem Akkordeon 
zu begleiten, was ihm sichtlich Freude 
bereitete. Mit Mittagessen, einer großen 
Torte mit dem Jubiläumsmotiv, mit 
vielen guten Gesprächen und einer 
Hüpfburg in Form einer Kathedrale 
für die Kinder wurde dieser dreifache 
Jubiläumstag weitergefeiert – in der 
Hoffnung auf weitere 20, 40, 60 und 
viele weitere Jahre von Gottes Wirken 
in Karlsruhe.

Alexander Hofmann

»Die Arbeit ist  
noch nicht zu Ende. 
Gott hat noch viel 

im Gepäck!«
Daniel Müller

GRUSSWORT DES 
KARLSRUHER 
BÜRGERMEISTERS 
DANIEL FLUHRER
„Was für ein großartiger Tag für das 
Missionswerk Karlsruhe. 20-jähriges 
Jubiläum der imposanten Christus-
Kathedrale – wenn das mal kein 
Grund zum Feiern ist. (...) Zu Ihrem 
Jubiläum gratuliert Ihnen die Stadt 
ausdrücklich, verbunden mit unse-
rem Dank für alles Gute, das Sie in 
Karlsruhe und weltweit angestoßen 
und bewirkt haben. Sie haben das 
Leben von vielen Menschen begleitet, 
geprägt und verändert, vielen Dank 
dafür. Wir wünschen Ihnen weiter-
hin diesen Pioniergeist, diese Tatkraft, 
aber auch im Sichtbaren sowie auch 
im Persönlichen wirkenden Erfolg. 
Gestatten Sie mir zu den offiziellen 
Grüßen noch ein paar persönliche 
Worte: Es freut mich sehr, dass Sie 
Ihren Dienst auf den Herrn aller 
Herren ausgerichtet haben. Daher 
grüße ich Sie sehr herzlich mit einer 
meiner Lieblingsstellen im Wort Got-
tes: nämlich mit Jesaja 45. (...) Herz-
lichen Dank für allen Dienst. Möge 
er eine wohlklingende Symphonie 
zum Ruhm des Allmächtigen sein!“

Impressionen vom Jubiläumsgottesdienst: Thomas Inhoff (links) und Alan Platt segnen Daniel und Isolde | Ein Gospel-Medley vor der Festpredigt | Anschnitt der Jubiläumstorte | Fröhlicher Abschluss der Band mit Daniel am Akkordeon

JUBILÄUM 20 JAHRE
CHRISTUS-KATHEDRALE

JUBILÄUMSRÜCKBLICK
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Wie war das geistliche Gefühl, als 
damals die Kathedrale eingeweiht 
wurde?

Daniel: Schon vor der Einweihung war 
die Gegenwart Gottes da – das war wun-
derbar. Die Einweihung war dann der 
Gipfel der jahrelangen Bautätigkeiten. 
Bis zum Abend vor der Einweihung 
waren noch die Handwerker da ge-
wesen. Anschließend haben wir uns 
Urlaub gegönnt und ich stand dann an 
der Ostsee und habe nur gebebt, weil 
die Nerven sich entladen haben, so an-
strengend war die Zeit auch gewesen.

Was bedeutet dir heute dieses Got-
teshaus?

Daniel: Für mich ist das immer noch ein 
Wunder. Auch wenn ich hier alleine 
reinkomme, also fast täglich, habe ich 
wirklich Ehrfurcht. Alle zwei Wochen 
führe ich Leute durchs Haus und staune 
immer wieder, wie groß das Ganze ist.

Du feierst auch 40 Jahre im Voll-
zeitdienst – hattest du ein Beru-
fungserlebnis?

Daniel: Ja, einige. Mein Großvater hatte 
schon 1974 eine Vision, dass ich berufen 
bin. Mein Vater hat dann in der Pau-
luskapelle drei Gebetsabende gehalten. 
Ich habe an der Orgel gespielt, bin dann 
aber auf die Knie gegangen und habe 
wirklich Gottes Stimme gehört, so wie 
ich dich jetzt höre: „Ich will dich in die-
ser Kirche gebrauchen.“ Und dabei stand 
die Kirche noch gar nicht! 

Ohne dich wäre das Missionswerk 
nicht denkbar, Isolde. Wie hat es 
angefangen?

Isolde: Es war alles neu für mich und 
ich musste erst mal schauen, was da 
vor sich geht. Ein Jahr später kam der 
Architektenwettbewerb mit über 70 
Architekturbüros, den ich koordiniert 
habe. Und ich sehe uns noch lange 
Abende dasitzen und Listen abhaken, 
als Daniel das ganze Netzwerk pro-
grammierte.

Daniel, du warst erst für die kauf-
männische Seite verantwortlich, bist 
dann Stück für Stück in die geist-
lichen Aufgaben hineingewachsen 
und 2006 offiziell Nachfolger ge-
worden. Wie war es dann – kommt 
deine Frisur von vielen schlaflosen 
Nächten?

Daniel: Schlaflose Nächte gibt es, da 
könnte ich viel erzählen. Am heftigsten 
drückt mich, wenn das Monatsende 
kommt und das Geld für die Rechnun-
gen noch nicht da ist. Das führt dann 
schon mal zu einer schlaflosen Nacht, 
weil wir ja allein von Spenden leben.

Wie läuft so eine schlaflose Nacht 
dann ab?

Daniel: Wenn man aufwacht, ist es, als 
würde ein Elefant auf einem stehen. 
Und dann sieht man alles, was rechne-
risch nicht geht. Dann fange ich gern an, 
in neuen Zungen zu beten – leise, damit 
Isolde weiterschlafen kann. Dann wirds 
leichter. Und irgendwann – nach ein, 
zwei Stunden – schlafe ich wieder ein 

»SCHLAFLOSE  
NÄCHTE GIBT ES«                                    

EIN GESPRÄCH MIT ISOLDE UND DANIEL

Der Fernsehjournalist Jürgen Single hielt beim Jubiläum mit Isolde und Daniel Müller einen 
Rückblick und Ausblick zu 20 Jahren Christus-Kathedrale.
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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.

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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und habe Frieden. Und wenn es dann 
ans Überweisen geht, sind oft gerade 30 
Euro mehr auf dem Konto, als wir brau-
chen. So knapp geht es manchmal zu.

Vielen Dank für deine ehrliche 
Schilderung. Ihr habt viele Projekte, 
Termine und alle müssen organisa-
torisch und inhaltlich vorbereitet 
sein. Wie handhabt ihr das?

Daniel: Wir haben einen Tag frei, aber 
an dem arbeiten wir zu Hause. Wir 
bemühen uns, dass wir noch einen 
zweiten Tag freimachen können, denn 
viele sagen uns zu Recht, dass das so auf 
Dauer nicht gesund ist. Wir schaffen 
alles eins nach dem anderen. Die erste 
Kraft kommt von Gott, aber die zweite 
Kraft kommt daher, dass wir uns total 
gut verstehen. Wir haben in 36 Jah-
ren Ehe noch nie einen Krach gehabt. 
Und ganz toll ist: Wenn es richtig hart 
kommt und bis nach Mitternacht geht, 
sagt Isolde nicht: „Jetzt hör mal auf!“, 
sondern sie fragt: „Wo kann ich helfen?“ 
Und es funktioniert. 

Wo seht ihr euch in der Zukunft?

Isolde: Wir wollen auf jeden Fall noch 
mehr Menschen die Hoffnung von Je-
sus weitergeben – auf allen Kanälen, 
die uns zur Verfügung stehen. Das ist 
wirklich unser Herz: Menschen Jesus 
zu bringen, dass sie wieder ein Ziel, 
eine Hoffnung haben. Wir sehen so 
große Not bei den vielen Menschen, die 
zum Gebet kommen. Da wünschen wir 
uns, dass sie im Glauben einen Schritt 
weitergehen können.

Daniel: Ich glaube, dass eine ganz neue 
Zeit begonnen hat, in der Zeichen und 
Wunder geschehen werden. Das hat 
in Zofi ngen dieses Jahr angefangen. 
Dieser Einsatz war so was von erfri-
schend, dass ich glaube, Gottes Wirken 
geht noch viel, viel weiter. Wir hatten 
die Heilungstage, bei denen wir eini-
ges erlebt haben. Ich glaube, Gott hat 
noch viel im Gepäck, da bin ich richtig 
gespannt. Wir leben in den Tagen, von 
denen es in der Bibel heißt, dass Großes 
geschieht!



VOM GEIST GOTTES 
INSPIRIERTE KUNST
Im Jahr 2000 habe ich das Missions-
werk Karlsruhe kennengelernt. Zur 
gleichen Zeit hatte mir Gott aufs Herz 
gelegt, bei einem Kunstmaler in Saar-
brücken Malunterricht zu nehmen. Ich 
saß im Gottesdienst in der Kathedrale. 
Pastor Siegfried Müller predigte über 
den goldenen Leuchter und die zwei 
Ölbäume aus Sacharja 4 und die Ver-
heißung: „Es soll nicht durch Heer und 
Kraft, sondern durch meinen Geist 
geschehen.“ Während der Predigt be-
rührte mich der Heilige Geist so stark, 
dass ich kaum noch sitzen konnte. Ich 
fi ng an, im Geist das Bild zu malen. Der 
Leuchter symbolisiert das Leben und 
die Liebe Gottes. Das Himmelreich ist in 
Jesus Christus schon zu uns gekommen. 
Der Abendmahlskelch mit Jesu Blut ist 
der Neue Bund und Zugang zum Him-
melreich. Gemeinsam mit dem Kunst-
maler, der damals noch nicht gläubig 
war, entstand das Bild. Er musste sich 
so mit dem Wort Gottes beschäftigen, 
dass er sich drei Jahre später bekehrte 
und heute Gemeindeleiter ist. Für mich 
wurde das Missionswerk bis heute zur 
geistlichen Heimat. Ursula R. 

VIELFACHER 
GEBETSNACHTS-
SEGEN
2009: Meine Hüfte war von schwerer 
Altenheimarbeit kaputt und wurde 
während der Oktobergebetsnacht 
geheilt.

2012: Durch eine Gebetsnachtserhö-
rung im Oktober 2011 meinen Mann 
kennengelernt und ein halbes Jahr 
später geheiratet.

2014: Nach Segen auf der Gebetsnacht 
an Karfreitag 2013 mit 44 Jahren ein 
gesundes Gebetsnachtskind per Kai-
serschnitt bekommen.

2018: Zur Gebetsnacht im November 
hatte ich einen schweren Darmriss 
und konnte fast nichts mehr essen. 
Der Riss wurde zugeheilt, morgens um 
7 Uhr saß ich im Zug ohne Schmerzen. 
Seither ist alles gut! Carmen P.

HEILER UND 
ROHRREINIGER
Vor etwa 17 Jahren hatte ich an bei-
den Hüften erhebliche Schmerzen. In 
der Gebetsnacht an Karfreitag ließ ich 
für mich beten. Am darauffolgenden 
Samstag waren die Schmerzen plötzlich 
weg. Dank sei unserem herrlichen 
Gott! Jahre später waren – wieder in 
einer Gebetsnacht – meine Herzpro-
bleme verschwunden. 2012 wurde 
wegen Rückenbeschwerden Borreliose 
festgestellt. In der Ostergebetsnacht 
wurde gesagt: Gott heilt Borreliose. 
Bei einer Blutuntersuchung wurde 
später festgestellt, dass keine Borrelien 
mehr vorhanden waren. 2018 stellte 
man bei mir Gefäßprobleme fest. Die 
Apothekerin meinte, es gebe keinen 
Rohrreiniger. In der Gebetsnacht im 
November sagte Daniel: „Es werden Ge-
fäße gereinigt.“ Da wurde mir bewusst, 
dass unser allmächtiger Gott für mich 
sogar der Rohrreiniger ist!  Günther S.

»MEINE GEISTLICHE HEIMAT«
DAS HABE ICH IN DER CHRISTUS-KATHEDRALE ERLEBT

»Ich fi ng an, 
im Geist das 

Bild zu malen. 
Der Leuchter 

symbolisiert das 
Leben und die 
Liebe Gottes.«

8



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 / 77 71 23 (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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MEILENSTEINE ONLINE
1.000 | Unser YouTube-Kanal hat den 
tausendsten Abonnenten erreicht. Wir 
freuen uns – herzlich willkommen! Unter 
youtube.de/missionswerk fi ndest du 
Predigten von Isolde und Daniel und 
Clips zu unseren Hilfsprojekten in ver-
schiedenen Ländern.

5.555 | So viele Menschen haben uns 
auf Facebook schon ihr Like geschenkt. 
Danke euch allen, wir halten euch gern 
weiterhin auf dem Laufenden!

UNSERE TELEFONANDACHT
DREI MINUTEN GEISTLICHE STÄRKUNG FÜR DICH

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 / 575 07 073

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

facebook.com/missionswerkyoutube.com/missionswerk

»Immer wenn es 
Probleme gibt, 
schreibe ich und höre 
die Telefonandacht. 
Ich habe schon viele 
kleine und große 
Wunder erlebt.« 
Brigitte G.

GEBETSNACHT
11. OKTOBER | AB 22 UHR

Eine tiefe Begegnung mit Gott. Eine 

Lösung für eine schwierige Situation. 

Heilung. Befreiung. Durchbruch. 

Wir wissen nicht, was Gott in dieser 

Nacht für dich bereithält. Aber wir 

wissen, dass Gott heute noch Wunder 

tut und dass keine Sorge zu klein und 

keine Frage zu groß für ihn ist. Lass dich 

beschenken, wenn wir ihn im Lobpreis 

anbeten und im Gebet füreinander 

einstehen. Erlebe ihn wie schon viele 

andere Besucher zuvor. Nimm dir die 

Zeit für eine Nacht in Gottes heiliger 

Gegenwart!

missionswerk.de/gebetsnacht

Lobpreis und Anbetung mit der „Passion Band“



Jeder von uns steht mitten im 
Leben – mitten im Alltag. Mit all den 
Herausforderungen, die uns tagtäglich 
umgeben. Was kommt da nicht alles auf 
uns zu, mit dem wir nicht gerechnet 
haben! Situationen, die zu bewältigen 
sind, oder Verletzungen, mit denen 
wir fertig werden müssen. Menschen 
in der Bibel sind Helden des Alltags. 
Wir können viel von ihnen lernen. Ich 
möchte eine Geschichte herausgreifen. 
Wir lesen sie in 1. Samuel 1 und 2. Es 
ist die Geschichte einer Frau namens 
Hanna. Beim genauen Hinsehen könnte 
es eine Begebenheit von heute sein: 
Hanna lebte mit ihrem Mann Elkana 
in Rama. Er stammte aus dem Stamm 
Levi, dem Geschlecht der Priester, also 
aus einer sehr angesehenen Familie. 
Elkana hatte zwei Frauen: Hanna, die er 
liebte, die aber keine Kinder bekam, und 
Peninna, die Söhne und Töchter hatte. 
Hanna wurde von ihrem Mann geliebt. 
Man hätte meinen können, sie wäre 
eine zufriedene Frau. Nach außen hin 

stimmte alles. Doch wir stellen fest, dass 
es innerlich nicht so war. Oftmals sieht 
unser Leben nach außen so gut und 
geordnet aus. Doch 
in unserem Inneren 
spielt sich etwas an-
deres ab. Wir sind be-
drückt durch unsere 
Situation. Fühlen uns 
vergessen, missachtet, 
wertlos, unbrauchbar, 
unglücklich. Wir ver-
suchen das gern zu verstecken, damit es 
ja niemand merkt. Nach außen lachen 
wir und gleichzeitig weint unser Herz. 
Doch sei dir gewiss: Gott sieht in dein 
Herz. Er weiß, wie es um dich steht.

GOTTES GÜTE FÜR DICH
Hanna steckte in einer schwierigen 
Lebenssituation. Sie stand sehr unter 
Druck durch ihre Umstände. Vielen von 
uns geht es heute ebenso. Es gibt viele 
Konstellationen, die uns bedrücken, 
entmutigen, ängstigen und in denen 

wir nicht weiterwissen. Hanna hatte 
zudem das Problem, dass ihr Mann 
noch eine andere Frau hatte. Auch 

das kennen manche 
Frauen heutzutage: 
das Wissen um eine 
andere Frau, Vertrau-
ensbruch, Verletzun-
gen … Das tut weh! 
Hanna war eine ver-
zweifelte Frau. Was 
es damals bedeutete, 

keine Kinder zu haben, können wir 
uns heute gar nicht vorstellen. Kinder 
waren die Zukunft der Eltern, die Al-
tersversorgung. Anders als heute gab 
es damals noch keine Krankenkassen 
und staatliche Unterstützung. Oftmals 
hatten diese Frauen unter Vorwürfen 
ihres Mannes und der Missachtung 
ihrer Familie zu leiden. Das war hier 
nicht der Fall, denn wir lesen, dass El-
kana sie zu trösten versuchte. Hanna 
war der Liebling ihres Mannes. Doch 
wir können uns lebhaft vorstellen, wie 

GIB IHM DEIN 
SCHWERES HERZ                                                                                           

EINE PREDIGT VON ISOLDE MÜLLER

»Gott sieht in 
dein Herz. Er 

weiß, wie es um 
dich steht.«
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sehr sie die Kinderlosigkeit belastete. 
Und sie hatte noch ein anderes Prob-
lem – die andere Frau! Peninna nahm 
Hannas Unfruchtbarkeit zum Anlass, 
sich über sie lustig zu machen. Sie sti-
chelte unablässig gegen Hanna und 
kränkte sie laufend und Hanna war 
sehr verletzt. In den Versen 6 und 7 
lesen wir: „Und ihre Widersacherin 
reizte sie mit vielen Kränkungen, um 
sie zu demütigen, weil der Herr ihren 
Mutterleib verschlossen hatte. Und so 
geschah es Jahr für Jahr ...“ Viele Jahre 
hat Hanna mit dieser Situation gelebt. 
Es gab für sie kein Entrinnen daraus. 
Sie musste mit Peninna unter einem 
Dach leben. Gut vorstellbar, dass sie in 
einer solchen Jahre dauernden Situation 
sogar in Depressionen stürzte. Denn in 
Vers 10 heißt es, dass sie verbittert war 
und sehr weinte.

ANDERE BLICKRICHTUNG
Und dann kam wieder dieser schreckli-
che Tag, an dem die ganze Familie jedes 
Jahr nach Silo ging, um dem Herrn zu 
opfern. „Und es geschah immer an dem 
Tag, wenn Elkana opferte, dann gab 
er seiner Frau Peninna und all ihren 
Söhnen und Töchtern die ihnen zukom-
menden Anteile; aber Hanna gab er den 
doppelten Anteil. Denn Hanna hatte er 
lieb“ (Vers 5). Und in den Versen 7 und 8 
lesen wir: „So geschah es Jahr für Jahr, 
immer wenn sie zum Haus des Herrn 
hinaufzog, reizte jene sie. Dann weinte 
sie und aß nicht. Aber Elkana, ihr Mann, 
sagte zu ihr: Hanna, warum weinst du? 
Und warum isst du nicht? Und warum 
ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht 
mehr wert als zehn Söhne?“ Hanna war 
so kaputt, dass sie nicht mehr essen 
konnte. Sie war körperlich angegriffen 
und sie war verbittert in ihrem Herzen. 
Sie fragte sich sicher: Muss ich mein 
ganzes Leben so zubringen? Vielleicht 
steckst du in einer ähnlichen Situation 
wie Hanna. Vielleicht siehst du in einer 
bestimmten Situation auch keinen Aus-
weg. Du denkst, dein ganzes Leben sei 
verpfuscht. Du fragst: Hört das denn 
nie auf? Kein Trost von Menschen hilft 
dir, weil in deinem Herzen Bitterkeit 
und Leere sind. Ich möchte dir sagen: 
Es gibt Hoffnung für dich! Verzweifle 
nicht und gib nicht auf! So wie Hanna 
Gottes Macht und Güte erfahren durfte, 
steht beides auch für dich bereit. 
Hanna hatte wirklich die Nase voll 
von ihrer Situation. Doch sie hat ihr 
Leben in die Hand genommen und ihm 

die richtige Wendung gegeben. Was 
hat Hanna getan? Hanna fasste einen 
Entschluss. Sie kam mit ihrer ganzen 
Last, Bitterkeit und Traurigkeit vor 
den Herrn. Sie weinte, während sie 
betete – doch sie wusste, dass sie vor 
ihm ihr ganzes Herz ausschütten durfte 
und dass er sie verste-
hen würde. Sie sagte 
Gott ihre ganze Not, 
ihre Schmerzen, ihre 
Umstände – doch 
diesmal war ihr Au-
genmerk auf Gott ge-
richtet und nicht auf 
ihre Umstände. Schau 
nicht auf deine Um-
stände, ändere deine 
Blickrichtung. Schau nicht auf das, was 
dich niederdrückt. Die Änderung ihrer 
Blickrichtung hat den Segen in Bewe-
gung gesetzt. Sie hat Gott ihr ganzes 
Herz ausgeschüttet und anerkannt, 
dass ihr sonst niemand helfen konnte. 
Die Änderung deiner Blickrichtung 
verändert deine Situation!

BEGEGNUNG MIT GOTT
Schau nicht auf deine Situation, auch 
nicht, wenn Menschen dich nicht ver-
stehen, wenn du mit deiner Not zu 
Gott gehst, so wie Eli, der Hanna noch 
beschimpft hat. Eli war Priester und 
meinte, Hanna wäre betrunken, und 
beschimpfte sie, sie solle ihren Rausch 
loswerden (1. Samuel 1,12-16). Oftmals 
ist nur Unverständnis um uns herum. 
Menschen greifen dich an, von denen 
du es am wenigsten erwarten wür-
dest! Erkenne, dass nur Gott dir helfen 
kann, und du setzt damit die Lösung 
in Bewegung. Gott wartet auf deine 
ernsthaften Bitten.
Hanna empfing danach Gottes Frieden. 
In Vers 18 lesen wir: „Und die Frau ging 
ihres Weges und aß und hatte nicht 
mehr ein so trauriges Gesicht.“ Die Be-
gegnung mit Gott hat ihr Gesicht ver-
ändert – und nicht nur ihr Gesicht, ihr 
ganzer innerer Zustand veränderte sich. 
Eine Begegnung mit Gott verändert. 
Hannas Herz fand Ruhe, unabhängig 
von Gottes Antwort. Ihre Situation 
hatte sich noch nicht verändert, aber 
ihre Einstellung dazu. Ihre Blickrich-
tung veränderte sich. Hanna bekam, 
was sie sich vom Herrn erbeten hatte. 
Gott erfüllte ihren Herzenswunsch und 
schenkte ihr Samuel. Mit einem Schlag 
war die Situation eine andere. Es war 
kein Grund mehr da für Sticheleien 

und Abfälligkeiten. Viele Jahre später 
war Samuel der letzte Richter in Israel. 
Er war Prophet und Priester. Er salbte 
zwei Könige: Saul und David. Der Segen 
dieses Jungen wirkte noch in andere 
Generationen hinein und Gott konnte 
ihn mächtig gebrauchen. Hätte Samuel 

nicht eine so mutige 
Mutter gehabt, hätte 
es ihn vielleicht über-
haupt nicht gegeben. 
Deshalb, Mütter: Seid 
mutig und kämpft für 
eure Familien! Denkt 
nicht, ihr könnt nichts 
tun: Ihr habt Potenzi-
al wie Hanna. Bringt 
eure Schwierigkeiten 

zu Jesus und ändert eure Blickrichtung. 
Es ist wunderbar zu sehen, was Gott aus 
dieser Frau gemacht hat. Und dasselbe 
kann er auch bei dir tun! Gott kann jede 
Situation verändern, wenn die Beteilig-
ten wollen. Es liegt oft daran, dass die 
Menschen sich nicht verändern wollen. 
Sie wollen ihre alten Zustände nicht 
loslassen. Sehr oft hängen Menschen 
an alten Begebenheiten, die sie immer 
wieder hervorholen, statt einfach mal 
mit ihnen abzuschließen. Wir müssen 
in unserem Leben eine Kehrtwendung 
machen und in eine andere Richtung 
denken und gehen. Manchmal müssen 
wir einfach eine Entscheidung treffen, 
damit unser Leben eine andere Wen-
dung nimmt. 
Komm zu Jesus und lade deine Proble-
me am Kreuz ab und lass sie dort. Gott 
hat für alles eine Lösung! So wie Gott 
Hanna geholfen hat, wird er auch dir 
helfen. Er ist derselbe, gestern, heute 
und in alle Ewigkeit. Gib deinem Leben 
eine Wendung!

Isolde Müller 
Leiterin des Missionswerk Karlsruhe

PREDIGT 9

»Die Änderung 
ihrer 

Blickrichtung 
hat den Segen 
in Bewegung 

gesetzt.«
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Der Sommer hat für die Jugend schon 
richtig toll begonnen. Am 7. Juli haben 
wir auf der Wiese des Missionswerks 
etwas ganz Besonderes 
gefeiert: Seit 18 Jahren 
gibt es unsere Jugend-
gruppe „Pioneers“ jetzt 
schon! Wir können auf 
unglaublich schöne 
Jahre zurückblicken, 
in denen Gott viel ge-
tan hat. Vorige Woche 
hatten wir einen ganz 
starken Gebetsabend in der Jugendhalle 
und auch der Umbau im Jugendhaus 
geht voran. Wir sind so dankbar – Gott 
ist so treu und hält seine Hand über 
diese Arbeit. 

Wir freuen uns schon sehr darauf, 
wenn der Umbau fertig wird. Dann ha-
ben wir ganz neue Möglichkeiten! Vor 

allem die Küche und 
das Bistro werden 
uns vieles erleichtern. 
Wir können unser 
Essen dann vor Ort 
herrichten und müs-
sen es nicht mehr von 
weit herholen. 

Wir danken euch 
sehr für jegliche Unterstützung die-
ser Arbeit. Er möge es euch um ein 
Vielfaches vergelten. Seid gesegnet!   

Alles Liebe – Rahel Selg

EIN GRUND ZU FEIERN: 

18 JAHRE „PIONEERS“  

»Wir können 
auf unglaublich 
schöne Jahre 

zurückblicken.«
»Gott ist so 
treu und hält 
seine Hand 
über diese 
Arbeit.«
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KONFERENZ MIT  
COLIN 

URQUHART
THEMA:  

„ALLE BEDÜRFNISSE 
ERFÜLLT“ 

Wir fühlen uns jedes Mal be-

schenkt, wenn Colin Urquhart aus 

England bei uns zu Gast ist. Deshalb 

freuen wir uns, dass er im Novem-

ber seine Einsichten mit uns teilt 

und uns ermutigt, ein Leben aus 

dem Geist zu führen.

16. + 17. 
NOVEMBER  

GUTE AUSSICHTEN  
IM JUGENDHAUS!
Heute – Ende Juni – kamen die Fenster 
und Türen. Was für ein Panorama 
doch dieser Raum hat, wenn man nicht 
die Folien sieht, sondern den Ausblick 
durch die neuen Fenster hat! Es ist ein 
wirklich schöner Raum geworden. 
Und jetzt können wir die Baustelle 
immerhin schon abschließen. Alle 
elektrischen Leitungen sind verlegt 
und nun kann es weitergehen mit 
der Installation der Fußbodenheizung 

und dem Aufstellen der restlichen 
Wände. Wir erwarten in den nächsten 
Tagen die Rechnung der Fenster und 
Türen über etwa 28.000 Euro. Danke 
an jeden, der ein Herz dafür hat zu 
spenden. Es ist eine Investition in ein 
Bauwerk, das viele Jahre seinen Dienst 
tun wird an den Jugendlichen – sowie 
für viele weitere Veranstaltungen 
genutzt werden wird.

Daniel Müller



ISRAEL- 
RUNDREISE

MIT DANIEL UND ISOLDE MÜLLER

Das ausführliche Programm sowie Videos und Berichte 

vergangener Reisen sind auf unserer Webseite zu finden:

missionswerk.de/reisen · Telefon: 0176 / 19 52 30 32

17. – 26. September 2019

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

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.

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

· Flüge, Transfers, Ausflüge und Besichtigungen

· 9 Übernachtungen in sehr guten Mittelklassehotels

· Vollpension mit reichhaltigen Büfetts und Picknick

· alle Eintrittsgelder 

· geistliche Reisebegleitung

J E T Z T  B U C H E N !
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DO  FR SA SO MO  DI MI 

15:00 10:30  1:30 | 10:30 2:00 14:30  9:00  

10:00   8:30  6:00 6:00 19:00

4:00

4:30 4:00

8:30 5:30

9:00 9:00

Schau unsere Sendungen im 
Fernsehen oder jederzeit unter 
missionswerk.de

SENDEZEITEN

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

Daniel Müller
»DEINE ENTSCHEIDUNG 
ZUR VERÄNDERUNG«

01. – 07.08.2019 Die biblische Geschichte vom Gelähm-
ten, der von seinen Freunden auf einer 
Matte durchs Dach heruntergelassen 
wird, soll uns ein Vorbild darin sein, 
Gott alles zuzutrauen. Ob unser Leben 
ebenso eine Veränderung erfährt, liegt 
an unserer eigenen Entscheidung, meint 
Daniel Müller und ermutigt dazu, all 
unsere Hoffnung auf Jesus zu setzen.

Markus 2,5
„Als Jesus ihren festen Glauben sah, 
sagte er zu dem Gelähmten: „Mein 
Sohn, deine Sünden sind dir vergeben!“

Isolde Müller
»GEH NICHT 
AM ZIEL VORBEI«

08. – 14.08.2019

Hebräer 2,1
„Deswegen müssen wir umso mehr auf 
das achten, was wir gehört haben, damit 
wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten.“

Haben wir schon verstanden und ergrif-
fen, was Jesus für uns am Kreuz errungen 
hat? Nehmen wir Gottes Angebot in 
Anspruch und leben in seinen göttlichen 
Möglichkeiten? Isolde Müller lädt dazu 
ein, der Auferstehungskraft von Jesus 
in unserem Leben mehr Raum zu geben, 
und erklärt, welche Rolle Beten, Glauben 
und Vergeben dabei spielen.

Daniel Müller
»ZU WEM GEHÖRST DU?«

15. – 21.08.2019 Manch einer geht jahrelang in die Kirche, 
ohne eine echte Entscheidung für Jesus 
zu treffen. Wo stehen wir? Sind wir 
seinem Ruf schon gefolgt? Es hat Jesus 
alles gekostet, damit wir mit ihm und 
dem Vater verbunden sein können. Da-
niel Müller fordert uns heraus, darüber 
nachzudenken, was wir es uns kosten 
lassen, eng mit Gott verbunden zu sein.

Matthäus 26,28
„Das ist mein Blut, mit dem der 
neue Bund zwischen Gott und den 
Menschen besiegelt wird.“

Daniel Müller
»DENKE IN 
NEUEN WEGEN«

29.08. – 04.09.2019 Bei Gott ist Hoffnung und Frieden, nichts 
ist bei ihm unmöglich! Mit ihm können 
wir stark sein, selbst wenn wir schwach 
sind, und er gibt uns die Kraft, schnell 
vergeben zu können. Diese Predigt von 
Daniel Müller ist ein leidenschaftlicher 
Aufruf, uns immer wieder neu auf Got-
tes Gedanken und seine himmlischen 
Dimensionen einzulassen.

Römer 12,2
„Passt euch nicht dieser Welt an, sondern 
ändert euch, indem ihr euch von Gott 
völlig neu ausrichten lasst.“  

Isolde Müller
»GOTT KENNT DEINE 
GESCHICHTE«

22. – 28.08.2019

Hiob 42,2 
„Herr, ich erkenne, dass du alles zu tun 
vermagst; nichts und niemand kann 
deinen Plan vereiteln.“

Viele Menschen hadern mit ihrer Le-
bensgeschichte. Sie fühlen sich benach-
teiligt, nicht gut genug oder schuldig. 
Isolde Müller macht anhand von Hiobs 
Leben deutlich, dass Gott jede Geschichte 
umschreiben kann. Sie ermutigt dazu, 
sich wie Hiob mit der Vergangenheit 
zu versöhnen, um bereit zu sein für die 
Zukunft, die Gott für uns bereithält.

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



ERMUTIGUNGSGOTTESDIENSTE IN DEINER NÄHE

23. August 2019 | 18:00 Uhr | Elim Kirche Hamburg-Mundsburg 
Bostelreihe 9 | 22083 Hamburg

24. August 2019 | 13:00 Uhr | Christengemeinde Elim Hannover
Hermann-Gebauer-Weg 3 | 30177 Hannover

25. August 2019 | 13:00 Uhr | LIGHTHOUSE Essen 
Liebigstraße 1 | 45145 Essen

»Wir glauben, dass Gott in den nächsten Jahren  
für die Menschen im deutschsprachigen Europa  

Heilung, Heilung, Zeichen und Wunder schenken wird.« 
Daniel Müller

Gott will Befreiung schenken und dem 
möchten wir Raum geben. In unseren 
Gottesdiensten suchen wir Gottes 
Gegenwart, in der seine Vaterliebe 
ausgegossen wird. Sei mit dabei und 
bring Freunde und Bekannte mit, wenn 
wir in deine Nähe kommen.  
Bete für uns und Gottes Wirken.  
Wir erwarten Großes von ihm!

GOTT ERLEBEN -  
GROSSES ERWARTEN

MIT DANIEL & ISOLDE MÜLLER

Berichte vergangener Einsätze findest du unter
missionswerk.de/unterwegs 


