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PREDIGT

»Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid  
und der Geist Gottes in euch wohnt?« 

1. Korinther 3,16

Es ist fast unvorstellbar: Der 
große, herrliche Gott will bei 
uns wohnen. In dir und in mir. 

Du bist geschaffen, gebildet und nach 
Gottes Namen genannt. Kannst du 
ermessen, was das bedeutet? Du bist 
wertvoll in Gottes Augen und geliebt! 
In Jesaja 43 spricht Gott von seinen 
Söhnen und Töchtern: „... alle, die mit 
meinem Namen genannt sind, die ich 
zu meiner Ehre geschaffen und gebil-
det, ja, gemacht habe!“ (Jesaja 43,6-7). 
Seine Söhne und Töchter tragen sei-
nen Namen, er hat sie zu seiner Ehre 
geschaffen. Dich hat Gott gemacht! Du 
bist nach seinem Namen benannt. Gott 
meint dich persönlich. 

GOTTES HAUS
Gottes Verlangen ist, bei den Men-
schen zu sein, die er geschaffen hat. 
Sein Wohnen auf der Erde nimmt sei-
nen Anfang im Garten Eden. Das war 
ein Ort, an dem Gott sich aufgehalten 
hat. Denn Gott will bei den Menschen 
sein. Der große, allmächtige Gott sucht 
Gemeinschaft mit den Menschen – mit 
dir und mit mir. Bist du bereit, Gott 
zu begegnen? Die Gemeinschaft mit 
Gott im Garten Eden nahm ein jähes 
Ende, als der Feind sein Ziel erreichte. 
Er wollte unbedingt den Menschen 
von Gott fernhalten – und das ist ihm 
leider gelungen. Der Feind hasste die 
Harmonie zwischen Gott und Mensch. 
Doch mit dem Abschied aus dem Pa-
radies war Gottes Verlangen nach Ge-
meinschaft mit den Menschen nicht 
vorbei. Mose erhielt den Auftrag, einen 
Aufenthaltsort für Gott zu schaffen, ein 
Zeltheiligtum mit Bundeslade, Tisch, 
Leuchter und Altar für Brandopfer. Sehr 
ausführlich ist das in den 16 Kapiteln in 
2. Mose 25–40 beschrieben. Die Israeli-
ten führten alles genau so aus, wie Gott 
angeordnet hatte, und als Mose am Ende 
den Vorhang aufgehängt hatte, zog Gott 
ein: „Da bedeckte die Wolke das Zelt 
der Begegnung, und die Herrlichkeit 

des Herrn erfüllte die Wohnung. Und 
Mose konnte nicht in das Zelt der Be-
gegnung hineingehen; denn die Wolke 
hatte sich darauf niedergelassen, und 
die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die 
Wohnung“ (2. Mose 40,34-35). Gottes 
Gegenwart und damit auch seine Herr-
lichkeit waren nun wieder anwesend 
bei den Menschen! Gottes Herrlichkeit 
in einer Wolke. Seine Gegenwart leib-
haftig. Gott wohnte in einem Zelt, das 
von Menschen gemacht war.

Verfolgt man die Geschichte von Gottes 
Volk weiter, stellt man fest, dass es nicht 
so blieb. In 1. Könige etwa lesen wir, dass 
das Volk seine Opfer auf den Bergen 
brachte, „weil damals noch kein Tem-
pel für den Herrn 
gebaut war“ (1. Kö-
nige 3,2). In dieser 
Zeit hatte Gott keine 
Wohnung bei den 
Menschen. Doch 
sein Verlangen, bei 
den Menschen zu 
wohnen, war un-
gebrochen! Das hat 
wirklich mein Herz 
bewegt: immer und 
immer wieder von Gottes Verlangen zu 
lesen, Gemeinschaft mit den Menschen 
zu haben. Gott hat nie gesagt: „Das ist 
mir jetzt zu viel!“, oder: „Ich mag nicht 
mehr.“ Immer haben die Menschen Gott 
verlassen, nie umgekehrt. Doch König 
David hatte den Gedanken, Gott ein 
Haus zu bauen, und Gott kündigte ihm 
an, dass sein Sohn einmal auf seinem 
Thron sitzen werde und ihm ein Haus 
errichten werde (1. Könige 5,19).

Sieben Jahre lang baute Salomo daran 
und schließlich war es vollendet. Und 
wieder lesen wir von der Wolke, in 
der sich Gottes Gegenwart zeigte: „Als 
die Priester aus dem Heiligtum gingen, 
erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, 
sodass die Priester es nicht mehr be-
treten konnten, um ihren Dienst zu 

verrichten; denn die Herrlichkeit des 
Herrn erfüllte das Haus des Herrn“ (1. 
Könige 8,10–11). Die Gegenwart Gottes 
war bei den Menschen und die Priester 
hatten keinen Platz mehr zum Stehen.

GOTT IN UNS
So war es zur Zeit des Alten Testaments. 
Sehen wir nach, wie es im Neuen Testa-
ment aussieht. Wir wissen: Gott selbst 
kam in die Begrenztheit des Menschen. 
Jesus hat den Himmel verlassen, um 
dem Menschen die Erlösung aus dem 
Dilemma der Finsternis zu ermögli-
chen: „Das Wort wurde Fleisch und 
wohnte unter uns, und wir haben 
seine Herrlichkeit angeschaut, eine 
Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem 

einzigen Sohn gibt. 
In ihm sind Gottes 
Gnade und Wahr-
heit zu uns gekom-
men“ (Johannes 1,14). 
Gott kam in Jesus 
wahrhaftig zu den 
Menschen. Als Je-
sus auf der Erde war, 
wohnte Gottes Ge-
genwart nicht mehr 
im Tempel. Der war 

schon fast 600 Jahre vorher zerstört 
worden. Gottes Wohnstätte ist nun in 
jedem Menschen, der Jesus angenom-
men hat – Millionen Tempel! „Wisst ihr 
nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und 
der Geist Gottes in euch wohnt?“, lesen 
wir in 1. Korinther 3,16. Gott sucht einen 
Platz, wo er wohnen kann – er sucht 
dich! Wir sind der Tempel des Heiligen 
Geistes, also die Wohnstätte Gottes. Wir 
sind geschaffen für Gottes Gegenwart 
in uns. Sei dir bewusst, dass der Heilige 
in dir wohnt. In dir ist Gottes Tempel 
und diese Tatsache hat Jesus das Leben 
gekostet.

Wenn der heilige Gott in uns wohnt, hat 
das auch Konsequenzen für uns. Wir 
sollen entsprechend leben. „Vergesst 
nicht: Wir selbst sind der Tempel des 
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»Immer und 
immer wieder 
ist von Gottes 

Verlangen zu lesen, 
Gemeinschaft mit 
den Menschen zu 

haben.«
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lebendigen Gottes“, mahnt Paulus die 
Korinther und erinnert sie an Gottes 
Aufforderungen aus dem Alten Testa-
ment, die Fremde zu verlassen: „Geht 
aus ihrer Mitte hinaus und sondert 
euch ab, spricht der Herr, und rührt 
Unreines nicht an“ (2. 
Korinther 6,17 nach 
Jesaja 52,11). Wir le-
sen hier etwas von 
„Absonderung“. Wir 
sollen uns abkehren 
von allem, was Gott 
nicht gefällt. Finster-
nis hat in Gottes Tem-
pel nichts zu suchen. 
Gottes Gegenwart 
passt nicht in ein unreines Gefäß voller 
Unrat aus Neid, Eifersucht, Hass und 
Unversöhnlichkeit. Sie kommt nicht, 
wenn wir so leben, dass Gott nicht Ja 
sagen kann zu unserem Lebensstil. Gott 
hat es immer genau genommen mit 
seiner Wohnstätte, dass es ihm jetzt 
nicht einfach egal ist, wie wir als sein 
Tempel innerlich aussehen, als der Platz, 
an dem er wohnen will. Er wird es auch 
bei uns genau nehmen.

GOTTES VERÄNDERUNG
Erst in der Stiftshütte und dann im 
Tempel kam Gott in der Wolke der Herr-

lichkeit herab. Auch Mose begegnete 
Gott auf dem Berg in einer Herrlich-
keitswolke. Sein Gesicht strahlte vor 
Gottes Gegenwart. Moses Begegnung 
mit Gott war äußerlich. Unsere Begeg-
nung mit Gott ist innerlich. Bei Mose 

hat die Herrlichkeit 
wieder abgenommen. 
Bei uns nimmt die 
Herrlichkeit zu: „Wir 
alle aber schauen mit 
unverhülltem Gesicht 
die Herrlichkeit des 
Herrn an und werden 
verwandelt in sein 
Bild von Herrlich-
keit zu Herrlichkeit“ 

(2. Korinther 3,18). Wir werden durch 
seinen Geist verwandelt, sodass wir 
seine Herrlichkeit widerspiegeln und 
ihm ähnlicher werden. Und in dem 
Maß, wie wir uns verändern, erkennen 
wir mehr und mehr Gottes Herrlichkeit. 
Seine Herrlichkeit kann sich nicht in 
unreinen Tempeln aufhalten. Wir brau-
chen Veränderung, Buße und Umkehr 
und damit Reinigung unseres Tempels. 
Fang an, deinen Tempel zu reinigen, 
wenn er noch Flecken hat – damit 
Gottes Gegenwart darin Platz hat und 
er dich gebrauchen kann. Denn Gott 
möchte etwas durch uns erreichen: Er 

möchte sein Königreich, seine Herr-
schaft auf dieser Erde, verkünden. Gott 
will nicht etwas FÜR uns tun, sondern 
DURCH uns. Wenn Gott etwas durch 
uns tut, wird seine Gegenwart in uns 
sichtbar, und in dieser Gegenwart ist 
alles möglich: Heilung, Befreiung, Ver-
änderung. Du bist ein Wohnort für Gott, 
erfüllt von seiner Gegenwart. Du bist 
geschaffen für Gottes Gegenwart und 
Herrlichkeit in dir.

Isolde Müller
Leiterin des Missionswerk Karlsruhe

»Gott will nicht 
etwas FÜR uns, 
sondern DURCH 

uns tun.«

»HEILUNG EMPFANGEN, 
LEBEN & WEITERGEBEN«
HEILUNGSTAGE 2020
mit Dr. Christoph & Dr. Utta Häselbarth 
und Daniel & Isolde Müller
Bei den Heilungstagen 2020 wollen wir mehr von Gottes 
Kraft und Heilung erfahren. Wir wollen uns intensiv da-
mit beschäftigen, wie Gott innere und körperliche Heilung 
schenken will. 

1. – 3. MAI 2020
Mehr Infos und Anmeldung unter 
missionswerk.de/heilungstage

»FREUNDSCHAFT 
IN ZWEI DIMENSIONEN«
MÄNNERTAG 2020 
mit Dirk Schröder
Einen spannenden und herausfordernden Tag erlebten die 
Männer, die im März bei unserem ersten Männertag dabei 
waren. Über Freundschaft mit Gott und Freundschaft mit 
Menschen wird Männer-Coach Dirk Schröder im kommenden 
Jahr bei uns sprechen und das Privileg und das Geheimnis 
von Männerfreundschaft beleuchten.

SAMSTAG, 7. MÄRZ 2020
Mehr Infos und Anmeldung unter 
missionswerk.de/maennertag 

VERANSTALTUNGSAUSBLICK 2020



DR. CHRISTOPH HÄSELBARTH

MITGEKOMMEN
Ich hatte seit acht bis zehn Jahren den Gebetswunsch, dass 
eine sehr gute Freundin mit zum Gottesdienst geht. Immer 
wieder hatte sie abgesagt, aber am 4. Mai saß sie nun im 
Gottesdienst. Danke, Jesus, für die Erhörung! Christine R.

KOPFDRUCK IST WEG
Ich möchte mich bei euch und eurem Gebetsteam recht 
herzlich bedanken für alle eure Gebete. Mir geht es we-
sentlich besser, Kopfdruck und Kopfschmerzen sind weg 
und auch mein Blutdruck ist besser geworden. Preis und 
Ehre unserem himmlischen Vater! Violet R.

NEUES LEBEN
Meine Schwiegermutter lag im Koma und musste vollsta-
tionär versorgt werden. Wir dachten schon, dass sie über 
Ostern sterben müsse. Bei der Gebetsnacht füllten wir eine 
Gebetskarte aus und am 2. Mai konnte sie dann auf eine 
Normalstation verlegt werden. Danke! Angelika G.

GROSSE REISE
Gott redete zu mir, dass ich 1.000 Euro an das Missionswerk 
überweisen soll. Da dachte ich bei mir, es gäbe doch genug 
andere Leute, die dies tun könnten. Nach einem halben 
oder Dreivierteljahr, als die Stimme Gottes immer lauter 
wurde, überwies ich das Geld. Ich hatte einen großen 
Wunsch: einmal die Welt zu bereisen und unter Palmen 
zu sitzen. Ich erwartete aufgrund eines Unfalls noch eine 
Erstattung aus meiner Versicherung. Ich bekam von dieser 
so eine große Summe, dass ich Australien, Neuseeland, 
Afrika und Amerika bereisen konnte. Gott erfüllte meine 
tiefsten Wünsche. Karin L.

GELUNGENE AUGEN-OP
Ich habe um Gebetsunterstützung für meine Augen-
operation gebeten. Ich kann berichten, dass mit eurer 
Unterstützung alles wunderbar gelaufen ist und ich mit 
dem operierten Auge schon wieder 82 Prozent Sehschär-
fe habe. Gelobt sei unser Herr Jesus Christus und vielen 
Dank für eure Unterstützung im Gebet. Reiner B.

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

WIEDER LAUFEN
Danke für die ganzen Gebete am Wochenende. Seit zwei 
Tagen kann ich fast schmerzfrei gehen und endlich wieder 
den Berg zu mir hochlaufen und muss nicht mehr mit 
dem Taxi fahren. Ich bin so dankbar. Maike F.

Richtigstellung
In der Juli-Ausgabe sind uns leider auf Seite 8 zwei Fehler 
unterlaufen: Wir haben den Namen von Annelene falsch 
geschrieben und ihr Foto der Gebetserhörung von Andrea 
S. zugeordnet. Das tut uns sehr leid und wir bitten herzlich, 
diese Fehler zu entschuldigen! Unten drucken wir den Bericht 
von den Heilungstagen mit dem richtigen Namen und Foto 
noch einmal ab.

BECKENSCHIEF-
STAND
Gott hat in diesen Tagen eine Menge 
getan. Ich habe seit Jahren Hüftpro-
bleme 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.  Annelene S.

DANKE, JESUS!
DENN WIR DÜRFEN GROSSES ERWARTEN

GEBETSERHÖRUNGEN

WILLST DU 
GEHEILT WERDEN?

In seiner großen Liebe gibt Gott gern. Wir dürfen ihn um 
alles bitten. Gern treten wir für deine Anliegen ein. Nenne 
uns deine Sorgen, Fragen und Nöte. Genauso freuen wir uns, 
wenn du uns schreibst, wie Gott Gebete erhört hat.

gebet@missionswerk.de · 0800 240 44 70
Missionswerk Karlsruhe

Postfach 10 02 63 · 76232 Karlsruhe
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In farbenfrohen Saris leiteten Rahel 
Selg und ihre Band den Lobpreis bei 
unserem Gottesdienst zum Sommerfest 
am 7. Juli. Und auch sonst ging es in-
disch zu an diesem Sonntag: Sheila und 
Ivan Satyavrata, die unsere Sozialarbeit 
in Indien leiten, und Sanjay Prasad, 
Direktor des Mercy-Hospitals, waren 
höchstpersönlich 
nach Karlsruhe ge-
kommen. Sie ehrten 
Daniel und Isolde 
Müller für mehr 
als 30 Jahre Dienst 
und Hilfe in Indien, 
die ihnen ein Her-
zensanliegen sind. 
Durch diese Hilfe 
zur Selbsthilfe wird den Menschen 
vor Ort immer auch der christliche 
Glaube vermittelt. In über 20 Schulen 
werden beispielsweise Essen, Kleidung 
und Lehrergehälter mitfinanziert, eine 
Blindenschule wird dauerhaft unter-
stützt. Vier OP-Säle im Mercy-Hospital 
konnten nach westlichen Standards 
renoviert werden. Biosand-Wasserfilter  
für Familien und Dörfer wurden errich-

tet. Auch die zahlreichen Spender wur-
den dankend erwähnt, die durch ihre 
Hingabe ermöglichen, dass Tausende 
Hilfesuchende, hauptsächlich Kinder in 
Kalkutta, gesegnet werden. Pastor Ivan 
Satyavrata, der über 900 Gemeinden in 
Nordindien betreut, ermutigte in seiner 
Predigt, niemals müde zu werden, Gutes 

zu tun. Viele Stellen 
in der Bibel forder-
ten dazu auf, sich 
Armen und Schwa-
chen zuzuwenden, 
in sie zu investieren 
und Barmherzigkeit 
zu zeigen. Gerade 
durch die Taten 
von Christen kön-

nen viele Menschen zu Jesus finden, 
erklärte Pastor Satyavrata.
Sanjay Prasad ist selbst ein ehemaliges 
Patenkind und steckt als Klinikdirektor 
sein ganzes Herzblut in das Mercy-Hos-
pital in Kalkutta, um möglichst vielen 
Menschen zu helfen und ihnen Gottes 
Liebe näherzubringen. Er erzählte, dass 
es sein Herzensanliegen ist zurückzu-
geben, was einmal in ihn investiert 

wurde. Jedes Jahr werden über 100.000 
Patienten stationär oder ambulant im 
Mercy-Hospital behandelt. 
Nach einem bewegten Gottesdienst 
in der Christus-Kathedrale ging das 
Sommerfest in fröhlicher Stimmung auf 
dem Außengelände weiter. Jung und Alt 
genossen die Zeit zusammen und hatten 
Spaß bei den zahlreichen Attraktionen 
wie einem Volleyballfeld, einer Hüpf-
burg, einem großen Trampolin und 
einem menschengroßen Fußballkicker. 
Für die Verpflegung sorgten die Jugend 
und das Küchenteam. 
Gemeinschaft zu leben, miteinander 
zu reden und voneinander zu lernen 
bereichert ungemein – gerade eine Ge-
meinde wie das Missionswerk, die viele 
Freunde hat. Es war ein gelungener 
Tag, der nicht nur Beziehungen stärk-
te, sondern uns allen wieder neu ins 
Bewusstsein rückte, dass es Menschen 
an anderen Orten der Welt gibt, die uns 
brauchen, und dass jeder Einzelne von 
uns Verantwortung trägt, Gottes Liebe 
weiterzutragen.

Meike Rösel

»Gerade durch die 
Taten von Christen  

können viele 
Menschen zu  
Jesus finden.« 

6 SOMMERFEST

NACHHÖREN
Beide Ansprachen haben wir 
unter der Überschrift „Kirche 
mit einem Herzen“ auf unserer 
Webseite unter „Medien“ be-
reitgestellt: missionswerk.de

SOMMERFEST  auf Indisch
SOZIALE HILFE & SPASS KAMEN ZUSAMMEN

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

Robert Peikert
Ja



7

Bei aller Freude über die vielen positi-
ven Berichte von Sanjay Prasad, dem 
Leiter des Mercy-Hospitals in Kalkutta, 
schmerzte uns sein Bericht, dass der 
Computertomograf (CT) nicht mehr zu 
reparieren ist. Sanjay dankte für die 
zwei Generalüberholungen, die wir in 
den letzten zehn Jahren bezahlt haben. 
Doch nun erklärte die Firma Siemens, 
dass es für dieses radiologische Gerät 
keine Ersatzteile mehr gebe. Er sei 
durch den großen Einsatz in den mehr 
als zehn Jahren einfach abgenutzt. 
Uns stehen noch die Bilder vor Augen, 
wie wir diese große und teure Maschine 
voller Freude in Kalkutta eingeweiht 
haben. Wir empfanden ein wenig Stolz, 
dass unsere Missionsfreunde diese – 
gerade auch für arme Patienten – so 
wertvolle Maschine kaufen konnten. 
Ungefähr 4.000 Tage lang war der To-
mograf nun im Einsatz, als echte Perle 
der medizinischen Ausstattung. Viele 
Krankheiten kann man nur mit so ei-
nem CT feststellen und sie dann richtig 
behandeln. Kaum ein Krankenhaus 
in Kalkutta besitzt ein solches Gerät, 
stattdessen werden Patienten in un-
ser Mercy-Hospital geschickt und ihre 
Behandlung bezahlt. Diese Einnahmen 
sind äußerst wertvoll, um das Kran-

kenhaus und auch die Sozialstation 
betreiben zu können, auf der die Ärms-
ten kostenlos behandelt werden. Und 
natürlich stehen auch ihnen bei Bedarf 
CT-Untersuchungen zur Verfügung. 
Das Mercy-Hospital zählt zu den besten 
Krankenhäusern in Kalkutta und hat 
viele Auszeichnungen bekommen. Die 
hochmodernen OP-Säle, die wir vom 
Missionswerk ausbauen durften, kön-
nen sich mit deutschen Sälen messen. 
Ein Freund sagte uns, er wäre froh, 
wenn es in seinem deutschen Ort einen 
solchen OP-Saal gäbe.
Ein Computertomograf ist sehr teuer: 
Er kostet über 200.000 Euro. Um einen 
neuen anschaffen zu können, ist jeder 
Euro wertvoll! Unsere Indienmissiona-
rin Huldah Buntain sagt immer: „Ein 
Euro ist nicht ein Tropfen auf dem hei-
ßen Stein – sondern viele Tropfen füllen 
einen Ozean.“ Wenn dein Herz dir sagt, 
dass du dich beteiligen willst, dann 
schreibe in den Verwendungszweck 
deiner Zahlung „Indien CT“ (Spenden 
in Deutschland sind steuerabzugsfähig). 
Vielleicht kannst du in deinem Umfeld 
auch eine Aktion zu Weihnachten star-
ten, die dieses Projekt unterstützt? 

Daniel und Isolde Müller

»Seitdem ich sechs Jahre alt bin, 
werde ich im Mercy-Hospital be-
handelt. Eine Verwandte, die von 
dem kostenlosen Angebot  wuss-
te, hat mich damals hingebracht. 
Heute bin ich 21 Jahre alt, aber 
weil ich an der seltenen Krankheit 
Thalassämie leide, sehe ich viel 
jünger aus und bin immer noch 
regelmäßig in Behandlung. Bald 
muss ich operiert und meine Milz 
entfernt werden. Ich bin dankbar 
für die medizinischen Möglich-
keiten hier und freue mich über 
Gebet.«

Rajashree Mukherjee

MISSIONSWERK HILFT

DER COMPUTERTOMOGRAF 
MACHT SCHLAPP                                                                                           



Wenn wir ganz ehrlich sind, 
möchten wir manche Prob-
leme gar nicht lösen. Denn 
auf unserer Matte kann es 
bequem sein.

Jesus war in Jerusalem und ging zum 
Teich Bethesda, nahe eines der Stadtto-
re. In fünf Säulenhallen um den Teich 
lagen viele Kranke, Blinde, Gelähmte 
und Gebrechliche. Einer von ihnen 
war schon seit 38 Jahren krank. Als 
Jesus ihn sah und erfuhr, wie lange 
er litt, fragte er ihn: „Willst du gesund 
werden?“ – „Ach Herr“, entgegnete 
der Kranke, „ich habe niemanden, der 
mir in den Teich hilft, wenn sich das 
Wasser bewegt. Versuche ich es aber 
allein, komme ich immer zu spät.“ Da 
forderte ihn Jesus auf: „Steh auf, roll 
deine Matte zusammen und geh!“ Im 
selben Augenblick war der Mann ge-
heilt (nachzulesen in Johannes 5,1–16).

WAS IST DEINE IDENTITÄT?
Fünf Hallen voller Not standen an die-
sem Teich. Manche der Kranken litten 
seit Jahren, dieser Mann schon seit 
über drei Jahrzehnten. Ich kann mir 
lebhaft vorstellen, wie die Kranken 
murrten und einander ihre Not klag-
ten. In einer solchen Umgebung wird 
oft so viel Negatives gesprochen, dass 
man gar nicht mehr 
weiß, wer man wirk-
lich ist. Man verliert 
seine Identität und 
dann heißt die Iden-
tität „Problem“. Die 
Schwierigkeiten be-
stimmen das Leben, 
man nimmt nichts 
mehr wahr als die 
Sorgen, die Krank-
heit, den Kummer. Selbst in der Bibel 
sind viele Menschen durch ihre Prob-
leme bekannt – nicht mit ihren Namen: 

die Frau mit dem Blutfluss, die Ehebre-
cherin, der Blindgeborene, der Mann 
mit den Dämonen, der Leprakranke, 
die zehn Aussätzigen ... 
Was ist deine Identität? Was ist der 
Inhalt deines Lebens? Woran wirst du 
erkannt? Du bist ein Sohn oder eine 
Tochter des allmächtigen Gottes! Wenn 
etwas anderes als das dein Leben be-

stimmt, kannst du 
deine Identität än-
dern. Du kannst ei-
nen Namenswech-
sel durchführen. 
Statt der Sorgen-
volle kannst du der 
Geliebte sein. Statt 
die Frau mit den 
Schwierigkeiten zu 
bleiben, darfst du 

Gottes Tochter werden. Möchtest du 
umbenannt werden? Trägst du den Na-
men, den dir deine Umgebung gegeben 

WILLST DU  
GEHEILT WERDEN?                                                 

EINE PREDIGT VON DANIEL MÜLLER

»Was Jesus 
für dich tat, 

ist größer als 
das, woran du 

leidest!«

PREDIGT8

Das südliche Becken der Teichanlage 
Bethesda, die im 3. Jahrhundert v. 
Chr. mehrere Meter tief in den Fel-
sen gehauen wurde. Sie kann heute 
in Jerusalem besichtigt werden.

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

Robert Peikert
Nimm das mit dem Baum

David Küster
kann ich machen, aber den haben wir so ähnlich ja schon auf dem Cover

*---*

*David Küster | Postproduction | Joyce Meyer Ministries GmbH*
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D-22060 Hamburg
Germany
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Robert Peikert
Stimmt, aber es ist unterschiedlich genug.
Danke!



hat – oder den Namen, den du als Kind 
Gottes bekommen hast?

WILLST DU WIRKLICH 
AUFSTEHEN?
Ich kann mir vorstellen, wie es heute 
aussähe: Die Kranken würden mit ih-
rem Handy auf der Matte liegen und 
die Facebook-Gruppe „Leiden am Teich 
Bethesda“ eröffnen. Sie würden posten, 
warum sie krank sind oder wer die 
meisten Leiden hat. Andere würden 
ihr Mitleid posten. Problematisch ist, 
dass wir auf diese Weise andere mit 
unserem Problem anstecken, dass wir 
eine Gruppennot auslösen, in der wir 
der Mittelpunkt sind. Das ist aber nicht 
das, was in der Bibel steht! Jesus fragte: 
„Willst du geheilt werden?“ Er fragte 
nicht: Kann ich Anteil an deiner Ge-
schichte haben?
„Willst du gesund werden?“ Diese Frage 
bedeutet auch: Willst du die Verant-
wortung übernehmen, als Geheilter zu 
leben? Bist du bereit, Gottes Herrlich-
keit zu reflektieren? Nicht alle wollen 
wirklich geheilt werden. Es scheint 
vielleicht leichter zu sein, auf der Matte 
zu liegen und sich bedienen und bedau-
ern zu lassen. Geheilt zu sein bedeutet 
aufzustehen und Verantwortung zu 
übernehmen! Was Jesus für dich tat, ist 
größer als das, woran du leidest. Klebst 
du an deiner Matte? Jesus möchte dich 
aus deiner Finsternis reißen, dass du 
gehen kannst in Frieden und Freiheit. 
Steh auf! Für ihn ist nichts unmöglich, 
aber wir müssen unseren Teil dazu 
beitragen und glauben, was jetzt noch 
nicht sichtbar ist. Wenn mein Vater 
nicht aufgestanden wäre, gäbe es heute 
keine Christus-Kathedrale. Wenn Isolde 
und ich nicht aufgestanden wären, gäbe 
es nicht schon seit 27 Jahren Gebets-
nächte in Karlsruhe, es gäbe nicht die 
52 Kindergärten, die wir in Jerusalem 
gebaut haben, und für Tausende von 
Kindern in Indien und Südafrika gäbe 
es keine Hilfe. 
Wäre die Heilung am Teich Bethesda 
heute geschehen, könnte man vielleicht 
in der Zeitung Folgendes lesen:
„Jesus fragte einen der Tausenden am 
Teich Bethesda, ob er geheilt werden 
möchte. Was ist das für eine dumme 
Frage, wenn man 38 Jahre krank ist? 
Natürlich wollte er das! Doch Jesus 

riss ihn durch die Heilung aus seiner 
gewohnten Umgebung. Jetzt muss der 
arme Kerl wieder arbeiten! Und es war 
nur einer! Hatte Jesus kein Mitleid für 
die Masse? Wäre es nicht viel besser 
gewesen, wenn Jesus die Tempelsteuer 
eingesetzt und damit die Bedingungen 
der Kranken verbessert hätte? Er hätte 
lieber Betten kaufen, Kissen verteilen 
und die Wasserqualität erhöhen sollen!“ 
Auch wir werden manchmal kritisiert, 
dass wir ein Missionszentrum haben. 
„Mit dem Geld hätte man vielen Ar-
men helfen können!“ Wenn wir dieses 
Zentrum nicht hätten um die Mission 
zu betreiben, würden 
wir auch nicht die 
Mittel bekommen um 
wirklich in so einem 
großen Umfang den 
Armen zu helfen. Kri-
tikern antworte ich 
deshalb gerne: „Steh 
auf und tu selbst et-
was.“ Wir sind über-
zeugt: Auf der Seite des Gehorsams 
wartet Frucht. Ein Christ ohne Frucht 
hat nicht verstanden, weshalb er auf 
der Erde lebt. Dein Gehorsam reflektiert 
Gott – und Menschen werden geliebt, 
befreit und verändert! Überprüfe dich 
einmal selbst: Bringt dein eigenes Leben 
Frucht oder versuchst du stattdessen 
lieber andere zu korrigieren?
Viele Christen fühlen sich wohl auf 
der Matte der Probleme, weil sie nicht 
den Preis der Wiederherstellung zah-
len möchten. Und ebenso will dich der 
Feind auf der Matte halten, damit du 
das nicht bekommst, was Jesus für dich 
bereitgelegt hat. Schenkst du ihm noch 
Zeit auf der Problemmatte? Übst du dich 
in ständigem Wiederkäuen der Vergan-
genheit oder bist du bereit aufzustehen 
und Verantwortung zu übernehmen? 
Deine Vergangenheit muss nicht deine 
Zukunft sein! Erst wenn du von der 
Matte aufstehst, bekommst du Einfluss 
auf das Geschehen um dich herum, und 
du wirst Frucht bringen.

WAS TRAUST DU JESUS ZU?
Ich war unlängst mit meinem Auto in 
einer vollautomatischen Waschanla-
ge. Neben dem Zahlautomaten hing 
eine große Tafel mit den möglichen 
Varianten. Von der Basis-Reinigung 

bis zur Komfort-Wäsche kann man 
unter verschiedenen Waschprogram-
men wählen. Wenn ich mich dann für 
die Basis-Wäsche entscheide, darf ich 
mich nicht ärgern, wenn ich weder eine 
Unterbodenwäsche noch Nanowachs 
oder eine Felgenreinigung bekomme. 
Die Frage ist: Was traust du Jesus zu? 
Worum willst du ihn bitten?
Auf die Frage von Jesus „Willst du ge-
sund werden?“ sagte der Kranke nicht 
begeistert: „JA!“ Sondern er beschwerte 
sich: „Keiner bringt mich in den Teich!“ 
Welche Antwort gibst du Jesus? Meine 
Eltern waren ungerecht, mein Nachbar 

ist böse mit mir, die 
Miete hat aufge-
schlagen, das Wet-
ter ist viel zu heiß, 
mein Geld reicht 
nicht ...? Wir sind 
sehr gut darin, all 
unseren Mist zu be-
gründen – aber wo 
bleibt unser JA? „JA 

– ich will!“ Der Heiler und Helfer steht 
vor dir – rede dich nicht heraus. Jesus 
sagte zum gelähmten Mann: „Nimm 
deine Matte und geh!“ Der Mann traf 
die Entscheidung und Jesus gab ihm 
die Kraft und Heilung dazu. Bist du 
bereit, das Problem, auf dem du liegst, 
ans Kreuz zu tragen? Steh auf, nimm 
dein Bett und gehe in die Zukunft, die 
Jesus für dich vorbereitet hat. Jesus 
steht vor dir und fragt dich: Willst du 
geheilt werden?

Daniel Müller
Leiter des Missionswerk Karlsruhe

»Steh auf, nimm deine Matte und geh!« 
Johannes 5,8

»Geheilt zu 
sein bedeutet, 
Verantwortung 

zu über- 
nehmen.«

PREDIGT 9
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MEDIEN, DIE HOFFNUNG GEBEN
Lass dich inspirieren, im Glauben Schritte voranzugehen

Heilungstage 2019
Alle Vorträge der Konferenz
Über 650 Teilnehmer kamen Ende Mai drei Tage lang in die Christus-Kathedrale, um 
Heilung zu empfangen und von der Kraft des erwartenden Glaubens zu lernen. Die 
neun Einheiten von Dr. Christoph & Dr. Utta Häselbarth und Daniel & Isolde Müller 
sind jetzt erhältlich. Unter anderem geht es um die Themen: „Vollmacht zu heilen, er-
kennen und einsetzen“, „Sexueller Missbrauch“, „Was macht mich krank und wie gehe 
ich damit um?“

Audio-Download | MP3 | 20,– € 
CD-Set | 9 CDs | 40,– €
USB-Stick | MP3 | 40,– €

Du bist wertvoll
In 30 Tagen näher zu Gott
Fragst du dich, wie es wohl ist, Gott in dein Leben einzuladen? Wünschst du dir eine in-
tensive Beziehung zu Jesus? Dann ist dieses Buch für dich: 30 wichtige erste Lektionen 
und wertvolle Tipps für dein neues Leben als Christ. Es eignet sich auch hervorragend 
als Geschenk!

Hardcover | 96 Seiten | 10,– €

Herz zu Herz
CD mit 12 Liedern zum Mitsingen
Herz zu Herz ist die innigste Form, verbunden zu sein. Jesus nahe sein, wenn kein 
Mensch zur Stelle ist – das will diese CD erreichen. Das Hören und Singen dieser Lieder 
soll die Atmosphäre erfüllen mit einem Gefühl der Nähe Gottes – Herz zu Herz.

55 Minuten Laufzeit | 15,– €

Bleib auf Kurs
Deine Umstände bestimmen nicht deine Richtung
Anker lichten und Leinen los: Daniel Müller nimmt uns in diesem wunderschön gestal-
teten Buch mit auf einen Segeltörn, bei dem Gott ihm tiefgehende geistliche Erkenntnis-
se geschenkt hat. Spüre den erfrischenden Wind des Aufbruchs!

Hardcover | 56 Seiten | 10,– €

Jetzt mit der Karte hinten im Heft oder online bestellen unter: 
missionswerk.de/shop



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 Überweisungs-
träger 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.

911

GOTT ERLEBEN – 
GROSSES ERWARTEN
MISSIONSWERK UNTERWEGS IN BERN
Gott will Befreiung schenken und dem möchten wir in unserem Ermutigungs-
gottesdienst in Bern Raum geben. Sei mit dabei, bring Freunde und Bekannte mit 
und bete für uns und Gottes Wirken. Wir erwarten Großes von ihm!
Berichte vergangener Einsätze fi ndest du unter missionswerk.de/unterwegs

09. NOVEMBER | 13:00 UHR
EGW BERN-ZENTRUM, NÄGELIGASSE 9

FRAUENFRÜHSTÜCK
AUFTANKEN FÜR DEN ALLTAG 
Den Samstagmorgen mit einer guten Tasse Kaffee oder Tee und duftenden 
Köstlichkeiten beginnen – wie könnte man schöner ins Wochenende starten? 
Bei Büfett und Gesprächen entrinnen wir dem Alltag eine Weile und lassen uns 
von der anschaulichen Auslegung von Isolde Müller für unser Leben stärken.

23. NOVEMBER | 9:30 UHR

LASS DICH ERMUTIGEN
UNSERE WÖCHENTLICHE E-MAIL FÜR DICH
Manche gehen beschwingt in die Woche, andere betrachten den Montag eher 
skeptisch. Egal wie es in deinem Alltag aussieht, möchten wir dich einmal in der 
Woche mit hoffnungsvollen Worten erinnern, dass der heilige Gott an deiner 
Seite ist. Melde dich gern mit deiner E-Mail-Adresse für unsere wöchentliche 
Ermutigung an unter: 

missionswerk.de/ermutigung



Weil Robert Stearns an unserem Jubi-
läumssonntag leider verhindert war, 
kam er eine Woche später zu uns – um 
die Feier noch ein wenig zu verlän-
gern, wie er humorvoll anmerkte. Wer 
den geistlichen Leiter und Musiker bis 
dato noch nicht kannte, spürte schnell, 
wofür sein Herz schlägt: für das Land 
Israel, für die Freundschaft mit dem 
Missionswerk und natürlich in erster 
Linie für Gott. In seiner Predigt über 2. 
Mose 13,17-22 sprach er über schwierige 
Situationen, die auch Christen immer 
wieder erleben. Dabei vergäßen wir oft, 
wie lange manche Menschen in der Bi-
bel leiden mussten, etwa Josef oder das 
Volk Israel, das Mose nach 400 Jahren 
aus der Sklaverei befreite. Es lief durch 
das Rote Meer und kam an den Rand 
des verheißenen Landes. Doch dann 
nahm Mose plötzlich einen Umweg. 
Verständnislosigkeit machte sich breit. 
Mose erklärte, dass er der Wolke folge, 
in der Gott sie führte. Würden wir an 
seiner Stelle genauso handeln? Sind 
wir bereit, der Wolke, der Herrlichkeit 
Gottes, zu folgen, auch wenn es für uns 
keinen Sinn ergibt? Folgen wir Gott, 
auch wenn das nicht der kürzeste oder 
bequemste Weg ist? Gottes Grund für 
den Umweg: „Wenn das Volk merkt, 
dass ihm ein Kampf bevorsteht, kehrt 
es womöglich nach Ägypten zurück“ 
(2. Mose 13,17). Die Israeliten dachten 
noch wie Sklaven und bei einem An-
griff wären sie umgekehrt. „Das Volk 
Israel war nicht mehr in Ägypten, aber 
Ägypten steckte noch im Volk“, sagte 
Robert Stearns. Gott hätte sie eine Ab-

kürzung nehmen lassen können, doch 
er führte sie durch die Wüste. „Warum? 
Weil man manche Lektionen nur in der 
Wüste lernen kann. 
Eine bestimmte Tie-
fe und Reife und 
Kraft stellt sich in 
deinem Leben nur 
ein, wenn du nicht 
den leichten Weg 
nimmst.“ Robert 
Stearns sprach mit 
viel Liebe in die Situation vieler Men-
schen hinein, die eine negative Diag-
nose, Schwierigkeiten in der Ehe oder 
mit den Kindern, finanzielle Engpässe 
erleben und sich fragen, wo Gott in all 
den Sorgen sei. Schließlich sei er doch 
ein Gott der Wunder. Doch Gott lasse 
manchmal Schwierigkeiten zu, weil er 
wolle, dass wir die Fülle dessen erleben, 
was er für uns bereithalte. Wir sorgten 
uns nur darum, das Ziel zu erreichen, 
aber Gott sorge sich um unseren Cha-
rakter. Gott wolle nicht nur, dass wir 
ein Ziel erreichen, sondern dass wir ihn 
widerspiegelten: „Unser Charakter hat 
für Gott höchste Priorität, nicht unsere 
Bequemlichkeit. Gott will in uns etwas 
hervorbringen, das seine Herrlichkeit 
bezeugt.“ 

VOLLMACHT IN DER 
BEGEGNUNG
Ein paar Verse später lesen wir, dass 
Gott das Volk durch die Wolke erneut 
einen Umweg führte: zurück an einen 
Ort in der Wüste, an dem sie vorher 
bereits gewesen waren. Die Leute müss-

ten Mose für verrückt gehalten haben. 
„Wenn du glaubst, Gott ergibt Sinn, dann 
kennst du ihn nicht! Gott ist nicht an 

unserer menschli-
chen Logik interes-
siert, sondern daran, 
seine übernatürliche 
Perspektive in unser 
Leben zu bringen“, be-
tonte Robert Stearns. 
Gott wollte, dass der 
Pharao sie verfolgte 

und Gott den Ägyptern durch seinen 
Sieg zeigen konnte, dass er der Herr ist 
(2. Mose 14,3-4). Gott führte das Volk an 
einen Ort, an dem es kein Vor und kein 
Zurück gab: vor ihnen das Meer, hinter 
ihnen der Feind. Wenn wir uns in keine 
Richtung mehr bewegen könnten, dann 
gebe es nur eine Richtung: nach oben zu 
Gott. Mose betete und er begegnete Gott. 
Er stand auf und streckte seinen Stab 
über dem Meer der Unmöglichkeiten 
aus. Und der Gott, der auf Unmöglich-
keiten spezialisiert ist, veränderte alles. 
Das Meer teilte sich und Israel lief auf 
das trockene Land. Wenn es in unserem 
Leben kein Vor und kein Zurück gebe, 
könnten wir den Kopf beugen und Gott 
wieder neu begegnen. Und an diesem 
Ort der Begegnung empfingen wir die 
Vollmacht, das Meer im Namen Jesu zu 
teilen. Robert Stearns gelang es wieder 
einmal, die Gottesdienstbesucher zu 
ermutigen, und spornte sie an, gerade 
in Wüstenzeiten an Gott festzuhalten, 
um sein übernatürliches Handeln zu 
erleben.

Meike Rösel 

GOTT ERLAUBT KEINE ABKÜRZUNG
GOTTESDIENST MIT ROBERT STEARNS

»Manche 
Lektionen kann 
man nur in der 
Wüste lernen.« 

Robert Stearns
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NACHHÖREN
Robert Stearns lohnenswerte 
Predigt „Gott erlaubt keine Ab-
kürzungen“ ist als MP3 auf unse-
rer Webseite unter „Medien“ zu 
finden:  missionswerk.de

»Als der Pharao das Volk schließlich ziehen 
ließ, führte Gott es nicht durch das Gebiet der 
Philister, obwohl dies der kürzeste Weg war.« 

2. Mose 13,17 
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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

»ALLE BEDÜRFNISSE ERFÜLLT«
KONFERENZ MIT COLIN URQUHART
»Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse.« Matthäus 6,32

»Gott möchte dich beschenken, weil du sein Kind bist. Er hat dir bereits alles für deine 
heutigen Bedürfnisse zur Verfügung gestellt sowie allen Segen in Christus! Sie gehören 
dir, du musst sie nur im Glauben empfangen. Er wartet nicht darauf, bis du dir etwas 
verdient hast, denn dann würdest du leer ausgehen. Er möchte, dass du seiner Gnade 
vertraust. Er selbst gibt dir sogar den Glauben, den du heute brauchst. Morgen wird 
er dir Gnade für den nächsten Tag geben.«     Colin Urquhart 

Colin Urquhart erlebte als Pastor in England in den 70er-Jahren große geistliche 
Umbrüche. Er sprach weltweit auf Konferenzen und schrieb Bücher, von denen 
einige auch in Deutschland viel gelesen wurden („Mein liebes Kind“). Wir freuen 
uns darauf, ihn im November zu Gast zu haben, und laden dich ein, dabei zu 
sein – komm vorbei! 

Der Eintritt ist frei und eine Anmeldung ist nicht erforder-
lich. Pausenverpflegung kann in unserer Cafeteria erworben 
werden. An beiden Tagen gibt es eine Kinderbetreuung.

16.11. | 14:00 + 18:00 UHR
17.11. | 10:00 UHR MIT LIVE-STREAM

OASENTAGE 2020
ERLEBE ISRAEL MIT UNS!
Geistlich und seelisch erfrischende Oasentage wollen wir gemeinsam in Israel 
erleben. Merke dir gern den Termin schon einmal vor. Ende Oktober werden 
die Prospekte erhältlich sein.

8. – 13. MAI 2020



ISRAEL – WISSENSWERTES  
ÜBER DAS LAND DER BIBEL

DER SCHOFAR
Aus dem Horn eines koscheren Widders wird er hergestellt: der Schofar, 
ein altes Musikinstrument, das noch heutzutage in jüdischen Synagogen 
zum Einsatz kommt. In deutschen Bibelübersetzungen wird „Schofar“ 
meist mit Posaune wiedergegeben, wie etwa in Psalm 150,3: „Lobt ihn 
mit Posaunen!“ Daneben gab es Trompeten aus Silber (4. Mose 10,2). Nach 
jüdischer Tradition erinnert das Horn an den Widder, den Gott schickte, 
als Abraham bereit war, seinen Sohn Isaak zu opfern. Die Geschichte 
wird an Rosch ha-Schana gelesen, dem jüdischen Neujahrsfest, das in 
diesem Jahr am 30. September und 1. Oktober gefeiert wird. Die hundert 
Klänge der Schofaroth, wie die hebräische Mehrzahl lautet, sollen an 
diesem Tag zur Umkehr zu Gott mahnen und ins Nachdenken über 
das eigene Handeln im abgelaufenen Jahr führen. Genau wie Rosch 
ha-Schana endet auch der Versöhnungstag Jom Kippur mit dem Blasen 
des Schofarhorns. 

»Und so brachten David und das ganze Haus 
Israel die Lade des Herrn hinauf unter Jubel 
und unter dem Klang des Schofar.« 2. Samuel 6,15

Ende September feiern Juden das Neujahrsfest Rosch ha-Schana, das in 
der Thora auch „Tag des Schofarblasens“ heißt. Nach verbreiteter Sitte 
sind deshalb zu diesem Anlass 100 Schofartöne zu hören.

VERANSTALTUNGEN

14

IMPRESSUM

Herausgeber: Missionswerk Karlsruhe gemeinnützige GmbH
Postfach 10 02 63 · 76232 Karlsruhe 
Keßlerstr. 2 – 12 · 76185 Karlsruhe 
Kostenlose Servicenummer aus Deutschland, der Schweiz und 
Österreich (keine Ländervorwahl erforderlich): 0800 / 240 44 70 
Internet: www.missionswerk.de · E-Mail: info@missionswerk.de 
Erscheinungsweise: monatlich 

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

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

SEPTEMBER

ISRAEL-RUNDREISE
17. – 26. SEPTEMBER 

OKTOBER

GEBETSNACHT
»WIE IM HIMMEL SO AUF ERDEN«
Die Gebetsnacht ist eine Zeit des Emp-
fangens und der Gemeinschaft mit Gott. 
Alles Himmlische ist möglich!

11. OKTOBER | 22:00 UHR

NOVEMBER

MISSIONSWERK UNTERWEGS
„GOTT ERLEBEN –  
GROSSES ERWARTEN“
09. NOVEMBER | 13 UHR 
EGW BERN-ZENTRUM

KONFERENZ MIT  
COLIN URQUHART
»ALLE BEDÜRFNISSE ERFÜLLT«
16. + 17. NOVEMBER

FRAUENFRÜHSTÜCK
Wir genießen eine gute Tasse Kaffee oder 
Tee und duftende Köstlichkeiten und las-
sen uns von der anschaulichen Auslegung 
von Isolde Müller für den Alltag bestärken.

23. NOVEMBER | 9:30 UHR

AUSBLICK 2020

MÄNNERTAG MIT DIRK SCHRÖDER
»FREUNDSCHAFT MIT  
GOTT UND MENSCHEN«
07. MÄRZ 2020 | 10:00 UHR

HEILUNGSTAGE 
»HEILUNG EMPFANGEN,  
LEBEN UND WEITERGEBEN«
mit Dr. Christoph & Dr. Utta Häselbarth 
und Daniel & Isolde Müller

01. – 03. MAI 2020

OASENTAGE IN ISRAEL 
MIT DANIEL & ISOLDE MÜLLER
08. – 13. MAI 2020
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Schau unsere Sendungen im 
Fernsehen oder jederzeit unter 
missionswerk.de

SENDEZEITEN

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

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
»WARTEN IST DIE GRÖSSTE 
GLAUBENSPRÜFUNG«

05. – 11.09.2019

Hebräer 10,36 
„Denn Ausharren habt ihr nötig, damit 
ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan 
habt, die Verheißung davontragt.“

In der heutigen Zeit ist Warten nicht 
so angesagt. Auch wir Christen neigen 
dazu, ungeduldig oder enttäuscht zu sein, 
wenn unsere Gebete nicht prompt erhört 
werden. Isolde Müller zeigt anhand der 
Bibel, wie wir uns in Zeiten des Wartens 
verhalten sollen, und macht Mut, darauf 
zu vertrauen, dass Gott zum richtigen 
Zeitpunkt eingreifen wird. 

Daniel Müller
»WILLST DU GEHEILT 
WERDEN?«

12. – 18.09.2019 Wohl jeder Kranke möchte gerne gesund 
sein. Doch können wir unserer Heilung 
auch im Weg stehen? In dieser Predigt 
geht es um die Geschichte vom Gelähm-
ten, der 38 Jahre lang am Teich Bethesda 
lag und auf Heilung wartete. Daniel Mül-
ler erklärt dazu, was unser Part ist, wenn 
wir gesund werden möchten, und was 
Heilung mit Verantwortung zu tun hat.

Johannes 5,6
„Als Jesus ihn sah (...), fragte er ihn: 
‚Willst du gesund werden?‘“

Daniel Müller
»ERFOLGREICH 
ODER EXZELLENT?«

26.09. – 02.10.2019 Ist es falsch, erfolgreich sein zu wollen? 
Wie müssen wir uns verhalten, um ein 
Vorbild für unsere Mitmenschen sein zu 
können? Und welche Haltung wünscht 
sich Gott von uns? Daniel Müller zeigt in 
dieser Predigt, warum es sich lohnt, für 
Gott unser Bestes zu geben, und worin 
der Unterschied zwischen Erfolg und 
Exzellenz besteht.

Römer 15,2 
„Jeder von uns soll sich so verhalten, dass 
sein persönliches Vorbild den Nächsten 
zum Guten ermutigt.“

Isolde Müller
»AM TISCH 
DES KÖNIGS SITZEN«

19. – 25.09.2019

2. Samuel 9,7 
„... du aber sollst ständig an meinem 
Tisch das Brot essen.“

Was bedeutet es, am Tisch des Königs zu 
sitzen oder, anders ausgedrückt, nah am 
Herzen Gottes zu sein? Wer darf sich ihm 
nähern? Am Beispiel von König David 
räumt Isolde Müller mit der Vorstellung 
auf, wir müssten perfekt sein, um zu Gott 
kommen zu können. Sie lädt ein, sich mit 
allen Nöten und Sorgen an ihn zu wen-
den und auf seine Gnade zu vertrauen.

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 

DIE SENDUNG, 
IN DER DAS GEBET 
DIE HAUPTROLLE 

SPIELT

1. OKTOBER
21 UHR

LIVE-STREAM
missionswerk.de/livegebet

YOUTUBE
youtube.com/missionswerk



GEBETSNACHT
WIE IM HIMMEL SO AUF ERDEN 

11. OKTOBER 2019 | 22:00 UHR 

WUNDER SIND HIMMLISCHE NORMALITÄT!                                                  
Jesus hat für uns ermöglicht, Gottes Geschenke auf der Erde zu erhalten.  

Die Gebetsnacht ist eine Zeit des Empfangens und der Gemeinschaft mit Gott.  
Alles Himmlische ist möglich!

»Heilt Kranke, weckt Tote auf, 
macht Aussätzige gesund 
und treibt Dämonen aus!«

Matthäus 10,8

Mit Gebet, Lobpreis, Input, Abendmahl, Frühstück und Kinderbetreuung 
(bitte Schlafsack oder Decke für Kinder mitbringen) · Ende gegen 5 Uhr


