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HAT GOTT 
DAS WIRKLICH

GESAGT?
EINE PREDIGT  

VON DANIEL MÜLLER



PREDIGT

Gott beruft uns und möchte, 
dass wir ein Leben in Freiheit 
und Wahrheit führen. 

„Der Mann und die Frau waren nackt, 
sie schämten sich aber nicht“ (1. Mose 
2,25). Das sind die letzten Worte, bevor 
die Sünde in die Welt kam. Um die 
Geschichte kompakt zu erzählen, ist 
hier der Bibeltext: 
Die Schlange war listiger als alle anderen 
Tiere, die Gott, der Herr, gemacht hatte. 
„Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von 
keinem Baum die Früchte essen dürft?“, 
fragte sie die Frau. „Natürlich dürfen 
wir“, antwortete die Frau, „nur von dem 
Baum in der Mitte des Gartens nicht. 
Gott hat gesagt: ,Esst nicht von seinen 
Früchten, ja – berührt sie nicht einmal, 
sonst müsst ihr sterben!‘“ „Unsinn! Ihr 
werdet nicht sterben“, widersprach 
die Schlange, „aber Gott weiß: Wenn 
ihr davon esst, werden eure Augen 
geöffnet – ihr werdet sein wie Gott 
und wissen, was Gut und Böse ist.“ Die 
Frau schaute den Baum an. Er sah schön 
aus! Seine Früchte wirkten verlockend, 
und klug würde sie davon werden! Sie 
pflückte eine Frucht, biss hinein und 
reichte sie ihrem Mann, und auch er 
aß davon. Plötzlich gingen beiden die 
Augen auf, und ihnen wurde bewusst, 
dass sie nackt waren. Hastig flochten sie 
Feigenblätter zusammen und machten 
sich einen Lendenschurz. Am Abend, 
als ein frischer Wind aufkam, hörten 
sie, wie Gott, der Herr, im Garten 
umherging. Ängstlich versteckten sie 
sich vor ihm hinter den Bäumen. Aber 
Gott rief: „Adam, wo bist du?” Adam 
antwortete: „Ich hörte dich im Garten 
und hatte Angst, weil ich nackt bin. 
Darum habe ich mich 
versteckt.” „Wer hat 
dir gesagt, dass du 
nackt bist?”, fragte 
Gott. „Hast du etwa 
von den verbotenen 
Früchten gegessen?“ 
„Ja“, gestand Adam, 
„aber die Frau, die 
du mir gegeben hast, 
r e i c hte  m i r  e i ne 
Frucht – deswegen habe ich davon 
gegessen!“ „Warum hast du das getan?“, 
wandte der Herr sich an die Frau. „Die 
Schlange hat mich dazu verführt!“, 
verteidigte sie sich (1. Mose 3,1-13).
Adam und Eva waren geschaffen nach 
Gottes Bild und lebten mit ihm in enger 

Gemeinschaft. Und nun änderte sich 
alles. Plötzlich hatten sie mit Schuld, 
Scham und Schande zu kämpfen. Was 
war passiert? Adam und Eva hatten sich 
Gottes Gebot widersetzt. Sünde war in 
die Welt gekommen – die Trennung von 
Gott. Sie teilten nicht mehr ihre Intim-
sphäre mit Gott, versteckten sich und 
sagten: „Gott, da ist etwas, das du nicht 
sehen darfst!“ Plötzlich war „dein und 
mein“ geboren. Seither vergleichen sich 
Menschen mit Menschen und spielen 
ein Versteckspiel aus Schamgefühl: 
„Wenn ich doch nur dünner, schlauer, 
schöner ... wäre!“

GLAUBE DEINER BERUFUNG
Seit dem Sieg von Jesus am Kreuz ist 
eine Vergebung der Sünde möglich. 
Jeder, der zu Gott 
k o m m t ,  k a n n 
vom Bösen befreit 
werden. Er hat auch 
dich nach seinem 
Ebenbild geschaffen. 
Gott sagt: „Ich schuf 
dich nach meinem 
B i l d .  D u  s o l l s t 
werden, wozu du 
berufen bist.“ Doch 
der Teufel will ein 
Wort mitreden. Er will, dass du dich 
nicht als Gottes berufenes Kind auf 
der Seite des Siegers fühlst, sondern 
als Opfer. Er will dich klein halten. In 
der Opferrolle lebst du ständig in einer 
Verteidigungshaltung und bringst keine 
Frucht. Doch ich sage dir: Es gab schon 
ein Opfer! Ein Opfer, das ein für allemal 
gilt: Jesus hat es vollbracht. Er will jeden 
aus der Opfermentalität herausreißen. 
Wir sind Kinder des Siegers und nicht 

mehr Sklaven der 
Sünde! 
Der Teufel will dich 
am liebsten auf dem 
Gebiet attackieren, 
auf dem Gott dich 
gebrauchen möchte. 
Oft höre ich Menschen 
sagen: „Ich bin nicht 
zu Höherem berufen, 
ich kann nie etwas 

bewegen, aus meiner Familie hat es 
noch keiner zu etwas gebracht ...!“ Wenn 
du so denkst und redest, dann brich 
den Fluch deiner Gedanken und deiner 
eigenen Worte, die du ausgesprochen 
hast. Brich alles Negative, das du 
selbst oder andere Menschen über 

dich gesagt haben. Der Teufel will 
Worte von Eltern, Lehrern, Bekannten, 
Freunden und Medien gebrauchen, um 
dich zu schwächen. Die Welt um dich 
herum möchte dich lähmen, verfluchen 
und versklaven. Schuld, Scham und 
Schande wollen dich einschränken. 
Den Menschen in der Bibel ging es 
nicht anders. Doch Gott hat sie trotzdem 
gebraucht. Seine Berufung überwindet 
alles: Mose sollte als Kind ermordet 
werden, hütete 40 Jahre Tiere in der 
Wüste und stotterte. Ihn hat Gott 
berufen, die größte Menschenmenge 
aus Ägypten zu führen. David war 
Hirtenjunge und hatte selbst in seiner 
Familie kein Ansehen. Ihn hat Gott 
als König berufen. Joseph wurde von 
seinen Brüdern gehasst und als Sklave 

verkauft. Ihn machte 
Gott zum Herrscher 
und Retter seiner 
Hasser! Er sagte zu 
s einen Br üder n: 
„ Ihr wolltet  mir 
Böses tun, aber Gott 
hat Gutes daraus 
entstehen lassen“ (1. 
Mose 50,20). Lass dir 
nicht deine Berufung 
raub en,  sondern 

brich die Macht negativer Gedanken 
und richte deinen Blick auf den Gott, 
der dich liebt, dir vergibt und dir eine 
Bestimmung schenkt. 

SUCHE DIE FREIHEIT
Vielleicht hast du ein Attest vom Arzt, 
einen Brief vom Rechtsanwalt oder eine 
Kündigung schwarz auf weiß auf dem 
Tisch. Vielleicht hast du ein Dokument, 
das „ungewollt“ oder „unqualifiziert“ 
bescheinigt und dein ganzes Leben 
einschränkt. Vielleicht hast du Narben 
oder Ähnliches an deinem Körper oder 
auch an deiner Seele, die dich immer 
an etwas Schreckliches erinnern. Das 
ist die irdische Seite. Auf der anderen 
Seite hast du die ganze Kraft und Liebe 
Gottes – auch schwarz auf weiß: in der 
Bibel! Durchtrenne mit der Kraft des 
Blutes Jesu jeden Fluch, jede negative 
Aussage und Erfahrung. Gib sie an Jesus 
ab, vergib dem Verursacher und lebe in 
der Freiheit. Das heißt nicht, dass du 
etwas ignorieren sollst. Sondern ändere 
deinen Standpunkt: Du bist nicht das 
Opfer, sondern du bist der Sieger – in 
Jesus! Wenn du glaubst, was die Welt 
verheißt, lebst du mit dem Potenzial, das 
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»Lass dir nicht 
deine Berufung 
rauben, sondern 
brich die Macht 

negativer 
Gedanken.«

»Du bist nicht 
Opfer, sondern 
stehst auf der 

Seite des Siegers, 
Jesus!«
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die Welt hat – und das ist sehr begrenzt. 
Nicht deine Ausbildung, die schlechte 
Diagnose vom Arzt, die Meinung 
deiner Freunde oder der Ort, woher 
du kommst, sind ausschlaggebend. Gott 
hat für dich einen einzigartigen Plan, 
der nur für dein Leben gilt!

VERTRAUE DER WAHRHEIT
Die erste Frage in der Bibel stellte 
der Teufel. Er kam in den Garten und 
fragte: „Hat Gott das wirklich gesagt?“ 
Er zerstörte das Vertrauen zwischen 
Adam und Eva und Gott. Der Teufel 
sät auch heute noch 
Zweifel an Gottes 
Versprechen, seiner 
Fürsorge, seiner Liebe. 
Er hinterfragt das, was 
Gott verspricht: „Hat 
Gott wirklich gesagt: 
Ich bin der Weg, die 
Wahrheit und das 
Leben? Hat Gott wirklich gesagt: Ich 
bin der Gott, der dich heilt? Hat Gott 
wirklich gesagt: Ich habe dich schon 
immer geliebt?“ Hier kannst du jede 
Verheißung der Bibel einsetzen. Der 
Teufel will das Vertrauen zerstören. 
„Hat Gott das wirklich gesagt?“ Wähle 
Gottes Wort als das Fundament deines 
Lebens. Vertraue der Wahrheit. 
Schwarz auf weiß lesen wir in seinem 

Wort: „Schon vor meiner Geburt hat 
der Herr mich in seinen Dienst gerufen. 
Als ich noch im Mutterleib war, hat er 
meinen Namen genannt“ (Jesaja 49,1). 
„Herr, du durchschaust mich, du kennst 
mich durch und durch“ (Psalm 139,1). 
Auf die Frage der Schlange antwortete 
Eva: „Ja, Gott sagte, wir werden sterben, 
wenn wir davon essen.“ Sie wusste, 
was Gott angekündigt hatte. Sie kannte 
die Folgen. Die Schlange wehrte ab: 
„Unsinn! Ihr werdet nicht sterben.“ Doch 
gottloses Handeln hat Folgen. Betrüge, 
trinke, bestehle den Staat, schau Pornos, 

mach was du willst 
– aber mach dann 
G ot t  n ic ht  d a f ü r 
verantwortlich, wenn 
dir die Folgen deiner 
Entscheidungen nicht 
gefallen. Adam und 
Eva aßen von der 
Frucht und Schuld 

und Schande kamen über sie und sofort 
war die Distanz zu Gott da. Gott kam 
in den Garten und fragte: „Wo bist du?“ 
Ich stelle mir vor, dass Gott mit Tränen 
in den Augen vor dir steht und fragt: 
„Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? 
Dass du ein Versager bist? Dass immer 
Armut in deiner Familie sein wird? Dass 
du dumm bist? Dass du nichts kannst? 
Wer hat dir das bloß eingeredet?“ 

Nein, das hat Gott nicht gesagt. Das 
ist die Lüge der Schlange. Doch Gottes 
Wahrheit ist stärker. Wir dürfen dem 
Teufel Gottes Wahrheit entgegensetzen: 
„Mein Vater im Himmel sagt: Ich lebe 
in der Gerechtigkeit Gottes. Es ist keine 
Verdammnis in Jesus Christus. Ich bin 
berufen, ich bin auserwählt, ich bin 
geliebt, ich bin befreit!“ Ja, Gott hat 
wirklich gesagt, dass er mit dir in enger 
Gemeinschaft leben möchte! Bei jeder 
Entscheidung halte dir vor Augen, was 
Gott wirklich gesagt hat und handle 
danach – es wird dir gut gehen.

Daniel Müller

Leiter des Missionswerk Karlsruhe
»Ich bin 

berufen, ich bin 
auserwählt, ich 
bin geliebt, ich 

bin befreit!«

LASS DICH ERMUTIGEN
JEDE WOCHE MUTMACHENDES 
FÜR DICH IN DEINEM POSTEINGANG
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

TELEFONANDACHT
ZUSPRUCH UND 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)

Immer wieder erzählen uns Anrufer 
und Anruferinnen, dass sie gestärkt und 
sogar geheilt wurden durch die Kurzpre-
digten von Siegfried Müller. Wenn du 
neue Erfrischung suchst, wähle jederzeit 
eine der unten angegebenen Nummern. 

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



DR. CHRISTOPH HÄSELBARTH

ZWEI SÖHNE, ZWEI STELLEN
Voller Freude und Dankbarkeit möchte ich Ihnen mitteilen, 
dass meine zwei Söhne, die nach ihrem Studium lange Zeit 
keine Arbeit gefunden hatten, letztes Jahr beide einen Ar-
beitsplatz bekommen haben, der für sie passt. Vielen Dank 
für eure Gebete! Danke Jesus für deine Fügung!  Annemarie S.

GEFÄSSFEHLBILDUNG GEHEILT
Anlässlich eures Gottesdienstes in Bern baten wir um 
Gebet für unsere Tochter, die Mutter von vier Kindern ist. 
Bei ihr war ein sogenanntes Kavernom mitten im Gehirn 
diagnostiziert worden. Da diese Wucherung bereits auf den 
Sehnerv drückte, sprachen die Ärzte von einer notwendigen 
und risikoreichen Operation. Eine mögliche Erblindung und 
andere Schäden seien nicht auszuschließen. Und Gott hat 
wunderbar geholfen. Der Arzt war selber sehr erleichtert, 
dass solche Schäden ausgeblieben sind und unsere Tochter 
sich in Rekordzeit erholte. Schon nach zwei Tagen konnte 
sie im Gang spazieren und am fünften Tag war sie bereits 
wieder zu Hause – vorgesehen waren zehn Tage. Was für 
ein Wunder! So mächtig ist Gott.  Armin W.

WOHNUNG ZUM WOHLFÜHLEN
Ich hatte eine Gebetskarte mit dem Anliegen „Wohnung“ 
ausgefüllt und drei Wochen später war ein Inserat für eine 
Stadtwohnung ausgeschrieben. Zwei Tage später konnte ich 
die Wohnung besichtigen. Natürlich war ich nicht die einzige 
Interessentin ... Ich habe mich beworben – und konnte zwei 
Wochen später den Vertrag unterschreiben! Nun bin ich in 
der neuen Wohnung und es gefällt mir sehr gut hier. Der 
Herr weiß, wo wir uns wohlfühlen. Ihm sei alle Ehre und 
aller Dank!  Katharina W.

KEIN KREBS
Seit Wochen hatte ich eine Erhebung am Kopf, es juckte, 
pochte und wurde größer. Ich erinnerte mich, wie Daniel 
Müller einmal dazu riet, im Glauben Öl darauf zu träufeln. 
Das tat ich und sagte: „Werde fl ach und verschwinde.“ Mein 
Mann hat auch so gebetet. Doch es vergingen Wochen 
und mir wurde angst. Krebs? Da bat ich per E-Mail um 
Gebetsunterstützung. Dann ging ich zum Arzt. Es ist gutartig! 
Und Tage später wurde es ganz fl ach und ist jetzt fast eben. 
Dank sei Gott. Anette A.

BERUFLICHE VERÄNDERUNG
Mein Mann fühlte sich in seiner berufl ichen Situation in 
seinen Fähigkeiten beschnitten und war unzufrieden bei 
seinem damaligen Arbeitgeber. Ein anderer Arbeitsplatz 
wurde benötigt. Nach einem halben Jahr hat Gott seine 
Wege so geleitet, dass er eine eigene Firma gegründet hat, 
die sich ganz wunderbar entwickelt. Wenn Aufträge in 
der Branche rundherum weggebrochen sind, so nicht in 
seinem Unternehmen. Im Gegenteil: Heute, drei Jahre 
später, ist die Zahl der Festangestellten bereits auf vier 
gestiegen und es könnten noch mehr sein. Danke, Jesus, 
für deinen Segen im Übermaß und danke für euer Gebet.  
Johanna S.

MAGENKREBS GEHEILT
Ich möchte euch mit Freude mitteilen, dass die erste 
Nachuntersuchung wegen meines Magenkrebsleidens sehr 
gut ausgefallen ist. Die Ärztin aus der Uniklinik Erlangen 
kam auf mich zu und sagte, sie habe gute Nachrichten für 
mich. Lob und Dank meinen Gott, der mich geheilt hat. Ich 
könnte vor Freude springen, so positiv bin ich gestimmt! 
Danke für eure Gebete, für die Telefonandacht von Siegfried 
Müller, die ich fast jeden Tag angerufen habe, um wieder 
neue Kraft aus dem Reich Gottes zu erhalten, und danke für 
das Durchtragen in der schweren Zeit.  Irmgard S.

SCHON VORHER GEHEILT
Wir haben tatsächlich erlebt, was Jesus sagt: „Noch ehe 
sie rufen, werde ich antworten!“ Meine Mutter hatte eine 
Entzündung am Fuß. Aus lauter Angst ging sie nicht zum 
Arzt. Ich habe euch aber gebeten, für uns zu beten. Noch 
bevor wir euren Brief erhielten, sagte meine Mutter wörtlich: 
„Als hätte der liebe Gott heute Nacht alles weggeblasen!“ 
Aus tiefstem Herzen sage ich danke!  Erika W.

POLYP WAR GUTARTIG
In eurem Gottesdienst in Zofi ngen haben Sie vorn für uns 
gebetet. Da Blut auf meinem Toilettenpapier war, schickte mich 
mein Hautarzt zur Darmspiegelung, wo ein Polyp festgestellt 
wurde. Er wurde herausgenommen und im Arztbericht stand, 
dass er noch gutartig war. Für diese Bewahrung danke ich 
Jesus sehr.  Hansueli D.

DANKE, JESUS!
DENN DEINE GÜTE WÄHRT EWIG

GEBETSERHÖRUNGEN

DEIN ANLIEGEN IST UNSER GEBET
Gerne stehen wir vor Gott für deine Fragen und Sorgen und die Nöte deiner Lieben ein. Nenne uns deine Anliegen – und 
schreibe uns auch gern, wenn Gott daraufhin in deinem Leben handelt: ihm zur Ehre und anderen zur Ermutigung!

gebet@missionswerk.de · 0800 240 44 70 · Missionswerk Karlsruhe · Postfach 10 02 63 · 76232 Karlsruhe
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Bei herrlichem Wetter starteten wir 
am 22. August pünktlich um 10 Uhr zu 
unserer viertägigen Nordtour. Während 
der Busfahrt betonten Daniel und Isolde, 
dass wir Tempel des Heiligen Geistes 
sind, aus denen Ströme 
der Kraft und der Liebe 
Gottes fließen. Als 
Team möchten wir 
Kanäle dafür sein, 
um Menschen Mut 
zu machen, sich auf 
diesen allmächtigen 
Gott einzulassen und 
ihm ihr Leben anzuvertrauen. Mit 
Lobpreis und Gebeten stimmten wir uns 
auf diese wunderbare vor uns liegende 
Aufgabe ein. 

IN HAMBURG ...
Wir übernachteten in Hannover und 
fuhren am nächsten Morgen nach 
Hamburg, wo uns liebe Freunde der 
Agentur DaviD begrüßten und uns 
mit einer tollen Tour durch Hamburg 
üb e r r a s c hte n .  Re c ht ze it i g  a m 
Nachmittag bereiteten wir in der Elim-
Gemeinde alles vor und begannen um 
18 Uhr mit unserem Gottesdienst – der 
zum ersten Mal überhaupt in Hamburg 
stattfand. Nach dem Lobpreis las Isolde 

bewegende Gebetserhörungen vor, die 
Menschen in den letzten Monaten an 
das Missionswerk geschickt hatten. 
In seiner anschließenden Predigt 
ermutigte Daniel: „Sei offen für das 

Wi rke n  Je s u  u nd 
glaube an Zeichen und 
Wunder, die Gott für 
dich bereithält!“ Es sei 
so wichtig, betonte er, 
dass wir unser Leben 
nicht von unseren 
aktuellen Umständen 
bestimmen lassen, 

sodass jeder Sturm uns wie Müll in 
eine lebensfeindliche Ecke drängt. 
Stattdessen sollten wir uns vom 
Heiligen Geist zeigen lassen, wie unser 
Lebensziel aussehen soll und wie wir 
es mit seiner Hilfe ansteuern können. 
„Gehe heute als Sieger nach Hause, 
indem du Worte des Lebens aussprichst 
und dem Feind widerstehst!“, ermutigte 
er die über 300 Besucher, von denen 
uns einige hinterher erzählten, sie 
hätten schon lange dafür gebetet, 
dass wir nach Hamburg kämen. 
Nach Gebeten und Proklamationen 
berichteten etliche von spontaner 
Heilung während des Gottesdienstes. 
Glücklich und mit großem Dank an 

unsere lieben Helfer bei der Elim-
Gemeinde verließen wir Hamburg 
spätabends mit der Gewissheit, dass 
wir gerne wiederkommen werden.

... IN HANNOVER ...
Nach unserer zweiten Nacht in 
Hannover wurden wir bereits um 6:30 
Uhr wieder geweckt und brachen zur 
Christengemeinde Elim in Hannover 
auf, wo um 13 Uhr der Gottesdienst 
beginnen konnte. Einen besonderen 
Dank sprach Daniel Pastor Johannes 
Justus sowie dem Gemeindepastor 
Albert Stein aus. Vor der Predigt 
hörten wir von Heilungszeugnissen, 
bei denen Krebserkrankungen, 
Fußentzündungen, Schilddrüsentumore 
und auch wunderbare Hilfen bei Geld- 
oder Familiensorgen zur Sprache 
kamen. Wieder einmal wurde deutlich, 
dass Gott nie schläft, dass er immer für 
uns da ist. „Deine Worte haben Macht!“, 
erinnerte uns Daniel in seiner Predigt 
und erklärte, dass unsere Zunge wie 
ein Ruder sei, das entscheidend unsere 
Lebensrichtung bestimme. Wir müssen 
raus aus der Ecke des Negativen, damit 
wir positive biblische Lösungen über 
unser Leben in Existenz sprechen 
können. Nach dem Gottesdienst zeigten 

»Lange Reihen 
von Besuchern 
wünschten sich 

persönliches 
Gebet.«

»Gehe heute als Sieger nach Hause,  
indem du Worte des Lebens aussprichst!« 

Daniel Müller

KANÄLE FÜR GOTTES  
KRAFT UND LIEBE SEIN                                                

MISSIONSWERK UNTERWEGS IN HAMBURG, HANNOVER UND ESSEN 

 Hamburg  Hannover
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SEHEN WIR UNS  
IM NOVEMBER IN BERN?
Unter dem Motto „Gott erleben – Großes erwarten“ feiern wir unseren nächsten 
Ermutigungsgottesdienst in Bern. Sei mit dabei, bring Freunde und Bekannte mit

und bete für uns und Gottes Wirken. 

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

die langen Reihen von Menschen, 
die sich noch Gebet wünschten, 
einmal mehr,  dass dringender 
Handlungsbedarf im geistlichen 
Leben erforderlich ist. Ermutigt 
von dem, was Gott im Gottesdienst 
gewirkt hatte, verabschiedeten wir 
uns nach einem langen Tag, an dem 
wir etwas von Gottes Kraft und Liebe 
gespürt hatten, die Leben verändern.

... UND IN ESSEN
Am nächsten Morgen steuerten wir 
Essen als unser letztes Ziel der Nord-
tour an, auf der wir insgesamt etwa 
2.000 Kilometer in unserem Einsatzbus 
zurücklegten. Auf der Fahrt stimmten 
Daniel und Isolde uns auf die vor uns 
liegenden Aufgaben ein. „Wir haben 
alle den Auftrag, Menschen Gottes 
Erbe, Rettung, Befreiung und Heilung 
zu bringen – und das ist etwas anderes, 
als die Welt zu geben hat!“, betonte 
Daniel. Unsere Berufung und unser 
Auftrag sei, Gottes Größe und Allmacht 
herauszustellen. Überall auf der Welt 
müsse ein Durchbruch im geistlichen 
Bereich stattfinden und Gottes Kraft  
sichtbar werden, damit Menschen die 
damit verbundene Freiheit wieder er-
leben und darin leben können. Vormit-

tags erreichten wir das Lighthouse in 
Essen, ein altes Kirchengebäude, das 
von Christen vor dem Abriss bewahrt 
wurde und heute als Veranstaltungs-
ort für christliche und andere Events 
geführt wird. Pünktlich um 13 Uhr 
begann auch hier 
der Lobpreis. Viele 
Besucher waren zum 
ersten Mal zu einer 
Veranstaltung des 
Missionswerk Karls-
ruhe gekommen – ei-
nige um uns einmal 
persönlich kennen-
zulernen, andere um 
ihre Sorgen und Nöte bei Daniel und 
Isolde vorzutragen und Gebet zu emp-
fangen. „Wir spüren hier so viel Liebe 
und Freundlichkeit!“, brachte unser 
Moderator Uwe auf den Punkt, was wir 
als Team empfanden. „Geliebt – befreit 
– verändert“ lautet unsere Vision als 
Missionswerk, die wir auch bei unseren 
Gottesdiensten unterwegs erleben wol-
len. Voller Freude berichteten einige 
Besucher gegen Ende, dass sie während 
dem Gottesdienst geheilt wurden. Eine 
Frau war mit dem Rollator gekommen, 
weil sie einen Meniskusriss hatte. Ohne 
Schmerzen lief sie schließlich vor un-

seren Augen den Gang auf und ab. Ein 
Arzt berichtete davon, dass er in einem 
Arm nur eingeschränkte Bewegungs-
freiheit gehabt hatte, und führte vor, 
dass nun alles wieder möglich war. 
Mit dem Schlusssegen und vielen an-

schließenden Einzel-
gebeten endete auch 
dieser bewegende 
Gottesdienst. Daniel 
und Isolde berichteten 
im Bus, dass sie auch 
bei den persönlichen 
Gebeten Gottes Kraft 
stark verspürt hatten 
und Menschen sofort 

berührt worden waren. Während der 
Veranstaltung war bei den Menschen 
ein großer Glaube gewachsen, sodass 
sie mit sehr großer Erwartung zum 
Gebet gekommen waren. „Wir freuen 
uns schon auf die Gebetsnacht am 11. 
Oktober,“ erklärten Daniel und Isolde, 
„dort geht es weiter mit Zeichen und 
Wundern!“

Alexander Hofmann

Kurze Videos findest  
du auf unserer Webseite  
missionswerk.de/unterwegs

»Eine Frau 
mit einem 

Meniskusriss lief 
ohne Schmerzen 

den Gang auf  
und ab.«

 Essen  



Kaum jemand würde sich frei-
willig in eine innere Wüsten-
zeit begeben. Sie ist anstren-
gend, doch sie kann viel Gutes 
bewirken.
In der Natur können wir viele Arten 
von Wüsten beobachten: ausgedehnte 
Sandwüsten, Felswüsten, die durch das 
Geröll unpassierbar sind, Eiswüsten, 
in denen keinerlei Pflanzen und Tiere 
leben können, Salzwüsten, deren Bö-
den aus Salz, Ton und Sand sich nach 
Regen in Sumpf verwandelt. Je nach 
Klima und Erdboden können Wüs-
ten extrem unterschiedlich aussehen. 
Genauso verhält es sich mit unseren 
Lebenswüsten. Bei jedem Menschen 
sind sie anders beschaffen, weil sich 
unsere Herausforderungen und Schwie-
rigkeiten unterscheiden: Sie können 
durch Krankheit entstehen oder durch 
Beziehungsprobleme, durch Schulden 
oder Sorgen mit den Kindern. 

GOTT GEHT MIT
Wenn wir die Bibel genau lesen, stellen 
wir fest, dass sie uns nicht verspricht, 
dass wir niemals durch Wüsten ge-
hen. Sie verheißt uns nicht, dass in 

unserem Leben immer alles glatt geht. 
Aber sie verspricht uns fest: Gott wird 
mit uns sein – und zwar auch in je-
der erdenklich schwierigen Situation. 
Im bekannten Psalm 23 lesen wir von 
dieser Erfahrung: „Geht es auch durch 
dunkle Täler, fürch-
te ich mich nicht, 
denn du, Herr, bist 
bei mir“ (Psalm 23,4). 
Egal wie dunkel es 
in deinem Tal ist, 
wie trostlos deine 
Wüste aussieht – er 
verlässt dich nicht! 
Einige Verse vorher lesen wir: „Die noch 
nicht geboren sind, werden es hören 
und weitersagen: Gott ist treu, auf seine 
Hilfe ist Verlass!“ (Psalm 22,32). Es wird 
immer so sein und wird sich nicht än-
dern: Gott ist treu, auf sein Dasein ist 
Verlass – auch in jeder Wüste.
Es ist ganz wichtig, dass wir verstehen: 
Unsere persönliche Wüste ist keine 
Bestrafung von Gott. Wenn wir durch 
Wüsten gehen, heißt das nicht, dass 
Gott uns ablehnt. Sogar Jesus selbst 
ging in die Wüste – innerlich wie äußer-
lich. Hat Gott Jesus bestraft? Natürlich 
nicht! Gott hatte keinen Grund dazu. 

Kurz vorher, als Johannes Jesus taufte, 
hatte Gott zu ihm gesagt: „Du bist mein 
geliebter Sohn, an dir habe ich Wohl-
gefallen gefunden“ (Lukas 3,22). Direkt 
danach geschah Folgendes: Jesus, „voll 
Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan 

zurück und wurde 
durch den Geist in 
der Wüste vierzig 
Tage umhergeführt 
und von dem Teu-
fel versucht.“ Auch 
wenn wir voll Hei-
ligen Geistes sind, 
kann unser Weg 

durch die Wüste führen – so wie bei 
Jesus. Jesus musste denselben Weg neh-
men wie du und ich. Und genau diese 
40-tägige Wüstenzeit wurde für ihn zu 
einem neuen Anfang: „Jesus kehrte in 
der Kraft des Geistes nach Galiläa zu-
rück, und die Kunde von ihm ging aus 
durch die ganze Umgegend“ (Lukas 4,14). 
Direkt nach dieser Wüstenerfahrung 
begann der Heilungsdienst von Jesus.

GOTT WILL HEILUNG
Denkst auch du manchmal: Gott ist 
nicht da? Du meinst, es geht überhaupt 
nichts vorwärts und nichts verändert 

WIE DEINE 
LEBENSWÜSTE ZU 
BLÜHEN BEGINNT                                                 

EINE PREDIGT VON ISOLDE MÜLLER

»Sogar Jesus 
selbst ging in 
die Wüste – 
innerlich wie 
äußerlich.«

PREDIGT8



sich. Deine Träume schwinden. Die 
Erfüllung deiner Verheißungen 
scheint unmöglich. Du siehst nichts, 
du merkst nichts, du hörst nichts. 
Durststrecken im Leben können hart 
und deprimierend sein. Doch Gott 
möchte uns mit Gewinn durch unsere 
Wüste führen. Solche Zeiten können 
dazu dienen, dass wir uns verändern. In 
den rauen Umständen einer Wüstenzeit 
kommt das in uns hoch, was in unserem 
Herzen ist: Wenn es hart wird in der 
Wüste, können wir Furcht, Frust, 
Zorn, Misstrauen, Verletzungen, Neid 
oder Eifersucht nicht mehr verbergen. 
Und Gott will sie aufdecken, damit 
wir sie ausräumen können und er sie 
heilen kann. In der Bibel finden wir 
viele Beispiele von Menschen, die 
Wüstenzeiten erlebten. Im Buch Hiob 
gibt es eine Beschreibung, wie Hiob 
sich fühlte: „Ich kann nach Osten gehn, 
dort ist Gott nicht; und auch im Westen 
ist er nicht zu finden. Ist er im Norden 
tätig, seh ich‘s nicht; versteckt er sich im 
Süden, weiß ich‘s nicht. Doch mein Weg 
ist ihm lange schon bekannt; wenn er 
mich prüft, dann bin ich rein wie Gold“ 
(Hiob 23,8-10).

UNSERE ENTSCHEIDUNG
Ausschlaggebend ist, wie wir mit 
Dürrezeiten umgehen. Denn in der 
Wüste stehen wir vor einer großen 
Entscheidung: Machen wir Gott 
Vorwürfe oder vertrauen wir uns ihm 
an? Wenden wir uns entmutigt ab oder 
wenden wir uns ihm zu? Wir dürfen 
sogar voller Vertrauen und Dank zu 
ihm kommen und sagen: „Danke, dass 
du mich heilen willst! Danke, dass du 
mir hilfst!“ Gib nicht auf! Gott wird 

dich nicht verlassen, egal wo du bist 
und egal wie es dir geht. Hadere nicht 
mit deinem Schicksal, sondern komm 
mit Dank vor sein Angesicht. Gott 
möchte, dass wir auch in Zeiten der 
Dürre nicht aufgeben. Gott hört nicht 
auf,  in unserem 
Leben zu wirken, 
weil wir in einer 
Lebenswüste sind. 
Gott lässt uns nicht 
in der Wüste sitzen 
– er leitet uns durch. 
Jesus verspricht uns: 
„Ich bin bei euch alle 
Tage!“ (Matthäus 
28,20). Er ist an allen Tagen bei uns, 
nicht nur an guten Tagen. Er ist nicht 
nur an unserer Seite, wenn es uns gut 
geht, sondern genauso im dunklen 
Tal und in der dürren Ebene. Gott ist 
immer da! Er wohnt in dir. Gott ist nicht 
abhängig davon, ob du ihn bemerkst, 
ihn hörst oder spürst! Im Hebräerbrief 
lesen wir: Der Herr „hat gesagt: Ich will 
dich nicht versäumen noch verlassen, so 
dass wir zuversichtlich sagen können: 
Der Herr ist mein Helfer, ich will mich 
nicht fürchten“ (Hebräer 13,5-6). Ganz 
ähnlich steht es in Jesaja: „Ich, der Herr, 
werde sie erhören, ich, der Gott Israels, 
werde sie nicht verlassen“ (Jesaja 41,17). 
Auch uns wird er nicht verlassen, weil 
wir seine Kinder sind. Weiter heißt es 
hier in Vers 18: „Ich werde die Wüste 
zum Wasserteich machen und das dürre 
Land zu Wasserquellen.“ 
Immer wieder lesen wir in der Bibel 
von der wunderbaren Verwandlung 
der Wüste: „Freuen werden sich die 
Wüste und das dürre Land, frohlocken 
wird die Steppe und aufblühen wie eine 

Narzisse. Sie wird in voller Blüte stehen 
und frohlocken, ja frohlockend und 
jubelnd. (...) Denn in der Wüste brechen 
Wasser hervor und Bäche in der Steppe. 
Und die Wüstenglut wird zum Teich 
und das dürre Land zu Wasserquel-

len“ (Jesaja 35,1.6-7). 
Am Ende wird die 
Wüste blühen und 
Wasserquellen her-
vorsprudeln. Auch 
deine Lebenswüste 
wird sich verändern. 
Halte fest an diesen 
Verheißungen, lass 
dich reinigen und 

verändern oder kehre um, wenn du 
weggelaufen bist. Der ganze Sinn und 
Zweck deiner Lebenswüste ist, dass du 
Gott erkennst und ihm näher kommst. 
Er will uns führen und nicht mehr los-
lassen!

Isolde Müller

Leiterin des Missionswerk Karlsruhe

»Freuen werden sich die Wüste und das dürre Land,  
frohlocken wird die Steppe und aufblühen wie eine Narzisse.« 

Jesaja 35,1

»In der Bibel 
finden wir viele 
Beispiele von 
Menschen, die 
Wüstenzeiten 

erlebten.«
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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 eine Weile dem Alltag und lassen uns 
von der anschaulichen Auslegung von Isolde Müller für unser Leben stärken.

23. NOVEMBER | 9:30 UHR



810

Während dieses Magazin im Druck 
war, haben wir in Israel unser 
52. Kindergartenprojekt in Jerusalem 
eingeweiht. Hier sehen wir Bilder 
des Kindergartens im Juli vor der 
dringend notwendigen Renovierung. 
Über die Einweihung der fertigen 
Räumlichkeiten werden wir vermutlich 
im nächsten Magazin berichten. Die 
Bauarbeiten konnten erst während 

der Sommerferien durchgeführt 
werden: Zum einen weil die Kinder in 
der Bauzeit nicht in den Kindergarten 
kommen konnten und zum anderen, 
weil wir erst dann die Mittel zusammen 
hatten, um die vielen Rechnungen zu 
bezahlen. Danken möchte ich auch hier 
schon im Voraus allen, die sich finanziell 
an diesem Kindergarten beteiligt und 
ein Herz für diese Sozialarbeit in Israel 

haben – danke! Gott möge jeden Spender 
reich belohnen. Während der Israelreise 
schauen wir uns auch immer schon das 
nächste Projekt an und verhandeln mit 
der Stadtverwaltung den Gesamtbetrag. 
Es ist für uns ein Vorrecht, Jerusalem 
auf diese Weise segnen zu können.

Daniel Müller 

„Wenn das Mercy-Hospital Menschen 
wie mich nicht behandeln würde, wo 
hätte ich bloß hingehen sollen? Ich lebe 
heute nur, weil es dieses Krankenhaus 
gibt!“, ist Carl McDermot überzeugt. 
Gegen seinen Krebs musste er im 
Mercy-Hospital eine Chemotherapie 
durchlaufen und wurde kürzlich 
wegen grauen Stars behandelt. Auf 

der Sozialstation können hier auch 
Menschen aufgenommen werden, die 
sich einen Krankenhausaufenthalt 
sonst niemals leisten könnten. Weil 
wir diese Hilfe so wichtig finden, waren 
wir vor über zehn Jahren dankbar, 
mithilfe unserer Missionsfreunde gut 
ausgestattete OP-Säle und einen teuren 
Computertomographen finanziert zu 

haben. Genau dieses Gerät ist nun in 
die Jahre gekommen und kann nach 
all den Jahren Dauereinsatz nicht mehr 
repariert werden. Wenn du auf dem 
Herzen hast, den Menschen in Kalkutta 
auf diese Weise zu helfen, freuen wir 
uns über deine Spende unter dem 
Stichwort „Indien CT“. 

Daniel Müller 

Hinten im Heft findest du eine Karte,  
mit der du deine Spendenzusage bekräftigen kannst. 

RENOVIERUNGSARBEITEN  
im Jerusalemer Kindergarten

DIENST BEENDET
Ein neuer Computertomograph dringend nötig
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»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 fü r deine 

heutigen Bedü rfnisse zur Verfü gung 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 wü rdest du leer ausgehen. Er möchte, dass du seiner Gnade 

vertraust.« Colin Urquhart 

Colin Urquhart erlebte als Pastor in England große geistliche Umbrü che und 
war schon häufi g bei uns zu Gast. Wir laden dich ein, im November dabei zu 
sein und Segen von Gott zu erleben! Der Eintritt ist frei und eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich. An beiden Tagen gibt es eine Kinderbetreuung.

16.11. | 14:00 + 18:00 UHR

17.11. | 10:00 UHR MIT LIVE-STREAM

JUGEND VOR GOTT VEREINT
»UNITED SUMMER DAY 2019«
»United Karlsruhe« ist ein Zusammenschluss von christlichen Jugendgruppen aus 
Karlsruhe und Umgebung. Wir hatten Ende Juli wieder ein tolles gemeinsames 
Event: den »United Summer Day 2019«. Jugendgruppen verschiedener Gemein-
den kamen auf dem Gelände vom Missionswerk zusammen. Menschenkicker, 
Volleyball- und Fußballfeld wurden kräftig genutzt, andere machten es sich nach 
dem gemeinsamen Grillen einfach in den Liegestühlen bequem und quatschten. 
Am Abend feierten wir alle einen gemeinsamen Jugendgottesdienst in unserer 
Pioneers-Jugendhalle gegenüber der Kathedrale. Das Ziel des Tages wurde voll 
erreicht: uns als verschiedene Jugendgruppen besser kennenlernen, damit sich 
die Leute in den Schulen und Universitäten wiedererkennen und gemeinsam 
mit Gott an ihrem Platz ein Segen sein können.                Rahel Selg



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
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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 

Aufgabe ist es, durch die christliche 

Botschaft Menschen im Glauben zu 

ermutigen und Menschen in Sorge 

und Not zu helfen und sie auf den 

Weg mit Jesus zu führen. Das tun 

wir in persönlichen Gesprächen, 

aber auch in unseren TV-Sendungen, 

in Veranstaltungen vor Ort und 

unterwegs und in unseren sozialen 

Projekten in Israel, Indien und 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

GUT GELAUNT  
ZUM SEGEN WERDEN
Pioneersfreizeit 2019

Auf einer Almhütte im österreichischen Kleinwalsertal haben wir unsere Ju-
gendsommerfreizeit verbracht – mit durchwachsenem Wetter zwar, aber für 
unsere Ausflüge hat es immer gepasst: sei es Rafting oder Hochseilgarten, Reiten, 
Bergbahn fahren, Wandern, Eis essen, Schwimmen, Grillen oder Kühe streicheln 
... Gott ist einfach gut! Das durften wir die ganze Zeit über stark erfahren. Er hat 
uns bewahrt und wir hatten eine wunderbare Zeit zusammen, auch in unseren 
Andachten mit Lobpreis morgens und abends zum Thema „Ich will dich segnen 
und du sollst ein Segen sein!“ (1. Mose 12,2). 

So eine Freizeit schweißt zusammen, weil man die ganze Zeit zusammen ist und 
Zeit für gute Gespräche hat. Wir haben uns dadurch viel mehr schätzen gelernt. 
Bei einer Zeugnisrunde am letzten Abend durften wird von jedem erfahren, 
was er in diesen zehn Tagen erleben durfte. Wir freuen uns auf nächstes Jahr!

Rahel Selg

 Die Pioneers auf Trachtenausflug im Kleinwalsertal 



ISRAEL – WISSENSWERTES  
ÜBER DAS LAND DER BIBEL

JOM KIPPUR:  
TAG DER VERSÖHNUNG
Am 9. Oktober wird in diesem Jahr in Israel der höchste jüdische Feiertag 
begangen: Jom Kippur oder auf deutsch: „Tag der Versöhnung“. An 
diesem Tag steht das Leben in Israel still. Flughäfen, jüdische Firmen und 
Restaurants sind geschlossen, Radio und Fernsehen schweigen, Leute 
radeln auf den Autobahnen, weil der Verkehr bis auf Rettungswagen 
ruht. Auch viele, die weniger religiös sind, nutzen diesen Tag zu Einkehr 
und Besinnung. Der überwiegende Teil der Juden fastet an diesem 
Feiertag, viele besuchen die Synagoge. Der Gottesdienst dauert den 
ganzen Tag und dreht sich vor allem um die „Selichot“, die Bitten um 
Vergebung. Schon nachdem die Israeliten zur Zeit des Alten Testamens 
aus der Gefangenschaft in Babylonien zurückgekehrt waren und den 
Tempel neu aufbauten, war Jom Kippur der höchste jüdische Feiertag. 
Die Schuld des Volkes wurde symbolisch auf einen Ziegenbock geladen 
und dieser in die Wüste getrieben. In 3. Mose 16 finden sich zudem 
ausführliche Anleitungen für Reinigungs- und Opferrituale. Nur in 
ultraorthodoxen Gemeinschaften ist es heutzutage noch üblich, am 
Vortag Henne oder Hahn zu opfern, die anschließend an arme Menschen 
gespendet werden. Viele Israelis nutzen Jom Kippur, um sich in den 
Tagen vorher bei anderen für ihre Fehler zu entschuldigen.

»Am 10. Tag des 7. Monats sollt ihr diesen 
Feiertag begehen. (...) Ihr müsst euch 
Bußübungen auferlegen und dürft an diesem 
Tag keine Arbeit verrichten. (...) An diesem 
Tag wird für eure Sünden Sühne geleistet und 
eure Unreinheit wird von euch genommen.«
3. Mose 16,29-30

Wie leergefegt: Neben dem Sabbat ist Jom Kippur der höchste Feiertag 
in Israel und selbst der Verkehr ruht wie hier in Tel-Aviv.

VERANSTALTUNGEN
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OKTOBER

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

11. OKTOBER | 22:00 UHR

NOVEMBER

MISSIONSWERK UNTERWEGS
„GOTT ERLEBEN –  
GROSSES ERWARTEN“
09. NOVEMBER | 13:00 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 lassen 
uns von der anschaulichen Auslegung 
von Isolde Müller für den Alltag stärken.

23. NOVEMBER | 9:30 UHR

AUSBLICK 2020

FAMILIEN-ERLEBNIS-
WOCHENENDE
MIT MICHAEL UND  
GABRIELA KIENAPFEL
14. – 16. FEBRUAR 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
Geistliche und seelische Erfrischung mit 
Daniel & Isolde Müller
08. – 13. MAI 2020
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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 OKTOBER 2019
Über 50 Jahre auf Sendung –  
weil die beste Nachricht die größte Reichweite braucht

Isolde Müller
»FEST VERANKERT 
DURCH GLAUBEN«

03. – 09.10.2019 Der Glaube an Gott gibt Halt und ist in 
den stürmischen Zeiten unseres Lebens 
wie ein Anker. Anhand von Beispielen 
aus der Bibel und Gebetserhörungen 
von Zuschauern zeigt Isolde Müller, dass 
Gott auch heute noch erfahrbar ist. Wer 
sich vertrauensvoll an ihn wendet, der 
erfährt, dass die Angst weicht und Frie-
den in sein Leben kommt. 

Markus 4,40

„Warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr 

immer noch keinen Glauben?“

Daniel Müller
»FÜRCHTE 
DICH NICHT!«

10. – 16.10.2019

1. Johannes 4,18 

„Ja, wenn die Liebe uns ganz erfüllt, 

vertreibt sie sogar die Angst.“

Arbeitslosigkeit, Krankheit, Verlust: 
Vieles macht uns Angst. Doch Jesus 
sagt: „Fürchte dich nicht!“ Wie kann 
es angesichts realer Probleme gelingen, 
der Furcht nicht nachzugeben? Gibt es 
Verhaltensweisen, die ein ängstliches 
Wesen fördern, und solche, die uns 
furchtlos machen? Daniel Müller gibt 
Antworten auf diese Fragen.

Isolde Müller
»RECHNE MIT 
GOTTES HILFE«

17. – 23.10.2019 Ist es nicht manchmal so, dass wir Gott 
um Hilfe bitten, aber schon selbst eine 
Idee haben, auf welche Weise er unser 
Problem lösen soll? So ging es auch Naa-
man aus der Bibel. Isolde Müller erklärt, 
was wir von dieser Geschichte lernen 
können, wie es uns gelingt, wirklich mit 
Gottes Hilfe zu rechnen, und welche 
Rolle Gehorsam dabei spielt. 

Psalm 121,2-3 

„Meine Hilfe kommt vom Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat.“

Isolde Müller
»ERFAHRE SEGEN 
TROTZ VERLETZUNGEN«

31.10. – 06.11.2019 Wie können wir aus dem Kreislauf von 
Verletztwerden und Zurückschlagen 
ausbrechen? Nur indem wir unseren 
Fokus weg von uns hin auf Gott richten, 
meint Isolde Müller. Anhand der 
biblischen Geschichte von Hanna zeigt 
sie, wie die Bitterkeit aus dem Leben 
verschwindet und Friede einkehrt, wenn 
wir unsere Verletzungen an Gott abgeben. 

2. Mose 14,14 

„Der Herr wird für euch kämpfen, ihr 

aber werdet still sein.“

Daniel Müller
»GOTT IST WICHTIG, 
WAS DIR WICHTIG IST«

24. – 30.10.2019

1. Johannes 4,20 

„Sollte jemand sagen: ‚Ich liebe Gott’, und 

dabei seinen Bruder oder seine Schwester 

hassen, dann ist er ein Lügner.“

Wie sehen wir Gott? Wie leben wir un-
seren Glauben? Ist Christsein für uns das 
Einhalten von Regeln oder Beziehung? 
Daniel Müllers Predigt ist ein Appell an 
uns, Gott nicht auf den Sonntag zu redu-
zieren. Gott möchte Teil unseres Alltags 
sein. Er sehnt sich danach, einbezogen 
zu werden in unsere Überlegungen, 
Träume, Sorgen und Probleme. 

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
12. NOVEMBER

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, Kinderbetreuung 
(bitte Schlafsack oder Decke für Kinder mitbringen) und Frühstück  

Ende gegen 5 Uhr


