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Gott ist nicht nur groß. Er ist 
grenzenlos. Und er sprengt 
unsere Begrenzungen.

Ich bin aufgewacht und mir stand 
das Wort „unlimited“ vor Augen. Auf 
Deutsch bedeutet es „grenzenlos“. Lie-
ber möchte ich sagen: „Ohne Limit!“ 
Eigentlich ist die menschliche Sprache 
zu schwach, um mit einem Wort Gottes 
Dimensionen beschreiben zu können. 
Doch mir kamen spontan ein paar Bi-
belstellen in den Sinn, die Gottes Größe 
formulieren:

LIEBE – OHNE LIMIT 
„So hoch, wie der Himmel ü ber der 
Erde ist, so groß ist seine Liebe zu allen, 
die Ehrfurcht vor ihm haben.“ (Psalm 
103,11)
Wer könnte schon den Abstand zwi-
schen Himmel und Erde messen? Diese 

für Menschen unbestimmbare Größe 
wird als Dimension genannt für die 
Agape-Liebe Gottes. Eine bedingungs-
lose Liebe. Eine Liebe, die nicht von 
Emotionen abhängig ist. Eine Liebe, 
die jeden Menschen liebt, egal was er 
gemacht hat und wie er drauf ist.

KRAFT – OHNE LIMIT
„Gott kann viel mehr tun, als wir jemals 
von ihm erbitten oder uns auch nur 
vorstellen können. So groß ist seine 
Kraft, die in uns wirkt.“ (Epheser 3,20) 
Im Bitten und Betteln sind wir Welt-
meister. Und doch kann niemand auf 
Erden so viel von Gott erbeten, dass es 
Gottes Kapazität sprengen würde. Diese 
Dimension, die kein Mensch erreichen 
kann, spiegelt die Größenordnung von 
Gottes Kraft wider. Daraus schließe ich, 
dass Gottes Kraft weit größer ist als 
das, was wir je brauchen oder erbitten 

können. Und das Beste ist – genau diese 
Kraft wirkt in uns. 

LEBENSTAGE – OHNE LIMIT 
„Wer tut, was Gott will, wird ewig le-
ben.“ (1. Johannes 2,17)
Er hat uns ewiges Leben gegeben – wir 
beginnen auf der Erde und leben bis in 
alle Ewigkeit im Himmel!

LICHT – OHNE LIMIT
„Gott befahl: ‚Es werde Licht!‘ Und es 
wurde Licht.“ (1. Mose 1,3)
Was Gott befiehlt, das geschieht und 
existiert in Dimensionen, die wir nicht 
begreifen können! Jesus sagt in Johan-
nes 8: „Ich bin das Licht für die Welt. 
Wer mir nachfolgt, wird nicht in der 
Dunkelheit umherirren, sondern er hat 
das Licht, das ihn zum Leben führt.“ Er 
sagt von sich selbst, dass er das Licht 
ist. Alles andere ist von der Substanz 
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her Dunkelheit. Nur durch Licht al-
lein kann das, was in der Dunkelheit 
ist, erleuchtet werden. Es gibt keine 
Dunkelheit, gegen die Gottes Licht 
nicht ankommt!

VERGEBUNG – OHNE LIMIT 
„So fern, wie der Osten vom Westen 
liegt, so weit wirft Gott unsere Schuld 
von uns fort!.“ (Psalm 103,12)
Jeder, der möchte, kommt in diesen 
Genuss! Sein Sieg am Kreuz hat für 
alle Menschen, die zu ihm kommen, 
Vergebung ermöglicht. Das kann man 
sich gar nicht vorstellen, wenn man be-
denkt, welch großes Problem wir selbst 
haben, jemandem etwas zu vergeben.

SCHÖPFUNG – OHNE LIMIT
„‚Mit wem wollt ihr mich vergleichen?‘“, 
fragt der heilige Gott. ‚Wer hält einem 
Vergleich mit mir stand?‘ Blickt nach 

oben! Schaut den Himmel an: Wer hat 
die unzähligen Sterne geschaffen? Er 
ist es! Er ruft sie, und sie kommen her-
vor; jeden nennt er mit seinem Namen. 
Kein einziger fehlt, wenn der starke 
und mächtige Gott sie antreten lässt.“ 
(Jesaja 40,25–26)
Es gibt so viele Dimensionen in Got-
tes Schöpfung, die man nicht messen 
kann: die Größe des 
Weltalls, die Anzahl 
der Sterne, die Men-
ge an Sauerstoff, die 
Energie der Sonne. 
Und das Erstaun-
lichste ist: Du bist ein 
Kind dessen, der all 
das geschaffen hat. 
Dein eigener Körper 
ist ein Wunderwerk – ohne Limit!
Wie klein machen wir Gott, wenn wir 
vom großen Gott reden? Ihn kann man 

nicht mit unseren Maßen messen oder 
mit unserem Verstand begreifen. Nie-
mand kann ihn einsperren. Niemand 
kann ihn besiegen. Er ist größer als 
alles, was wir je gesehen haben. 

UND DER MENSCH?
„Was ist da schon der Mensch, dass du 
an ihn denkst? Wie klein und unbedeu-

tend ist er, und doch 
kümmerst du dich 
um ihn.“ (Psalm 8,5)
Sind wir vielleicht 
gar nicht so groß 
und wichtig, wie 
wir meinen? Gemes-
sen an Gott sind wir 
wirklich klein. Wir 
sind klein, aber wir 

brauchen uns nicht klein zu fühlen, 
denn wir sind Kinder des großen Gottes! 
Er kam deinetwegen auf diese Erde. Er 

»Wir brauchen 
uns nicht klein zu 
fühlen, denn wir 
sind Kinder des 
großen Gottes.«



hing am Kreuz auf dem Planeten, den 
er erschaffen hat. Lange bevor du be-
schlossen hast, was du mit Gott machst, 
beschloss er, was er mit dir vorhat. Er 
gab seinen Sohn. Er gab sich selbst. Er 
gab dir eine Einladung mit ihm zu leben 
– ohne Limit.
Vielleicht spürst du 
gerade beklemmende 
Grenzen, die dir die 
Luft zum Atmen rau-
ben: Depressionen, 
Einsamkeit, Proble-
me, Krankheit. Doch 
Gottes Grenzenlosig-
keit kann dich von 
dem befreien, was dich einengt. Du bist 
kein Zufall im Universum, sondern ein 
Teil von Gottes Plan! Sprich es für dich 
laut aus: „Ich bin ein Teil von Gottes 
Plan!“ Glaube mir, die Dimension von 
Gottes Grenzenlosigkeit ist größer als 
alles, was dir Probleme macht. Gott 
kann – ohne Limit.

UNSER AUFTRAG
Das ist die Botschaft und Grundlage 
unserer Missionsarbeit. Wie in Tho-
mas’ Artikel auf den nächsten Seiten 

oder im Bericht von unserer Konferenz 
mit Colin Urquhart zu lesen, sind wir 
Menschen nicht nur dafür da, uns als 
geschlossener Fanklub in der Kirche 
oder Gemeinde wohlzufühlen, sondern 
wir sollen einer verlorenen Welt Gott 

präsentieren – ohne 
Limit! Das geschieht, 
wenn wir sein Licht 
durch unser Leben 
als Zeugnis strahlen 
lassen.
Wi r  f reue n  u n s 
schon auf dieses 
Jahr und glauben, 
dass Gott uns noch 

größere Dimensionen sehen lässt. Wir 
wollen kühn im Glauben das ausspre-
chen, wofür wir in seinem Wort die 
Zusage bekommen haben. Worte haben 
Macht und diese wollen wir in der Kraft 
im Namen Jesu aussprechen. Mach mit, 
bete für uns und erlebe mit uns Zei-
chen und Wunder, die im Namen Jesu 
geschehen. Wir wollen Gottes Willen 
ausführen. Die Menschen in unserem 
Land brauchen nicht eine Religion, son-
dern die Offenbarungen der Größenord-
nung unseres lebendigen Gottes – ohne 

Limit! Diese Dimensionen sind ohne 
Konkurrenz. Freue dich mit uns auf 
das, was Gott mit dir und uns vorhat. 
Sprich Gottes Lösungen, die du in der 
Bibel fi ndest, über deinem Leben aus.

Daniel Müller
Leiter des Missionswerk Karlsruhe
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»Es gibt keine 
Dunkelheit, 
gegen die 

Gottes Licht 
nicht ankommt.«

Nimm dir die Zeit für eine Nacht in Gottes heiliger Gegenwart. 
Wir wissen nicht, was Gott für dich bereithält. 

Aber wir wissen, dass Gott heute noch große Wunder tut!

22:00 – 5:00 Uhr

Mit Gebet, Lobpreis, Input, Abendmahl, Kinderbetreuung 
(bitte Schlafsack oder Decke für Kinder mitbringen) und Frühstück 

missionswerk.de/gebetsnacht

»ICH VERMAG ALLES DURCH DEN, 
DER MICH MÄCHTIG MACHT.«

Philipper 4,13

GEBETSNACHT
AN KARFREITAG 2020

10. April in der Christus-Kathedrale



DR. CHRISTOPH HÄSELBARTH

FAMILIE GESEGNET
Meine Tochter hat einen Job. Mein Sohn hat zwei Prü-
fungen mit den Noten 1 bzw. 1,3 bestanden. Auch meiner 
lieben Mutter wurde wunderbar geholfen, nachdem ich 
euch um Gebetsunterstützung gebeten hatte. Ich bin 
unendlich dankbar. Erika W.

TRAUER UND TROST
Ich habe letztes Jahr meinen Mann verloren, nach fast 
40 Jahren. Ich dachte, ich schaffe das schon, doch es hat 
mich tief getroffen. Ich war seitdem blockiert, wie ver-
steinert. Ich fuhr mit zur Israelreise und es war im Garten 
Gethsemane, als Jesus zu mir kam. Er sagte: „Es ist genug“ 
und nahm meinen Mann mit ins Licht. Es hat unendlich 
wehgetan und ich musste ständig weinen. Das hatte ich 
vorher nicht wirklich getan. Ich habe mir mehr Nähe 
zu Jesus gewünscht und er hat nicht nur sich, sondern 
auch mich mir näher gebracht. Dafür bin ich dem Herrn 
unendlich dankbar.  Birgit K.

BEZIEHUNG ERNEUERT
Vor einigen Jahren hatte meine Tochter eine falsche Ent-
scheidung getroffen. Danach hatten wir vier Jahre lang 
keinen Kontakt mehr. Wir haben viel für sie gebetet. Der 
Kontakt wurde nach dem Besuch einer Gebetsnacht wieder 
neu geknüpft.  Paola G.

LÖSUNG IM JOB
Isolde hat mit mir im April in Zofi ngen gebetet. Eine Lö-
sung ist erfolgt. Ich bin jetzt frei. Ich muss nicht mehr mit 
dem schwierigen Kollegen zusammenarbeiten.  Vreni S.

GESUNDHEITLICHE BESSERUNG
Mein Mann hatte ein geschwollenes Bein und konnte nicht 
gut gehen. Jetzt ist es viel besser, es ist viel beweglicher 
geworden. Lob und Dank. Bei mir sind die Schmerzen im 
Unterleib weg. Auch die Verdauungsbeschwerden und 
Durchfall sind viel weniger geworden. Danke für euer 
Gebet. Rosmarie J.

BESSERUNG BEIM BABY 
Danke für die Gebete für meinen Enkel: Er lag als Neuge-
borener auf der Intensivstation in Hamburg. Die Beatmung 
war schlecht. Herr Müller hat daraufhin um 11:57 Uhr für 
ihn gebetet. Um 16:45 Uhr rief mich dann mein Sohn an, 
dass es meinem Enkel besser gehen würde und er nach 
Hause könne! Das ist ein Wunder! Kathy B.

WIE EIN HANDTUCH
Ich bin Gott dankbar, dass er mir zum zweiten Mal geholfen 
hat. Einige Tage nachdem für mich gebetet worden war, 
spürte ich, wie mich im Unterleib eine Wärme umgür-
tete. Es war, als hätte mir jemand ein warmes Handtuch 
umgelegt. Das passierte zweimal. Ich bekomme jetzt keine 
Bauchkrämpfe und Durchfall mehr und der Knoten im 
Becken fängt an sich zu lockern. Ich bin beweglicher 
geworden. Danke für die Gebete! Petra G.

HILFE FÜR DIE MUTTER
Ich bat euch um Gebet für meine Mutter, die gestürzt war. 
Ihre Ärztin riet ihr, ihre eigene Mutter, die sie betreute, in 
Tagespfl ege zu bringen, um so mehr Zeit zu haben, sich 
selbst zu erholen. Die Ärztin hat auch einige Untersuchun-
gen vorgeschlagen, die meine Mutter jetzt wahrnimmt. Es 
geht ihr auch seelisch jetzt viel besser. Vielen herzlichen 
Dank für die wertvolle Unterstützung im Gebet.  Heike S.

DANKE, JESUS!
SEINE KRAFT IST GRENZENLOS

GEBETSERHÖRUNGEN

DEIN ANLIEGEN 
IST UNSER GEBET

Gerne stehen wir vor Gott für deine Fragen und Sor-
gen 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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Inmitten aller Unruhen dieser 
Welt können wir uns Hoff-
nung und eine Vision schen-
ken lassen.

Die Prognose für die wirtschaftliche 
Entwicklung in Deutschland wird 
immer mit großem Interesse erwar-
tet. Wenn die Wirtschaftsweisen ein 
Statement abgeben und sagen: „Der 
Wind bläst uns mit Wucht ins Gesicht“, 
dann stellt sich die Frage, wie wir uns 
auf die Zukunft vorbereiten wollen. 
Was können wir tun? 

VERSTAND EINSCHALTEN
Wir können solche Berichte einfach 
ignorieren oder als Panikmache abtun. 
Jesus selbst hat seine Jünger auf die 
Zukunft vorbereitet, indem er ihnen 
sagte: „Wenn ihr aber hören werdet 
von Kriegen und Unruhen, so entsetzt 
euch nicht. Denn das muss zuvor ge-
schehen; aber das Ende ist noch nicht 
so bald da“ (Lukas 21,9).
Jesus sagt, wir werden von Kriegen 

und Unruhen hören. Auch aktuell gibt 
es vielfältige Unruhen in der Welt und 
die unterschiedlichsten Nachrichten 
können uns beängstigen. Doch unsere 
erste Reaktion darauf soll nüchtern 
ausfallen, denn Jesus sagt: „Entsetzt 
euch nicht!“ Wir müssen dazu nicht 
unseren Verstand ausschalten. Jesus 
fordert seine Jünger sogar auf, ihn 
zu gebrauchen, indem er ihnen einen 
vernünftigen Grund liefert: „Denn 
das muss zuvor 
geschehen.“ Jesus 
benutzt auch das 
Bild von einer Ge-
burt, um diesen 
Prozess genauer 
zu beschreiben, 
und spricht von 
den Wehen. Bei 
einer natürlichen 
Geburt gibt es ver-
schiedene Phasen: 
Man spricht von Senkwehen, Eröff-
nungswehen, Presswehen. Das erste 
Ziehen ist noch nicht die Geburt, doch 

es braucht jede einzelne Wehe, damit 
am Ende eine Geburt erfolgt. So müssen 
diese Dinge geschehen, aber das Ende 
ist noch nicht da.

GOTTES STIMME HÖREN
Was können wir tun, wenn diese Dinge 
geschehen, das Ende aber noch nicht 
da ist? Aus meiner Sicht ist eine ganz 
wichtige Quelle für unsere innere Hal-
tung nicht die Information, sondern die 

Inspiration. Ich kann 
auf die Nachrichten 
hören, die von ver-
gangenen Gescheh-
nissen berichten und 
eine Vorhersage für 
die Zukunft prog-
nostizieren. Oder 
ich kann auf Jesus 
hören, der uns sagt: 
„Ich nenne euch nicht 
mehr Diener; denn ei-

nem Diener sagt der Herr nicht, was er 
vorhat. Ihr aber seid meine Freunde; 
denn ich habe euch alles anvertraut“ 

ZUKUNFT, WAS NUN? 
WAS TUN?                                                 

EINE PREDIGT VON THOMAS INHOFF

»Wenn wir 
voll Hoffnung 

Gutes bewirken, 
spiegeln wir 

Gottes Herrlichkeit 
wider.«

6 PREDIGT



(Johannes 15,15). An anderer Stelle sagt 
er: „Meine Schafe hören meine Stim- 
me …“ (Johannes 10,27). Es mag nicht 
immer leicht sein, unter all den Stim-
men, die sich bei uns Gehör verschaffen 
wollen, Gottes Stimme herauszuhören. 
Doch wenn wir uns Zeit nehmen, dann 
will Gott uns hineinnehmen in das, 
was er zu tun gedenkt. Gott hat gute 
Gedanken über die Zukunft und will 
uns aufzeigen, was er tun will.

AUF GOTT HOFFEN
David formuliert in Psalm 37,3: „Hof-
fe auf den Herrn und tu Gutes.“ Im-
mer wenn wir unsere Hoffnung auf 
Gott setzen, dann werden wir auch 
hinhören, was er uns sagen möchte. 
Das Resultat ist, dass wir dann nicht 
einfach irgendetwas 
Gutes tun, sondern 
in den von ihm vor-
bereiteten Werken 
wandeln, wie es auch 
Paulus den Gläubigen 
in Ephesus schreibt 
(Epheser 2,10). In ei-
ner turbulenten Welt, 
inmitten der schier 
unübersichtlich kom-
plexen Ereignisse, 
dürfen wir eine gött-
liche Klarheit und eine Perspektive 
gewinnen. „Hoffe auf den Herrn und 
tu Gutes.“ Diese schlichte Aussage von 
David enthält ein gewaltiges Potenzial. 
Wenn wir mit Hoffnung versehen Gu-
tes bewirken, dann werden wir nicht 
nur Zuversicht im Herzen haben, son-
dern auch einen Unterschied in unse-
rer Umgebung erreichen und Gottes 
Herrlichkeit widerspiegeln. Wenn du 
in der Hoffnung auf Gottes Treue in 
die Zukunft schaust und bereit bist, 
in seinen vorbereiteten Werken zu 
wandeln, dann wird Gott in dir ein 
klares Bild von der Zukunft entfalten.
Salomo schreibt in Sprüche 29,18: „Ohne 
Gottes Weisung verwildert ein Volk.“ 
Wir können in unserer Zeit beides se-
hen: Menschen, die verwildern, und 
Menschen, die eine Vision haben. Wir 
können uns von Gott eine Weisung, 
eine Vision schenken und uns von Gott 
gebrauchen lassen. Um die Zukunft 

gut zu bewältigen, brauche ich Gottes 
Inspiration und nicht nur Information.

AUS 
EWIGKEITSPERSPEKTIVE
Hast du dich jemals gefragt, welches 
Bild der Zukunft in dir lebt? Ist es ein 
Bild von Chaos, Trübsal und Gottlosig-
keit, das dir mit Blick auf die Zukunft 
vor Augen steht? Oder ist es ein Bild 
von Gottes Herrlichkeit, vom gewalti-
gen Wirken des Geistes in den letzten 
Tagen und der Perspektive des Himmels 
und der wunderbaren Wiederkunft 
unseres Herrn? Wir dürfen wirken, 
bis er wiederkommt. Dabei agieren 
wir nicht hektisch und beschäftigt, 
sondern souverän als Beauftragte und 
Bevollmächtigte.

Du bist geschaffen, 
deine Ewigkeit bei 
Gott zu verbringen 
und hier etwas zu 
wirken, das Bedeu-
tung in der Ewig-
keit hat. Wir haben 
das Privileg, alles, 
was wir tun, aus 
der Perspektive der 
Ewigkeit zu bewer-
ten. Das bringt eine 
enorme Entspan-

nung mit sich. Aus dieser Perspektive 
können wir Zeitfenster definieren und 
uns fragen: Was möchte Gott wohl in 
den nächsten zehn Jahren tun? Was 
in fünf Jahren? Oder was will er im 
nächsten Jahr in meinem und durch 
mein Leben tun? Häufig nehmen wir 
uns für ein Jahr zu viel vor und für 
zehn Jahre zu wenig. Entscheidend 
ist: Wir wollen Gottes außergewöhnli-
ches Wirken erwarten und im Glauben 
handeln. Wenn wir uns von Gott an 
den Platz stellen lassen, den er vorge-
sehen hat, wenn wir in den Werken 
wandeln, die er vorbereitet hat, dann 
können wir Teil einer Vision werden, 
die größer ist als das, was wir alleine 
jemals tun könnten. Im persönlichen 
und im gemeinsamen Leben dürfen wir 
Außergewöhnliches mit Gott erwarten. 
Auch wenn um uns herum sich Unruhe 
breitmacht, liegen die besten Zeiten 
noch vor uns. 

Gott will seinen Geist ausgießen und 
Wunder tun. 

GROSSE ERWARTUNGEN IM 
MISSIONSWERK
Als Missionswerk leben wir in der Er-
wartung, dass Gott in unserer Zeit viele 
Menschen retten möchte. Wir sind vol-
ler Zuversicht, dass Gott Menschen, die 
als Besucher in die Christus-Kathedrale 
kommen, als berufene Botschafter 
ausrüsten und in ihr Umfeld senden 
möchte. Wir bereiten uns darauf vor, 
Menschen in Gottes Reich willkommen 
zu heißen, in Gottes Familie zu integ-
rieren, sie zu unterstützen, damit sie 
ihre Bestimmung finden und selbst zu 
Botschaftern der Gnade werden. Wir 
leben in einer besonderen Zeit. Gott 
will sein Reich nicht nur irgendwo 
auf dieser Welt ausbreiten, sondern 
in unserem Land, in deiner Umgebung 
und durch dich. Wenn du in dies vor 
dir liegende Jahr schaust, dann frage 
doch Gott, was er in diesem Jahr durch 
dich wirken möchte, das Bedeutung in 
der Ewigkeit haben wird. Frage ihn, 
was er in den nächsten fünf oder zehn 
Jahren tun möchte. Stell dir vor, wie das 
Jahr 2030 aussehen könnte, wenn du 
im Glauben annimmst, dass Gott, der 
dich berufen hat, treu ist und tun wird, 
was er gesagt hat. Wie würde sich dein 
Umfeld entwickeln? Lass dich von Gott 
rufen, ausrüsten und gebrauchen. Du 
darfst die Zukunft mit Gott gestalten 
und dabei die beste Zeit deines Lebens 
mit Gott erleben.

Thomas Inhoff
Pastor im Missionswerk Karlsruhe

»Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten 
Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen.« 

Epheser 2,10

»Um die 
Zukunft gut 

zu bewältigen, 
brauche ich 

Gottes Inspiration 
und nicht nur 
Information.«
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GOTTES HERRLICHKEIT 
IN DIE WELT TRAGEN

EIN BERICHT ÜBER UNSERE 
KONFERENZ MIT COLIN URQUHART

Seit dem Jahr 2000 besucht uns der 
Leiter einer Bibelschule in England, 
Pastor Colin Urquhart, fast jährlich im 
Missionswerk Karlsruhe und segnet 
zahlreiche Besucher durch seine Pre-
digten. Ihm liegt es auf dem Herzen, 
dem Heiligen Geist Raum zu schaffen 
und Menschen ganz praktisch etwas 
für ihr Leben mitzugeben. 

DEN KOFFER ABGEBEN
Pastor Colin beschrieb, dass viele Gläu-
bige nach ihrer Umkehr zu Gott damit 
haderten, ob Gott ihnen wirklich ver-
gebe. Viele verbrächten Jahrzehnte 
damit, ihre Fehler vor Gott zu brin-
gen, ohne wirklich frei von ihnen zu 
werden und ihre Berufung zu leben. 
Doch wir sollten in unserem Gebets-
leben unseren Fokus nicht auf unsere 
Probleme richten, sondern auf Jesus. 
Pastor Colin nannte es Selbstmitleid, 
wenn wir im Gebet zehn Minuten über 
unsere eigenen Probleme reden. Mit 
Gebet habe das nichts zu tun. Er riet 
stattdessen dazu, alles in einer Minute 
vor Gott abzulegen, was uns bedrückt 
und Kummer bereitet, um uns dann 
völlig frei auf Gott zu konzentrieren. 

Wenn wir um Vergebung bäten, dann 
existiere unsere Sünde nicht mehr. 
Nicht mal mehr Jesus wisse dann noch, 
was wir getan hätten. Denn wenn wir 
unsere Sünden bekennen, ist Gott treu 
und vergibt. Gott braucht keine aus-
führlichen Erklärungen über unsere 
Fehltritte. Er vergibt uns und nimmt 
uns unsere Lasten ab und befähigt uns 
dazu, in seine Gegenwart einzutauchen 
und seine Herrlichkeit zu genießen. 
Diese Wahrheit veranschaulichte Pas-
tor Colin mit einem Beispiel: Wenn uns 
am Flughafen jemand freundlicherwei-
se unser schweres Gepäck abnehmen 
würde, kämen wir nicht auf die Idee, 
ihm beim Tragen zu assistieren oder zu 
erklären, was sich alles in dem Koffer 
befi ndet. Wir wären froh, unser Gepäck 
einfach abzugeben und von jemandem 
tragen zu lassen. Genauso dürfen wir 
Gott unsere Last geben und sind befreit.
Wenn wir in Gottes Gegenwart treten, 
erleben wir eine perfekte Heiligkeit 
ohne Verdammnis, ohne Ablehnung, 
erklärte Pastor Colin. Wir fänden dort 
nichts Negatives. Dieser perfekte Ort 
sei mit dem Leben in der Welt nicht 
vereinbar. Deshalb müssten wir unsere 

Lasten vor Gott ablegen und um Ver-
gebung bitten, denn nichts Negatives 
könne in seine Gegenwart gelangen.

AUSRÜSTEN LASSEN
Auch Jesus zog sich gezielt in Gottes Ge-
genwart zurück. Er lebte als Mensch in 
dieser Welt und obwohl er Gottes Sohn 
war, wurde er verfolgt, abgelehnt, Lü-
gen wurden über ihn erzählt und man 
wollte ihn umbringen lassen. Er war 
Unzumutbarem ausgesetzt. In der Bibel 
lesen wir, dass Jesus ganz gezielt an den 
Ort ging, an dem er keiner Ablehnung 
und keinem Hass ausgesetzt war. Dort 
begegnete er dem Vater und tankte auf. 
Neu ausgerüstet ging er anschließend 
in die Welt und tat den Willen Gottes. 
Jesus wusste, dass er allein nichts tun 
konnte. Für ihn war die Gemeinschaft 
mit dem Vater unentbehrlich. In seinen 
Predigten sagte er von sich, dass er die 
Worte Gottes sprach. Diese wurden ihm 
in seinen intensiven Zeiten mit Gott of-
fenbart. So ergehe es auch uns, machte 
Pastor Colin deutlich. Wir könnten nur 
das in die Welt hinaustragen, was wir in 
Gottes Gegenwart erlebten – und dafür 
sei unser Gebetsleben entscheidend.

»Wenn wir in Gottes Gegenwart treten, 
erleben wir eine perfekte Heiligkeit ohne Ablehnung.«



UNSERE BERUFUNG 
IN DER WELT
Durch unsere Bekehrung sind wir ge-
reinigt und geheiligt worden. Durch 
Gottes Gnade haben wir Vergebung 
erfahren und dürfen in der Freiheit 
Gottes leben. Doch manchmal stimmen 
unsere Gedanken, unser Verhalten und 
unsere Gefühle nicht mit diesen Wahr-
heiten überein. Oft leben Christen in 
Angst, dass diese neue Freiheit durch 
eigene Fehltritte beeinträchtigt werden 
kann und ihnen Gottes Gegenwart 
verschlossen bleibt. Doch Pastor Colin 
machte darauf aufmerksam: Wenn 
Gottes Gegenwart nur auf unserem 
Gehorsam beruhen würde, wäre das 
nicht das Prinzip der Gnade. Das wäre 
kein Evangelium. Was Gott tut, baut 
auf dem auf, was Jesus am Kreuz für 
uns getan hat. 
In Gottes Gegenwart treten wir dank 
seiner Vergebung heilig und völlig un-
schuldig vor ihn. In der Welt leben wir 
leider nicht in dieser Vollkommenheit 
und sündigen weiterhin. 
Deswegen werden wir 
in Gottes Gegenwart 
mit seiner Herrlichkeit 
ausgestattet, damit wir 
Liebe, Kraft, Autorität, 
Frieden und Freude in 
die Welt tragen können. 
Auf diese Weise arbeitet 
Gott durch uns. Je mehr 
von Jesus in unserem 
Leben zu sehen ist, desto 
mehr kann Gottes Herr-
lichkeit Früchte bringen. 
So wie der Vater Jesus 
ausgesandt hat, sendet er uns in die 
Welt, damit er durch uns wirken kann. 
Unsere Aufgabe ist es, die Verlorenen 
an Gottes Wort heranzuführen. Denn 
Jesus liebt nicht nur uns. Er ist auch für 
diejenigen gestorben, die heute noch 
verloren sind.

NICHTS HINDERT 
SEINEN WILLEN
Am Tag des Gerichts müssen wir Re-
chenschaft ablegen und je nachdem, 
wie gehorsam wir uns Gott hingegeben 
haben, werden wir unsere Ewigkeit 

verbringen. Es ist richtig, dass wir je-
derzeit Vergebung erlangen können, 
und doch ist entscheidend, wie gehor-
sam, ehrlich und demütig wird sind 
und wie wir uns als Gottes Werkzeug 
gebrauchen lassen. Wir sind schluss-
endlich allein deswegen gerettet, weil 
Jesus ein demütiges Herz hatte und sich 
dem Willen Gottes untergeordnet hat. 
Pastor Colin berichtete von einer jun-
gen Frau, die kurz nach ihrer Bekeh-
rung für einen körperlich behinderten 
Jungen um Heilung gebetet hat. Al-
lein aufgrund des Glaubens und der 
Herzenshaltung dieser Frau wurde 
sie als Werkzeug gebraucht und der 
Junge wurde geheilt. Über 20 Jahre 
später erfuhr Pastor Colin, dass dieser 
geheilte Junge nun seinen Abschluss 
als Ingenieur am College gemacht hat. 
Gott möchte uns jeden Tag aussenden, 
damit wir seine Liebe, Gnade, Kraft 
und Herrlichkeit weitergeben können. 
Unsere Entscheidung, Gott Raum in 
unserem Leben zu geben, kann großen 

Einfl uss auf das Leben 
anderer Menschen ha-
ben.
Gott existiert nicht, um 
uns zufriedenzustellen. 
Gott hat uns auch nicht 
erwählt, damit wir in 
den Himmel kommen. 
Unsere Berufung liegt 
darin, dass wir hier auf 
Erden seinen Willen 
tun, um dann zusam-
men mit ihm die Ewig-
keit zu verbringen. Kei-
ne Krankheit, kein Alter 

und keine Vergangenheit können ver-
hindern, dass durch uns Gottes Wille 
geschieht. 
Ein Wochenende mit einer schlichten 
und doch so gewaltigen Botschaft ging 
viel zu schnell vorbei. Pastor Colin riet 
dazu, sie mehrmals anzuhören, um sie 
zu verarbeiten und umsetzen zu kön-
nen. Durch uns können viele Menschen 
an das Evangelium herangeführt wer-
den, damit auch sie in vollkommener 
Freiheit leben. 

Meike Rösel
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»Je mehr von 
Jesus in uns 
zu sehen ist, 
desto mehr 
kann Gottes 
Herrlichkeit 

Früchte 
bringen.«

WERTVOLLES 
FÜR ZU HAUSE

Lasse Pastor Colin 
persönlich zu dir 

sprechen und dich 
noch mehr an Gottes 

Herrlichkeit heranführen. 
Mit unseren Medien der 
Konferenz, die wir dir 
bequem nach Hause 
schicken. Neben den 

diesjährigen Mitschnitten 
sind auch die der letzten 

Jahre erhältlich.

Erhältlich in unserem 
Online-Shop unter 

missionswerk.de/shop

Oder bestelle CDs, DVDs 
oder den USB-Stick mit 
der Karte am hinteren 

Heftumschlag.

CD-Set 
14,– €

USB-Stick 
14,– €

DVD-Set 
25,– €

Audio-Download 
7,– €

Video-Download 
12,50 €

»Gott existiert nicht, 
um uns zufriedenzustellen. 

Er will, dass wir seinen Willen tun.«



810

In der Christus-Kathedrale trafen sich 
Ende letzten Jahres zahlreiche insbe-
sondere junge Menschen aus vielen 
Karlsruher Gemeinden, um Gott alle 
Ehre zu geben. Die Moderatoren Sybille 
Beck aus dem ICF in Karlsruhe und Da-
niel Müller vom Missionswerk leiteten 
durch den Abend und ermutigten die 
fast 700 Besucher dazu, von Gott Gro-
ßes zu erwarten. Zwei Bands leiteten 
die Lobpreiszeit und motivierten, sich 
von seinem Geist leiten zu lassen. In 
starken Gebetszeiten wurden für die 
persönlichen Anliegen und für die der 
Stadt gebetet. Ebenso wurden politi-

sche Ereignisse vor Gott gebracht. Ein 
Anliegen stach besonders hervor: Die 
Menschen in unserer Stadt brauchen 
Jesus! Sie sollen einen Hunger nach 
seiner Liebe verspüren und hier in den 
Gemeinden in Karlsruhe ein Zuhause 
fi nden. Eine Zeit der Ermutigung und 
Gebete für kranke Menschen wurde 
durch einige Zeugnisse unterstützt. Es 
war eine tolle Worship-Night, die zeigte, 
wie über Gemeindegrenzen hinweg ein 
Miteinander möglich ist, um für die 
Stadt zu beten und für sie da zu sein. 

Meike Rösel

MITEINANDER IM GEBET
DIE KARLSRUHER WORSHIP-NIGHT 
IN DER CHRISTUS-KATHEDRALE

UMFANGEN VON GOTTES LIEBE 
BERICHT VOM FRAUENFRÜHSTÜCK IM NOVEMBER

Schon seit 20 Jahren besteht die Frau-
enarbeit im Missionswerk und seitdem 
wächst die Anzahl der Besucherinnen 
nach jedem Frauenfrühstück. Diesmal 
wurde in einer liebevoll hergerichteten, 
weihnachtlichen Atmosphäre zum Auf-
tanken eingeladen. 
In ihrer Predigt erzählte Isolde, dass 
sie bei der Vorbereitung ein Bild von 
einer Frau gesehen hatte, die von Jesus 
umarmt wurde. Ihr Eindruck war, dass 
diese Frau jede von uns darstellt. Denn 
Jesus liebt und umsorgt uns alle, auch 
wenn wir es gar nicht glauben können. 
Jesus war in seiner Wertschätzung der 
Frauen revolutionär: Er sprach ihnen 
schon damals den gleichen Status zu 
wie Männern und brachte damit die 
ganze religiöse Elite gegen sich auf. Jesus 
verfolgte ein klares Ziel: Er wollte die 
Frauen wieder in die Stellung bringen, 
die sich Gott ursprünglich für sie ge-
dacht hatte. 
Wir wurden nicht als das „schwäche-
re Geschlecht“ von Gott geschaffen, 
um immer in der zweiten Reihe sitzen 
zu müssen. Er hat beide Geschlechter 

unterschiedlich gemacht und viel Po-
tenzial in uns hineingelegt: sei es dip-
lomatisches Geschick oder Sensibilität. 
In der Bibel lesen wir von zahlreichen 
starken und mutigen Frauen, die Gott 
einsetzte – wie die junge Maria, die 
ihren Auftrag gehorsam annahm und 
Jesus auf die Welt brachte, damit wir 
Menschen Erlösung fi nden können. 
Oder die blutfl üssige Frau, die großen 
Mut bewies, als sie Jesus berührte und 
dadurch Heilung empfi ng.
Diese Wertschätzung, die Jesus den 
Frauen damals entgegenbrachte, gilt 
auch heute noch. Er sieht unsere Not. 
Auch wenn wir mit unseren Sorgen 
allein sind und mit niemandem dar-
über reden. Er sieht uns und will uns 
den schweren Rucksack abnehmen, 
den uns der Feind auferlegt hat. Wir 
sind gesegnet und gewollt, wir haben 
ein Recht auf Heilung, Versorgung, 
Wiederherstellung und Weisheit! Diese 
Botschaft – der Grund, warum Jesus 
auf die Welt kam – ist leicht gehört, 
aber schwer umgesetzt. Isolde ermu-
tigte die Besucherinnen, Gottes Liebe 

anzunehmen und zuzulassen. Nach 
vielen persönlichen Gebeten im An-
schluss verließen zahlreiche Frauen 
an diesem Samstag das Missionswerk 
mit einem Lächeln, das Dankbarkeit 
und neuen Mut ausstrahlte. Und schon 
dieses Lächeln zeigt, welche Bedeutung 
die Frauenarbeit hat. 

Meike Rösel

Jetzt für zu Hause erhältlich:
CD 3,50 € zzgl. Versand
Audio-Download 1,75 €

In unserem Online-Shop un-
ter missionswerk.de/shop
Oder bestelle die CD mit 
der Karte am hinteren 
Heftumschlag.



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

Österreich:
BAWAG P.S.K.
IBAN:  CH85 0900 0000 3003 0760 9
BIC:  POFICHBEXXX

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

TELEFONANDACHT
RUF AN UND LASS DICH STÄRKEN

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).

Wenn du dir Trost, Zuspruch und 
heilende Wort wünschst, wähle jederzeit 
eine der angegebenen Nummern. Immer 
wieder erzählen uns Menschen, wie sehr 
ihnen die Kurzpredigten von Siegfried 
Müller Mut gemacht haben.

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

»Ich danke euch für die Telefonandachten. Sie sind stets stärkend 
und sprechen oft direkt in mein Leben hinein.« Folke H.

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

FAMILIEN-ERLEBNIS-
WOCHENENDE
MIT MICHAEL UND GABRIELA KIENAPFEL
FREITAG, 19:30 – 21:30 UHR
Für Eltern: Geistliches Leben in der Familie

SAMSTAG, 10:30 – 17:30 UHR
Für die ganze Familie: Seminar, Spieleangebote, Kreativaktion, Familiengebet

SONNTAG, 10:00 – 12:00 UHR
Für alle: Familiengottesdienst in der Christus-Kathedrale

14. – 16. FEBRUAR 2020
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Weil wir immer und immer wieder 
sehen, wie enorm wichtig Gebet ist 
und wie viel Gott tut, haben wir An-
fang 2019 das Experiment gewagt und 
eine neue Sendung gestartet: „Gebet 
für dich – live“. In Echtzeit beten wir 
darin für Zuschauer, die uns ihre An-
liegen schreiben. Bisher wurden diese 
Sendungen nur online über unsere 
Webseite, über YouTube und Facebook 
ausgestrahlt. Immer mehr Zuschauer 
haben eingeschaltet und uns ihre Ge-

betsanliegen geschickt. Jetzt freuen wir 
uns über einen großen nächsten Schritt: 
Der christliche Sender Bibel TV hat 
sich entschieden, dieses Format live zu 
erproben! Am 24. Januar wird vorerst 
einmalig eine Sendung ausgestrahlt 
und anschließend ausgewertet. Das 
ist eine tolle Chance, um noch mehr 
Zuschauer zu ermutigen, Lösungen 
für ihr Leben im Gebet und bei Gott 
zu suchen. Gott weiß auch, welche 
Menschen verzweifelt sind und durch 

die Fernsehprogramme zappen. Auch 
ihnen kann er durch unsere Sendung 
begegnen. Gebetsanliegen können live 
während der Sendung oder auch schon 
vorher an uns geschickt werden: gebet@
missionswerk.de. Oder ruf an unter: 
0800 240 44 70.

FR., 24. JANUAR
22:00 UHR 
LIVE AUF BIBEL TV

NEUES BEI „GEBET FÜR DICH – LIVE“
UNSERE GEBETSSENDUNG AUF BIBEL TV

BUCHTIPPS 
FÜR DICH

Christa und Dirk Lüling
Ein neues Herz will 
ich euch geben
Die Mitgründer der bekannten Familienarbeit TEAM.F zeigen 
in diesem Buch, wie sehr wir unbewusst von unseren Kind-
heitserfahrungen beeinfl usst werden und wie wir diese Bin-
dungen lösen können. Das leicht lesbare Buch macht denen 
Hoffnung, die innere Probleme oder Beziehungsnöte haben und 
sich nach einem entspannten Leben als Kinder Gottes sehnen. 

Paperback | 240 Seiten | 17,– €

Christoph Häselbarth
Wie ein Leben in Fülle 
konkret gelebt werden kann
Für eine Qualitäts-Beziehung zu unserem Gott wirbt Chris-
toph Häselbarth in diesem Buch. Er beschreibt, wie wir unser 
persönliches Leben elementar umgestalten und in die Gesell-
schaft hineinwirken können. Es fordert uns auf, die Fülle Got-
tes im Glauben zu ergreifen. Und diese Fülle ist größer und 
umfassender, als wir sie erbitten und uns vorstellen können.

Paperback | 128 Seiten | 11,90 €

Bücher können uns Türen zu Gottes 
Wahrheiten eröff nen. Deshalb 
empfehlen wir dir diese beiden 
Titel. Du kannst sie ganz einfach mit 
der Karte am Heftende oder online 
bestellen unter: missionswerk.de/shop

Christoph Häselbarth
Wie ein Leben in Fülle 
konkret gelebt werden kann
Für eine Qualitäts-Beziehung zu unserem Gott wirbt Chris-
toph Häselbarth in diesem Buch. Er beschreibt, wie wir unser 
persönliches Leben elementar umgestalten und in die Gesell-
schaft hineinwirken können. Es fordert uns auf, die Fülle Got-
tes im Glauben zu ergreifen. Und diese Fülle ist größer und 
umfassender, als wir sie erbitten und uns vorstellen können.

Paperback | 128 Seiten | 11,90 €
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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 Live-Übertragung 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

ISRAELREISEN
MIT DANIEL & ISOLDE MÜLLER

AUSFÜHRLICHE INFOS IN UNSEREM REISEPROSPEKT:
online unter missionswerk.de/reisen

oder diese Karte ausfüllen, abtrennen und abschicken

8. – 13. Mai 2020

OASENTAGE IN ISRAEL 
Geistliche und seelische Erfrischung 

in einer Umgebung zum Staunen 

13. – 22. OKTOBER 2020

ISRAEL-RUNDREISE
Mit Aufenthalten am Toten Meer, in Galiläa, Kana, 

Joppe und natürlich in Jerusalem

Ein reich beschenktes 
neues Jahr!

Wir wünschen dir ein von Gott gesegnetes Jahr 
2020, das gefüllt ist mit Gottes Gegenwart, 
mit Hoff nung und Freude, mit Erfüllungen und 
Off enbarungen, mit Weisheit und Kraft, mit 
Gesundheit und Heilung! Richte deinen Blick 
nicht auf das Chaos der Welt, sondern auf Gottes 
Lösungen. Freue dich an seiner Größe – er ist der 

Gott, der Wunder tut!



ISRAEL – WISSENSWERTES  
ÜBER DAS LAND DER BIBEL

DIE NEGEV-WÜSTE
Auf den wenigen Quadratkilometern des kleinen Israel findet sich eine 
erstaunliche landschaftliche Vielfalt: Strände, Berge, grüne Ebenen – und 
Wüste. Der Negev im südlichen Landesteil nimmt über die Hälfte der 
Gesamtfläche Israels ein. Einmalig auf der Welt sind die sogenannten 
Erosionskrater im Süden, darunter der vierzig Kilometer lange Makhtesh 
Ramon, der durch die Auswaschung weicher Gesteinsmassen entstand. 
Neben Gestein, Sand und sternenklaren Nächten findet man im Negev 
auch typische Wüstenbewohner, allen voran die Nubischen Steinböcke 
mit ihren gebogenen Hörnern.

Nur weniger als zehn Prozent der israelischen Bevölkerung leben im 
Negev, etwa 200.000 in der größten Wüstenstadt Be’er Scheva, die 
bereits zu biblischen Zeiten immer wieder eine Rolle spielte (1. Mose 
21,31; 1. Könige 19,3). Staatsgründer David Ben-Gurion träumte von ei-
ner Begrünung der Wüste. Durch eine beharrliche Landwirtschaft mit 
ausgeklügelter Bewässerung ist das an vielen Stellen bereits geschehen. 
Heute gehört der Negev daher zu den wenigen Wüsten, die sich nicht 
ausbreiten, sondern zurückgedrängt werden. Damit erfüllt sich auch 
eine biblische Prophetie: 

»Freuen wird sich die Wüste,  
und das dürre Land wird jubeln.  

Die Steppe wird fröhlich singen und  
aufblühen wie ein Meer von Narzissen.«

Jesaja 35,1

Gefährdete Art: Noch lebt der Nubische Steinbock in den kargen 
Wüstengebieten Israels.

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.

JANUAR

NEUJAHRSGOTTESDIENST 
Unter Gottes Segen ins neue Jahr starten

05. JANUAR | 10:00 UHR

ALLIANZ-GOTTESDIENST
In Einheit mit Christen aus Karlsruhe 
Gott anbeten

12. JANUAR | 9:30 & 11:30 UHR

FEBRUAR

FAMILIEN-ERLEBNIS-
WOCHENENDE
mit Michael und Gabriela Kienapfel

14. – 16. FEBRUAR 2020 

MÄRZ

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

APRIL

GEBETSNACHT  
AN KARFREITAG
Nimm dir Zeit für eine Nacht in Gottes 
Gegenwart.

10. APRIL | 22:00 – 5:00 UHR

AUSBLICK

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

01. – 03. MAI 2020

OASENTAGE IN ISRAEL 
Geistliche und seelische Erfrischung im 
Heiligen Land 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 JANUAR 2020
Über 50 Jahre auf Sendung –  
weil die beste Nachricht die größte Reichweite braucht

ISOLDE MÜLLER
»LERNE IN DER 
SCHULE GOTTES«

09. – 15.01.2020

Psalm 25,4-5 
„... deine Pfade lehre mich! Leite mich 
in deiner Wahrheit und lehre mich ...“

Unser ganzes Leben lang stehen wir in 
einem Lernprozess, auch in unserem 
Leben mit Gott. Die Bibel ruft uns auf, 
„Jünger“ zu sein, Lernende in der Schule 
Gottes und Nachfolger von Jesus. Isolde 
Müller erklärt in dieser Predigt, wie wir 
uns von Gott formen lassen, ihm kompro-
misslos folgen und Diener für unseren 
Nächsten sein können. 

DANIEL MÜLLER
»DEINE IDENTITÄT 
BESTIMMT DEINE ZUKUNFT«

16. – 22.01.2020 Angst vor der Zukunft gehört zu den 
häufi gsten Ängsten der Deutschen. Daniel 
Müller ermutigt in dieser Predigt dazu, 
sich daran zu erinnern, was Gott bereits 
für uns getan hat und welche Zusagen er 
uns in seinem Wort gibt. Wer aus dieser 
Identität als Kind Gottes lebt und ihm in 
allem vertraut, kann unbesorgt in die 
Zukunft blicken. 

1. Johannes 3,1 
„Denn wir dürfen uns nicht nur 
seine Kinder nennen, sondern wir 
sind es wirklich.“

DANIEL MÜLLER
»GOTTES WUNDER IN 
DEINEM ALLTAG«

30.01. – 05.02.2020 Glauben wir noch an Wunder? Daniel 
Müller macht in dieser Predigt Mut, ganz 
neu Gottes Eingreifen zu erwarten. Und 
zwar nicht nur im Gottesdienst, sondern in 
unserem Alltag, nicht nur in den Kirchen, 
sondern in unseren Wohnzimmern. Denn 
Wunder entstehen da, wo sie willkommen 
sind und gebraucht werden, da, wo wir 
Gott vertrauen.

Lukas 18,27
„Was für Menschen unmöglich ist, 
das ist bei Gott möglich!“

ISOLDE MÜLLER
»WAS BIN ICH WERT?«

23. – 29.01.2020

Jesaja 43,4
„Weil du teuer bist in meinen Augen und 
wertvoll bist und ich dich lieb habe ...“ 

Worauf gründet sich unser persönlicher 
Wert? Auf unser Aussehen, unsere Leis-
tung oder unser Geld? Sehen wir uns 
eher als Gewinner oder Verlierer? Isolde 
Müller fordert auf, sich ehrlich mit dem 
Thema Selbstwert auseinanderzusetzen. 
Gottes Einladung an uns steht, unseren 
Wert und unsere Identität in seiner Liebe 
zu fi nden.

GEBET
FÜR DICH

LIVE

VERPASSE KEINE 
SENDUNG UND 

ABONNIERE UNS AUF

FACEBOOK
facebook.com/missionswerk

MIT 
DANIEL & ISOLDE MÜLLER 

DIE SENDUNG, 
IN DER DAS GEBET 
DIE HAUPTROLLE 

SPIELT

24. JANUAR 
22:00 UHR

LIVE-STREAM
missionswerk.de/livegebet

YOUTUBE
youtube.com/missionswerk

DANIEL MÜLLER
»WER BRAUCHT 
MICH WIRKLICH?«

02. – 08.01.2020 Fast jeder hat sich schon einmal nutzlos 
gefühlt, als ob niemand ihn braucht. Doch 
einer setzt immer auf uns – nämlich Gott. 
Daniel Müller zeigt anhand biblischer 
Beispiele, dass Gott keine Superhelden 
sucht, sondern ganz normale Menschen. 
Er hat uns nach seinem Ebenbild erschaf-
fen und jedem von uns eine Aufgabe 
gegeben. Bereit dafür?

1. Mose 1,27 
„So schuf Gott den Menschen 
als sein Ebenbild ...“

LIVE 
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DO  FR SA SO MO  DI MI 
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Ab 1. Januar 2020 keine Ausstrahlung mehr auf Toggo plus
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Mehr Infos und Anmeldung unter missionswerk.de/heilungstage

HEILUNGSTAGE
1. – 3. MAI 2020

mit Dr. Christoph & Dr. Utta Häselbarth 
und Daniel & Isolde Müller

HEILUNG EMPFANGEN, 
LEBEN UND WEITERGEBEN

Bei den Heilungstagen 2020 wollen wir mehr von Gottes Kraft und Heilung erfahren. 

Wir wollen uns intensiv damit beschäftigen, wie Gott innere und körperliche Heilung schenken will. 

Die Lobpreiszeiten gestaltet die Worship-Band „Passion“.

Das ideale Geschenk

für alle Männer! 

Tickets: missionswerk.de/maennertag

Jetzt online anmelden unter: missionswerk.de/maennertag

Einen spannenden und herausfordernden Tag erlebten die Männer, die im März 2019 bei unserem 

ersten Männertag dabei waren. Über Freundschaft mit Gott und Freundschaft mit Menschen wird 

Männer-Coach Dirk Schröder in diesem Jahr bei uns sprechen und das Privileg und das Geheimnis 

von Männerfreundschaft beleuchten.

MÄNNERTAG
SAMSTAG, 7. MÄRZ 2020 | 10:00 UHR

MIT DIRK SCHRÖDER
„DER MÄNNER-COACH“

»FREUNDSCHAFT MIT GOTT & MENSCHEN«

»Ich hoff e, dass es dir gut geht und du an Leib und 
Seele so gesund bist wie in deinem Glauben.«

3. Johannes 1,2


