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PREDIGT

Seit mehreren Generationen 
haben wir im Missionswerk 
den einen Auftrag: Menschen 
zu Jesus führen.

In der Zeit, als ich Schuljunge war, besaß 
mein Vater eine Baufirma und mein 
Großvater leitete eine Gemeinde, die 
er 1945 gegründet hatte. Sie hieß „Ge-
meinschaft entschiedener Christen“ 
und war der Ort für viele Großveran-
staltungen mit Predigern wie William 
Branham, T. L. Osborn, Tommy Hicks, 
Paul Cain und anderen. Mein Groß-
vater suchte einen Missionar, um die 
Reichweite seiner Arbeit weiter zu 
vergrößern, und wandte sich an die 
Velberter Mission. Dort bot man ihm 
die Option, einen jungen Evangelisten 
mit einem großen Herzen für Afrika 
auszusenden. Ich kann mich noch gut an 
den Aussendungsgottesdienst 1967 bei 
uns in der Bachstraße erinnern: Es war 
kein anderer als Reinhard Bonnke – der 
Evangelist, der bekannt wurde für seine 
Großveranstaltungen in Afrika, die von 
bis zu mehr als einer Million Menschen 
besucht wurden. 

NUN EINE MISSIONSGEMEINDE
Mein Vater, fünf Jahre älter als Rein-
hard, freundete sich schnell mit ihm 
an und besuchte ihn später auch in 
Afrika. Auch mein Großvater flog nach 
Afrika, als wir die Bibel-Fahrradaktion 
unterstützten, bei der junge Männer 
als Fahrradevangelisten ins Land ge-
schickt wurden. In dieser Zeit begann 
mein Vater, neben seiner Baufirma das 
Wort Gottes über Radio Luxemburg 
zu verbreiten. Reinhard Bonnke war 
oft bei uns im kleinen selbst gebastel-
ten Studio zu Rundfunk-Aufnahmen 
für unser Programm. Die kleine Dru-
ckerei unserer Radiomission, mit der 

wir die Traktate druckten, hat mein 
Vater eines Tages zusammengepackt 
und nach Afrika geschickt. Sie war 
der Grundstein für eine später wach-
sende große Druckerei in Afrika, mit 
einer ausgebildeten Druckfachkraft aus 
Deutschland. Ich habe mir die Mühe 
gemacht, einmal herauszusuchen, wie 
lange wir Reinhard monatlich in Afrika 
unterstützt und den Bericht von seiner 
Missionsarbeit in unserem Magazin ab-
gedruckt haben: Unsere Unterstützung 
lief noch bis zum Jahr 1981. 
Um 1970 übernahm mein Vater Sieg-
fried die Gemeinde von meinem Groß-
vater. Da wir durch unser Engagement 
in Afrika und in den Medien nun eine 
Missionsgemeinde waren, änderte mein 
Vater den Namen in „Missionswerk 
Der Weg zur Freude“. Seither war 
mein Vater auch sehr evangelistisch 
in Deutschland und der Schweiz un-
terwegs. Viele Jahre hat Reinhard uns 
besucht, unserer Gemeinde von Afrika 
berichtet und es war ansteckend, wie 
sehr er dafür brannte, Menschen zu 
Jesus zu führen. Er war für meinen 
Vater auch eine große Inspiration in 
seiner Art und Weise, das Evangeli-
um zu predigen. 1974 gründete er mit 
Mitgliedern aus unserer Gemeinde den 
Verein „Christus für alle Nationen“ 
(CfaN) in Deutschland. 

REINHARDS VISION FÜR UNS
2015 war Reinhard Bonnke letztmalig 
bei uns in Karlsruhe und veranstalte-
te eine Schule für Evangelisation. Er 
berichtete von seinem Werdegang, 
von seinem Durchbruch nach einigen 
Jahren als Missionar. CfaN wuchs in 
großen Schritten und Reinhard Bonnke 
sah, wie seine Berufung zur Seelenern-
te in unbeschreiblichem Ausmaß in 
Erfüllung ging. Als Isolde und ich ihn 
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»Deshalb geht hinaus in die ganze Welt 
und ruft alle Menschen dazu auf, meine 

Jünger zu werden!« 

Matthäus 28,19

Isolde und Daniel besuchten 2018 Reinhard 

und Anni Bonnke noch zu Hause. 

Großvater Erwin Müller (links) mit Rein-

hard Bonnke in Afrika bei der Fahrradak-

tion „Eine Bibel in jede Hütte“.

Über Radio Luxemburg verbreitete Sieg-

fried Müller Gottes Wort und Reinhard 

Bonnke war regelmäßig im Programm.

Bis 1981 haben wir in unserer Zeitschrift 

„Der Weg zur Freude“ regelmäßig den 

Missionsbericht aus Südafrika abgedruckt.



2018 zu Hause besuchten, tauschten 
wir viele Erlebnisse aus der Gründerzeit 
aus, die uns bis heute bewegen. Wir 
trafen einen Missionar an, der zwar 
von seiner Krankheit geschwächt war, 
aber in dem das Feuer nicht nachge-
lassen hatte. Er erzählte uns von den 
Erfolgen, aber auch von schwierigen 
Zeiten. Es ist für Isolde und mich ein 
großes Vorrecht, diese drei Tage mit 
ihm verbracht zu haben. Er freute sich 
mit einer so kindlichen Freude darüber, 
dass wir mit unserem Evangeliumsbus 
in verschiedene Städte fahren, um das 
Evangelium zu verbreiten. Zum Ab-
schluss nahm er uns beiseite, legte seine 
Hände auf uns und segnete uns. Er sah 
im Geist, dass wir viele Busse haben 
werden, und sagte: „Ihr werdet in der 
Zukunft die größten Hallen haben und 
sie werden sich mit Menschen füllen, 
die das Evangelium hören.“

IN GOTTES A380 
Im Mai 2019 war Reinhard ein letztes 
Mal in Hamburg. Isolde und ich konn-
ten damals nicht dabei sein und hörten 
uns im Dezember seine Predigt an. Er 
sprach dabei unter anderem vom A380. 
Für mich war das zutiefst bewegend, 
denn erst im November hatte ich einen 
Gutschein für einen Flugsimulator für 
den A380 eingelöst, den mir meine 
Kinder zum 60. Geburtstag geschenkt 
hatten. Ein Pilot zeigte mir, wie man 
einen A380 startet und fl iegt, welche 
Hebel und Schalter man bedient, und 
es war für mich beeindruckend, dieses 

Flugzeug eine Stunde lang im 1:1-Simu-
lator fl iegen zu dürfen. 
Am 7. Dezember 2019 hat Reinhard 
seinen A380 (wie er es nannte) in die 
himmlische Heimat erhoben und darf 
nun bei Jesus sein. Im 
Rückblick bekommt 
für mich so manches 
eine neue Bedeutung. 
Viele Puzzleteile fü-
gen sich zusammen. 
Vor fast zwei Jah-
ren war ich mit dem 
Skipper und Männer-
Coach Dirk Schröder 
einige Tage auf dem 
Meer unterwegs. Dirk 
sagte zu uns neun Männern: „Sucht 
euch jeder einen Platz mit guter Aus-
sicht auf das Meer und lasst euch von 
Gott zeigen, was er mit euch vorhat. 
Nicht nur das, was ihr euch vorstellen 
könnt, sondern auch das für euch Un-
mögliche, das Gott mit euch vorhat.“ Ich 
schrieb eine ganze Seite voll Notizen, 
in denen stand: 
· größte Hallen voll mit Menschen, die 

in einer nicht da gewesenen Art und 
Weise Gott erleben,

· 33 Millionen Menschen, die in un-
serem deutschsprachigen Europa zu 
Jesus fi nden,

· ein Lobpreis mit Orchester und Ge-
genwart Gottes, wie es noch nirgends 
auf der Erde Realität war. 

Über die 33 Millionen Menschen habe 
ich zunächst mit niemandem geredet, 

bis Christoph Häselbarth seine Vision 
veröffentlichte, dass in den nächsten 
Jahren 30 Millionen Menschen im 
deutschsprachigen Raum Gott begeg-
nen werden. Ich glaube, dass dies ge-

schehen wird. Indem 
die Kraft des Heiligen 
Geistes offenbar wird, 
werden Ungläubige 
überzeugt. Das Wort, 
das verkündet wird, 
wird bestätigt wer-
den.

Wir erleben immer 
mehr Zeichen und 
Wunder in unserem 

Dienst und Menschen kommen ohne 
Aufruf zu uns, um ihr Leben Jesus zu 
geben. 

Wenn ich mich jetzt zurück in die Pi-
lotenkanzel des A380 versetze, möchte 
ich den Hebel für die vier Düsen mit je 
35.000 PS auf volle Schubkraft stellen, 
um die Menschen um uns herum, Men-
schen im deutschsprachigen Europa, 
die Kraft des Heiligen Geistes erleben 
zu lassen. Ich wünsche mir, dass wir 
Christen in Einheit für unser Land und 
unsere ungläubigen Nächsten beten 
und mit aller verfügbaren Kraft alle 
Möglichkeiten nutzen, um die Größe 
Gottes zu verkünden. Machst du mit? 
Betest du dafür? 

Daniel Müller
Leiter des Missionswerk Karlsruhe
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»Ich möchte den 
Hebel auf volle 

Schubkraft stellen, 
damit Menschen 

die Kraft des 
Heiligen Geistes 

erleben.«
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Reinhard Bonnke ist für uns ein großes Vorbild darin, was 
Gott aus einem Menschen machen kann, der sich ihm 
bedingungslos zur Verfügung stellt. Er hatte in seinem 
Leben nur eins im Sinn: Menschen der Hölle zu entreißen 
und sie für den Himmel zu gewinnen. Auch in der Zeit 
seiner größten Erfolge blieb er ein demütiger Mensch, der 

wusste, dass er nur das Werkzeug für die mächtige Hand 
Gottes war. Mögen die vielen Menschen, die durch seinen 
Dienst inspiriert wurden, Multiplikatoren für eine reiche 
Seelenernte sein und sich dahin entwickeln, die richtige 
Person am richtigen Ort zur richtigen Zeit zu sein, um von 
Gott gebraucht zu werden!

Am 7. Dezember 2019 ist Reinhard Bonnke im Kreis seiner Familie von Jesus heimgerufen 
worden. Wir denken an seine Frau Anni, seine erwachsenen Kinder Kai-Uwe, Gabriele und 

Susanne mit acht Enkelkindern und freuen uns auf ein Wiedersehen in der Ewigkeit.

Isolde & Daniel Müller

R E I N H A R D
B O N N K E
1 9 4 0 – 2 0 1 9

Niemand auf Erden kann so viel von Gott erbeten, dass es Gottes Kraft übersteigt. 

Gott ist nicht nur groß – er ist grenzenlos! Deshalb erwarten wir seine Wunder und sein Reden. 

Erlebe Lobpreis, Erlebnisberichte, intensive Gebetszeiten,

Inputs, Beiträge der Jugend, gemeinsames Abendmahl u.v.m.

Mit Kinderbetreuung (bitte für Kinder Schlafsack oder Decke mitbringen)

Ende gegen 5:00 Uhr mit gemeinsamem Frühstück

missionswerk.de/gebetsnacht

»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

EINE NACHT OHNE LIMIT 
GEBETSNACHT KARFREITAG

UNBEGRENZT GLAUBEN & ERLEBEN

10.04.2020 | 22:00 UHR
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DEIN WEG IN EINE BEFREITE  
UND BEFÄHIGENDE VATERSCHAFT

„Der fundamentalste Schaden der Ge-
sellschaft ist ihre Vaterlosigkeit.“ Dieser 
Satz stammt aus dem Buch „Echte Väter 
braucht das Land“ des südafrikanischen 
Pastors Cassie Carstens. Er fasst zusam-
men, worüber ich seit Jahren als Män-
ner-Coach spreche. Wie brandaktuell 
das Thema Vaterschaft 
ist, formuliert auch 
Stephen Baskerville, 
Dozent für Politikwis-
senschaft am Howard 
Center in Illinois/USA: 
„Praktisch jedes grö-
ßere soziale Übel steht 
im Zusammenhang mit 
Vaterlosigkeit. Gewaltverbrechen, Dro-
gen- und Alkoholmissbrauch, Teenager-
Schwangerschaften, Selbstmord – bei 
alldem gibt es einen stärkeren Zusam-
menhang mit Vaterlosigkeit als mit 
irgendeinem anderen Einzelfaktor.“
Auch Kris Vallaton, einer der Pasto-
ren der Bethel Church in Kalifornien, 
nannte kürzlich in einer Predigt ame-
rikanische Statistiken, bei denen sich 
mir die Haare zu Berge stellen. Diese 
Statistiken jahrelanger Forschung ver-
heißen absolut nichts Gutes: 
· 90 Prozent aller Häftlinge in Amerika 

sind Männer, 75–90 Prozent von ihnen 
sind ohne Vater aufgewachsen,

· 63 Prozent aller jugendlichen Selbst-
mörder kommen aus einer vaterlosen 
Familie,

· 90 Prozent aller Obdachlosen und 
entlaufenen Kinder sind ohne Vater 
groß geworden,

· 85 Prozent der US-Bürger mit Verhal-
tensstörungen kommen aus Familien 
ohne Vater,

· 80 Prozent aller Vergewaltigungsopfer 
kommen aus vaterlosen Familien,

· 71 Prozent der Schulabbrecher sind 
ohne Vater aufgewachsen,

· 51 Prozent aller Kinder haben heute 
keinen Vater zu Hause.

Egal ob bei meinen Männertagen, 
Einzel-Coachings oder Segeltörns: Va-
terschaft ist das zentrale Thema. Es 
wird so schnell sichtbar, ob sich eine 

Spur des Segens oder ob 
sich klaffende Wunden 
durch das Leben eines 
Mannes ziehen. Wir 
leben in der vater-
losesten Generation 
überhaupt – und zwar 
ohne dass die Väter im 
Krieg gestorben sind. 

Die Väter unserer Generation sind am 
Leben, aber sie sind nicht zu Hause. Die 
dringlichen Fragen der Kinder werden 
nicht beantwortet. Das hat nicht nur 
massive Auswirkung auf ihr Leben, 
sondern auch auf ihr Gottesbild und 
ihre Gottesbeziehung.

STATISTIKEN VERÄNDERN
Aber auch in meinem direkten Umfeld 
sehe ich ständig, wie präsent das The-
ma Vaterschaft ist. Mein Nachbar und 
guter Freund Alexander kam letztes 
Jahr bei den Dreharbeiten zu meiner 
Videoserie „Vaterkraft“ zu Wort und 
hat seine unglaublich bewegende Ge-
schichte erzählt. Auf einen mutigen 
Vorstoß von ihm hat sein Vater nicht 
reagiert. Viele Männer würden jetzt 
enttäuscht stehen bleiben. Verletzt, 
entmutigt, frustriert. Doch Alexander 
hat mir erzählt, dass er die Sache für 
sich abgehakt hat – auch wenn er sich 
eine andere Antwort gewünscht hätte. 
Für Alexander ist jetzt der neue, klare 
Fokus entscheidend: nicht nachtragend 
sein, nicht nachtrauern. Stattdessen 
richtet er seinen Blick in die Zukunft 
und stärkt seine Vaterbeziehung zu 

seinen wunderbaren Kindern und En-
keln. Das finde ich so stark! Wem ich 
nicht vergebe, dem gebe ich die Macht. 
Aber wenn vergeben wird, dann kommt 
wahre Freiheit. Das sieht man an Alex-
anders Geschichte so deutlich.
Deinen Einstieg in befreite und befähi-
gende Vaterschaft findest du in meiner 
siebenteiligen Videoserie „Vaterkraft“. 
Zur Serie gibt es jetzt ein hochwertiges 
Workbook, mit dessen Hilfe du allein 
oder gemeinsam mit deiner Männer-
gruppe diese befreienden Wahrhei-
ten in Anwendung bringen kannst. In 
dieser Serie geht es nicht nur um die 
Beziehung zu deinem Vater, sondern 
auch zu Gott, zu deiner Frau, zu dei-
nen Kindern. Und es geht noch weiter: 
Vaterschaft ist auch in deinem Umfeld, 
der Gesellschaft unendlich wichtig. 
Du wirst mit gelebter Vaterschaft in 
deinem Wirkungskreis Antworten auf 
die Nöte dieser Welt geben!
Ich bin es leid, diese negativen Sta-
tistiken zu sehen. Ich bin es leid, in 
einer Welt zu leben, die durch verlo-
rene Vaterschaft zerfällt und leidet. 
Ich kann es nicht mehr hören, wenn 
immer nur negativ geredet wird. Wo-
rin die Hoffnung liegt? Das kann ich 
dir sagen: darin, dass wir als Männer 
unsere Berufung als Väter für diese 
Welt wahrnehmen. Dass wir in Familie, 
Politik, Umwelt, Finanzen – ja, in jeden 
erdenklichen Bereich – hineinwirken. 
Lasst uns jetzt damit beginnen, damit 
sich unsere Welt, unsere Kultur und 
diese hässlichen, vernichtenden Sta-
tistiken schon bald ändern. Gute Väter 
braucht das Land!

Dirk Schröder
Der Männer-Coach

»Wir leben in der vaterlosesten Generation überhaupt –  
und zwar ohne dass die Väter im Krieg gestorben sind.«

»Wem ich nicht 
vergebe, dem 
gebe ich die 

Macht.«



Riskante Sehnsucht
Empfehlenswert ist Dirks Buch „Ris-
kante Sehnsucht.“ Es bringt jeden Le-
ser zu wertvollen Entscheidungen. 
Eine Frau schrieb, dass ihr ungläubi-
ger Mann keine christlichen Bücher 
liest, aber dieses Buch hat er nicht 
mehr weggelegt.

Hardcover

288 Seiten, 

16,95 €

Hörbuch

MP3-CD

450 min,

19,95 €

Vaterkraft
Dirks wertvolle DVD „Vaterkraft – 
Erlebe die Kraft des Segens“ gibt Hil-
festellung, wie ein Vater bei seinen 
Kindern seinen Stand einnimmt. Es 
werden Beispiele gezeigt, die in eine 
neue Beziehung führten. 

DVD

70 min

29,– €

Video-

Download

29,– €

Call to Action
Ganz neu gibt es jetzt auch ein Ar-
beitsbuch zu „Vaterkraft“, um die 
Themen alleine oder auch in einer 
Männergruppe durchzuarbeiten. Die 
Impulse, Ermutigungen und tief grei-
fenden Fragen helfen, dem Segen des 
Vaters nachzujagen.

Arbeitsbuch

40 Seiten

8,50 €

Erhältlich in unserem 
Online-Shop unter: 
missionswerk.de/shop

Oder zu bestellen mit 
der Karte am hinteren 
Heftumschlag.
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Dirk Schröder ist ein guter Freund 
von uns. Was ihn aber ausmacht: 
Er ist ein Freund von Gott. Seine 
Hauptberufung ist, Männer auf eine 
ganz offene Art und Weise in die 
Freundschaft mit Gott zu führen. 
Dies geschieht ganz unreligiös. Beim 
letzten Männertag waren über 270 
Männer im Missionswerk und sie 
erlebten eine Veranstaltung, die total 
anders war als erwartet. Dirk erzählt 
ehrlich über seine Erfahrungen als 
Mann, als Vater und als Sohn. Mit 
vielen Filmszenen, einer großen Of-
fenheit, über persönliche Situationen 
zu sprechen, und einer spürbaren 
Nähe zu Gott öffnet er die Herzen, 

damit jeder Mann sich, seine Frau, 
seine Kinder und andere in einer 
von Gott gegebenen Normalität sieht, 
jenseits aller religiösen Zwänge. So 
fühlen sich gestandene Christen wie 
auch Ungläubige, Geschäftsleute und 
andere Männer in Verantwortung 
total wohl. Dirk liebt klare Worte, 
die Veränderung bringen, wenn man 
sie befolgt. Es ist für jeden etwas 
dabei und es ist ein Erlebnis, das das 
Leben prägt. Die Pausenzeiten des 
Männertages sind wertvoll, um über 
das Gehörte nachzudenken, und bei 
gutem Essen wird so manche neue 
Freundschaft geknüpft. 

Daniel Müller

Daniels persönliche Einladung an dich:

KOMM ZUM MÄNNERTAG 2020

Weitere Infos und Anmeldung unter 

missionswerk.de/maennertag

JETZT TICKETS ERHÄLTLICH!
Kaufe dir heute noch dein Ticket (oder überrasche deinen Mann damit – er wird 
es dir danken). Der Seminarpreis von 35,- € (Schüler/Studenten 30,- €) beinhaltet 
Mittag- und Abendessen.

MÄNNERTAG 2020
„FREUNDSCHAFT MIT GOTT UND MENSCHEN“
SAMSTAG, 7. MÄRZ 2020



Herzlichen Glückwunsch, du 
darfst einen großen Nachlass 
antreten! Nimmst du ihn an 
oder schlägst du ihn aus?

Gott, der Vater, hat seinen Sohn Jesus 
als „Erben aller Dinge“ eingesetzt. So 
steht es in Hebräer 1,2. Jesus ist der-
jenige, dem alles gehört. Und er hat 
dir ein Testament hinterlassen, das 
für dich ganz persönlich gedacht ist. 
Ein Testament wird eröffnet und gilt, 
wenn jemand verstorben ist. Jesus 
starb am Kreuz von Golgatha – somit 
ist sein Testament rechtsgültig. Alles, 
was darin steht, gilt dir. Nicht weniger 
und nicht mehr. Das Erbe ist für dich. 
Denn du gehörst zur Familie Gottes, 
wenn du Jesus Christus in dein Leben 
aufgenommen hast: „Ihr habt nicht ei-
nen Geist der Knechtschaft empfangen, 
wieder zur Furcht, sondern einen Geist 
der Sohnschaft habt ihr empfangen, in 
dem wir rufen: Abba, Vater! Der Geist 
selbst zeugt mit unserem Geist, dass 
wir Kinder Gottes sind. Wenn aber 
Kinder, so auch Erben, Erben Gottes 
und Miterben Christi“ (Römer 8,15-17). 

Du bist erbberechtigt! Das steht hier 
ganz konkret. Und ähnlich schreibt 
Paulus es im Galaterbrief: „Also bist 
du nicht mehr Sklave, sondern Sohn; 
wenn aber Sohn, so auch Erbe durch 
Gott“ (Galater 4,7). Du bist kein Sklave 
des Teufels mehr, sondern ein Kind 
Gottes – durch die Erlösung am Kreuz. 
Deshalb gehört auch das Erbe dir. In 
diesem Testament steht, was Gott für 
dich bereithält.

ALLE SIND ERBBERECHTIGT
Schon im Alten Testament hat Gott 
bestimmt, dass wir alle, jeder Einzel-
ne, Anspruch auf ein Erbe haben. Da 
gibt es die erstaunliche Geschichte in 
4. Mose 27,1-8. Ein Mann mit Namen 
Zelofhad hatte fünf Töchter und kei-
nen Sohn. Man muss dazu wissen: Die 
Frauen zur damaligen Zeit waren nicht 
erbberechtigt. Doch diese fünf Töch-
ter gingen zu Mose und zum Priester 
Eleasar, forderten ihr Erbe ein und 
sagten: „Unser Vater ist in der Wüste 
gestorben, aber er hatte keine Söhne. 
Soll unsere Familie deshalb kein Land 
erhalten und der Name unseres Vaters 

in Vergessenheit geraten? Gib uns ei-
nen Grundbesitz inmitten der Brüder 
unseres Vaters!“ Und Mose brachte ihre 
Rechtssache vor Gott. Und was Gott 
darauf antwortet, lesen wir in Vers 
7: „Die Töchter Zelofhads reden recht. 
Du musst ihnen in der Tat einen Erb-
besitz inmitten der Brüder ihres Vaters 
geben, und du sollst das Erbteil ihres 
Vaters auf sie übergehen lassen!“ Und 
den Israeliten sollte Mose anordnen: 
„Wenn ein Mann stirbt und keinen 
Sohn hat, dann sollt ihr sein Erbteil auf 
seine Tochter übergehen lassen.“ Hier 
wurde ein für alle Mal von Gott geklärt, 
dass jeder Mensch erbberechtigt ist. 
Wir lesen hier nicht die Meinung von 
Mose oder der oberen Führer, sondern 
eine direkte Antwort von Gott. Jeder 
Mensch bekommt sein Erbe. Damals 
ging es um physisches Erbe, heute geht 
es um unser geistliches Erbe, um das, 
was in der Bibel steht. 

GARAGENWAGEN
Der Teufel will uns immer weisma-
chen, dass wir kein Recht auf Gottes 
Verheißungen haben. Doch das Gegen-

EIN ERBE FÜR DICH                                                   
EINE PREDIGT VON ISOLDE MÜLLER
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teil ist richtig: Wir haben Anrecht auf 
das, was in der Bibel steht. Wenn hier 
auf der Erde ein Testament eröffnet 
wird und du darin benannt bist, be-
kommst du das, was für dich bestimmt 
wurde. Das kann ein Geldbetrag sein 
oder sogar ein Haus, ein Auto, Schmuck 
oder ein wertvolles Bild. Was machst 
du dann? Du holst es dir ab. Du nimmst 
es in Besitz. Du verwendest das, was du 
geerbt hast, und freust dich darüber. Du 
kannst ein Testament auch ablehnen. 
Dann hast du nichts davon, dann ist es 
nutzlos für dich. Dasselbe gilt für das 
Testament, das Jesus dir hinterlassen 
hat: Du kannst es annehmen oder ab-
lehnen. Einige Christen nehmen das 
Testament, gebrauchen aber nicht, was 
sie da geschenkt bekommen haben. 
Sie nehmen die Verheißungen nicht 
in Anspruch.
Das wäre so, als hättest du ein schönes, 
schnelles hochklassiges Auto geerbt. Du 
hast es abgeholt und in deine Garage 
gestellt. Den Fahrzeugschein trägst du 
immer mit dir herum und vielleicht 
zeigst du anderen sogar, was für ein 
tolles Auto du geerbt hast. Es steht in 
deiner Garage und du bestaunst es – 
fährst aber nie damit. Wofür das Auto 
gedacht war, zum Fahren nämlich, 
dafür nimmst du es gar nicht in An-
spruch. In Wirklichkeit hast du gar 
nichts von deinem fahrbaren Unter-
satz. Genauso ist es mit dem Testament 
von Jesus. Wir können es in der Hand 
halten, wir können es mit uns herum-
tragen, wir können anderen erzählen, 
dass es uns gilt, aber was haben wir 
davon, wenn wir es nicht gebrauchen? 
Treten wir unser Erbe aber an, nehmen 
wir es in Anspruch, dann eröffnet es 
uns gewaltige Dimensionen.

DU HAST VOLLMACHT! 
Nachdem Jesus einen Gelähmten ge-
heilt hatte, lobten seine Zuschauer Gott 
begeistert. Und Matthäus schreibt: „Sie 
verherrlichten Gott, der solche Voll-
macht den Menschen gegeben hat“ 
(Matthäus 9,8). Gott hat den Menschen, 
er hat uns Vollmacht gegeben. Wir 

dürfen sie annehmen. Kurz darauf, in 
Kapitel 10, lesen wir, dass Jesus sei-
ne zwölf Jünger zu sich rief, und er 
„gab ihnen Vollmacht, böse Geister 
auszutreiben und alle Kranken und 
Leidenden zu heilen“ (Matthäus 10,1). 
Lass dich nicht einschüchtern, sondern 
benutze die Vollmacht, die du durch 
dein Erbe hast.

DU HAST KRAFT! 
Als Jesus nach seiner Auferstehung 
mit den Jüngern zusammensaß, gab 
er ihnen ein Versprechen: „Ihr werdet 
Kraft empfangen, wenn der Heilige 
Geist auf euch ge-
kommen ist“ (Apos-
telgeschichte 1,8). 
An Pfingsten ergriff 
der Heilige Geist die 
Nachfolger von Je-
sus gewaltig. Er ist 
in dir! Strecke dich 
aus nach mehr von 
ihm. Du kannst ihn 
überfließend haben. 
Auch Paulus dankt Jesus dafür, dass er 
ihm Kraft verliehen hat (1. Timotheus 
1,12). Dieselbe Kraft hast auch du! Kraft 
für jeden neuen Tag, Kraft für deine Ar-
beit, Kraft, um zu vergeben, Kraft, um 
Gutes zu tun. Kraft, um allen Anläufen 
des Teufels zu widerstehen und allen 
Versuchungen zu widerstehen, die dir 
jeden Tag begegnen. Du kannst immer 
wieder auftanken, weil Jesus Christus 
die Kraft ist.

DU HAST DEN SIEG!
Durch Jesus schenkt Gott uns den Sieg 
(1. Korinther 15,57). Der Sieg, den Jesus 
errungen hat, gehört dir. In diesem 
Sieg überwinden wir alle Herausfor-
derungen, die auf uns zukommen: 
„Denn alles, was aus Gott geboren ist, 
überwindet die Welt; und dies ist der 
Sieg, der die Welt überwunden hat: 
unser Glaube“ (1. Johannes 5,4). Unser 
Glaube und unser Vertrauen auf Gottes 
grenzenlose Liebe ist unser Sieg. Er hat 
dir alles bereitgestellt, was du brauchst. 
Dieser Sieg gehört dir!

WUNDERBARE 
PERSPEKTIVE
Du hast ein legales Anrecht auf das, 
was in der Bibel geschrieben steht, 
weil Gott dich als Erben eingesetzt hat. 
Ebenso wie in einem Testament nicht 
nur manches rechtsgültig sein kann 
und anderes nicht, so hast du auch 
Anspruch auf alles, was in der Bibel 
steht. Gott kümmert sich um dich, er 
sieht dich und er weiß, wie es dir geht. 
Er hat auch genau für das Problem, das 
du gerade mit dir herumschleppst, eine 
Lösung. „Denn Gott hat uns verspro-
chen: ‚Ich lasse dich nicht im Stich, 

nie wende ich mich 
von dir ab.‘ Deshalb 
können wir voller 
Vertrauen bekennen: 
‚Der Herr hilft mir, 
ich brauche mich vor 
nichts und nieman-
dem zu fürchten‘“ 
(Hebräer 13,5-6). Das 
ist eine wunderba-
re Perspektive: Wir 

brauchen uns nicht zu fürchten, auch 
nicht vor der Zukunft – denn Gott hilft 
uns. Er verlässt dich nicht, er vergisst 
dich nicht, er hält seine Versprechen. 
Du bist von Gott geliebt. Er hat dir ein 
Erbe hinterlassen. Nimm es an und 
lebe darin!

Isolde Müller

Leiterin des Missionswerk Karlsruhe

»Als Kinder Gottes seid ihr auch seine Erben,  
euch gehört alles, was Gott versprochen hat.« 

Galater 4,7

»Jesus starb 
am Kreuz von 

Golgatha, somit 
ist sein Testament 

rechtsgültig.«

9PREDIGT
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Damit du informiert bist, wollten wir gern einmal unseren „Alltag“ beschrei-
ben. Du kannst dich gerne im Gebet oder auch durch finanzielle Unterstützung 
beteiligen, wenn es dir auf dem Herzen liegt. Du hilfst damit, dass das Missi-
onszentrum weiter seinen Dienst tun kann. 

Daniel Müller

»VIELEN DANK FÜR JEDE UNTERSTÜTZUNG!«

Wie schön ist es, wenn Brüder und Schwestern in Einheit zusammen sind ... und Gottesdienst 
feiern! Um das immer möglich zu machen, muss auch alles fit sein. Gerade beim Jahreswechsel 
wurde unerwartet einiges fällig. Wir möchten dich hier gerne teilhaben lassen an einem 
Bereich unseres Alltags, der auch zum Missionswerk gehört.

HAUPTWASSERANSCHLUSS
Eine der Hauptwasserleitungen der Kathedrale, die ans Stadtwasser angeschlos-
sen ist, begann im Sommer zu tropfen. Dann kam alle paar Wochen ein neues 
Loch hinzu. Die Putzkräfte merkten an, dass in den WCs der Kathedrale nur 
noch braune Rostbrühe gespült wurde. Manche Besucher, die das Problem nicht 
kannten, meinten, die Toiletten wären nicht geputzt. Jetzt wurden zwölf Meter 
unserer starken Rohre ausgetauscht. Von den Kosten über 7.000 € übernimmt 
die Versicherung 5.000 €.

GENERATOR
Als Kirche mit einer Tiefgarage müssen wir eine Notstromversorgung in der 
Größenordnung von 200.000 Watt vorhalten. Die Motoren wurden 1989 einge-
baut und sind nun so viele Betriebsstunden gelaufen, dass wir einen der beiden 
Generatoren stilllegen mussten, weil es sich nicht mehr lohnt, ihn wieder fit 
zu machen. In der Vergangenheit haben wir mit diesen Generatoren die TV-
Aufnahmen ermöglicht, da dieser Strom günstiger war. Jetzt haben sich die Be-
dingungen der E-Werke geändert und es reicht uns der 200-Kilowatt-Generator. 
Allerdings muss dieser für geschätzte 10.000 € überholt werden, damit er die 
TÜV-Abnahme erhält, die für das Betreiben des Missionszentrums notwendig ist.

TELEFONANLAGE
Unsere Telefonanlage hat über 50 Nebenstellen, bedient den Rundruf im Zen-
trum und weist noch einige Besonderheiten auf. Nun ist auch sie in die Jahre 
gekommen. Wir konnten jedoch für rund 6.000 € ein Upgrade bekommen, um 
nicht eine neue kaufen zu müssen.

DACHFENSTER
Die Dachfenster im Foyer sind Rauchklappen, die von der Feuerwehr gefordert 
werden. Die Motoren haben wir im letzten Jahr ausgetauscht, doch dabei zeigte 
sich, dass noch weitere Erneuerungen notwendig sind, die nun Anfang dieses 
Jahres erledigt werden. Hierfür fallen über 10.000 € an.

FIT FÜR DIE  
NÄCHSTEN JAHRZEHNTE

WICHTIGE REPARATUREN IM MISSIONSWERK



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.
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FAMILIEN-ERLEBNIS-
WOCHENENDE
MIT MICHAEL UND GABRIELA KIENAPFEL

Als Familie mit zwei leiblichen Kindern und Pfl egekindern wissen wir um die 
Bedeutung von Verlässlichkeit und Vertrauen. Kinder erleben darin die Sicherheit, 
die sie zuversichtlich heranwachsen lässt. Nur wenn sich Kinder sicher fühlen, 
werden sie sich trauen, mutige Schritte im Leben zu wagen und ihr Potenzial 
voll zu entdecken und zu entfalten. Auch wenn Herausforderungen kommen, 
haut sie das nicht gleich um, sondern sie lernen, diese couragiert anzugehen. 
Deshalb ist es so wichtig, als Familie zusammenzuwachsen und Vertrauen zu 
lernen. Gott selbst ist ein Fels, der niemals wankt, und er schenkt uns diese 
Grundlage auch für das Familienleben.

Gabriela und Michael Kienapfel besitzen 
eine ganz besondere Gabe, Familien zu 
ermutigen. Sie haben sich als Ziel gesteckt, 
Familien zu stärken und zu trainieren. In 
ihrer Arbeit erleben sie, dass Eltern, die 
den christlichen Glauben zu ihrer Leitkul-
tur erhoben haben, sich Anregungen und 
Hilfestellungen wünschen, wie sie ihren 
Glauben im familiären Zusammensein 
mit ihren Kindern teilen können. Beim 
Familien-Erlebnis-Wochenende in Karls-
ruhe werden nicht nur Wahrheiten ver-
mittelt, sondern es entstehen gemeinsame 
Erlebnisse. Neue Wege und Möglichkeiten 
eröffnen sich, die für den eigenen Alltag 
relevant und umsetzbar sind.

Nutzt die Möglichkeit, an diesem besonderen Wochenende teilzunehmen, und 
reserviert euch gleich euer Familienticket! Ihr könnt ganz einfach den QR-Code 
abscannen und dort euer Teilnehmerticket buchen oder euch über die Website 
anmelden: missionswerk.de/familie. Dort fi ndet ihr auch den Tagesablauf und 
hilfreiche Informationen. Gönnt euch eine ganz spezielle Familienzeit. Nehmt 
einen Schatz voller wertvoller Impulse mit, um den Glauben zu Hause zu leben!

Thomas & Birgit Inhoff

14. – 16. FEBRUAR 2020
Familienticket: 49,– €

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, Familien-
gebet

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

missionswerk.de/familie



VON GOTT GEFÜHRT
Mitte September konnte ich nur kurze Wege in meinem 
Garten gehen, danach musste ich mich ausruhen. Als ich 
eines Tages erwachte, nannte mir Jesus einen Namen und 
sagte: „Geh hin.“ Der Name war mir nicht bekannt, aber 
ich bekam heraus, dass es ein Physio-Studio mit diesem 
Namen gab. Ich ging hin und ließ mich beraten. Ich bekom-
me dort jetzt Behandlungen, um meine Muskeln wieder 
aufzubauen. Die Inhaber sind gläubig. Meine Füße sind 
schon stärker geworden und ich kann kurze Strecken 
wieder mit dem eigenen Auto fahren. Ich vertraue auf 
den Herrn, dass ich vollständig geheilt werde. Alle Ehre 
gehört Ihm! Wilfriede S.

FAMILIENBEZIEHUNG
Vor einigen Monaten bat ich um Hilfe für meinen Sohn. 
Das Gebet hat wirklich und wahrhaftig geholfen, er ist 
viel aufgeschlossener und netter zu mir. Herzlichen Dank 
für die Gebete. Liselotte B.

FINANZIELLE ORDNUNG
Gott hat mein Gebet erhört. Jesus hat mir geholfen meine 
Finanzen in Ordnung zu bringen. Ich habe keine Probleme 
mehr damit. Gott sei Dank! Wolfgang W.

GLÜCKLICHER HAUSVERKAUF
Ich hatte mich mit einem Gebetsanliegen wegen dem 
Verkauf meines Hauses an euch gewandt. In einer fast 
hoffnungslosen Lage ist mein Herzensanliegen auch dank 
eurer Gebete erfüllt worden. Wie durch ein Wunder sind 
genau die richtigen Menschen aufgetaucht, die sich meines 
schon älteren Grundstückes annehmen wollen. So hat es 
sich wunderbar, ja, viel besser entwickelt, als ich es mir 
hätte vorstellen können. Alle sind glücklich und ich sage, 
Lob und Dank sei Gott. Elisabeth B.

WUNDERBARE HEILUNGSTAGE 
Ich kam mit Schmerzen im Lendenwirbelbereich und in 
der rechten Hüfte zu den Heilungstagen. Die Schmerzen 
sind verschwunden. Ich danke Gott von ganzem Herzen. 
Die Heilungstage waren wunderbar! Ursula S.

DOPPELTER DANK
Gott hat in meinem Leben gewirkt. Die Untersuchungen 
meines Mannes sind alle gut ausgegangen und meine 
Enkelin hat ihre Prüfung bestanden. Ich danke Gott von 
Herzen und euch für eure Gebete. Winifried T.

RÜCKENBESCHWERDEN
Ich bat euch um Gebetsunterstützung wegen der starken 
Rückenbeschwerden meines Sohnes. Gott sei aller Dank – 
die starken Schmerzen sind weg. Erika L.

SPONTANHEILUNG
Ich erlebte eine Spontanheilung meiner Knie-Arthrose in 
der letzten Gebetsnacht. Daniel legte Hände auf. Ich spürte 
die Kraft der Heilung bereits, als Daniel den Mann neben 
mir berührte. Mich durchströmte bei der Berührung durch 
die Hände auf meine Knie die Kraft Jesu und ich nahm 
meine Heilung sofort an. Ich bin geheilt bis jetzt. Danke, 
Jesus, Lob und Ehre dir! Martin S.

DANKE, JESUS!
LOB UND EHRE GEHÖREN IHM

GEBETSERHÖRUNGEN

„BETET FÜR UNS!“
Diese Bitte fi nden wir am Ende des Hebräerbriefes. Was 
fü r ein Vorrecht, dass wir als Christen fü reinander vor 
Gott einstehen dü rfen! Wenn du dir Gebet fü r deine 
Anliegen wü nschst, melde dich gern bei uns. Und wenn 
Gott in deinem Leben eingreift, freuen wir uns ebenfalls 
ü ber eine Nachricht – damit Gott die Ehre bekommt und 
andere ermutigt werden.

gebet@missionswerk.de · 0800 240 44 70

Missionswerk Karlsruhe

Postfach 10 02 63 · 76232 Karlsruhe
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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

FRAUENFRÜHSTÜCK 
WINTERLICH GENIESSEN AM 22. FEBRUAR
Kaffee, Köstlichkeiten und Kerzenschein – bei unserem Frauenfrühstück im 
Februar machen wir es uns winterlich gemütlich. Um 9:30 Uhr ist das großzügige 
Büfett bereitet und nach Genuss und Gesprächen veranschaulicht Isolde Müller 
uns biblische Wahrheiten für den Alltag.

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“.

»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



ISRAEL – WISSENSWERTES  
ÜBER DAS LAND DER BIBEL

TU BISCHWAT:  
DAS NEUJAHRSFEST DER BÄUME
In Israel endet in diesen Wochen die Regenzeit, die Natur erwacht wie-
der, die Mandelbäume beginnen zu blühen – und es wird Tu Bischwat 
gefeiert, übersetzt: „der 15. im Monat Schwat“. Nach unserem Kalender 
fällt er in diesem Jahr auf den 10. Februar.

Der Feiertag wird auch „Neujahrsfest der Bäume“ genannt und markiert 
den Anfang des landwirtschaftlichen Jahres in Israel. Das ist wichtig 
für die sogenannte Orla-Vorschrift aus dem 3. Buch Mose, die Gott gab, 
als die Israeliten ins Land Kanaan zogen. Die Früchte neu gepflanzter 
Obstbäume galten in den ersten drei Jahren als unrein. Im vierten Jahr 
wurden sie Gott als Erntedankopfer gebracht und erst vom fünften 
Jahr an durften sie gegessen werden (3. Mose 19,23-25). Das Alter der 
Bäume wurde anhand von Tu Bischwat errechnet, ebenso die steuer-
lichen Abgaben auf ihren Ertrag. Heute wird Tu Bischwat in Israel als 
„kleiner Feiertag“ begangen. Arbeiten ist erlaubt, Schulklassen pflanzen 
gemeinsam Bäume, man isst Obstsalat oder Früchte, die man bisher im 
Jahr noch nicht gegessen hat.

»Wenn ihr eine Stadt längere Zeit belagert, 
dann zerstört nicht die Bäume in der 

Umgebung! Lasst sie stehen, sonst habt ihr 
nichts mehr von ihren Früchten.«

5. Mose 20,19

Rund um die Zeit der Mandelblüte feiert man in Israel das Neujahrsfest 
der Bäume, das mit einer Bestimmung aus 3. Mose zusammenhängt.

VERANSTALTUNGEN
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FEBRUAR

FAMILIEN-ERLEBNIS-
WOCHENENDE
mit Michael und Gabriela Kienapfel

14. – 16. FEBRUAR 2020 

FRAUENFRÜHSTÜCK
22. FEBRUAR 2020

MÄRZ

MÄNNERTAG MIT DIRK SCHRÖDER
»FREUNDSCHAFT MIT  
GOTT UND MENSCHEN«

7. MÄRZ 2020 | 10:00 UHR

APRIL

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

10. APRIL 2020 | 22:00 – 5:00 UHR

GOTTESDIENST  
MIT JOHANNES JUSTUS
26. APRIL 2020

MAI

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

1. – 3. MAI 2020

OASENTAGE IN ISRAEL 
Geistliche und seelische Erfrischung im 
Heiligen Land mit Daniel & Isolde Müller

8. – 13. MAI 2020

AUSBLICK

JUBILÄUM
75 JAHRE MISSIONSWERK –  
70 JAHRE MAGAZIN

5. JULI 2020 | 10:00 UHR

ISRAEL-RUNDREISE 
Mit Daniel & Isolde Müller

13. – 22. OKTOBER 2020
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Schau unsere Sendungen im 
Fernsehen oder jederzeit unter 
missionswerk.de

SENDEZEITEN

TV-PROGRAMM FEBRUAR 2020
Über 50 Jahre auf Sendung –  
weil die beste Nachricht die größte Reichweite braucht

ISOLDE MÜLLER
»AM TISCH DES 
KÖNIGS SITZEN«

06. – 12.02.2020

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 wenden 
und auf seine Gnade zu vertrauen. 

DANIEL MÜLLER
»ZU WEM GEHÖRST DU?«

13. – 19.02.2020 Manch einer geht jahrelang in die Kirche, 
ohne eine echte Entscheidung für Jesus 
zu treffen. Wo stehen wir? Gehören wir 
schon ganz zu ihm? Es hat Jesus alles ge-
kostet, damit wir mit ihm und dem Vater 
verbunden sein können. Daniel Müller 
fordert uns heraus, darüber nachzuden-
ken, was wir es uns kosten lassen, eng mit 
Gott verbunden zu sein. 

Matthäus 26,28 

„Das ist mein Blut, mit dem der 

neue Bund zwischen Gott und den 

Menschen besiegelt wird.“

DANIEL MÜLLER
»DEINE GEDANKEN 
ENTSCHEIDEN ÜBER DEIN 
LEBEN«

27.02. – 04.03.2020 „Jeder Gedanke, der nicht Hoffnung ent-
hält, ist nicht von Gott“, sagt Daniel Müller. 
Mit diesen und ähnlichen Aussagen fordert 
er heraus, sich neu ins Bewusstsein zu 
rufen, dass unsere Gedanken entschei-
dend sind für unser Leben. Wie wir mit 
negativen und stolzen Gedanken oder 
auch Spekulationen aufräumen können, 
zeigt er in dieser Predigt.

Sprüche 4,23
„Achte auf deine Gedanken, denn sie 
entscheiden über dein Leben!“

ISOLDE MÜLLER
»DIENEN IST EHREN«

20. – 26.02.2020

Matthäus 23,11 

„Der Größte aber unter euch soll euer 

Diener sein.“

Was bedeutet Dienen im biblischen Sinn? 
Gibt es Voraussetzungen, die uns befähi-
gen, Gott und Menschen zu dienen? Kann 
man selbst gewinnen, während man ei-
nem anderen dient? Wer ist dieser andere, 
mein Freund, mein Feind? Und was hat das 
mit Demut zu tun? Isolde Müller beleuchtet 
ein aus der Mode gekommenes Thema, 
das bei Gott immer noch relevant ist.

DO  FR SA SO MO  DI MI 

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

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

4:00

8:30 5:30

9:00 9:00

SONNTAGS 
MIT UNS 

GOTT 
ERLEBEN

LEBENDIGE 
GOTTESDIENSTE 

AUS UNSERER 
CHRISTUS-

KATHEDRALE

TELEFONÜBERTRAGUNG  
UNTER 01801 / 777 123

(0,039 €/Min. dt. Festnetz)

LIVE-STREAM UNTER: 

missionswerk.de/live

JEDERZEIT AUF YOUTUBE: 

youtube.com/missionswerk

JEDEN 
SONNTAG

10 UHR

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!“
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ISRAELREISEN
Wir laden dich ein, mit Daniel & Isolde Müller 

das faszinierende Land und die Originalschauplätze 
der Bibel zu erleben. 

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

ISRAELREISEN

ab 1.195 € p. P. 

ab 2.284 € p. P.
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