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Dankbar haben wir Gottes 
Liebe erkannt und angenom-
men. Doch wie geht es jetzt 
weiter? 
Jesus ist ja nicht für den Sonntagsgot-
tesdienst auf diese Erde gekommen, 
sondern für unseren Alltag. Und Gottes 
Liebe gilt nicht nur uns. In 1. Timotheus 
2,1-4 lesen wir, dass Gott will, dass alle 
Menschen errettet werden und zur 
Erkenntnis der Wahrheit kommen. 
Wer soll das bewerkstelligen? – Wir! 

In deinem und in meinem Leben sollen 
die Menschen die Wahrheit erkennen. 
Viele Christen stimmen dem vielleicht 
zu, doch sie wissen nicht, wie sie das 
umsetzen sollen. Wie zeigt sich Gottes 
Liebe in unserem Leben so, dass andere 
Menschen Gottes Liebe sehen können? 

ZUSAMMEN MIT JESUS
Wir vergessen oft: Gott wohnt in uns 
durch den Heiligen Geist. Genauso, 
wie Jesus damals mit den Menschen 
gelebt hat, will er auch heute mit uns 

zusammenleben, damit wir mit ihm ge-
meinsam seinen Willen auf dieser Erde 
voranbringen. Die Menschen sollen das 
Evangelium sehen, wenn wir es leben. 
Es geht um die Bereitschaft anzupacken! 
Jetzt sagst du vielleicht: „Ich steh ja 
nicht vorne mit einem Mikrofon und 
bin gar nicht ausgebildet.“ Aber darum 
geht es nicht. Gott hat verschiedene 
Dienste eingesetzt: „... die einen als Apos- 
tel ... und andere als Propheten und 
andere als Evangelisten und andere als 
Hirten und Lehrer.“ Ihre Aufgabe? Die 



„Ausrüstung der Heiligen!“. Wir wer-
den Heilige genannt, wenn wir Jesus in 
unser Leben aufgenommen haben. Und 
dazu gehörst du! Die Apostel, Prophe-
ten, Evangelisten, Hirten und Lehrer 
rüsten alle anderen aus, damit sie sich 
für das Reich Gottes einsetzen kön-
nen. Du darfst dich ausrüsten lassen, 
damit die Menschen um dich herum 
zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, 
wenn sie dein Leben sehen! Du bist 
berufen, Menschen durch dein Leben 
das Evangelium zu zeigen. Das braucht 
meistens gar nicht viele Worte. Zeige 
es durch dein Verhalten. Vergib, wo es 
nötig ist. Habe Hoffnung in schwieri-
gen Zeiten. Sei ein Friedensstifter. Du 
bist das Programm Gottes in dem, was 
du sagst und was du tust. 

MITTEN UNTER MENSCHEN
Jesus hat es uns vorgemacht. Es war 
immer in Gegenwart von Menschen. 
Jesus hat nicht gesagt: Kommt einmal 
in der Woche in die Synagoge – und das 
war’s. Er hat sich auch nicht nur ab und 
zu bei den Leuten sehen lassen. Viele 
Berichte der Bibel beschreiben, wie er 
bei den Menschen auf der Straße, auf 
dem Feld oder am Brunnen war und 
mit ihnen sprach. Auch du bist mitten 
unter den Menschen in deinem Umfeld. 
Da, wo Gott dich hingestellt hat: in 
deiner Familie, bei deinen Freunden, 
Nachbarn und Arbeitskollegen – und 
bei jedem anderen, der dir begegnet. 
Jesus war vor allem im Alltag bei den 
Menschen. Er hat sie geliebt, wertge-
schätzt und ihnen vergeben. 

WELCHE WERTE LEBST DU?
Verlässlichkeit. In der Bibel steht: Dein 
Ja sei ein Ja! Ist das so in deinem Leben? 
Können Menschen auf dein Wort zäh-
len? Gilt das, was du versprichst?
Respekt. Die Menschen sind Jesus 
nachgelaufen. Warum? Weil er ihnen 
gedient hat und sie respektvoll und 
voller Liebe behandelt hat. Außer die 

Pharisäer. Denen hat er manchmal 
gehörig die Meinung gesagt, denn sie 
meinten, alles besser zu wissen, sie 
handelten heuchlerisch und unehrlich 
und redeten nur schlecht über Jesus. 
Das hat Jesus verurteilt und das ver-
urteilt er auch bei uns, wenn wir so 
handeln. Es geht gar nicht darum, ob 
wir recht haben oder nicht. Schlecht 
reden hat mit Christsein nichts zu tun. 
Jesus hat uns vorgelebt, Respekt und 
Wertschätzung zu zeigen.
Wohlwollen.  Wie 
nimmst du persön-
lich Einfl uss auf Men-
schen? Auf Menschen, 
die nicht so sind, wie 
du es gerne hättest? 
Menschen, die das 
Falsche tun? Schaffe 
eine Kultur der Liebe 
und Freundlichkeit in deiner Umge-
bung, anstatt jedem zu sagen, was er 
falsch macht. Die Menschen kennen 
ihre Fehler und wissen, was sie falsch 
machen. Das braucht man ihnen nicht 
jeden Tag zu sagen.
Ehrlichkeit. Jesus kritisiert bei den 
Pharisäern Unehrlichkeit und Heu-
chelei – d.h., wenn man jedem nur 
sagt, was er hören will. Begegnest du 
anderen in Wahrhaftigkeit?
Vergebung. Gottes Liebe weiterzuge-
ben, bedeutet auch, anderen zu ver-
geben. Jesus hat es uns vorgemacht. Er 
hat niemandem seine Schuld nachge-
tragen. Wie hältst du es mit Menschen, 
die dir unrecht tun? Ist dein Herz ver-
gebungsbereit? 

MENSCHEN ERREICHEN
Die Menschen sollen das Evangelium 
sehen, wenn wir es leben. 
Statt bösem Reden – 
Vergebung und Freundlichkeit. 
Statt Ablehnung – 
Liebe und Verständnis. 
Statt Verurteilung – 
Barmherzigkeit und Hilfe. 

Mit Barmherzigkeit und Liebe errei-
chen wir die Welt. Jesus hat jedem 
Menschen Barmherzigkeit entgegen-
gebracht und uns vorgelebt, wie man 
auf diese Weise Menschen erreicht. 
Eines Tages führte ihn sein Weg nach 
Samaria, ein Gebiet, das Juden damals 
mieden, weil Juden und Samaritaner 
verschiedene religiöse Vorstellungen 
hatten und nicht miteinander klar-
kamen. An einem Brunnen sah Jesus 
eine Frau und sprach sie an (Johannes 

4). Schon da begann die 
außergewöhnliche Lie-
be und Barmherzigkeit 
von Jesus, sichtbar zu 
werden. Denn eigent-
lich durfte er gar nicht 
mit einer Frau spre-
chen. So lauteten die 
Regeln und Traditio-

nen damals. Seine Jünger wunderten 
sich, dass er mit einer Frau redete. Doch 
keiner traute sich zu fragen, warum er 
das tat. Manchmal müssen wir unse-
re Traditionen und Regeln über Bord 
werfen und Menschen einfach Liebe 
und Barmherzigkeit entgegenbringen. 
Und Jesus zeigte noch größere Wert-
schätzung, als er die Frau um etwas zu 
trinken bat. Das war total außer der 
Reihe! Indem er mit ihr sprach und 
sie um etwas zu trinken bat, nahm er 
sie als Person auf Augenhöhe wahr. 
Er lehnte sie weder als Frau noch als 
Samaritanerin ab.
Zwischen ihnen entwickelte sich ein 
Gespräch über das Wasser aus dem 
Brunnen und über das lebendige Was-
ser, das Jesus ihr geben wollte. „Dann 
gib mir dieses Wasser“, bat ihn die Frau, 
„damit ich nie mehr durstig bin und 
nie wieder herkommen und Wasser 
holen muss.“ Doch Jesus erwiderte: 
„Geh und ruf deinen Mann.“ Jesus kon-
frontierte sie mit ihrer Schuld, denn 
nach fünf anderen Männern lebte sie 
nun unverheiratet mit dem sechsten 
zusammen. Es entwickelte sich ein 
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»Wie zeigt sich 
Gottes Liebe in 
unserem Leben, 

sodass andere sie 
sehen?«

»Euer Leben wird für Gott Frucht bringen, 
indem ihr in vielerlei Weise Gutes tut.« 

Kolosser 1,10



Gespräch über Anbetung. Wie erstaun-
lich! Es gab keine Schuldzuweisung, 
keine Anklage, kein negatives Wort. 
Sondern Jesus zeigte Barmherzigkeit – 
einem Menschen, mit dem er eigentlich 
nicht einmal sprechen durfte. Die Frau 
war so überwältigt und perplex, dass 
sie alles stehen und liegen ließ, in die 
Stadt rannte und allen Leuten erzählte, 
möglicherweise habe sie gerade den 
Messias getroffen.
Was wäre wohl gesche-
hen, wenn Jesus sie an-
geklagt hätte für das, was 
sie alles falsch gemacht 
hatte? Die Frau wäre mit 
der ganzen Last ihrer 
Schuld beschämt nach 
Hause gegangen und 
hätte sich vielleicht nicht 
mehr herausgetraut, solange Jesus in 
der Nähe war. Und die Geschichte ist 
noch nicht zu Ende. Viele Leute aus 

dieser Stadt begannen allein deshalb an 
Jesus zu glauben, weil die Frau überall 
erzählt hatte: „Dieser Mann weiß alles, 
was ich getan habe“ (Johannes 4,39). 

SCHLÜSSEL ZU MENSCHEN
Jesu Wertschätzung hat ihm Türen 
geöffnet, dass ihm die Menschen in 
dieser Stadt zuhörten. Seine Barmher-
zigkeit führte dazu, dass fast die gan-

ze Stadt zu Jesus kam. 
Diese Geschichte ist ein 
Schlüssel dafür, wie wir 
Menschen erreichen. 
Nach diesem Beispiel 
müssen wir unseren 
Alltag leben, um Men-
schen zu gewinnen. 
Lieben, wertschätzen 
und vergeben – in vie-

len anderen Geschichten von Jesus 
sehen wir dasselbe Prinzip. Sei bereit, 
diese Werte von Jesus in deinem Leben 

anzupacken! Lebe verlässlich und res-
pektvoll, wohlwollend, wahrhaftig und 
vergebungsbereit in deinem Alltag, in 
deinem Umfeld, bei den Menschen, die 
dir begegnen. Lebe Gottes Liebe!

Isolde Müller
Leiterin des Missionswerk Karlsruhe

»Vergib, wo es 
nötig ist. Habe 

Hoff nung in 
schwierigen 

Zeiten. Sei ein 
Friedensstifter.«

4 PREDIGT

Feier mit uns 75 Jahre Missionswerk 
und 70 Jahre Magazin. Vom Anfang 
kurz nach Kriegsende bis heute haben 
wir großen Segen erlebt: Menschen 
sind dem lebendigen und liebenden 

Gott begegnet. In unserem Jubiläums-
jahr blicken wir dankbar zurück – aber 
vor allem mit großer Erwartung nach 
vorn: Wir glauben, dass Gott noch viel 
mehr mit uns vorhat – und mit dir!

75 JAHRE MISSIONSWERK
GOTTES WIRKEN AUF DER SPUR

5. JULI 2020 | 10:00 UHR
DU BIST HERZLICH EINGELADEN!



TRAUER IN FREUDE
In der Gebetsnacht erlebte ich Heilung. Gott hat mir ein 
neues Leben geschenkt. Als ich meine Mutter 2014 verlo-
ren habe, hat er mich in seine Familie aufgenommen. Er 
hat meine Tränen getrocknet und meine Trauer in Freude 
verwandelt. Tanja S.

BESSERER JOB
Die Bitte um eine bessere Arbeitsstelle für unseren Sohn 
in der letzten Gebetsnacht hat Gott auf unerwartete und 
wunderbare Weise erhört und eine „offene Tür“ geschenkt. 
Unser Sohn musste sich nicht einmal bewerben, sondern 
wurde vom Chef einer Firma direkt angerufen, zu einem 
Gespräch eingeladen und bekam viel Verantwortung 
übertragen. Dem Herrn gebührt alle Ehre. Danke für euer 
Beten.  Roswitha K.

GEBETSNÄCHTE 
VOLLER HEILUNGEN
Ich habe mehrere Heilungen in verschiedenen Gebetsnäch-
ten erlebt. Meine schlimmen Schmerzen in der Brust waren 
mitten in einer Gebetsnacht schlagartig weg. Der Termin 
zur Mammografi e war bis heute nicht nötig. Als ich nach 
einer anderen Gebetsnacht die Kathedrale verließ, waren 
die sehr starken Unterleibsschmerzen, die ich vorher hatte, 
restlos weg. Die Ultraschalluntersuchung wenige Tage später 
bestätigte: Alles in bester Ordnung! Ebenfalls wurden in 
dieser Gebetsnacht geplatzte Äderchen in meinem linken 
Auge geheilt. Bei einer dritten Gebetsnacht hatte ich eine 
Erkrankung am rechten Auge. Auf der Heimfahrt von 
Karlsruhe begann die Heilung. Der Druck ließ nach und die 
Wunde heilte wunderbar schnell zu. Lob und Dank unserem 
großen Gott! Anneliese W.

RUNDUM KRÄFTIGER
Ich war im Herbst 2019 in der Gebetsnacht. Seit etwa acht 
Jahren habe ich starke Arthrose und Probleme in Rücken, 
Hüfte und Knien. Ich konnte keine längeren Spaziergänge 
mehr machen, litt an Schmerzen, Kraftlosigkeit und oft 
auch schwerer Niedergeschlagenheit. Etwa zwei Wochen 
nach der Gebetsnacht fühlte ich mich kräftiger, körperlich 
und seelisch. Ich versuchte wieder größere Strecken zu 
gehen und, siehe da, es ging sehr gut und ohne Probleme. 
Danke für eure Unterstützung und Gebete. Ich habe wie-
der mehr Vertrauen in Gott und seine Macht. Marlies H.

AUSBILDUNG MÖGLICH
Gott hat in meinem Leben gewirkt. Er hat mir nach fünf 
Jahren Suche eine Ausbildung geschenkt. Vorher habe 
ich anderthalb Jahre für eine Umschulung gekämpft. Es 
wurde eine Ausbildung. Das war auch ein Gebetsanliegen 
in der letzten Gebetsnacht. Manuel A.

AUS KOMA GEHEILT
In meinem Brief zur Gebetsnacht bat ich um Fürbitte für 
eine Flüchtlingsfamilie, die nach Serbien abgeschoben 
war. Die Mutter war Anfang Oktober vom Balkon gestürzt 
und lag im Koma. Sie ist von allen Verletzungen fast ganz 
geheilt worden. Dem Herrn Jesus sei aller Dank! Ingrid M.

OP ABGESAGT
In der Gebetsnacht wurde für mich gebetet. Ich hatte im 
Kiefer Entzündungen und sollte operiert werden. Nach 
der Gebetsnacht sagte der Arzt, dass es nicht notwendig 
sei. Ich danke euch. So hat Gott in meinem Leben gewirkt.  
Roswitha K.

FRIEDLICHES FAMILIENLEBEN
Ich durfte mit unseren Kindern zum zweiten Mal die 
Gebetsnacht miterleben. Ich war selbst erstaunt, dass 
ich diese Nacht ohne Müdigkeit erleben durfte. Ich hatte 
eine Gebetskarte ausgefüllt und bat um ein harmonisches 
Familienleben. Und das dürfen wir derzeit erleben. Dan-
ke dafür. Auch habe ich für die Geschwulst an meinem 
Hals beten lassen. Die Untersuchung hat ergeben, dass 
sie gutartig ist. Ich möchte mich für die Gebete herzlich 
bedanken und freue mich auf den nächsten Gottesdienst 
in Karlsruhe. Christa H.

DANKE, JESUS!
GOTTES WIRKEN IN DER GEBETSNACHT

GEBETSERHÖRUNGEN

GERN BETEN WIR
AUCH FÜR DICH!

Es gibt viele Möglichkeiten, wie wir für dich beten kön-
nen: Komm zur Gebetsnacht, zu den Heilungstagen oder 
unseren Ermutigungsgottesdiensten in vielen Städten. 
Wenn du nicht persönlich da sein kannst, schreib uns 
gern oder rufe an. Und wir freuen uns auch, wenn du 
uns von erhörten Gebeten erzählst.

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

Postfach 10 02 63 · 76232 Karlsruhe
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Es kamen viele Wiederholungstäter: 
300 Männer machten sich am 7. März 
auf den Weg zum 2. Männertag im 
Missionswerk. Viele hatten noch die 
Impulse aus dem vergangenen Jahr 
frisch in Erinnerung: Sätze wie „Wo 
ist deine Sehnsucht?“, „Jammern ist 
jämmerlich“ oder „Where your fokus 
goes, energy fl ows“ (zu Deutsch: „Wo 
dein Fokus liegt, fl ießt deine Energie“) 
klangen noch vom letzten Jahr nach. 
Diesmal waren die Teilnehmer her-
ausgefordert, einen nächsten Schritt 
zu gehen. Der Tag stand unter dem 
Thema: Freundschaft mit Gott und 
Freundschaft unter Männern. 

LAPTOP OHNE WLAN
Dirk packte die Männer gleich zu 
Beginn am Schopf, provozierte und 
konfrontierte verdeckte Ausreden mit 
Statements, die nur auf einem Männer-
tag ausgesprochen werden können. Auf 

meine Frage an einen Teilnehmer, noch 
keine 20 Jahre alt, welche Aussage 
ihm vom Männertag in Erinnerung 
geblieben sei, zückte dieser sein Han-
dy und las mit breitem 
Grinsen die Zitate vor, 
die er sich notiert hatte: 
„Hör auf zu heulen, wir 
haben keinen Frauen-
tag, wir haben einen 
Männertag!“, „Wenn du 
Riesen töten möchtest, 
dann umgib dich mit 
Riesentötern“ und „Wenn du Gülle 
trinkst, bekommst du Mundgeruch“. 
Seine kernigen Aussagen untermauerte 
Dirk Schröder mit persönlichen Erfah-
rungen und berichtete sehr offen aus 
seinem Leben, von seinen Krisen und 
Herausforderungen. Am Vormittag 
lenkte er den Blick der Männer auf ihre 
Vaterbeziehung, auf Versöhnung und 
die Kraft des Segnens. Mit Gott, dem 

Vater, am Tisch zu sitzen, war dabei ein 
zentrales Bild, das er gebrauchte, um die 
Beziehung zu Gott zu beschreiben. Wer 
sein Leben nicht limitiert und auf seine 

eigenen Ressourcen be-
grenzt, sondern seinen 
Handlungsspielraum 
durch Gottes Möglich-
keiten erweitert, kann 
entsprechende Frucht 
in seinem Leben her-
vorbringen. Ein Leben 
ohne Gott wäre so 

ähnlich, als würde ein Laptop nur mit 
den Ressourcen in seinem Gehäuse 
arbeiten, aber die Möglichkeiten des 
WLAN nicht nutzen, erklärte Dirk. 
Jene Teilnehmer, denen die Vorstellung 
schwerfi el, dass Gott ganz persönlich 
in das eigene Leben hineinspricht, lud 
er ein: „Stell dir heute einfach mal vor, 
es gibt einen Gott.“ 
Schnell verging die Zeit am Vormit-

»Was du über 
dich glaubst, 

das strahlst du 
auch aus.«

WIE EINE HERDE BÜFFEL
UNSER MÄNNERTAG MIT DIRK SCHRÖDER

Riskante Sehnsucht
Der „Männer-Coach“ nimmt uns 
in diesem lebendig erzählten 
Buch mit zu einer Segelwoche mit 
zehn Männern. Er hilft ihnen da-
bei, neue Perspektiven zu fi nden 
rund um Themen wie Selbstbild, 
Motivation, Träume und Ziele – 
jeweils mit Tipps zur praktischen 
Umsetzung.

Erhältlich im Online-Shop unter: 
missionswerk.de/shop
Oder zu bestellen mit der Karte 
am hinteren Heftumschlag

Hardcover
288 Seiten, 16,95 €

Hörbuch
MP3-CD, 450 min, 19,95 €

MEDIEN VON 
DIRK SCHRÖDER
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tag. Mit eindrucksvollen Impulsen aus 
Filmsequenzen, persönlichen Berichten 
und dichten Aussagen gingen die 300 
Männer schweigend vor der Mittags-
pause in eine persönliche Zeit des Re-
fl ektierens. Das Mittagessen war ein 
weiteres Highlight: Es erwartete die 
Männer eine Auswahl an leckeren 
Speisen, die so liebevoll dekoriert und 
präsentiert waren, dass auch sachlich 
tickende Männer aus dem Staunen 
nicht herauskamen. So war auch der 
Mittagstisch ein anschauliches Sinn-
bild für die Fülle, die an Gottes Tisch 
vorzufi nden ist. 

GEMEINSAM GEGEN LÖWEN
Am Nachmittag lag der Schwerpunkt 
auf der Freundschaft unter Männern. 
„Bin ich ein Freund? Glaube ich, dass 
ich als Freund etwas zu geben habe? 
Welche Freundschaften habe ich 
vernachlässigt? Wie möchte ich diese 
wieder neu beleben?" Mit diesen und 
ähnlichen Fragen konfrontierte Dirk 
uns Männer nach verschiedenen Im-
pulsen. Auch bei diesem Thema wurde 
der Inhalt durch verschiedene Filme 

lebendig veranschaulicht. Und die zen-
trale Botschaft brachte Dirk in einem 
Bild auf den Punkt: Eine Herde Büffel, 
die sich geschlossen dem Angriff eines 
Löwen entgegensetzt, dreht den Spieß 
um, sodass der Löwe als Angreifer die 
Flucht ergreift. Genauso kraftvoll wir-
ken Freundschaften unter Männern.

SELFIES ALS BEWEIS
Mehrere beste Freunde berichteten 
ganz konkret, wie sich ihre Freund-
schaft entwickelte und was sie aus-
zeichnet. Die Offen-
heit in den Berichten 
war von besonderem 
Wert und die Atmo-
sphäre glich eher der 
eines Wohnzimmers 
voller Freunde als der 
eines großen Saals. Es 
weitete sich der Hori-
zont für den Wert von Freundschaften 
und es wurde deutlich, dass die In-
vestition in Freundschaften gar nicht 
überbewertet werden kann. Dirk un-
terstrich dies durch einen persönlichen 
Bericht darüber, wie er nach mehrfa-

chem Anklopfen eines Freundes Gottes 
Impuls vernahm: „Wenn du keine Zeit 
für deinen Freund hast, dann hast du 
auch keine Zeit für mich!“
Das ganz praktische Coaching mit kon-
kreten Action-Steps war ein Highlight 
des Tages. Jeder war herausgefordert, 
seine Perspektive zu weiten, denn „was 
du über dich glaubst, das strahlst du 
auch aus“, erklärte Dirk. Seine Einla-
dung am Vormittag, zu Beginn des 
Tages ein Selfi e zu machen, um am 
Nachmittag einen Vorher-nachher-

Vergleich anstellen 
zu können, war ein 
100-prozentiger Beweis, 
dass dieser Tag positi-
ve Spuren hinterlassen 
hat. Bei einem leckeren 
Abendessen wurde in 
lockerer Atmosphäre 
die Fülle der Impulse 

ausgetauscht und sie werden sicher 
noch lange positive Nachwirkungen 
haben. 

Thomas Inhoff

»Wenn du 
Riesen töten 

möchtest, dann 
umgib dich mit 
Riesentötern.«

Vaterkraft
In dieser wertvollen DVD 
nimmt Dirk Schröder uns hinein 
in Gedanken über Vaterschaft: 
Warum ist der Vater eine so 
prägende Figur für uns? Wie 
können Vaterwunden heilen? 
Und was hat das mit Gott zu 
tun?

Call to Action
Mit diesem Arbeitsheft kön-
nen die sieben Einheiten der 
DVD „Vaterkraft“ allein oder in 
einer Männergruppe durchge-
arbeitet werden. Die Impulse, 
Ermutigungen und tief greifen-
den Fragen helfen, dem Segen 
des Vaters nachzujagen.

Mit diesem Arbeitsheft kön-
nen die sieben Einheiten der 
DVD „Vaterkraft“ allein oder in 
einer Männergruppe durchge-
arbeitet werden. Die Impulse, 
Ermutigungen und tief greifen-Hardcover

288 Seiten, 16,95 €

Hörbuch
MP3-CD, 450 min, 19,95 €

DVD
70 min, 29,– €

Video-Download
29,– €

Arbeitsheft
40 Seiten, geheftet, 
8,50 €



Mitten in der Gesellschaft 
wirkte Jesus mit derselben 
Auferstehungskraft, die auch 
uns zur Verfügung steht. 
Denn der Heilige Geist wohnt 
in uns.

Für uns ist etwas „normal“, wenn es 
so geschieht, wie wir es gewohnt sind. 
Für uns ist etwas „unmöglich“, wenn 
niemand und nichts Veränderung be-
wirken kann. Und geschieht sie doch – 

dann ist das für uns ein „Wunder“. Wir 
müssen uns wirklich fragen, warum 
in unserer Zeit nicht mehr so viele 
Wunder geschehen wie in der Zeit 
von Jesus. Ich persönlich glaube, dass 
es auch damit zu tun hat, dass wir Gott 
oft nicht mehr einfach blind vertrauen. 
Wir erklären Wunder gern mit Zufäl-
len, die passieren. Und auch religiöse 
Erklärungen kennen wir: „Die Zeit der 
Wunder ist vorbei“, „Du hast Wunder 
nicht verdient“, „Gott will nicht mehr 
handeln“.

Ich persönlich glaube, dass uns die gro-
ße Zeit der Wunder ganz nahe bevor-
steht. Die Welt fährt sich gerade selbst 
gegen die Wand. Mit der zunehmenden 
Gottlosigkeit in der Gesellschaft fehlt 
heute die Weisheit Gottes, die nur in 
den Menschen wirkt, die mit Jesus 
leben. Der begrenzte Wissenshori-
zont der Menschheit wird nicht von 
der göttlichen Weisheit erweitert. So 
steht der Mensch im Mittelpunkt und 
meint zu wissen, was zu tun ist. Auch 
Christen, die nicht in einer Beziehung 
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mit Gott leben, bekommen Angst, weil 
sie menschlich keinen Ausweg mehr 
sehen.

JESUS TUT WUNDER
In meinem Artikel im letzten Magazin 
zum Thema „Die drei Veränderungs-
wunder“ habe ich beschrieben, wie wir 
die Gesellschaft ohne Worte verändern 
können, indem wir LIEBEN – WERT-
SCHÄTZEN – VERGEBEN. So hat es uns 
Jesus vorgelebt. Das ist unsere Aufgabe 
in der Gesellschaft, die wir mit Gottes 
Hilfe angehen kön-
nen. Als Jesus auf der 
Erde war, kam er in 
viele unmögliche Si-
tuationen hinein, in 
denen es vor ihm kei-
ne Lösung gab und 
diese menschlich 
auch nicht zu errei-
chen gewesen wäre. 
Jesus tat Wunder. 
Und daran können 
wir Anteil haben, wenn wir täglich in 
Gemeinschaft mit ihm leben. Was uns 
als Menschen unmöglich wäre, können 
wir von Gott erhalten. 
Der Alltag von Jesus sah so aus, dass er 
da hinging, wo die Menschen waren. 
Dort und nicht in der Synagoge kam 
er in die verrücktesten Lebenssituati-
onen hinein, um dort den Menschen 
die Dimension zu zeigen, die mit ihm 
im Alltag möglich ist und zum richti-
gen Ziel führt. Er kam nicht in eine 
Zirkusveranstaltung, um magische 
Kräfte zu zeigen, die jeder bestaunt 
und von denen niemand etwas hat. Er 
kam mitten in die Gesellschaft, dahin, 
wo das reale Leben war.
ESSEN UND TRINKEN – Jesu erstes 
Wunder bestand darin, Wasser in 
kostbaren Wein zu verwandeln. Ein 
Wunder von Überfluss und Liebe. Er 
vermehrte ein paar Brote und Fische, 
sodass Tausende hungrige Menschen 
davon satt wurden. Überall gab es dank 
ihm mehr als genug!
WETTER – Als er mit den Jüngern auf 
dem See Genezareth unterwegs war, 

kam ein großer Sturm auf. Die Jünger 
hatten Angst. Jesus befahl dem Wind: 
„Schweig!“ Da trat völlige Stille ein. Ein 
andermal lief Jesus in einem heftigen 
Sturm über das Wasser. (Als ich nach 
dem Sturm „Sabine“ im Februar so viele 
umgestürzte Bäume sah, dachte ich: Es 
ist auch ein Wunder, dass keiner von 
einem Baum erschlagen wurde!)
KRANKHEITEN – Jesus „heilte alle 
Krankheiten und Leiden im Volk“ (Mat-
thäus 4,23). Er sprach und berührte 
Menschen – und Blinde, Gehörlose, 

Leprakranke, Epilep-
tiker und Gelähmte 
waren von ihren Lei-
den befreit. Keine Si-
tuation oder Krank-
heit brachte Jesus an 
seine Grenzen!
TOD – Jesus hat den 
Tod besiegt. In erster 
Linie für unsere Er-
rettung und ewiges 
Leben. Doch weckte 

er auch schon auf dieser Erde Tote auf. 
Einer Witwe gab er ihren erwachsenen 
Sohn zurück und trauernden Eltern 
ihre kleine Tochter. Vor den Augen 
einer Trauergesellschaft weckte Je-
sus seinen geliebten Freund Lazarus 
von den Toten auf – und das nach vier 
Tagen!
SCHULD – Der Sünderin am Jakobs-
brunnen begegnete Jesus voller LIEBE – 
WERTSCHÄTZUNG – VERGEBUNG 
und gab ihr die Chance auf ein ganz 
neues Leben.
DEINE SITUATION – Gerade deine 
Situation gehört in diese Auflistung! 
Wunder sind das Sichtbarwerden von 
Gottes Willen. Der Heilige Geist wohnt 
mit seiner Kraft in jedem, der mit Jesus 
lebt! Darin ist das Wunder, das Gott 
wirken möchte. Auch an dir soll das 
Wunder, Gottes Wille, sichtbar werden. 
Sei wie die Menschen zur Zeit Jesu 
dafür bereit, dass Jesus genau in deine 
Situation hineinkommt. Verstecke dich 
nicht. Er weiß ohnehin Bescheid. Fin-
de keine Ausreden, sondern lege alles 
vor ihm auf den Tisch. Seine Antwort 

lautet: LIEBEN – WERTSCHÄTZEN – 
VERGEBEN ... und das tut gut – nimm 
es an! Lass dich fallen in die Arme des 
liebenden Herrn.

GEBETSNACHT
Ich freue mich schon auf Karfreitag, 
denn Gott wird mitten unter uns sein 
und uns seinen Willen sichtbar zeigen. 
Die Gebetsnacht ist eine Gelegenheit 
für dich, Gott zu begegnen. Es ist einfa-
cher, mitten unter anderen Menschen, 
die Gott nahe sind, etwas von ihm zu 
empfangen, als zu Hause. Der Glaube 
wird durch Zeugnisse, Predigt und 
Lobpreis gestärkt, sodass du in eine 
innere Haltung kommst, in der Gott 
an dir wirken kann.
Wir glauben oft schneller an ein Pro-
dukt aus der Werbung als an ein Wun-
der, das Gott für uns bereithält. Doch 
in der unsichtbaren Welt wirkt der 
Heilige Geist mit der Kraft, die Jesus 
an Ostern vom Tod auferweckt hat. 
Es ist genau dieselbe Kraft, die dir zur 
Verfügung steht! Es ist keine Kraft, 
um unsere Wünsche zu erfüllen. Diese 
Auferstehungskraft will Gottes Willen 
in deinem Leben erfüllen!

Daniel Müller 
Leiter des Missionswerk Karlsruhe

»Er allein vollbringt große Wunder –  
seine Gnade hört niemals auf!«

Psalm 136,4 

»Warum 
geschehen heute 

nicht mehr so 
viele Wunder 

wie zur Zeit von 
Jesus?«

9PREDIGT
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Mehr Infos und Anmeldung unter  
missionswerk.de/heilungstage

HEILUNGSTAGE 
1. – 3. MAI 2020

HEILUNG EMPFANGEN,  
LEBEN UND WEITERGEBEN

REFERENTEN:
Dr. Christoph & Dr. Utta Häselbarth, 
Gründer des Josua-Dienstes
Daniel & Isolde Müller,  
Leiter des Missionswerk Karlsruhe

ZEITEN:
Freitag, 1. Mai: 19:00 – 21:30 Uhr  
(Einlass ab 17:00 Uhr)
Samstag, 2. Mai: 9:30 – 21:30 Uhr  
(Einlass ab 8:30 Uhr)
Sonntag, 3. Mai: 10:00 – 13:00 Uhr

THEMEN:
· Jesus, der Heiler in uns
· Wie wir um Heilung beten können
· Die Kraft des glaubenden Gebets  

in Einheit
· Krankheitsauslöser erkennen  

und entmachten 
· Ganzheitlich Heilung empfangen

KOSTEN:  
40,– € / Schüler und Studenten: 35,– €

Wir möchten dich ganz herzlich zu den Heilungstagen 
einladen! Im letzten Jahr war dies eine ganz besondere 
Atmosphäre, in der viel Heilung passierte – innerlich wie 
äußerlich. Die Heilungstage sind aber nicht nur für Men-
schen gedacht, die Heilung brauchen, sondern auch für 

Teilnehmer, die lernen wollen, wie man gesund und im 
Willen Gottes leben kann. Die Erfahrungen der Redner 
sind wertvolle Impulse fürs eigene Leben. Lass dir diese 
intensive Zeit nicht entgehen. Lade Menschen dazu ein, 
die dir auf dem Herzen liegen.

Gott will! Gott will heilen. Daran lässt die Bibel keinen Zweifel.  
Deshalb dürfen wir jederzeit darum bitten. Jesus hat am Kreuz nicht nur 
Rettung ermöglicht, sondern auch die ganzheitliche Heilung: ein gesunder 

Körper, ein dankbarer Geist und eine fröhliche Seele.

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

3. Johannes 1,2
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Man glaubt gar nicht, wie viele Baustüt-
zen in der Abbruchphase im Haus wa-
ren. Der ganze Keller und das Erdge-
schoss waren voll! Nun ist auch der 
letzte Abbruchschutt draußen. Es macht 
so viel Freude, die große Fläche zu se-
hen. (Wenn du diese Zeilen liest, sind 
wir mit den Arbeiten natürlich schon 
einen Monat weiter, denn das Maga-
zin braucht ja Vorlauf zum Druck ...)
Es sind 275 Quadratmeter Fläche, die 
wir jetzt ausbauen dürfen. Die Fläche 
von zwei Einfamilienhäusern, man 
kann es kaum glauben. Als unsere Ar-
chitektin die Innenausbaupläne nach 
unseren Ideen vorgelegt hat, schlug 
unser Herz höher. So schön, gemütlich 
und effektiv! Am Schluss waren wir 
schon dabei zu träumen, was wir den 
Menschen, die unter der Woche vor-
beikommen, an Essen anbieten wollen, 

wie die Öffnungszeiten sein könnten 
und welche Art von Musik darin laufen 
wird. Wir sehen mit unserem inneren 
Auge alles schon fertig! Die Architektin 
sagte nun, dass wir unser Jubiläum im 
Juli leider als Fertigstellungstermin 
nicht einhalten können. Wir haben 
aber, obwohl die Mittel noch nicht auf 
unserem Konto sind, die komplette 
Freigabe zum Fertigbauen gegeben.
Jetzt gilt es, die Einrichtung für die In-
nenausstattung auszusuchen, damit sie 
in den Ausbau integriert werden kann. 
Das macht viel Freude. Wir hören, dass 
auch viele Missionsfreunde dieses Bau-
werk mitverfolgen und sich über jeden 
Baufortschritt freuen. Danke immer 
wieder für jede fi nanzielle Unterstüt-
zung! Das ist eine Investition für viele 
Jahre Missionsarbeit.

Daniel Müller

DER INNENAUSBAU IM 
JUGENDHAUS STARTET
HERZSTÜCK DER PIONEERS LOUNGE

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 da-
für unser Bestellformular im Internet 
(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 ei-
ner 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
BIC: KARSDE66XXX
IBAN: DE79 6605 0101 0009 8033 13

Postbank Karlsruhe, BIC: PBNKDEFF
IBAN: DE76 6601 0075 0000 9097 59

Schweiz: 
PostFinance Bern, BIC: POFICHBEXXX
IBAN: CH85 0900 0000 3003 0760 9

Österreich:
BAWAG P.S.K., BIC: BAWAATWW
IBAN: AT94 6000 0000 0238 7666

Frankreich:
Crédit Mutuel Strasbourg
BIC: CMCIFR2A
IBAN:

FR76 1027 8010 0900 0467 1754 511

STIFTUNG 
MISSIONSWERK KARLSRUHE
Sparkasse Karlsruhe
BIC: KARSDE66XXX
IBAN: DE46 6605 0101 0108 0328 97

Geleistete Spenden sind in Deutschland 
steuerabzugsfähig.Mauerabriss des Altbaus
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EINE ECHTE AUSZEIT  
VOM ALLTAG 

UNSER FAMILIEN-ERLEBNIS-WOCHENENDE

Bunte Luftballons hießen die gespann-
ten Eltern und Kinder zum Familien-Er-
lebnis-Wochenende  im Missionswerk 
willkommen. Passend zum Valentins-
tag richtete sich der Freitagabend an die 
Eltern. Michael und Gabriela Kienapfel 
erzählten von ihrer spannenden Fami-
liengeschichte mit ihren 
turbulenten Anfängen 
mit vier Kleinkindern 
unter fünf Jahren. Sie 
zeigten, wie sich ein-
fache Rituale zu kraft-
vollen und gesunden 
Gewohnheiten entwi-
ckeln können. Sie be-
schrieben, welche Zeiten wichtig für 
eine Familie sind, um die Gemeinschaft 
zu stärken:
1 x täglich miteinander essen als Zeit 
für Gemeinschaft und Gespräche;
1 x wöchentlich Gemeinschaftszeit als 
Highlight der Woche;
1 x monatlich Familienaktion – etwas 
Besonderes miteinander erleben;
1 x jährlich gemeinsamer Urlaub als 
Auszeit, raus aus dem Alltag.

VERSÖHNEN  
UND ERMUTIGEN
Am Samstag wurde die Theorie gleich 
in die Praxis umgesetzt. Denn nun er-
lebten Eltern und Kinder gemeinsam 
den Tag. Der frische Familienlobpreis 
mit viel Bewegung öffnete die Herzen 

für die anschaulichen 
Impulse. Input und 
kreative Aktionen mit 
Spiel und Spaß sollten 
den Familien wert-
volle Impulse für die 
gemeinsamen Zeiten 
zu Hause bescheren. 
Ein Highlight war das 

Anspiel der lustig verkleideten Väter 
zum Vers: „Ich aber und mein Haus 
wollen dem Herrn dienen“ (Josua 24,15). 
Auch Mittagsmüdigkeit konnte nach 
dem leckeren Essen, das das Kidsteam 
vorbereitet hatte, nicht aufkommen. 
Die Zeit wurde für lustige Spielakti-
onen genutzt, die die ganze Familie 
zum Lachen brachte, als jeder seine 
Geschicklichkeit ausprobierte, um die 
kniffligen Aufgaben zu lösen. Nach 

einer aktiven Gebetszeit in den Fa-
milien wurde in kleinen Anspielen 
das Thema Versöhnung beleuchtet. 
Es ging um Fragen wie: Wie gehen 
wir als Familie miteinander um? Wie 
können wir einander vergeben? In der 
abschließenden Segnungszeit  wurde 
den Familien zugesprochen, dass in 
ihrem Zuhause Gottes Licht leuchten 
möge. Mit dem Bekenntnis „Wir wollen 
als Familie Gott dienen!“ gingen alle 
gesegnet nach Hause.
Den krönenden Abschluss des Wochen-
endes bildete am Sonntag der Familien-
gottesdienst mit dem Thema „Segnen 
durch gutes Reden“. Sehr anschauliche 
Beispiele machten die Predigt abwechs-
lungsreich und gut anwendbar. Mit 
eindrucksvollen Bildern und einem 
bunten Strauß voller besonderer Erleb-
nisse und praktischer Ideen im Gepäck 
sind wir als Familie gestärkt aus dem 
Familienwochenende gegangen.

Birgit und Thomas Inhoff

»Wie gehen 
wir als Familie 
miteinander 

um?«
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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

20. JUNI NÜRNBERG
21. JUNI GLAUCHAU
27. JUNI BERN
28. AUGUST HAMBURG

29. AUGUST HANNOVER
30. AUGUST ESSEN 
07. NOVEMBER BASEL

EIN GOTT OHNE LIMIT!
DAS MISSIONSWERK IN DEINER NÄHE 
Erwarte mit uns an sieben Orten in Deutschland und der Schweiz, dass Gott 
Wunder tut und Lösungen schenkt. Mit unserem Missionsbus und einem großen 
Team reisen wir auch in deine Nähe. Komm selbst und bring andere mit. Wir wollen 
staunend erleben: Der Schöpfer des Universums ist grenzenlos in seiner Kraft!

Die genauen Zeiten, Veranstaltungsorte und weitere Termine geben wir in den 
nächsten Ausgaben bekannt.

WIR MACHEN DIR MUT
MELDE DICH AN FÜR UNSERE ERMUTIGUNG 
DER WOCHE
Jesus ist nicht für unseren Sonntag gekommen, sondern für unseren Alltag. Des-
halb ermutigen wir dich einmal in der Woche, auch in Büro, Werkstatt, Küche 
oder Krankenhaus den Blick auf Jesus zu richten. Melde dich ganz einfach mit 
deiner E-Mail-Adresse für unsere Ermutigung der Woche an unter:

missionswerk.de/ermutigung

GOTTESDIENST  
MIT JOHANNES  
JUSTUS
Wir freuen uns, wieder einmal Johannes 
Justus als Gastredner im Gottesdienst 
zu begrüßen. Er ist leitender Pastor der 
Christengemeinde Elim in Hannover 
und Präses des Bundes Freikirchlicher 
Pfingstgemeinden. Bitte informiere dich 
auf unserer Webseite, ob der Termin 
stattfinden kann.

26. APRIL 2020 | 10:00 UHR



ISRAEL – WISSENSWERTES  
ÜBER DAS LAND DER BIBEL

DER DAVIDSTERN
Wir kennen ihn als Symbol auf der israelischen Flagge und als Kenn-
zeichen, das die Nazis für die Juden verwendeten, als sie diese ab 1941 
zwangen, sich gelbe Stoffsterne auf ihre Kleidung zu nähen. Dabei 
hat der sechszackige Davidstern noch gar keine lange Tradition und 
steht erst seit einigen Hundert Jahren für das Judentum. Als Symbol 
in mehreren Religionen verbreitet, begannen in der Anfangszeit des 
Buchdrucks im 15. Jahrhundert jüdische Verleger den Davidstern 
– oder Schild Davids, wie er im Hebräischen heißt – als Zeichen zur 
Druckfreigabe zu verwenden. Im selben Jahrhundert entwickelte sich 
der Stern in Prag als Zeichen für die Juden. Von dort verbreitete sich 
der Gebrauch in ganz Europa als jüdisches Symbol entsprechend zum 
Kreuz im Christentum. Woher genau der Bezug zu David stammt, ist 
nicht geklärt. Manche vermuten einen Ursprung in Psalm 3,4, wo David 
Gott als sein Schild bezeichnet.

Inhaltlich sind mehrere religiöse Deutungen verbreitet: Die zwölf Ecken 
des Sterns sollen für die zwölf Stämme Israels stehen. Die sechs Dreiecke 
symbolisieren die sechs Tage der Schöpfung, das Sechseck in der Mitte 
den Ruhetag. Die verflochtenen Dreiecke stehen für den Bund, den Gott 
(oberes Dreieck) mit den Menschen (unteres Dreieck) geschlossen hat. 

Aus einem Psalm Davids:
»Du, Herr, bist der Schild, der mich schützt, 

meine Ehre bist du allein.«
Psalm 3,4

Ein blauer Davidstern ist das Emblem der Nationalflagge 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.

APRIL

GEBETSNACHT  
AN KARFREITAG
AUSSCHLIESSLICH  per Live-Stream, 
YouTube und Facebook

10. APRIL 2020 | AB 22:00 UHR

Informiere dich aktuell auf 
unserer Webseite, ob folgende 
Termine stattfinden können:

GOTTESDIENST  
MIT JOHANNES JUSTUS
26. APRIL 2020 | 10:00 UHR

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

JUNI

MISSIONSWERK UNTERWEGS
20. JUNI NÜRNBERG
21. JUNI GLAUCHAU
27. JUNI BERN

AUSBLICK

JUBILÄUM MIT SOMMERFEST
75 JAHRE MISSIONSWERK –  
70 JAHRE MAGAZIN
5. JULI 2020 | 10:00 UHR

MISSIONSWERK UNTERWEGS
28. AUGUST HAMBURG
29. AUGUST HANNOVER
30. AUGUST ESSEN

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 APRIL 2020
Über 50 Jahre auf Sendung –  
weil die beste Nachricht die größte Reichweite braucht

DANIEL MÜLLER
»WO WOHNT GOTT?«

09. – 15.04.2020

1. Korinther 6,19 
„Oder habt ihr etwa vergessen, dass 
euer Körper ein Tempel des Heiligen 
Geistes ist?“

Gott wohnt nicht im Himmel, nicht in 
Kirchen oder im Tempel. Er wohnt dort, 
wo er willkommen ist. Haben wir in unse-
rem Leben schon Platz für Gott gemacht? 
Oder reicht es uns, wenn er lediglich zu 
Besuch kommt? Daniel Müller zeigt in 
dieser Predigt, wie wir leben können, 
sodass Gott sich bei uns wohlfühlt und 
wir jeden Tag seine Gegenwart spüren. 

DANIEL MÜLLER
»VOLL IM WIND«

16. – 22.04.2020 Was kann man bei einem Segeltörn über 
Gott und das Leben lernen? Daniel Müller 
war eine Woche mit zehn Männern un-
terwegs auf hoher See. In dieser Predigt 
erzählt er von seinen Erkenntnissen, die 
Gott ihm in dieser Zeit geschenkt hat. Er 
ermutigt dazu, unser Lebensschiff nicht 
nur im Hafen herumdümpeln zu lassen, 
sondern voll im Wind zu segeln.

Philipper 3,14  
„Ich setze alles daran, das Ziel zu 
erreichen, damit der Siegespreis einmal 
mir gehört.“

ISOLDE MÜLLER
»BESIEGE DEN GOLIAT 
IN DEINEM LEBEN«

30.04. – 06.05.2020 Manchmal stehen wir vor schwierigen 
Situationen wie David vor dem Riesen 
Goliat und fühlen uns ohnmächtig. Isolde 
Müller macht in dieser Predigt Mut, in 
scheinbar ausweglosen Lagen uns David 
zum Vorbild zu nehmen und auf Gottes 
Macht zu vertrauen. David war sich sicher, 
dass er mit Gottes Hilfe Goliat besiegen 
kann, und das können wir auch.

1. Samuel 17,45 
„Ich aber komme zu dir mit dem Namen 
des Herrn der Heerscharen.“

DANIEL MÜLLER
»IST DEIN LEBEN 
FESTGEFAHREN?«

23. – 29.04.2020

Hosea 10,12
„Fangt ganz neu an wie ein Bauer, der 
ein brachliegendes Feld zum ersten Mal 
wieder bestellt!“

Wie ein festgefahrener, bracher Boden 
vor der Aussaat gepfl ügt werden muss, so 
müssen auch wir von Zeit zu Zeit unser 
Leben auf den Prüfstand stellen. Daniel 
Müller fordert uns heraus, alte Strukturen 
zu durchbrechen und das „Unkraut“ un-
seres Lebens herauszureißen, damit Gott 
seine gute Saat in uns legen und etwas 
Neues beginnen kann. 

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

ISOLDE MÜLLER
»WAS SIEHST DU?«

02. – 08.04.2020 Worauf wir unsere Aufmerksamkeit legen, 
hat mehr Einfl uss auf uns, als uns häufi g 
bewusst ist. Isolde Müller stellt uns die 
Frage: „Was siehst du?“ Haben wir unsere 
Probleme vor Augen oder Gottes Allmacht 
und Größe? Diese Predigt ist ein Aufruf, 
unseren Blick weg von unseren Umstän-
den zu richten hin auf das, was Jesus in 
unserem Leben tun kann.

Markus 8,18
„Ihr habt doch Augen. Warum seht 
ihr nicht? Und ihr habt Ohren. Warum 
hört ihr nicht?“



»GOTT ABER 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 | AB 22:00 UHR

SEI PER LIVE-STREAM 
ODER AUF YOUTUBE DABEI!

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. 

Wir sind dankbar, dass unsere Gebetsnacht trotz Schutzmaßnahmen 

wegen des Corona-Virus weiterhin per Live-Stream auf unserer 

Webseite und YouTube stattfi nden kann. Wenn auch nicht vor Ort: 

Lass dir die Chance nicht entgehen, von zu Hause aus mit dabei zu sein!

Erlebe Lobpreis, Erfahrungsberichte, intensive Gebetszeiten, 

Inputs, Beiträge der Jugend u. v. m.!

missionswerk.de/gebetsnacht


