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NIEMAND 
IST  

PERFEKT
Unsere Fehler sind für Gott 
nie ein Problem. Höchstens 
unser Umgang mit ihnen.

Jemanden belogen, lieblos gehandelt, 
dem Neid Raum gegeben, geizig gewe-
sen, nicht geholfen, andere übergangen, 
schlecht geredet – wir alle machen Feh-
ler. Oft sind wir dann frustriert und 
eingeschüchtert. Wir denken, Gott wolle 
nichts mehr von uns wissen. Aber das 
ist eine Lüge des Teufels! Niemand ist 
perfekt. Wir alle machen Fehler und 
finden sogar in der Bibel viele Beispiele 

von Menschen, die falsch gehandelt 
haben. Ein solches Beispiel ist das Leben 
von David. Er hat einige Riesenfehler 
gemacht und trotzdem hat Gott ihn 
einen „Mann nach meinem Herzen“ 
genannt (1. Samuel 13,14). David war ein 
Freund Gottes. Genauso dürfen wir ein 
Freund oder eine Freundin Gottes sein, 
wenn wir uns an ihn halten. 

UM VERGEBUNG BITTEN
Gott wusste, dass David Ehebruch bege-
hen und einen Mann absichtlich in den 
Tod schicken würde. Gott wusste, dass 

David ihm ungehorsam werden und 
sich mehrfach schuldig machen würde. 
Trotzdem nannte Gott ihn einen „Mann 
nach meinem Herzen“. Warum? David 
war ein Mann, der sich demütigte vor 
Gott und um Vergebung bat. Das ist der 
Schlüssel: David bereute und machte 
immer wieder reinen Tisch mit Gott. So 
konnte Gott mit ihm weitergehen. Sa-
lomo war Davids und Batsebas zweiter 
Sohn und wir lesen in 2. Samuel 12,24, 
dass Gott auch ihn liebte. Gott hat zu 
David nicht gesagt: Du und dein gan-
zes Haus, ihr seid in Ungnade gefallen. 
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Nein: Nachdem David sich gedemütigt 
und Vergebung erlangt hatte, konnte 
Gott ihn wieder segnen. Gott kann aus 
unseren Fehlern Gutes machen, wenn 
wir bereuen, umkehren und um Ver-
gebung bitten. 
Egal, wie groß deine 
Schuld ist, egal, wie 
deine Fehler ausse-
hen: Du brauchst sie 
nicht mit dir herum-
zutragen und du fällst 
nicht in Ungnade bei 
Gott. Du kannst deine 
Fehler loswerden und 
weiter mit Gott vorangehen. Gott re-
agiert nicht, wie Menschen es oft tun. 
Menschen stoßen uns manchmal aus 
oder lehnen uns wegen unserer Fehler 
ab – aber Gott nicht! Wenn du vor ihm 
deine Fehler eingestehst und es dir leid-
tut, kannst du Gottes Freund bleiben.

SICH AN GOTT HALTEN
In 2. Samuel 24 lesen wir davon, dass 
David ohne Gottes Zustimmung eine 
Volkszählung durchführte. Als seine 
Männer davon zurückkehrten, wurde 
ihm seine Verfehlung bewusst, und 
David betete: „Ich habe sehr gesün-
digt mit dem, was ich getan habe. Und 
nun, Herr, lass doch die Schuld deines 
Knechtes vorübergehen.“ Als David 
am nächsten Morgen aufstand, kam 
der Prophet Gad zu ihm. David gestand 
ihm: „Ich habe Angst! Aber ich will 
lieber in die Hand des Herrn fallen, 
denn er ist voll Erbarmen! In die Hand 
der Menschen will ich nicht fallen!“ 
David hatte Angst wegen dem, was er 
getan hatte. Doch er wusste, dass Gott 
Erbarmen hat – anders als Menschen 
oft. Wir halten einander unsere Fehler 
vor und wissen gern, was man besser 
hätte machen sollen. David wusste: Bei 
Gott ist Gnade und es ist immer besser, 
zu Gott zu gehen, als sich an Menschen 
zu halten. In der Beziehung zwischen 
Menschen sind meist Emotionen im 
Spiel und das Ergebnis ist oft Streit. 
Doch bei Gott können wir unser Herz 
ausschütten. 

ZU FEHLERN STEHEN
Das Gegenbeispiel zu David ist König 
Saul. Der Unterschied zu David war, 
dass bei ihm nicht alles zum Guten 
ausging. Gott sagte zu seinem Prophe-
ten Samuel: „Es reut mich, dass ich Saul 
zum König gemacht habe; denn er hat 
sich von mir abgewandt und hat meine 

Worte nicht ausgeführt“ (1. Samuel 
15,11). König Saul hatte Menschenfurcht 
und war stolz und hat sich nicht vor 
Gott gebeugt. Ihn kümmerte nicht, 
was Gott wollte, sondern zog seine 

Sache durch, und als 
Samuel ihm von Gottes 
Worten erzählte, schob 
er die Verantwortung 
für seinen Fehler dem 
Volk zu. Das hört man 
Menschen heute auch 
oft sagen: Es lag an den 
anderen. Man will sich 
nicht eingestehen, dass 

man einen Fehler gemacht hat. Doch 
damit blockieren wir unser Leben. Wir 
haben Schuldgefühle und Ärger und 
Gott wird sich nicht bewegen in un-
serem Leben. Als Samuel ihm seinen 
Fehler vorhält, sagt Saul nur lapidar: 
„Ich habe gesündigt“, und fordert im 
nächsten Satz, dass Samuel ihm Ehre 
erweist (1. Samuel 15,30). Er will sein 
Ansehen nicht verlieren. Kein Zeichen 
von Reue und Umkehr. Was für ein 
Unterschied zu David! Ihm taten seine 
Fehler leid. Niemand ist 
perfekt. Jeder Mensch 
macht Fehler. Die Frage 
ist: Wie gehen wir mit 
ihnen um? Das Problem 
waren nicht Sauls Feh-
ler, sondern sein Umgang 
damit: ein Umgang voll 
Stolz, Ungehorsam und 
fehlender Reue. An Da-
vid und Saul erkennen 
wir den Unterschied. Entweder wir 
nehmen Gottes Erbarmen in Anspruch 
oder wir machen unsere eigene Sache. 

WUNDER ERWARTEN
Ein drittes Beispiel ist Paulus, der vor-
her Saulus hieß. Als Saulus war er der 
größte Gegner von Jesus gewesen, hatte 
seine Anhänger verfolgt und sogar 
töten lassen. Und was hat Gott aus ihm 
gemacht? Einen Evangelisten und geist-
lichen Denker, der die Ausbreitung der 
Guten Nachricht entscheidend voran-
trieb! Gerade seine Persönlichkeit, die 
ihn zu einem großen Verfolger gemacht 
hatte, nutzte Gott, um sein Reich an 
vielen Orten zu verkünden. Gott kann 
mit fehlerhaften Menschen Großartiges 
tun und Wunder wirken.
Trotz seiner großen Schuld, die er in 
früheren Jahren auf sich geladen hatte, 
schreibt Paulus in seinem Brief an die 
Römer: „Ich bin überzeugt, dass weder 

Tod noch Leben, weder Engel noch 
Gewalten, weder Gegenwärtiges noch 
Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe 
noch Tiefe, noch irgendein anderes Ge-
schöpf uns wird scheiden können von 
der Liebe Gottes, die in Christus Jesus 
ist, unserem Herrn“ (Römer 8,38–39). 
Paulus war völlig überzeugt, dass nichts 
ihn und uns wegbringen konnte von 
der Liebe Gottes: nicht seine Schuld, 
nicht seine Vergehen, nicht seine Feh-
ler. Nichts, überhaupt nichts, kann dich 
trennen von der Liebe Gottes! 
Nimm deine Fehler nicht auf die leichte 
Schulter, aber wenn du sie vor Gott in 
Ordnung bringst, kann er alles zum 
Besten wenden, auch wenn es noch 
so schlimm aussieht. Bekennen kann 
die Fehler nur einer und das bist du 
selbst! Dein eigener Wille, eigene Wege 
zu gehen, kann dich von Gott tren-
nen. Die Entscheidung, in Sünde zu 
leben – das ist Trennung von Gott! Gott 
liebt diese Menschen trotzdem, aber er 
kann nichts tun, weil sie sich von ihm 
entfernt haben. Durch Vergebung kom-
men wir wieder zurück in Gottes Ge-

genwart. In Römer 8,28 
lesen wir: „Wir wissen 
aber, dass denen, die Gott 
lieben, alle Dinge zum 
Guten mitwirken, denen, 
die nach seinem Vorsatz 
berufen sind.“ Wenn wir 
uns mit unseren Fehlern 
an Gott halten, wenn wir 
zu ihnen stehen und um 
Vergebung bitten, wenn 

wir umkehren und Gottes Nähe su-
chen, kann er mit fehlerhaften Men-
schen wie uns Großartiges bewirken.

Isolde Müller 
Leitern des Missionswerk Karlsruhe
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»Bekennen kann
deine Fehler nur 

einer und das bist 
du selbst.«

»Gott kann mit
fehlerhaften 
Menschen 

Großartiges 
tun.«



Seit über 28 Jahren feiern wir Gebets-
nächte im Missionswerk. Normaler-
weise sind über 1000 Gläubige aus 
ganz Deutschland, Österreich und der 
Schweiz direkt hier in Karlsruhe da-
bei. Diesmal war eine Versammlung 
wegen der Corona-Kontaktsperre nicht 
möglich. Doch das sollte Daniel und 
Isolde nicht aufhalten: Statt zur Gebets-
nacht luden sie an Karfreitag online 
um 14 Uhr zum Gebetsnachmittag im 
Livestream ein, der nachts wiederholt 
wurde. Wer zuschaute, war eingeladen 
aktiv mitzugestalten: Während der gan-
zen Veranstaltung konnten per E-Mail, 
über Facebook oder YouTube Gebets-

anliegen geschickt werden. Auch eine 
WhatsApp-Nummer war eingerichtet 
worden, damit die Menschen von dem 
berichten konnten, 
was Gott in ihrem 
Leben Wunderbares 
getan hat. 
Wir als Team vor 
Ort waren gut vor-
bereitet. Schon im 
Vorfeld haben über 
1.300 Beter unseres 
Gebetsnetzes für die-
se Veranstaltung ge-
betet, damit gerade in dieser Zeit Gottes 
hoffnungsvolle Botschaft verkündet 

wird. Dennoch waren wir gespannt, 
wie eine Gebetsnacht ohne Publikum in 
der Christus-Kathedrale wohl werden 

würde. Dann gingen 
innerhalb von Mi-
nuten nach Beginn 
der Veranstaltung 
schon die ersten Ge-
betsanliegen ein. Die 
Zuschauer erwarte-
ten spürbar Großes. 
30.000 Mal wurde 
an diesem Tag auf 
unsere Internetseite 

geklickt, die das Aufkommen zeitweise 
nicht mehr verarbeiten konnte – ein 

ONLINE UND 
OHNE LIMIT
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»Jeder Wunsch 
nach Gebet ist 
ein Bekenntnis 

des Vertrauens in 
Gottes Größe.«

DER BERICHT ÜBER UNSERE 
GEBETSNACHT AM KARFREITAG



Aus unserem Foyer im Missions-
werk blieben einige von uns in 
ständiger Kommunikation mit den 
Zuschauern.

schönes Problem ... Über 10.000 ver-
folgten schließlich die Veranstaltung 
über die Webseite, über Facebook und 
YouTube.

GEMEINSAMES ABENDMAHL
Rahel und ihre Band eröffneten mit 
dem Lied „Happy Day“ die Veranstal-
tung. Der Ablauf war von Spontaneität 
geprägt: Immer wieder wurden Zeug-
nisse zur Ermutigung vorgelesen, die 
erst Minuten vorher über WhatsApp 
eingegangen waren. Es kamen viele 
Bitten um Gebet für Gottes Eingreifen: 
Heilung von Krebs, Finanzen, Befreiung 
von Depression und Drogen, neue Ar-
beitsstellen, Kinderwunsch, Frieden – 
die Liste war lang. Jeder Wunsch nach 
Gebet ist ein Bekenntnis von Vertrauen 
in Gottes Größe. Der Gott ohne Limit 
lässt jede menschliche Unmöglichkeit 
schwinden. 
Zu Beginn luden Daniel, Isolde und Tho-
mas zu einem gemeinsamen Abendmahl 
ein. Die Zuschauer wurden eingeladen, 
sich zu Hause Brot, Wein oder Saft da-
zuzuholen und daran teilzuhaben. Tho-
mas Inhoff erinnerte uns, dass Jesus 
um die „neunte Stunde“ starb. Diese 
biblische Zeitangabe entspricht 15 Uhr 
nachmittags, also genau der Uhrzeit, in 
der wir nun das Abendmahl feierten. 
Es war ein besonderer Moment, nicht 
nur weil gleich nach dem Abendmahl 
eine Frau berichtete, dass sie während 
des Abendmahls geheilt worden war.  
Daniel erklärte in seiner Predigt, dass 
wir diese Zeit, von der wir gerade be-
herrscht werden, als einen positiven 
Prozess verstehen und unser Leben 
überdenken können (einen Ausschnitt 
seiner Predigt findest du auf Seite 8). 
Wie das Volk Israel, das 40 Jahre lang 
in der Wüste unterwegs gewesen war 
und schließlich das verheißene Land 
betreten durfte, können wir lernen, 
dass diese Wüstenzeit der Weg in etwas 
Neues darstellt. Manches wird nach die-
ser besonderen Zeit nicht mehr funktio-
nieren, wie wir es gewohnt sind. Daniel 
ermutigte: „Schaue nicht zurück. Schaue 
vorwärts. Gott möchte dir Neues geben.“ 

Jede Krise hat ihre Möglichkeiten und 
die müssen wir nutzen! Gott will uns 
nicht auf unserem altbekannten Weg 
wandern lassen, sondern er möchte, 
dass wir neues Land betreten – und 
unsere Berufung leben. Denn: „Wenn 
wir unsere Berufung nicht leben, ver-
fehlen wir unser Lebensziel.“

GEBET FÜR REGIERENDE
Eine besondere Überraschung für die 
Zuschauer war ein Video-Gespräch mit 
Dany Walter, unserem langjährigen 
Reiseleiter in Israel und einem engen 
Freund des Missionswerks. Dany be-
richtete vom Passahfest, das in diesem 
Jahr mit unserem Karfreitag auf einen 
Tag fiel und an die Rettung des Volkes 
aus Ägypten erinnert. Diese große Fest-
lichkeit durfte in diesem Jahr in Israel 
nur in ganz kleinen Gruppen abgehalten 
werden, was einen tiefen Einschnitt 
bedeutete. Als besondere Ermutigung 
sprach Dany zum Schluss einen Segen 
nach Jesaja 35. 
In dieser Zeit der Krise, in der wir täg-
lich merken, welche Opfer wir bringen, 
sollten wir nicht vergessen, wer ein 
besonderes Opfer für uns gebracht hat, 
damit wir befreit von Sünde leben kön-
nen, gab Thomas Inhoff zu bedenken. 
Außerdem gilt auch in dieser Zeit ein 
Auftrag der Bibel an uns: Wir sollen 
für die „Obrigkeit“, für die Regierung, 
beten. „Unsere Verantwortungsträger 
brauchen Weisheit!“, betonte Thomas. 
Er leitete an, für die Menschen zu be-
ten, die in den Stadträten oder in den 
Ortsräten sitzen. Außerdem wurde für 
die Menschen gebetet, die nun seit vier 
Wochen zu Hause bleiben mussten: für 
Familien, Schüler und Großeltern, die 
sich oft einsam fühlen und versuchen, 
jeden neuen Tag zu meistern und sich 
dabei selbst zu schützen. Hinzu kommt 
die schwierige wirtschaftliche Lage 
im Land mit Kurzarbeit, geschlosse-
nen Läden und fehlenden Aufträgen. 
Thomas ermutigte, die Familien, das 
Gesundheitswesen, Betriebe im Land 
unter Gottes Schutz zu stellen, Segen 
auszusprechen und Nächstenliebe zu 

Eine Überraschung der Gebets-
nacht war ein Video-Gespräch mit 
unserem langjährigen Reiseleiter 
Dany Walter.
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»Freue dich über das, was Jesus
schon getan hat. Entscheide dich, 

das Gute zu sehen.«
Daniel Müller
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zeigen. „Wir haben keinen Gott für eine 
Organisation Kirche, sondern für die 
Menschen“, betonte auch Daniel. Die 
Menschen brauchen jetzt neue Hoff-
nung und die Liebe Gottes. 
Isolde erinnerte daran, dass wir einen 
realen Gott haben, mit dem wir jeder-
zeit rechnen können, auch wenn die 
Umstände anders erscheinen. „Gott 
ist unser Licht in dieser Zeit“, erklärte 
sie und wies auf seine Größe, die nicht 
mit unserer menschlichen Logik zu 
verstehen ist. Die zahlreichen Zeugnisse 
zeigten immer wieder, dass wir einen 
Gott haben, der versorgt – manchmal 
auf unkonventionelle Weise. Jesus in-
teressierte sich schon in seiner Zeit auf 
der Erde für die Menschen und ihre 
Nöte. Jesus hat ein Herz für uns. Jesus 
kennt unsere Krankheiten, unsere fi -
nanziellen Engpässe und Nöte und weiß, 
was wir brauchen. Der Heilige Geist ist 
in uns und dadurch sind wir mit ihm 
verbunden und nicht allein. Isolde riet 
auch dazu, Vergebung zu empfangen 
und sich frei von negativen Gedanken 

zu machen: „Freue dich über das, was 
Jesus schon in dir und mit dir getan hat. 
Entscheide dich, das Gute zu sehen.“

SEGEN SEIN FÜR ANDERE
Auch die Jugend steht vor Herausfor-
derungen in dieser aktuellen Situation. 
Freitags gibt es keine Jugendtreffs und 
auch der Nachhilfe können sie nicht 
mehr nachkommen wie ursprünglich 
gedacht. Doch sie nutzen ihre Chance 
und halten die Jugendgottesdienste 
online ab. Sie starteten mit Challenges, 
kleinen Aufgaben für die Leute zum 
Mitmachen, und riefen zur Nächsten-
liebe auf. Unter dem Motto „Blessed to 
be a blessing“, gesegnet, um ein Segen 
zu sein, animierten sie dazu, anderen 
zu dienen und ein Lächeln zu schenken. 
Suzan berichtete, dass sie Mund-Nase-
Bedeckungen näht, weil es zurzeit ei-
nen so großen Bedarf gibt. Auch Dörte 
plädierte dafür, aktiv zu werden und 
sich für andere starkzumachen, statt 
der Angst Raum zu geben, die defi nitiv 
nicht von Gott gewollt ist. Sie erzähl-

te, wie sie und Rahel im Park waren 
und Musik machten, um anderen eine 
Freude zu bereiten und das Gefühl der 
Angst zu stillen. Denn durch das Hören 
der Musik oder das Musizieren werden 
Glückshormone freigesetzt, erklärte 
Dörte, und beim Singen könne unser 
Gehirn keine Angst wahrnehmen: „Lob-
preis ist nicht nur ein Teil des Gottes-
dienstes oder der Gebetsnacht – er wirkt 
viel weiter!“ 
Wir im Missionswerk waren von dieser 
Gebetsnacht zu ungewohnter Zeit und 
in anderer Form beeindruckt: „Der Hei-
lige Geist war so spürbar!“, sagte Daniel 
im Anschluss. Die Zuschauer beteiligten 
sich aktiv und ließen sich nicht davon 
unterkriegen, nicht vor Ort in Karlsru-
he sein zu können. Wir sind dankbar 
für die technischen Möglichkeiten, die 
auch in dieser Zeit gemeinsame Zeiten 
mit Gott und das Einstehen im Gebet 
füreinander möglich machen. 

Meike Rösel

GEBETSNACHT

»Danke für diesen wunderschönen Karfreitag. 
Ihr habt diesen Tag zu etwas ganz Besonderem gemacht.«

U. F.

BESTELLE DIR DIE 
AUFZEICHNUNGEN.
Erlebe die Lobpreiszeiten und Impulse 
von Karfreitag noch einmal nach.

AUDIO-DOWNLOAD (MP3)
für 7,– €

VIDEO-DOWNLOAD
für 9,– €

CD-SET
für 14,– €

DVD-SET
für 18,– €

USB-STICK
für 14,– €

Erhältlich in unserem Online-Shop unter missionswerk.de/shop
oder mit der Bestellkarte hinten im Heft



KEINE PSYCHOPHARMAKA
Herzlichen Dank, dass und wie ihr gerade in dieser Zeit 
die Gebetsnacht veranstaltet. Über YouTube sind wir sehr 
gerne dabei. Seit vielen Jahren hatte ich nach einem Burn-
out verschiedene Psychopharmaka nehmen müssen. Dann 
kam die Diagnose einer sehr seltenen Krebserkrankung im 
Lymphsystem dazu. So musste ich vor zwei Jahren sechsmal 
zur Chemotherapie. Danach ging es mir psychisch sehr 
schlecht. Mit meiner Familie habe ich eine Gebetsnacht 
in Karlsruhe besucht und Gottes Gegenwart sehr stark 
erlebt. Seit einiger Zeit werden meine Blutwerte immer 
besser und vor allem geht es mir psychisch wieder richtig 
gut. Ich muss keine Psychopharmaka mehr nehmen. Preis 
und Dank unserem Herrn Jesus! R. F.

GOTT WIRD SORGEN
Ich bin momentan bei meinem jüngsten Sohn in Slowenien. 
Ich wollte ihn nur zum Geburtstag besuchen und durch 
Corona kann ich jetzt nicht zurück nach Deutschland. 
Gestern habe ich die Gebetsnacht zweimal mitgemacht. 
Schon beim ersten Lied war ich so berührt, dass ich weinen 
musste, und auch später war die Gegenwart Gottes stark 
zu spüren. Ich weiß nicht, was auf uns zukommen wird, 
aber ich vertraue darauf, dass Gott für uns sorgen wird. 
In unserer Familie hat Gott in den letzten Jahren so vieles 
zum Guten gewendet. N. N. 

GEBURTSTAG GEFEIERT
Seit über zehn Jahren versuchte ich, meine Verwandtschaft 
kennenzulernen. Ich hatte noch nie mit meiner Mutter mei-
nen eigenen Geburtstag gefeiert. 2018 war das Gottes erste 
Gebetserhörung. Letztes Jahr konnte ich mit Gottes Hilfe 
meine erste Cousine kennenlernen. Ich bin so dankbar. R. B.

TEENAGER-TOCHTER
Zur Gebetsnacht habe ich ein Anliegen hereingegeben, 
für meine Tochter, 15, zu beten, dass sie stark im Glauben 
wird und ihre derzeitige Atemnot aufhört. Erst ist das mit 
der Atmung sofort deutlich besser geworden. Als wir am 
Samstag nach der Gebetsnacht gemeinsam beim Frühstück 
saßen, hörte ich meine Tochter sagen, dass sie aufhören 
möchte, ihre Schwester zu beschimpfen, Schimpfwörter zu 
gebrauchen, über andere Menschen abzulästern, sondern 
einfach allen vergeben will. Mir ist der Mund offen stehen 
geblieben. Ich konnte fast nicht glauben, was ich da hörte. 
Die Eingebung konnte nur von Gott gekommen sein. Ich 
war echt platt über die mehr als schnelle Erhörung des 
Gebetes und bin erfüllt von großer Freude. Ich weiß ja, dass 
Gott Gebete hört und erhört, es aber immer wieder neu zu 
erleben, ist unglaublich schön! B. B.

ANTIBIOTIKUM GEWIRKT
Mein Mann lag vor einem Jahr im Krankenhaus. Er hatte ein 
Erysepel (Wundrose). Ich war mit meinen drei Kindern in 
der Gebetsnacht und wir haben immer wieder für den Papa 
gebetet. Der Arzt, der meinen Mann notfallmäßig ins Kran-
kenhaus aufgenommen hatte, meinte ein paar Tage später, es 
sei ein Wunder, dass das Antibiotikum so schnell und so gut 
gewirkt hat und dass das Bein gerettet werden konnte! Für 
meine Kinder und mich einfach eine Gebetserhörung! N. N.

GESUNDES KIND
Am Ende eines Gottesdienstes ging ich zu Daniel und bat um 
ein Gebet für unsere Tochter, die ihr erstes Kind erwartete. Er 
betete für Gesundheit und eine gute Schwangerschaft und 
Geburt. Am Montag war die erste große Ultraschallunter-
suchung. Am Abend rief uns unsere Tochter an und sagte, 
dass man einen auffälligen weißen Punkt bzw. Kreis am 
Herzen gesehen habe  und sie einen Termin in der Uniklinik 
bekommen würden. Wir waren alle aufgeregt und in großer 
Sorge um das Kind. Am Mittwoch rief ich im Missionswerk 
an und bat darum, wieder für uns zu beten. Man sagte mir 
am Telefon: „Wenn Daniel gebetet hat und etwas nicht in 
Ordnung ist, dann ist Gott schon bei der Arbeit, dass alles 
gut wird.“ Das war eine starke Aussage. Eine sehr gläubige 
Freundin sagte zu mir, dass ich Gott jetzt schon für ein ge-
sundes Kind danken soll. Wenn die Angst kommt, sage laut: 
„Teufel, geh weg!“, und danke Gott. Auch die Psalmen haben 
mir geholfen, wenn die Angst kam. Am Ende der Woche 
konnte ich zum ersten Mal sagen: „Herr Jesus, dein Wille 
geschehe. Ich wünsche mir ein gesundes Enkelkind, aber 
dein Wille geschehe – und wenn es nicht gesund ist, dann 
gib du uns die Kraft, damit umzugehen.“ Danach kam ein 
Friede in meinen Körper, den ich nicht beschreiben kann. 
Ein paar Tage später bekamen wir einen Anruf und unsere 
Tochter und unser Schwiegersohn sagten uns, dass bei der 
Untersuchung am Herzen keine Auffälligkeit mehr zu sehen 
war – auch kein weißer Fleck mehr, der bei der ersten Unter-
suchung noch deutlich erkennbar gewesen war. Auch Größe 
und Gewicht des Kindes waren vollkommen in Ordnung. 
Ein großes Wunder! Nach ein paar Monaten bekamen wir 
eine gesunde kleine Enkeltochter. Sie ist ein großer Son-
nenschein. So gut ist Gott! Danke für all eure Gebete.  I. u. V.

DANKE, JESUS!
ERMUTIGENDES VON DER GEBETSNACHT 

GEBETSERHÖRUNGEN

WIR BETEN AUCH 
FÜR DICH!

Schreib uns dein Anliegen – und sehr gern auch, 
wenn du eine Gebetserhörung erlebst hast.

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

Postfach 10 02 63 · 76232 Karlsruhe
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Vieles, was zuvor funktioniert 
hat, funktioniert nicht mehr. 
Verkriechen wir uns oder le-
ben wir kraftvoll?
Viele stehen vor einem Scherbenhau-
fen und vor heftigen Herausforde-
rungen. Wir erleben einen radikalen 
Schnitt von gewohnten Abläufen und 
Wohlstand. 
Wie es weitergeht – darauf gibt es auf 
der ganzen Welt keine brauchbaren 
Antworten. Greifen wir doch mal zu 
dem Buch, auf dem „Bibel“ steht. Darin 
lesen wir, dass es zu damaliger Zeit 
schon öfter ähnliche Situationen gab. 
Und wir entdecken: In jeder Krise liegt 
das Potenzial für NEUES! 

AUF INS VERHEISSENE LAND
Wir starten durch in ein neues Zeital-
ter! Mich erinnert das an den Übertritt 
ins verheißene Land der Israeliten. 
40 Jahre lang waren sie das Leben in 
der Wüste gewohnt gewesen. Ohne 
selbst etwas anzubauen und zu ernten, 

hatten sie die endlose Versorgung von 
Gott erlebt. Das war nun vorüber. Nun 
galt es für diejenigen, die es wollten, 
Kanaan einzunehmen, das Land, das 
Gott ihnen versprochen hatte (1. Mose 
13,15). In dem Land, das „von Milch 
und Honig überfloss“, gab es auch ein 
Jericho, das sie erst einnehmen muss-
ten. Und sie mussten 
hart arbeiten, um 
sich zu versorgen. 
Selbst das von Gott 
versprochene Land 
war nicht Mallorca 
in der Hängematte 
mit einem Cocktail 
auf dem Tisch. 
Ganz ähnlich erken-
nen wir, dass nicht 
alles leicht ist. Wir Menschen haben 
uns vieles zum Götzen gemacht, haben 
es also lieber als Gott. Wer sich von 
Wohlstand, Fußball, Shoppen, Religi-
osität oder Ähnlichem als zentraler 
Lebensqualität abhängig gemacht hatte, 
ist in ein Loch gefallen. 

Die ganze Welt wurde durch ein Virus 
geschüttelt, aber wir haben die Chance, 
uns zu entscheiden, ob wir den Schritt 
in das Neue wagen oder versuchen 
wollen, im Kokon zu bleiben. Das al-
lerdings wird nicht funktionieren. Für 
jeden Schmetterling kommt die Zeit, in 
der er seinen gewohnten Kokon ver-

lassen und zu seiner 
Bestimmung fliegen 
muss. Ganz ähnlich 
bricht für uns ein 
neues Zeitalter an 
und wir sind dabei, 
das Gewohnte und 
Geschützte zu ver-
lassen. Wir kommen 
in etwas Neues hin-
ein und wissen noch 

nicht, was auf uns zukommt. Aber wir 
wissen, wer mitkommt, und das ist viel 
wichtiger!
Vielleicht stellst du dir die Frage, 
weshalb du in dieser Zeit mit all dem 
Schweren leben musst. Die Antwort 
lautet: Gott traut es dir zu und schenkt 

KOMM ZU 
DEINER 

ENTFALTUNG
VON DANIEL MÜLLER

88 IMPULS

»Die Herrlichkeit 
Gottes möchte 
durch dich in 

die Gesellschaft 
hineinstrahlen.«



»Tue deinen Mund weit auf, ich will ihn füllen.«
Psalm 81,11
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dir die Ausrüstung, die du dafür 
brauchst. Manches, was die Israeliten 
in Ägypten und in der Wüste gewohnt 
gewesen waren, hatte im verheiße-
nen Land nun keine 
Bedeutung mehr. Im 
verheißenen Land 
galt nicht mehr die 
Wüstenmentalität. 
Doch sie erreichten 
das Land, das Gott 
für sie ausgesucht 
und vorbereitet hat-
te. Genauso ist jede 
Krise eine Möglich-
keit, aufzustehen und durchzubrechen! 
Wir betreten eine neue Zeit und ein 
neues Gebiet. 

BERUFEN WIE MOSE
Mir gefällt die Bibel auch deshalb, weil 
sie nicht nur Helden und Erfolge prä-
sentiert, sondern verschiedene Men-
schen zeigt, die Gott formen wollte, 
obwohl sie Fehler machten. Einer da-
von war Mose. Gottes Gedanke für das 
Leben von Mose war, dass er ein Befrei-
er sein sollte. Mose wurde geboren und 
sollte gleich umgebracht werden. Die 
Tochter Pharaos rettete ihn und zog ihn 
auf. Er tötete einen Ägypter, heiratete 
und war mit seinem Schwiegervater 
Jethro in der Wüste. Sein Business wa-
ren Schafe und Ziegen. Dann war da 
der Busch, den er kannte, da es hier ja 
eh nur eine Handvoll gab. Der brannte 
und brannte und verbrannte nicht. Gott 
selbst kam in die Wüste zu Mose, um 
ihn in seine Befreiungsberufung zu 
führen. Gott sagte: „Ich möchte, dass du 
mein Sprachrohr bist.“ In 2. Mose 3–4 
lesen wir, dass Mose erklärte, warum 
nicht funktionieren konnte, was Gott 
mit ihm vorhatte: „O Herr, ich stottere.“ 
Gott antwortete darauf nicht: „Ach ja, 
das habe ich vergessen.“ Gott sagte 
aber auch nicht: „Ich heil das schnell.“ 
Er wollte, dass Mose ihm glaubte, dass 
das, was er Mose zutraute und für das 
Mose geboren worden war, auch funk-
tionierte. Ganz ehrlich: Hast du auch 
schon zu Gott gesagt, was alles nicht 
geht, weil ...?

DEN AUFTRAG ERKENNEN
Mose fand weiter Ausreden: „Keiner 
wird auf mich hören, niemand wird 
mir folgen, keiner wird mir glauben, 

dass du mich gesandt 
hast! Ach, Herr, sen-
de doch lieber einen 
anderen!“ (2. Mose 
4,1-13) .  M it  dem 
Mund, den Gott ge-
schaffen hatte, sag-
te Mose: „Nein, das, 
was mein Schöpfer 
mir zutraut, kann ich 
nicht!“ Mose zweifel-

te an der DNA, die Gott in ihn hinein-
gelegt hatte. Selbst nach 40 Jahren 
Wüste waren noch Zweifel da. Als wie-
der Wasser fehlte, sagte Gott zu Mose: 
„Rede mit dem Felsen.“ Doch Mose hielt 
sich an das Rezept, das schon immer 
funktioniert hatte, und schlug statt-
dessen auf den Felsen. Und da sind wir 
zurück beim Anfangsproblem: Wie-
der wollte Mose nicht seinen Mund 
für Gottes Auftrag gebrauchen lassen: 
„Ich kann es nicht richtig ausdrücken. 
Wenn ich stottere, werden die Leute 
mich auslachen ...“ So wie Mose han-
delte, war es ein Teil-Gehorsam. Jeder 
Teil-Gehorsam hat aber automatisch 
einen Teil Ungehorsam in sich. 
Nach all dem, was Mose erlebt hatte, 
zweifelte er trotzdem, seinen Mund 
von Gott gebrauchen zu lassen und 
das raubte ihm das verheißene Land. 
Kennst du deinen Auftrag, den Gott dir 
gegeben hat? Dann führe ihn aus und 
zweifle nicht! Wenn wir unsere Be-
rufung nicht leben, kann uns das von 
unserem Lebensziel fernhalten. Wenn 
Gott dich anschaut, sieht er das ganze 
Bild von dir – und nicht nur deinen ak-
tuellen Zustand. Und vor allem: Er sieht 
dein ganzes Potenzial in Kombination 
mit dem Heiligen Geist. Und wenn er 
im Spiel ist, gibt es kein Limit. Ein neues 
Zeitalter hat begonnen. Betrachte es 
mit den Augen des Glaubens und nicht 
mit den Augen der Medien. Ja, es ist 
manchmal unbequem, Gottes Willen 
zu tun, aber es setzt den Himmel auf 
der Erde frei. Vielleicht sagst du: „Ich 

vernehme Gottes Stimme nicht mehr.“ 
Dann suche vermehrt Gottes Gegen-
wart. Er lässt sich von denen finden, 
die ihn suchen! 

WAS TUST DU?
Die ganze Welt wird gerade geschüt-
telt. Was tun wir? Warten wir, was 
passiert, oder kommen wir in unsere 
Berufung hinein? Leben wir kraftvoll 
und in Freude und Frieden, wie es un-
sere Bestimmung ist? Vergiss nicht: Die 
Wüste ist nur ein Ort der Verände-
rung, nicht dein von Gott bestimmter 
Wohnort! Bleibe nicht an dem Platz 
stehen, der nur zum Lernen für dich 
vorgesehen war. Erlaube, dass Gott 
durch dich spricht! Für Mose war das 
Wasser-Fels-Erlebnis ein weiterer Tag 
in der Wüste. Für Gott war es die Ent-
scheidung in ein neues Zeitalter – ohne 
Limit für Mose. Die Herrlichkeit Gottes 
möchte durch dich in die Gesellschaft 
hineinstrahlen. Nimm deine alte Wüste 
nicht in die neue Zeit. Wenn du deinen 
Mund mit den Ideen Gottes füllen lässt, 
wird Großes geschehen! In Psalm 81,11 
lesen wir: „Tue deinen Mund weit auf, 
ich will ihn füllen.“ Was du sprichst mit 
deinem Mund, ist ein Schöpfungsakt. 
Deine Worte setzen das in Kraft, was 
du aussprichst. Du bringst Verände-
rung in deine Umgebung! 

Daniel Müller
Leiter des Missionswerk Karlsruhe

»Die Wüste ist 
nur ein Ort der 
Veränderung, 
nicht dein von 

Gott bestimmter 
Wohnort!«

IMPULS
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Zeiten voll Enttäuschung und Frust 
suchen wir uns nur selten freiwillig aus. 
Meist kommen geistliche Dürreerfah-
rungen ungefragt über uns. Wir sind 
verwirrt, haben das Gefühl, alles läuft 
schief und Gott schweigt. John Bevere 
zeigt in diesem Buch, dass Wüstenzeiten 
wichtig sein können, weil sie dabei hel-
fen, unseren Charakter zu entwickeln, 
uns zu reinigen und auf das Wirken des 
Heiligen Geistes vorzubereiten. Seine er-

mutigende Botschaft: Unser Weg durch 
die Wüste muss keine negative Zeit sein, 
wenn wir die richtigen Entscheidungen 
treffen und Gottes Herz suchen. Denn 
Gott hat etwas Gutes vor. 

John Bevere 
Wartezeiten – Wüstenzeiten

Mit Gott durch schwere 
Lebensphasen steuern

Paperback | 192 Seiten | 15,– €

HILFREICHE INSPIRATION 
FÜR GEISTLICHE DÜRREZEITEN
Zeiten voll Enttäuschung und Frust 
suchen wir uns nur selten freiwillig aus. 
Meist kommen geistliche Dürreerfah-
rungen ungefragt über uns. Wir sind 
verwirrt, haben das Gefühl, alles läuft 
schief und Gott schweigt. John Bevere 
zeigt in diesem Buch, dass Wüstenzeiten 
wichtig sein können, weil sie dabei hel-
fen, unseren Charakter zu entwickeln, 
uns zu reinigen und auf das Wirken des 
Heiligen Geistes vorzubereiten. Seine er-

HILFREICHE INSPIRATION 
FÜR GEISTLICHE DÜRREZEITEN

Im letzten Magazin haben wir davon be-
richtet, dass wir unseren Jugendtreff in 
dieser Zeit online gestalten über unseren 
YouTube-Kanal „ThePioneers 4C“. „4C“ 
steht dabei für „for Christ“, für Christus. 
Schaut doch mal vorbei und klickt euch 
durch unsere Videos durch. In Woche 
5 habe ich von meiner Uroma erzählt, 
die früher den Blauregen, der vor der 
Gemeinde wuchs, geschnitten hat. Wir 
Kinder spielten dort und sie sagte zu 
uns: „Des Vaters Stolz, der Mutter Freu-
de, doch Jesus liebt sie mehr als beide.“ 
Meine Oma sagt, dass dieser Ausspruch 
früher sehr gängig war – und es steckt 
so viel Wahrheit darin. Jesus liebt uns so 
sehr. Mehr als unsere Eltern oder irgend-
jemand auf dieser Erde. Auch wenn wir 

vielleicht gerade sehr einsam sind durch 
die Einschränkungen, die wir momentan 
haben. In diesem Online-Treff haben 
wir auch ein englisches Lied gesungen. 
Es beschreibt, dass in unserer Wüste, 
in Schmerz und Sorge Gott dennoch da 
ist und uns versorgt. „You are still God“, 
heißt es darin: Du bist dennoch Gott! 
Egal, was sich gegen uns richtet – er ist 
unsere Kraft und Stärke. Wir haben im-
mer einen Grund, zu singen und ihn zu 
preisen. Ich liebe die Aussagen in diesem 
Lied – und wenn ihr Lust habt, könnt 
ihr es gerne anhören unter: youtube.
com/thepioneers4c. Gerne beten wir 
auch für euch, für eure Kinder und ganz 
besonders liegen uns die Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen am Herzen. 

Wir wünschen uns, dass alle zu Gott 
fi nden. Wie wunderbar ist es, mit ihm 
zusammen durchs Leben zu gehen! 

Rahel Selg

Schickt uns eure Gebetsanliegen mit 
dem Betreff „Für die Pioneers“ an: 
info@missionswerk.de

UND DENNOCH 
IST GOTT DA



UNSERE ANGEBOTE FÜR DICH
VON ZU HAUSE AUS MIT UNS GOTT ERLEBEN

BESUCHE UNSERE WEBSEITE
Unter missionswerk.de kannst du unsere Predigten im MP3-Format hören, 
ermutigende Gebetserhörungen anderer Missionswerkfreunde lesen und in vielen 
spannenden Rubriken stöbern. Hier kannst du dich auch für unsere „Ermutigung 
der Woche“ anmelden – einen biblischen Mutmacher, den wir jeden Montagmorgen 
verschicken: missionswerk.de/ermutigung

SCHALTE UNS IM  
FERNSEHEN EIN
Hole dir unsere Predigten, Gebete und Lobpreiszeiten in dein Wohnzimmer.  
17 Mal pro Woche kannst du unsere Gottesdienste im Fernsehen erleben. Eine 
Auflistung der Zeiten und Sender findest du in diesem Magazin auf Seite 15.

TRIFF UNS AUF YOUTUBE UND FACEBOOK
Aktuelle Predigten, unsere Sendungen „Gebet für dich – live“ und „Hoffnung um 
12“ sowie spannende Videos aus unseren Hilfsprojekten findest du auf unserem 
YouTube-Kanal „Missionswerk Karlsruhe“. 

Und auf Facebook findest du News, inspirierende Gedanken und zudem täglich 
unsere neue Sendung „Hoffnung um 12“.

UNSER LIVESTREAM 
Wenn wir auch noch nicht wieder ohne Beschränkungen zusammenkommen 
können, so kannst du dennoch unsere Gottesdienste aus der Christus-Kathedrale 
erleben. Besuche uns im Livestream auf YouTube oder auf  missionswerk.de

In der Rubrik „Kirche vor Ort“ ist die Predigt auf unserer Webseite jeweils noch 
die ganze Woche lang online: kirchevorort.missionswerk.de

Du kannst die Live-Übertragung auch am Telefon verfolgen: 01801 / 77 71 23  
(der Telefonanbieter berechnet 0,039 € pro Minute, das Missionswerk ist nicht beteiligt).

JEDERZEIT UNSERE  
TELEFONANDACHT HÖREN
Trost und Zuspruch vermitteln die Kurzpredigten von Siegfried Müller aus der 
Zeit seines Wirkens. Immer wieder erzählen uns Menschen, dass sie durch sie 
für den Tag ermutigt oder sogar gesund wurden. 

Deutschland 0180 / 11 777 11 (0,039 €/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/Min. mobil)

Österreich 01879 / 43 09  
Schweiz 0848 / 550 770 (Swisscomtarif)

Ausland       +49 180 / 580 23 23 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/Min. mobil)

Mobil  0177 / 178 51 64

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).
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WER WIR SIND
Das Missionswerk Karlsruhe ist eine 
überkonfessionelle christliche Kirche 
und eine soziale Stiftung unter der 
Leitung von Daniel und Isolde Müller.

WAS WIR TUN
Unsere schönste und wichtigste 
Aufgabe ist es, durch die christliche 
Botschaft Menschen im Glauben zu 
ermutigen und Menschen in Sorge 
und Not zu helfen und sie auf den 
Weg mit Jesus zu führen. Das tun 
wir in persönlichen Gesprächen, aber 
auch in unseren TV-Sendungen, in 
Veranstaltungen vor Ort und un-
terwegs 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-Kathedrale Got-
tesdienst mit erfrischendem Lob-
preis und einer alltagsnahen Predigt. 
Komm uns besuchen, verfolge unse-
ren Livestream im Internet oder höre 
unsere 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
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„OHNE LIMIT“-GOTTESDIENSTE
Wir starten etwas Neues: Gottesdienste mit der Atmosphäre einer Gebetsnacht. 
Etwa zwei Stunden lang  werden wir Gott in Gebeten, Zeugnissen und Impulsen 
begegnen. Sei im Livestream dabei und fühle dich verbunden mit Gott, mit uns 
und mit Missionswerkfreunden aus dem deutschsprachigen Raum.

31. MAI | 26. JULI | 15. NOVEMBER | JEWEILS UM 10 UHR

youtube.de/missionswerkmissionswerk.de

Ende April wurde der Estrich über die 
ganze Fläche verlegt. Darunter liegt 
die Fußbodenheizung, die für uns die 
wirtschaftlichste Entscheidung war. 
Um weiter Kosten zu sparen, haben wir 
außerdem einen langsamer trocknen-
den Estrich genommen. Das streckt die 
Fertigstellung ein wenig, fällt aber in 
der gesamten Zeitspanne nicht groß auf. 
In dieser Woche lief auch die Planung der 
Küchenausstattung wie Spülmaschine, 

Ablufthaube oder Herd, damit die gan-
zen Anschlüsse verlegt werden können. 
Die neuen Vorschriften sind sehr um-
fangreich und aufwendig umzusetzen. 
Jetzt geht es an die Detailplanung der 
Beleuchtungswünsche und Einrichtung, 
damit auch hier die Kabel an genau den 
richtigen Stellen verlegt werden. 

Daniel Müller

WIEDER EINEN SCHRITT WEITER!



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.
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MISSIONSWERK UNTERWEGS
WIR KOMMEN IN DEINE 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!

Bitte informiere dich auf unserer Webseite, ob und wie die Gottesdienste stattfi nden 
können: missionswerk.de

20. JUNI NÜRNBERG
13 Uhr · Meistersingerhalle ·
Münchener Str. 21

21. JUNI GLAUCHAU
13 Uhr · Sachsenlandhalle ·
An der Sachsenlandhalle

27. JUNI BERN
13 Uhr · EGW · Nägeligasse 9

28. AUGUST HAMBURG
18 Uhr · Elim Kirche · Bostelreihe 9

29. AUGUST HANNOVER
13 Uhr · Elim Christengemeinde · 
Hermann-Gebauer-Weg 3

30. AUGUST ESSEN
13 Uhr · Lighthouse · Liebigstr. 1

In unserem Jubiläumsjahr blicken wir 
dankbar auf vieles zurück, das Gott in 
Karlsruhe aus kleinen Anfängen hat 
wachsen lassen. Gern hätten wir im Juli 
unseren Jubiläumsgottesdienst erlebt. 
Doch mit den jetzigen Einschränkungen 
der Behörden können wir kein Fest der 

Begegnung feiern. Deshalb verschieben 
wir den Festgottesdienst und freuen uns 
schon darauf, wenn wir einander wie-
der persönlich in die Arme nehmen und 
Seite an Seite Gott loben können. Den 
neuen Termin geben wir bekannt, wenn 
weitere Lockerungen beschlossen sind.

Feier wird verschoben



ISRAEL – WISSENSWERTES 
ÜBER DAS LAND DER BIBEL

ZUM ANDENKEN AN DIE 
OPFER DES HOLOCAUST
Zwei Minuten lang heulten morgens um 10 Uhr die Sirenen: 
Am israelischen Nationalfeiertag „Jom HaSchoa“ wird jährlich 
der sechs Millionen Juden gedacht, die durch das Nazi-Regime 
ermordet wurden. Viele, die an diesem 21. April trotz Ausgangs-
beschränkungen unterwegs waren, blieben auf Gehwegen und 
Plätzen stehen, viele trugen einen Mund-Nasen-Schutz. Andere 
standen während der Gedenkminuten still auf ihren Balkonen. 
1951 führte die Knesset, das israelische Parlament, diesen Ge-
denktag ein. Zur Eröffnung am Vorabend werden jeweils sechs 
Fackeln entzündet, die für die sechs Millionen jüdischen Opfer 
des Holocaust stehen. Heute, 75 Jahre nach Ende des Zweiten 
Weltkriegs, leben in Israel noch knapp 190.000 Überlebende. 

»Weint mit den Trauernden.«
Römer 12,15

Am israelischen Nationalfeiertag „Jom HaSchoa“ wurde Ende April 
in Israel der sechs Millionen ermordeter Juden gedacht.

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.

Bitte informiere dich auf 
unserer Webseite, ob und wie 
die Veranstaltungen stattfi nden 
können: missionswerk.de

JUNI

MISSIONSWERK UNTERWEGS
20. JUNI NÜRNBERG · 13 UHR
21. JUNI GLAUCHAU · 13 UHR
27. JUNI BERN · 13 UHR

JULI

„OHNE LIMIT“-GOTTESDIENST
26. JULI 2020 · 10 UHR

AUGUST

MISSIONSWERK UNTERWEGS
28. AUGUST HAMBURG · 18 UHR
29. AUGUST HANNOVER · 13 UHR
30. AUGUST ESSEN · 13 UHR

AUSBLICK

ISRAEL-RUNDREISE 
Mit Daniel & Isolde Müller die Original-
schauplätze der biblischen Geschichten 
erleben
13. – 22. OKTOBER 2020

„OHNE LIMIT“-GOTTESDIENST
15. NOVEMBER 2020 · 10 UHR

HOFFNUNG
UM 12
Mo. – Fr. um 12 Uhr 
mit Daniel & Isolde Müller 

facebook.de/missionswerk

youtube.de/missionswerk

missionswerk.de



15TV-PROGRAMM

Schau unsere Sendungen im 
Fernsehen oder jederzeit unter 
missionswerk.de

SENDEZEITEN

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

DANIEL MÜLLER
»PROKLAMIERE GOTTES
WILLEN ÜBER DEINEM 
LEBEN«

04. – 10.06.2020

Jesaja 55,11 
„Mein Wort bleibt nicht ohne Wirkung, 
sondern erreicht, was ich will.“

„Wenn wir Gottes Willen aussprechen, 
steht die ganze Autorität des Himmels 
hinter uns“, sagt Daniel Müller. Er ruft 
in dieser Predigt dazu auf, aktiv Worte 
aus der Bibel zu proklamieren – über 
unserer Familie, unseren Kindern, un-
serer Arbeit, unserer Gesundheit. Wer 
ausspricht, was Gott gesagt hat, der lebt 
im Einklang mit ihm. 

DANIEL MÜLLER
»BLEIB AUF KURS«

11. – 17.06.2020 Leben wir zielgerichtet oder gleicht 
unser Leben einer Fahrt ins Ungewisse? 
Daniel Müller zeigt in dieser Predigt, wie 
wir mit der Bibel als Kompass und dem 
Heiligen Geist als treuem Helfer unser 
Lebensschiff auf Kurs „Jesus“ halten 
können. Denn nur Jesus ist der Weg, 
die Wahrheit und das Leben und nur 
mit ihm kommen wir ans Ziel.

Johannes 14,6 
„Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, 
und ich bin das Leben! Ohne mich kann 
niemand zum Vater kommen.“

ISOLDE MÜLLER
»EIN ERBE FÜR DICH«

25.06. – 01.06.2020 Wer zu Gottes Familie gehört, der hat 
Anteil am göttlichen Erbe, in dem lebt 
die Auferstehungskraft von Jesus, der 
kann in Gottes Vollmacht handeln. Diese 
Predigt von Isolde Müller ist ein Appell, 
dieses großartige, einmalige Erbe auch 
wirklich in Anspruch zu nehmen und 
darin zu leben, statt es nur mit sich he-
rumzutragen.

Römer 8,16–17
„Der Geist selbst zeugt mit unserem 
Geist, dass wir Kinder Gottes sind. 
Wenn aber Kinder, so auch Erben, 
Erben Gottes und Miterben Christi ...“

DANIEL MÜLLER
»DEIN PERSÖNLICHER
ANKERPLATZ«

18. – 24.06.2020

Hebräer 6,19 
„Diese Hoffnung ist für uns ein 
sicherer und fester Anker ...“

Was gibt unserem Leben Halt, was lässt 
uns ruhig schlafen? Wie ein Schiff vom 
Anker fest an einem Ort gehalten wird, 
so möchte Gott uns durch Jesus Ruhe, 
Frieden und Hoffnung geben. Daniel 
Müller erklärt in dieser Predigt, wie 
man sich von anderen Ankerplätzen im 
Leben löst, bei Gott festmacht und dafür 
sorgt, dass man auch bei ihm bleibt. 

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

ISOLDE MÜLLER
»GIBT ES EIGENTLICH
NOCH SÜNDE?«

28.05. – 03.06.2020 Gesündigt wird doch eigentlich nur noch 
beim Essen, oder? In unserer heutigen 
Zeit wird Sünde oft verniedlicht oder 
ihre Existenz sogar völlig verneint. Doch 
was sagt die Bibel dazu und wie kann 
ein Leben, über das Gott sich freut, ge-
lingen? Isolde Müller nimmt uns hinein 
in ein unpopuläres Thema, das bei Gott 
immer noch relevant ist. 

Römer 5,19  
„Weil ein Einziger ungehorsam war, 
sind alle zu Sündern geworden.“

SONNTAGS 
MIT UNS 

GOTT 
ERLEBEN

LEBENDIGE 
GOTTESDIENSTE 

AUS UNSERER 
CHRISTUS-

KATHEDRALE

TELEFONÜBERTRAGUNG  
UNTER 01801 / 777 123

(0,039 €/Min. dt. Festnetz)

LIVESTREAM UNTER: 
missionswerk.de/live

JEDERZEIT AUF YOUTUBE: 
youtube.com/missionswerk

JEDEN 
SONNTAG

10 UHR



Von Montag bis Freitag, immer um 12 Uhr, 
bringen wir 12 Minuten Hoffnung zu dir nach Hause! 

Wir möchten gerade in diesen herausfordernden Tagen für dich da 

sein, dich ermutigen und Gebet anbieten. Denn es gibt nicht nur den 

Blickwinkel „Not“, sondern auch „Gebet und Wunder“. Das Programm 

beinhaltet hoffnungsvolle Impulse, Gebete für Anliegen von 

Zuschauern, aber auch Gebete für die jetzige Situation. Du hörst auch 

von Gebetserhörungen und bekommst einen Tipp des Tages.

facebook.de/missionswerk

youtube.de/missionswerk

missionswerk.de

HOFFNUNG 
UM 12
mit Daniel & Isolde Müller

Schau hier wochentags 
um 12 Uhr die Sendung:

EINE ZUSCHAUERSTIMME
„Vielen Dank für die Sendung ‚Hoffnung um 12‘. Gott spricht mich 

dadurch sehr an, besonders durch die Gebete! Gerade gestern 
wieder hat er mir durch das Gebet, in dem es um Vergebung in 

Bezug auf den Arbeitgeber ging, gezeigt, dass ich (nach vielen 
Jahren) auch noch vergeben sollte. Dieses Gebet und zahlreiche 

weitere haben mir schon von Gott her Mut und Zuversicht 
zugesprochen! Gott ist spürbar dabei in dieser Sendung!“

N. N.


