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In dieser noch immer andau-
ernden Krise erleben wir Ein-
schränkungen, Bedrohungen 
und Angst. Oftmals fühlen 
wir alles wie eine große Last 
über uns. Um uns von ihr zu 
befreien, kann eine Entschei-
dung notwendig sein.

Fast jeder kennt die Geschichte vom 
Volk Israel, das in Ägypten Unterdrü-
ckung erlebte und von Mose heraus-
geführt wurde. In 2. Mose 6,7 lesen 
wir Gottes Zusage, in der er ihnen die 
Freiheit ankündigte: „Ich nehme euch 
als mein Volk an, und ich will euer Gott 
sein. Ja, ihr sollt erkennen, dass ich der 
Herr, euer Gott, bin, der euch aus der 

Sklaverei Ägyptens befreit!“ Als die 
Israeliten loszogen und das Rote Meer 
erreichten, kamen sie dort als Skla-
ven an. Sie hatten einen Ortswechsel 
erlebt – aber noch keine Freiheit. Sie 
hatten so viele Jahre als Sklaven gelebt, 
dass sie es gewohnt waren, Sklaven zu 
sein. Sie waren Sklaven auf der Flucht, 
obwohl sie den Einfluss der Sklaverei 
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verlassen hatten. Ihr Denken war noch 
das Denken eines Sklaven, sie pfleg-
ten Gewohnheiten aus der Zeit der 
Sklaverei. Ihre Erfahrung mit Gott, die 
sichtbaren Wunder und der Auszug aus 
Ägypten hatten noch nicht gereicht, 
um sich innerlich von der Sklaverei zu 
verabschieden. 

TRIFF DIE ENTSCHEIDUNG
Echte Befreiung aus der Sklaverei ge-
schieht erst dann, wenn der Versklavte 
sich entscheidet, in Freiheit zu leben. 
Ich möchte dir eine Frage stellen: Lässt 
du dich von Einschränkungen, Bedro-
hungen, Angst oder anderen Lasten un-
terdrücken – oder lebst du in Freiheit? 
Innere Freiheit kommt nicht einfach 
über dich, sondern braucht eine Verän-
derung in deinem Kopf. Freiheit braucht 
eine Entscheidung zur Umkehr! Völlige 
Freiheit hast du, wenn Leib, Geist und 
Seele frei sind. 
Die Israeliten hatten vor ihrer Flucht 
das Blut von Lämmern auf ihre Tür-
pfosten gestrichen, da-
mit sie in Freiheit le-
ben konnten. Für dich 
hat Jesus sein Blut am 
Kreuz vergossen, da-
mit du in Freiheit leben 
kannst. Sei kein davon-
rennender Sklave, der 
noch in innerer Gefan-
genschaft lebt. Gott hat 
alles getan, damit du frei sein kannst! 
Entscheide dich, diese drei Schritte zu 
praktizieren:
·  Lebe in deiner IDENTITÄT als Kind 

Gottes: Gott ist dein Vater mit allen 
Vorteilen!

·  Lebe mit neuer MENTALITÄT: Du 
wurdest befreit vom Sieger und 
Überwinder!

·  Lebe mit neuer PERSPEKTIVE: Sieh 
alles aus der Sicht von Jesus – nicht 
aus der deiner Probleme!

Glaube an deine Befreiung. Oft ver-
ändert sich nicht das Sichtbare, doch 
wenn du dich für die Veränderung ent-
scheidest und sie lebst, wird sie durch 
dich sichtbar. Freiheit bedeutet, einen 
neuen Lebensstil zu leben. Entscheide 
dich für ein Leben in der Freiheit, die 
Jesus für dich errungen hat. 

ÄNDERE DEIN DENKEN
Als die Israeliten am Ufer ankamen 
und die Ägypter in ihren Streitwagen 
hinter ihnen herjagten, jammerten die 
Israeliten: „Wir hätten bleiben und den 

Ägyptern dienen sollen. Lieber wären 
wir ihre Sklaven geblieben, als hier in 
der Wüste umzukom-
men!“ (2. Mose 14,12). 
Sklave zu sein, kann 
auch bequem sein: Al-
les ist geregelt und man 
hat keine Verantwor-
tung. Doch Gott hat 
uns zur Freiheit beru-
fen, damit wir als seine 
Kinder leben. Deshalb 
beginne damit, die Sklavenmentalität 
aus deinem Denken hinauszuwerfen! 

Was raubt dir Zeit, nimmt eine zu hohe 
Priorität ein und führt dich von Gott 
weg? Nimm dir an dieser Stelle mal ein 
paar Minuten Zeit und überlege, was 
das bei dir ist. Komm zu Jesus und lebe 
als sein Kind! Ändere dein Denken, lebe 
mit neuer Identität, mit neuer Mentali-
tät und mit neuer Perspektive. Das be-
deutet mehr als Gottesdienstbesuch und 
Bibellesen. Gott möchte dir zeigen, wie 

du im Geist und in der 
Freiheit leben kannst. 
Ich möchte hier eine 
kleine Geschichte er-
zählen, die ich erlebt 
habe, als wir vor vielen 
Jahren 80.000 Bibeln 
mit sieben LKWs nach 
Rumänien transpor-
tiert haben. Als wir in 

einer Stadt ankamen, erzählte uns der 
Rumäne, der für uns übersetzte, dass 
er genau hier wegen seines Glaubens 
im Polizeigefängnis gesessen hatte. Er 
zeigte uns den Raum. Er war leer. Und 
genau dort, wo er gefangen gewesen 
war, durften wir die Bibeln zwischen-
lagern! Die Tür war offen. Wäre der ru-
mänische Christ damals nicht durch die 
offene Tür gegangen und nach Deutsch-
land gekommen, hätten 80.000 Bibeln 
nicht ihre Leser gefunden. Auch deine 
Tür ist offen. Du bist frei – und du hast 
einen Auftrag! Bleib nicht im Gefäng-
nis, in der Unterdrückung. Triff die 
Entscheidung, in der Freiheit zu leben. 

WERDE FREI VON SKLAVEREI
Mose stieg auf den Berg Sinai, um Gott 
zu begegnen, und als er zurückkam, 
hatten sich die aus Ägypten Befreiten 
wieder zu Sklaven gemacht. Sie hatten 
ihren Besitz verwendet, um ein gol-
denes Kalb zu gießen. Nachdem Gott 
sie befreit hatte, beteten sie ein von 
Menschen gemachtes Kalb an. Du sagst 

vielleicht: „Wie dumm kann man sein?“ 
Aber oft haben wir unsere eigenen 

heiligen Kühe: Man-
che Angewohnheiten, 
unser Besitz oder be-
stimmte Beziehungen 
können uns in der 
Sklaverei festhalten. 
Hält dich etwas vom 
Leben in Gottes Frei-
heit fern? Nimmt et-
was in deinem Leben 

den Platz ein, der Gott zusteht? Wo ist 
deine heilige Kuh, die dich zum Sklaven 
macht, obwohl du frei sein könntest? 
Schlachte deine heiligen Kühe, die dich 
in der Sklaverei halten. Warum möch-
test du Christ sein, wenn du nicht in 
der Freiheit leben möchtest? Jesus hat 
alles getan, dass du frei sein kannst! Ist 
das nicht großartig? Jesus starb, da-
mit du deine heiligen Kühe schlachten 
kannst. Er starb, damit du total frei in 
deinen Gedanken von der Sklaverei 
sein kannst: an Leib, Geist und Seele! 
In Johannes 8,35 und 36 erklärt Jesus 
seinen Jüngern: „Ein Sklave kann sich 
nicht darauf verlassen, dass er immer 
in dem Haus bleibt, in dem er arbeitet. 
Dieses Recht hat nur der Sohn der Fa-
milie. Wen der Sohn Gottes befreit, der 
ist wirklich frei!“ Du hast als göttliches 
Familienmitglied das Recht, in dem 
Haus zu bleiben, in dem dein himmli-
scher Vater wohnt. Verabschiede dich 
von der Last und beginne heute noch, 
deine Freiheit zu genießen!

Daniel Müller
Leiter des Missionswerk Karlsruhe
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»Ändere dein 
Denken, lebe mit 
neuer Identität 
und mit neuer 
Perspektive.«

»Wen der Sohn 
Gottes befreit, 
der ist wirklich 

frei!«
Johannes 8,36



ONLINE-GEBETSNACHT
2 6 .  S E P T E M B E R  ·  1 4  U H R

Ermutigt von der guten Erfahrung 
an Karfreitag verlegen wir erneut 
die Nacht auf den Tag: Ab 14 Uhr 
nehmen wir uns Zeit, um dem gren-
zenlosen Schöpfer zu begegnen, ihn 
anzubeten und Lösungen von ihm 
zu erbitten.  

Um die volle Bandbreite einer Ge-
betsnacht in der derzeitigen Situa-
tion bieten zu können, werden wir 
diese nochmals ohne Besucher vor 
Ort durchführen. Es können wäh-
rend der Veranstaltung Gebetsan-
liegen gesendet werden.

Mit Lobpreis, Erlebnisberichten, in-
tensiven Gebetszeiten, Impulsen, 
Beiträgen der Jugend, Abendmahl 
u.v.m.

Sei online live ab 14 Uhr dabei oder 
verfolge die Wiederholung um 22 Uhr.
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youtube.de/missionswerk

missionswerk.de/gebetsnacht 

Live am Telefon: 01801 – 777 123*
* 0,039 €/Min. aus dem dt. Festnetz = pro Stunde nur 2,34 €
Dieser Dienst ist nur aus dem dt. Festnetz erreichbar.

facebook.de/missionswerk

U N B E S C H R E I B L I C H  G R O S S

SEI ONLINE LIVE DABEI!

ERICH FITZ 

GESCHÄFTE MIT GOTT
ERFAHRUNGEN MIT GOTT, DIE ERMUTIGEN, 
IHM IMMER IN ALLEN DINGEN ZU VERTRAUEN

Die Geschichte eines Mannes, der arm und in einfachstem Milieu mit geringer Schulbildung aufgewachsen 

ist, sich aber auf die Verheißungen Gottes stützte und durch Fleiß und Sparsamkeit wohlhabend wurde 

und zu großem Ansehen kam. Neben einem Oscar im Bereich Technik, mit dem er in Hollywood geehrt 

wurde, hat er weitere internationale Auszeichnungen erhalten. In der professionellen Filmwelt kennt 

seine Firma weltweit jeder. Durch eine schwere Krise, die ihn fast sein ganzes Imperium gekostet hätte, 

hat Gott ihn wunderbar hindurchgetragen. Die Wunder, die er erlebt hat, ermutigen, Gott immer in 

allen Dingen zu vertrauen und im Glauben zu wachsen.

„Erich Fitz berichtet in diesem Buch ehrlich und sehr lebendig über seine 

Erfahrungen und Erlebnisse mit Gott auf dem Gebiet der Finanzen. Wir 

können sehr viel lernen über den göttlichen Umgang mit Geld und wie wir 

durch Gehorsam in den Strom der Gnade und des Segens Gottes kommen 

können, um dann ein Segen für viele zu werden! Lass dich ermutigen, ein 

herzhafter und fröhlicher Geber zu werden. Du wirst es nicht bereuen!“ 

(Aus dem Vorwort von Maria Prean, Gründerin von „Vision for Africa Intl.“)

Geschenkausgabe Hardcover, 270 Seiten, 16,– € 

Paperback, 270 Seiten, 12,– €
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HAUT UND MAGEN 
Eine wunderbare Nachricht zu meinem Gebetsanliegen 
zur Gebetsnacht. Die Hautprobleme meines Mannes sind 
komplett geheilt und meine Magenprobleme verschwun-
den. Was haben wir für einen wunderbaren Gott! Ihm sei 
alle Ehre! Sybille G.

KREBSTUMOR WEG
In der letzten Gebetsnacht bat ich, Gott möge meine Mama 
von Krebs heilen. Sie hatte drei Krebstumore und viele 
Metastasen auf der Lunge. Der Krebstumor ist weg und 
heute bei der Untersuchung sind auch keine Metastasen 
mehr da. Gott und Jesus sei Lob und Dank dafür – wir sind 
so überwältigt! Beatrice S.

WIEDER LAUFEN
Seit der Gebetsnacht geht es meinem Rücken und meinen 
Beinen viel besser. Ich kann jetzt wieder ohne Schmerzen 
laufen (auch ca. 5 km). Vorher war das nur unter Schmerzen 
möglich. Danke, Jesus und euch, für eure Gebete. Angelike B.

NEUE WOHNUNG
Ich habe für die Gebetsnacht ein Gebetsanliegen ge-
schickt. Meinem Sohn wurde wegen Eigenbedarf die 
Wohnung gekündigt. Gestern hat er den Mietvertrag für 
ein schönes Häuschen unterschrieben. Ehre sei Gott und 
danke vielmals für das Gebet. Gott ist immer da. Birgit S.

HÄNDE GESTÄRKT
Durch die Gebete in der Gebetsnacht habe ich eine Erfri-
schung für meine Knochen über den ganzen Körper erfahren. 
Ich bin 80 Jahre alt und gehbehindert. Ich benutze einen 
Rollator und Stöcke zum Laufen, dadurch werden meine 
Hände sehr stark in Anspruch genommen. Jetzt sind meine 
Hände gestärkt und meine linke Schulter, die immer wieder 
Beschwerden machte, ist jetzt frei von Schmerzen. Vielen 
Dank für die Gebete. Hannelore P.

ARBEIT TROTZ CORONA
Zur Gebetsnacht bat ich um Gebet für eine Arbeitsstelle für 
meine Enkelin. Trotz der momentanen Krise und manchem 
Verlust einer Arbeitsstelle hat sie eine neue Stelle zum 
1.7.2020 erhalten. Dank sei Jesus, für den nichts unmöglich 
ist. Erika K.

HEILUNG ERFAHREN
Ich möchte Ihnen voller Freude und mit dankbarem Her-
zen mitteilen, dass ich in der Woche nach Ostern Heilung 
erfahren habe. Ich kann wieder gut schlafen und das Taub-
heitsgefühl in meiner rechten Hand und den Fingern und 
auch der brennende Schmerz sind verschwunden. Danke, 
Gott und euch, für eure Gebete. Helene N.

LINKER FUSS HEIL
Ich hatte euch zur Gebetsnacht um Gebetsunterstützung 
gebeten. Jahrelang hatte ich immer wieder Schmerzen im 
linken Fuß, eine Art Zyste. Nun hat Jesus mich geheilt. Anita M.

AUGE GESUND
Gott hat an Karfreitag mein linkes Auge geheilt. Mir fi el 
es erst einen Tag später auf. Ich hatte zur Gebetsnacht 
um Heilung für die Haut gebeten. Die Haut wurde nicht 
geheilt, aber das Auge hat Gott geheilt, ohne dass dar-
um gebetet wurde. Ist das nicht großartig? Auch hatte 
ich übernatürlichen Frieden, als mein Mann drei-
einhalb Wochen im Krankenhaus war. Barbara H.

ALLERHAND ERLEBT
Gott hat in der Gebetsnacht gewirkt. In meiner Ehe ist jetzt 
ein Mehr an Zueinander zu spüren, ich wurde von Durchfall 
befreit und erlebte eine teilweise Heilung am Bauchfett. Das 
ist doch schon allerhand! Knut A.

BLUTWERTE OKAY
Zu Ostern in der Gebetsnacht wurde auch für unsere 
Tochter gebetet, die ein sehr schlechtes Blutbild hatte und 
sehr schwach und traurig war. Ihre Blutwerte sind jetzt 
wieder völlig in Ordnung. Sie fühlt sich kräftiger. Lob und 
Dank dem Herrn und für Ihre Gebete. Juliane D.

DANKE, JESUS!
ERLEBNISSE AUS DER GEBETSNACHT

GEBETSERHÖRUNGEN

GERNE DARFST DU ...
... uns deine Anliegen zusenden. Wir beten für dich 
und vertrauen auf seine Veränderung. Schreibe uns 
online oder per E-Mail, rufe uns an oder verwende die 
Karte hinten am Heftumschlag. Sei gern auch online bei 
unserer nächsten Gebetsnacht am 26. September dabei.

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

Postfach 10 02 63 · 76232 Karlsruhe
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Wirkliche Freiheit erlangen 
wir nicht aus eigener An-
strengung. Jesus bietet uns 
an, seine Dimension der Frei-
heit zu entdecken. 
Ich kann mich noch gut an den 28. 
Dezember 1987 erinnern. Als Auszu-
bildender im Groß- und Außenhandel 
galt es, am Jahresende die Inventur 
durchzuführen. Doch an diesem Mon-
tag bat ich meinen Vorgesetzten, ob ich 
kurz zum Landratsamt gehen dürfe. 
Seit Wochen schon hatte ich den Tag 
herbeigesehnt, an dem ich endlich mei-
nen Führerschein in Empfang nehmen 
durfte. Für mich bedeutete er Mobilität, 
Flexibilität – und Freiheit! 

BEVOLLMÄCHTIGT
„Durch Christus sind wir frei geworden, 
damit wir als Befreite leben.“ Galater 5,1
Leben ohne Einschränkungen, das ist 
eine große Sehnsucht von uns. Äußere 
Rahmenbedingungen grenzen uns 
oft ein: ob finanziell, gesundheitlich, 
räumlich und dergleichen mehr. Gottes 
Absicht ist es jedoch, dass wir trotz 
äußerer Einschränkungen in einen 
Modus hineinfinden, um als Befreite zu 
leben. So wie ich meinen Führerschein 
abgeholt und damit die Berechtigung 
erhalten habe, mit dem Auto am Stra-
ßenverkehr teilzunehmen, so möchte 
Gott uns ein Mandat erteilen, das uns 

befähigt, über unseren Umständen zu 
stehen, zu gestalten, Einfluss zu neh-
men, zu herrschen und entgegen aller 
menschlichen Erfahrungen und Erwar-
tungen Positives zu bewirken. Noch 
am gleichen Abend durfte ich mich 
hinter das Steuer setzen und die gesam-
te Familie zum Essen nach Frankreich 
befördern. Das Vertrauen, das mir mein 
Vater übertragen hat, als er mir den 
Schlüssel überreichte und mich auf-
forderte, auf dem Fahrersitz Platz zu 
nehmen, empfand ich wie einen Ritter-
schlag. Es ist Gottes Handlung an uns 
und für uns, die uns bevollmächtigt, 
als Befreite zu leben. 

VERBUNDEN
„Wenn ihr euch aber 
vom Geist Gottes füh-
ren lasst, dann steht 
ihr nicht mehr unter 
dem Gesetz, das euch 
diesem Widerspruch 
ausliefert.“ Galater 5,18
In echter Freiheit zu 
leben bedeutet nicht, 
Alleingänge zu un-
ternehmen und sich über alle Regeln 
hinwegzusetzen, sondern in einer 
versöhnten Verbundenheit eine neue 
Dimension zu erfahren. Um nochmals 
meinen Einstieg als Autofahrer aufzu-
greifen: Hätte ich mich eigenmächtig 
vor dem 18. Geburtstag über die gesetz-

lichen Regelungen hinweggesetzt und 
womöglich noch ohne die Erlaubnis das 
Auto meines Vaters genommen, hätte 
ich einer Versuchung nachgegeben und 
die neue Freiheit verpasst. Erst durch 
die versöhnte Verbundenheit, sowohl 
mit dem Gesetz als auch mit meinem 
Vater, konnte ich selbst bevollmächtigt 
eine neue Autorität ergreifen. Jesus will 
uns durch seine Kraft bevollmächti-
gen, in neue Dimensionen der Freiheit 
durchzudringen. 

FREIGESETZT 
„Wenn ihr bleiben werdet an meinem 

Wor t,  so seid ihr 
wahrhaftig meine 
Jünger  und werdet die 
Wahrheit erkennen, 
und die Wahrheit wird 
euch frei machen.“ Jo-
hannes 8,31–32
Wirkliche Freiheit 
kön ne n  w i r  au s 
menschlicher Kraft 
nicht freisetzen. Es 
ist Gottes Angebot an 
uns, in eine andere 

Dimension einzutauchen. Die Bibel 
nennt es ein Leben im Geist. Es ist wie 
ein Leben auf dem Wasser statt ein Le-
ben an Land. Wer sich darauf einlässt 
und ins Wasser eintaucht, spürt, wie 
das Wasser trägt. Taucher kennen den 
Auftrieb, Segler, die sich in der Luft be-

BEFREIT LEBEN,  
IM GLAUBEN HANDELN                                                   

»Unsere 
Gesellschaft 

braucht 
Menschen mit 
Hoffnung und 
Freimut mehr 

denn je.«
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wegen, den Aufwind. In beiden Fällen 
wirkt eine zusätzliche Kraft. Die Bewe-
gung der Arme und der Beine reichen 
nicht, um den Auftrieb zu erzeugen. 
Wenn wir einsehen, dass die eigene 
Kraft nicht ausreicht, können wir uns 
auf eine andere Dimension einlassen. 
Jesus gebraucht verschiedene Bilder, 
um uns diese Wahrheit zu vermitteln. 
Wenn er darüber spricht, dass er der 
Weinstock und wir die Reben sind 
und wir ohne die Verbindung zu ihm 
nichts tun können, dann wird deut-
lich: Es ist nicht unsere Kraft, sondern 
Gottes Bevollmächtigung und unsere 
Verbundenheit mit ihm, die uns neue 
Freiräume eröffnen.

WAHR
„Wenn ihr bleiben werdet an meinem 
Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger  
und werdet die Wahrheit erkennen, und 
die Wahrheit wird euch frei machen.“ 
Johannes 8,31–32
Unser Sohn hat sich für das begleitete 
Fahren ab 17 entschieden und so schon 
im Alter von 16 Jahren begonnen, Fahr-
stunden zu nehmen, um die vorläufi ge 
Fahrerlaubnis zu erwerben. Schritt für 
Schritt wurde die Kompetenz erweitert 
und er hat sich darauf eingelassen, 
dass seine Mutter als Beifahrerin ihm 
Hinweise gab. Als junger Mann hätte 
er die Hinweise und Anweisungen als 
Begrenzung empfi nden können, doch 
er wusste, dass sie nur dazu dienen, 
dass er am Ende frei agieren kann. So 
will Gottes Wort uns nie einschrän-
ken, sondern aufzeigen, wie wir in 
die volle Wahrheit und damit in die 
volle Freiheit gelangen. Das Gegenteil 
der Wahrheit ist der Irrtum. Gottes 
Absicht ist, dass wir frei von falschen 
Gedanken und Gewohnheiten handeln 
können und das Gute tun können, das 
wir gerne tun wollen, was uns aber oft 
nicht gelingt.

INSPIRIERT
„Wenn es aber einem von euch an Weis-
heit fehlt, bitte er Gott darum, und sie 
wird ihm gegeben werden; denn Gott gibt 
allen gern und macht dem, der ihn bittet, 
keine Vorhaltungen.“ Jakobus 1,5
Gott macht uns keine Vorhaltungen, er 
möchte uns Handlungsfreiheit schen-

ken und jeden Morgen ist seine Gnade 
und Güte neu. Ein Hinweis unseres 
himmlischen Vaters ist kein Vorwurf, 
sondern eine Inspiration. 

BEFÄHIGT
„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der 
Furcht, sondern der Kraft und der Liebe 
und der Besonnenheit.“ 2. Timotheus 1,7
Um alte ungute Gewohnheiten zu über-
winden, brauchen wir immer wieder 
hilfreiche Impulse. Gottes Geist will 
uns auf eine wunderbare Weise befä-
higen, Neues zu wagen. Das Wort Be-
sonnenheit, das Paulus gebraucht, kann 
mit „die Befähigung, klug zu denken“ 
übersetzt werden. Gottes Geist hilft 
uns, Furcht zu überwinden, setzt eine 
Kraft in unserem Leben frei, die unsere 
Möglichkeiten bei Weitem übersteigt, 
und hilft uns, klug zu denken. Damit 
wir nicht nur punktuell Freiheit emp-
fi nden, sondern permanent aus der 
Freiheit, die Christus uns erworben 
hat, im Glauben handeln, brauchen 
wir eine neue Identität. Wir sind nicht 
Straftäter auf Freigang, sondern ge-
recht gesprochene Kinder und Erben 
Gottes. Es ist sein Geist, der in uns lebt 
und unbrauchbare Lebensmuster ent-
larvt! Damit wir befreit leben und im 
Glauben handeln können, sollten wir 
dem Geist Gottes so viel Raum in un-
serem Leben geben wie nur möglich. 
Der beste Weg dazu ist es, wenn wir 
täglich Gottes Wort in uns aufnehmen 
und Gott bitten, dass sein Geist es in 
uns lebendig werden lässt. 
Sei ermutigt, eine neue Dimension der 
Freiheit zu ergreifen und als Befreiter 
zu leben. Unsere Gesellschaft braucht 
Menschen mit Hoffnung und Freimut 
mehr denn je. 

Thomas Inhoff
Pastor im Missionswerk Karlsruhe

»Durch Christus sind wir frei geworden, 
damit wir als Befreite leben.«

Galater 5,1
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UNSER 
BIBELLESEPLAN
Um die göttlichen Wahrheiten 
in Bezug auf unsere Freiheit, die 
uns Christus erworben hat, zu 
verinnerlichen, haben wir einen 
Bibelleseplan erstellt. Dieser Bibel-
leseplan ist aufgeteilt in drei Teile, 
die jeweils 7 Tage umfassen. 

So wirst du insgesamt 21 Tage lang 
auf deiner Reise in die Freiheit be-
gleitet und von göttlichen Zusagen 
und geistlichen Prinzipien unter-
stützt. 21 Tage können so deine 
Gewohnheiten und deine Identität 
verändern, sodass du befreit leben 
und im Glauben handeln wirst. 

Du fi ndest den Bibelleseplan auf 
der Website: kirchevorort.missi-
onswerk.de/bibelleseplaene oder 
in der Bibel-App „YouVersion“. In 
der Bibel-App können die Pläne 
einfach als Lesepläne mit den 
Stichworten „Missionswerk“ oder 
„befreit leben“ im Suchfeld gefi ltert 
werden und die drei Teile werden 
angezeigt. 

Befreit leben



Was tun, wenn uns etwas 
wurmt oder auf die Palme 
bringt? 

Wenn man das Spiel „Mensch ärge-
re dich nicht“ mit unterschiedlichen 
Menschen spielt, merkt man, dass 
sie ganz unterschiedlich reagieren. 
Manche ärgern sich tatsächlich sehr, 
wenn sie beim Würfeln herausgewor-
fen werden, andere wiederum lachen 
darüber und haben ihren Spaß. So un-

terschiedlich ist das auch im täglichen 
Leben: Manche machen sich selbst 
das Leben schwer und regen sich über 
jede Kleinigkeit auf. Andere haben die 
bewundernswerte Gelassenheit, sich 
nicht die Freude verderben zu lassen 
von Situationen, die sie nicht ändern 
können.
Oft wurmt uns etwas, das uns über-
haupt nichts angeht. Oder wir sind 
zornig über eine Kleinigkeit, die un-
seren Zorn gar nicht lohnt. In solchen 

Momenten ruht unsere Aufmerksam-
keit nicht auf Jesus, sondern auf einer 
Person oder Situation, die uns stört. 
Wir überlassen uns einer Emotion: dem 
Ärger. In einem Nachschlagewerk habe 
ich diese Definition gefunden: „Mit Är-
ger umschreibt man eine ganze Gruppe 
von unangenehmen Gefühlen, die sehr 
verschiedene Grade und Deutlichkeit 
haben können. Die stärkste Form ist 
die Wut (auch ‚Rage‘), welche dem Ge-
genüber selten verborgen bleibt.“ Ärger 

IMPULS

MENSCH ÄRGERE 
DICH NICHT ...  

UND WENN DOCH?                                                  
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spürt man unseren Reaktionen ab und 
man sieht ihn in unserem Gesicht. In 
der Regel wollen wir ihn auch gar nicht 
verbergen, sondern wollen im Gegen-
teil deutlich machen, dass uns etwas 
nicht gefällt. Ärger, Wut und Zorn sind 
immer ein Ausdruck davon, dass wir 
meinen, im Recht zu sein. 

IGNORIEREN
Auch die Pharisäer hatten sich über 
Jesus geärgert, weil er ihnen sagte, was 
in ihrem Leben falsch war. Sie hätten es 
zugeben müssen und das ließ ihr Stolz 
nicht zu.  Die Jünger machten Jesus 
darauf aufmerksam. Sie sagten: „Weißt 
du, dass die Pharisäer sich ärgerten, als 
sie das Wort hörten?“ Jesus ließ sich 
davon nicht aus der Ruhe bringen. Er 
antwortete den Jüngern: „Lasst sie! Sie 
sind blinde Leiter der Blinden“ (Mat-
thäus 15,12-14). Jesus sagte einfach: 
„Lasst sie!“ Er hätte mit den Pharisäern 
streiten können, denn er war im Recht. 
Er hätte sich aufregen können, dass 
sie ihn so behandelten. Doch er sagte 
nur: „Sie sind blind.“ Jesus wusste, wer 
er war und dass er recht hatte – und 
dass die Pharisäer sich selber bloß-
stellten. Kümmere dich nicht darum, 
was andere machen, und ärgere dich 
nicht darüber. Du bist nicht dafür ver-
antwortlich. Deshalb kannst du sagen 
wie Jesus: „Lass sie!“

VERÄNDERN
In meinem Nachschlagewerk stand 
noch folgender Satz: „Ärger ist ein emo-
tionaler Hinweis darauf, dass sich der 
Mensch in einer Situation befindet, die 
es erfordert, diese Situation zu über-
winden bzw. zu ändern.“ Von „über-
winden“ und „ändern“ ist hier die Rede. 
Jesus hätte sich zu Recht über die Pha-
risäer ärgern können. Doch er hat die 
Situation überwunden und hinter sich 
gelassen. Überwinden heißt vergeben, 
vorwärtsschauen und weitergehen.
Die Pharisäer ärgerten sich zu Unrecht 
über die Worte von Jesus. Jesus sagte 
die Wahrheit und ihr Ärger war nicht 
berechtigt. Ihre Aufgabe wäre es gewe-
sen, sich selbst zu ändern. Oft wissen 
wir selbst, wie wir uns verändern soll-

ten. Lass all das los, worüber du dich 
ärgern könntest, und gib es an Jesus 
ab! Vergib, wo es nötig ist. 
Manchmal versuchen wir, unsere Ver-
ärgerung zu rechtfertigen, und sagen: 
„Weil mir das angetan wurde, habe ich 
das Recht auf Zorn.“ Lass dein Leben 
nicht von dem bestimmen, was dir 
angetan wurde – sondern von dem, 
was für dich getan wurde: Jesus ist 
für dich gestorben und hat schon alles 
getragen. Auch Är-
ger, Wut und Zorn 
hat er mit ans Kreuz 
genommen.
Das bedeutet nicht, 
dass wir uns nicht 
ärgern dürfen. Sol-
che Gefühle werden 
immer wieder in uns 
hochsteigen. Oft hilft 
es uns, Missstände 
wahrzunehmen und 
zum Guten zu ändern. Entscheidend 
ist, wie wir mit negativen Gefühlen 
umgehen. Ärger und Zorn selbst sind 
noch keine Sünde. Doch sie müssen 
eine kurze emotionale Angelegenheit 
bleiben. Sie dürfen uns nicht gefangen 
nehmen und wir dürfen uns nicht von 
ihnen beherrschen lassen, denn das 
macht uns unfrei. Lassen wir sie in 
unserem Herzen Wurzeln schlagen, 
werden sie zu Hass und Bitterkeit.

WACHSAM SEIN
Auch der Teufel versucht, unsere Ge-
fühle zu seinen Gunsten zu benutzen: 
„Seid nüchtern, wacht! Euer Widersa-
cher, der Teufel, geht umher wie ein 
brüllender Löwe und sucht, wen er 
verschlingen könne“ (1. Petrus 5,8). Un-
sere Emotionen und Gefühle sind ein 
weites Feld für ihn, um sein Unwesen 
zu treiben und uns von Gott zu entfer-
nen. Deshalb sei dir bewusst: Wenn du 
Zorn Raum gibst, gibst du damit dem 
Teufel Raum. Zorn kann eine Festung 
des Feindes werden und ist eine offene 
Tür. Im Epheserbrief lesen wir hinge-
gen: „Zürnet und sündigt dabei nicht! 
Die Sonne gehe nicht unter über eu-
rem Zorn und gebt dem Teufel keinen 
Raum“ (Epheser 4,26–27). 

VERGEBEN
Bei manchen sind Zorn und Ärger nicht 
so sichtbar. Sie poltern nicht wütend los 
und brüllen nicht herum. Doch wer sie 
kennt, weiß, wie sehr sie beleidigt sein 
können – und auch das kann zerstöre-
risch sein. Denn beleidigt zu sein ist 
nichts anderes als stiller Zorn oder hin-
eingefressener Ärger. Beleidigt zu sein, 
anderen nicht zu vergeben und am 
stillen Ärger festzuhalten ist eine Saat, 

die unschön aufgeht: 
Wir können nicht 
mehr schlafen, in 
Gedanken türmt sich 
alles auf und wir ma-
len uns die tollsten 
Dinge aus. Manch-
mal bekommen wir 
Herzschmerzen oder 
Magenkrämpfe oder 
Kopfweh. Im Ephe-
serbrief lesen wir das 

Gegenrezept: „Seid aber zueinander 
gütig, mitleidig, und vergebt einander, 
so wie Gott in Christus euch vergeben 
hat“ (Epheser 4,32). Wir sind aufgeru-
fen, nicht verärgert zu sein über das, 
was andere tun. Wir wenden uns nicht 
beleidigt ab, sondern schenken anderen 
Gnade, indem wir ihnen vergeben. 
Unser Ziel ist es, Christus ähnlich zu 
werden. Er hat gesagt: „Lass sie“ – und 
hat sich nicht geärgert. Mach es auch so!

Isolde Müller
Leiterin des Missionswerk Karlsruhe

»Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig  
und von Herzen demütig.«

Matthäus 11,29

»Ärger und Zorn 
selbst sind noch 

keine Sünde. 
Entscheidend ist, 
wie wir mit ihnen 

umgehen.«

IMPULS 99



10

Ich kann mich noch gut erinnern, als 
Christoph Häselbarth vor etwa zwei 
Jahren nach einem Gottesdienst im 
Foyer bei mir stand und sagte: „Daniel, 
ich glaube, der Herr sagt zu mir, wir 
sollen 2019 an einem Wochenende ge-
meinsam ‚Heilungstage‘ veranstalten. 
Wir vier teilen uns die Themen auf.“ 
Isolde und ich waren gleich begeistert. 
Er sagte: „Aber ihr sollt das nicht um-
sonst tun. Unsere beiden Werke – der 
Josua Dienst und das Missionswerk – 
sollen dadurch auch fi nanziell geseg-
net werden.“ Das war für uns so er-
frischend. Denn zum einen arbeiten 
viele Redner nicht gern zusammen 
und zum anderen denken viele nicht 
so freigiebig über die Einnahmen. Im 
Nachhinein waren die Heilungstage 
ein großer Segen für uns alle – und die 
Konferenzteilnehmer bestätigten das. 
Im Mai 2019 dachten wir mit etwa 650 
Teilnehmern ein Wochenende lang 
über Heilung nach und erlebten viele 
Wunder. Wir spürten intensiv Gottes 
Gegenwart und hatten unter uns vier 
Rednern eine tolle Gemeinschaft. In 
den Pausen erlebten wir Christoph 
und Utta nicht als Gastredner, sondern 
wie unsere Familie. Eine tiefe Demut 
und der Glaube für das Grenzenlose 
umgaben sie immer. Wir bekamen 
in diesen Tagen nochmals eine ganz 
andere Sicht, wie wir im Gebet mit 
Allergien und anderen Krankheiten 
umgehen können. Über jeden der vie-
len Heilungsberichte, die Isolde am 

Samstagmittag etwa 45 Minuten lang 
vorlas, konnte Christoph sich begeis-
tert freuen. Am Ende vereinbarten 
wir, die Heilungstage 2020 erneut 
durchzuführen.
Ende Februar 2020 telefonierte ich 
mit Utta und Christoph und sie bestä-
tigten: „Wenn es die Behörden nicht 
untersagen, machen wir im Mai die 
Heilungstage auf jeden Fall!“ Doch es 
kam anders. Veranstaltungen konn-
ten nicht stattfi nden. Da hatten wir 
eine Idee: Wir riefen Christoph an und 
fragten, ob er uns nicht ein paar Videos 
von älteren Vorträgen zum Thema 
Heilung senden könne, damit die Hei-
lungstage online stattfi nden konnten. 
Doch er sagte: „Das ist alles alt. Ich 
drehe euch neue Vorträge!“ So schick-
te er uns sechs Videos. Etwa 3.000 
Leute verfolgten die Heilungstage im 
Livestream – so viele, wie nie in die 
Kathedrale gepasst hätten! Sie waren 
ein großer Segen: Viele Menschen wur-
den geheilt und befreit. Gleichzeitig 
entstanden uns durch die achtstündige 
Live-Übertragung hohe Kosten. Doch 
der fi nanzielle Segen, den Christoph 
für 2019 prophezeit hatte, fl oss auch 
2020. Vom Überschuss konnten wir 
den Josua Dienst reich segnen. Davon 
berichteten wir Christoph und Utta 
am Telefon. Ein freudiges „Halleluja!“ 
schallte durch den Hörer und ein Dank 
an unseren großen Gott. 
Wir fühlen uns geehrt, dass er sei-
nen letzten öffentlichen Dienst mit so 

vielen Menschen bei uns tun durfte. 
Christoph hat uns ein Erbe hinterlas-
sen: klare Ansagen für Richtig und 
Falsch zu machen; mit Menschen zu 
beten, wo es hoffnungslos aussieht; 
Menschen zu ermutigen, mit Blick auf 
Heilung zu leben; immer das Unmög-
liche zu glauben; sich am Eingreifen 
Jesu zu erfreuen und bei allem in einer 
tiefen Demut zu verharren – weil es 
Jesus ist, der wirkt! Das wollen wir 
auch weiter in unserer Berufung leben 
und praktizieren.
Am 4. Juni hatte Christoph einen 
schweren Fahrrad-Unfall, bei dem er 
sich Blutungen im Kopf und Brüche an 
Halswirbelsäule und Schienbein zuzog. 
Medizinisch gesehen war schon jeder 
Tag, den er lebte, ein Wunder und es 
geschahen weitere Gebetserhörungen. 
Am 15. Juni wurde er in eine Früh-
Reha verlegt und die Ärzte sprachen 
von einer unerwartet positiven Ent-
wicklung. In der starken Bedrängnis 
auf der Intensivstation waren seine 
Worte: „Jesus liebt uns ... er liebt uns ... 
er liebt uns!“ 
Am 19. Juni dann wollte sein Heiler 
und Retter ihn zu sich holen. Jetzt 
hat Christoph die totale Heilung emp-
fangen, denn die Bibel sagt, dass es 
dort, wo er jetzt ist, weder Leid noch 
Schmerzen gibt. Wir denken im Gebet 
an seine Frau Utta und an seine ganze 
Familie.

Isolde & Daniel Müller

DR. CHRISTOPH 
HÄSELBARTH
1937–2020

»Ich aber, Herr, hoff e auf dich und spreche: Du bist mein Gott! 
Meine Zeit steht in deinen Händen.«

Psalm 31,15-16a



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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Für Isolde und mich lagen drei Monate 
nonstop Ermutigungsdienst hinter uns: 
Neben den fünf zusätzlichen Fernseh-
aufzeichnungen in der Woche haben 
wir viele Briefe und E-Mails beantwor-
tet, Newsletter geschrieben, Heilungs-
tage und Gebetsnacht organisiert und 
geleitet. Daher nahmen wir uns eine 
Woche frei und fuhren in den Schwarz-
wald. Dort war es wirklich der Herr, 
der uns zu einem Laden führte, dessen 
Eigentümer große Ahnung hat von der 
Einrichtung solcher Objekte wie unser 
Jugendzentrum. Wir verbrachten fast 
zwei Tage bei ihm und hatten große 
Freude mit der Planung, sodass wir 
einen riesigen Schritt weitergekommen 
sind. Wir wissen jetzt, welche Lampen, 
welche Tapete, welche Farben wohin 
kommen, und auch den Belag für den 
220 qm großen Boden des Bewirtungs-
bereichs und 24 qm Fliesen für die WCs 
haben wir ausgesucht. Alles ist bestellt! 
Ende Juli begann der Maler mit seinen 
Arbeiten und auch die Dachisolierung 
wurde aufgebracht. Bislang hatten nur 
Dichtbahnen dafür gesorgt, dass kein 

Wasser ins Haus kam. Auch die vor-
schriftsmäßige Brandmeldeanlage und 
die Fluchtwegsleuchten sind installiert. 
Morgen und nächste Woche treffen sich 
alle Beteiligten, um den Küchenbereich 
zu planen. Wenn man die neuen Vor-
schriften und ihre Kosten sieht, fragt 
man sich wirklich nach dem Nutzen ... 
Dank unserer Jugendhalle, dem großen 
Vorraum und jetzt bald dem Neubau 
werden wir fl exibel für unterschiedli-
che Veranstaltungen sein. Bis zu einer 
Größe von etwa 200 Menschen werden 
wir sie dann viel günstiger und somit 
wirtschaftlicher als im großen Zentrum 
abhalten können. Das Gebäude liegt au-
ßerdem so zentral für die Öffentlichkeit, 
dass wir etliche Ideen haben, wie wir 
die ermutigende Botschaft an Besucher 
von der Straße weitergeben können. 
Alle, die schon einmal gebaut und reno-
viert haben, wissen, dass nach der Fertig-
stellung der einzelnen Arbeiten auch die 
Rechnungen kommen. Daher DANKE 
an alle, die gerade bei diesem Baupro-
jekt auch fi nanziell hinter uns stehen! 

Daniel Müller

EIN SCHÖNES STÜCK WEITER!
WIR HABEN DIE EINRICHTUNG FÜR DAS 
JUGENDZENTRUM AUSGESUCHT

Leider war es im Juli nicht möglich, unser 75. Jubiläum zu feiern. Wir hoffen, 
euch zu einem neuen Termin einladen zu können, sobald es die behördlichen 
Vorgaben zulassen.

NEUER TERMIN FOLGT

Die Wände im Innenraum des Neubaus sind inzwischen tapezierfertig. Der 
Heizkreisverteiler (rechts oben) sorgt dafür, dass es überall schön warm wird. Für 
diesen Bodenbelag (rechts unten) haben wir uns entschieden.
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SIGRID BARON 
GOTT HAT 
MEHR FÜR DICH! 
BAND 1
Hardcover, 197 Seiten, 15,90 €

Der Heilige Geist möchte unsere Augen öffnen, damit wir 
in die himmlische Dimension hineinsehen und uns darin 
bewegen können. Er will uns eine Realität offenbaren, die 
wir bisher nur ansatzweise erahnt und erkannt haben – die 
Realität des Himmelreiches. Sei dir sicher: Gott will dich 
erlösen, befreien, heilen, beschenken, segnen und dir real 
begegnen. Du darfst und kannst siegreich sein und in die 
alle deine Lebensbereiche umfassende Fülle des Segens und 
der Versorgung Gottes hineinkommen.

SIGRID BARON
GOTT HAT 
MEHR FÜR DICH! 
BAND 2
Hardcover, 192 Seiten, 14,90 €

Wir alle erleben Zeiten von problematischen Lebensum-
ständen, von Mühen, Not und scheinbar aussichtslosen Si-
tuationen – und zwar ganz unterschiedlich und ganz spe-
ziell. Geht es dir gerade so? Wenn du dich von allen Seiten 
bedrängt fühlst, kannst du dir sicher sein, dass auch Gott 
dich von allen Seiten umgibt. Er hat dich im Blick, will dir 
begegnen und dich mit Seinem Segen reich beschenken. 
Er hat ein Leben der Fülle für jeden deiner Lebensberei-
che vorbereitet.

EIN GOTT OHNE LIMIT!
DAS MISSIONSWERK UNTERWEGS ZU DIR

AUSBLICK: IM HERBST KOMMEN WIR IN DIE SCHWEIZ!
7. NOVEMBER · STADTSAAL · WEIHERSTRASSE 2 · CH-4800 ZOFINGEN

Wir fahren mit unsrem Missionsbus nach Hannover. 
Aufgrund der aktuellen Situation ist die Teilnehmer-
zahl begrenzt. Besorge dir daher dein kostenloses Ticket 
unter missionswerk.de/unterwegs.

Bitte bete für unser Team. Erwarte mit uns, dass Gott 
Wunder tut. Sei mit dabei und lade Freunde und Be-
kannte ein. Wir erbeten Großes vom Schöpfer des 
Universums, der grenzenlos ist in seiner Kraft!

29. August · 14 Uhr · Hannover
Elim Christengemeinde · Hermann-Gebauer-Weg 3

Onlineanmeldung: 

missionswerk.de/unterwegs

ERMUTIGENDES & AUFERBAUENDES 
FÜR DEINEN ALLTAG VON SIGRID BARON

Bestellung mit der Karte am Heftende oder online unter: missionswerk.de/shop

Die Veranstaltungen in Hamburg und Essen fallen aufgrund aktueller Bestimmungen leider aus.

RESERVIERE DEIN TICKET



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

13

BETRIEBS- 
FERIEN
Vom 3. bis 14. August sind unsere Büros 
geschlossen. In dieser Zeit versenden 
wir auch keine Bestellungen. Die 
Gottesdienste finden statt.

Als wir Mitte März aus Mittelamerika 
zurückkamen und den Auftrag von 
Gott spürten, am 1. April die Sendung 
„Hoffnung um 12“ zu starten, ahnten 
wir nicht, was diese Sendungen bewir-
ken würden. 
Wir investieren viel Zeit – und es lohnt 
sich. Viele Anliegen erhört Gott so 
schnell, dass wir viel Freude und Kraft 
daraus schöpfen, um immer und immer 
wieder für Menschen zu beten. Die 
Menschen haben ein großes Zutrauen 
und bringen oft eine ganze Portion 
Glauben mit, wenn sie die Anliegen an 
uns senden. So passiert es nicht selten, 
dass die Erhörung schon stattfindet, 
bevor uns das Anliegen erreicht. Gott 
kennt das Herz von jedem Menschen 
und er antwortet darauf!
Nun sind seit dem Start schon vier 
Monate vergangen, in denen wir über 
80 Sendungen produziert haben. Die 
Zuschauerzahlen sind immer noch 
stabil, obwohl wir alle doch jetzt viel 
mehr Freiheit haben, uns außerhalb 
des Hauses zu bewegen. Danke an 
alle, die uns so viel Liebe und tolle 
Resonanzen geschickt haben! Ein 
großer Dank an Gott, der so vieles 
durch diese Sendungen bewegt hat und 
noch bewegen wird. Viele Anliegen 
wegen Arbeitssuche in dieser Krisenzeit 

wurden extrem schnell erhört. Wir 
haben einen Gott, der keine Krise und 
kein Shutdown hat!
Die Sendungen mit all den vielen 
Gebetserhörungen kannst du dir je-
derzeit über YouTube anschauen und 
anderen empfehlen. Seit 1. Juli senden 
wir „Hoffnung um 12“ mittwochs und 
freitags. Zahlreiche TV-Sendungen, 
MP3-Downloads, der Livestream am 
Sonntag und die Ermutigung der Wo-
che stehen jeden Tag für dich bereit. 
Lass dich ermutigen – wir tun es auch 
und geben es weiter!

 
Isolde & Daniel Müller

Nicht mehr täglich, sondern 

ab Juli jeden Mittwoch und 

Freitag bringen wir 12 Minuten 

Hoffnung zur dir. Du kannst uns 

hier empfangen:

HOFFNUNG UM 12                                                  

facebook.de/missionswerk

youtube.de/missionswerk

missionswerk.de



ISRAEL – WISSENSWERTES  
ÜBER DAS LAND DER BIBEL

TU BE-AW – EIN KLEINER  
JÜDISCHER FEIERTAG
Auf den 5. August fällt in diesem Jahr in Israel der Feiertag Tu be-Aw, 
was nichts anderes bedeutet als „15. des Monats Aw“. Auch wenn Is-
raelis an diesem sommerlichen Feiertag ganz normal arbeiten, gilt er 
als ein beliebtes Datum zum Heiraten und als eine Art Valentinstag, 
an dem Blumen verschenkt werden und Paare ihre Beziehung feiern. 
Ursprünglich markierte dieser Tag den Anfang der Weinlese. Sie wur-
de ausgelassen gefeiert und Weinkellereien organisieren auch heute 
wieder Weinfeste. Im Talmud wird beschrieben, dass unverheiratete 
junge Frauen sich für diesen Tag weiße Kleider ausliehen, damit nicht 
erkennbar war, wer arm war und wer reich. Sie tanzten um die Auf-
merksamkeit der jungen Männer, aber es sollte nicht um Schönheit 
gehen, sondern um Gottesfurcht. 

Der Tradition nach erinnert der 15. Aw an ganz verschiedene Ereignisse 
des Volkes Israel wie das Ende der Wüstenwanderung, die Aufhebung 
des Mischeheverbots zwischen den Stämmen Israels und die Rückkehr 
des Stammes Benjamin in die Gemeinschaft. Besondere Feierlichkeiten 
ordnet das jüdische Gesetz für diesen Feiertag nicht an. Doch orthodoxe 
Juden studieren von diesem Tag an die Thora noch intensiver, da die 
Nächte nun länger werden und gemäß Talmud die Nacht für das Thora-
Studium geschaffen wurde.

Tu be-Aw – in Israel ein beliebter Tag zum Heiraten

VERANSTALTUNGEN

14

IMPRESSUM

Herausgeber: Missionswerk Karlsruhe gemeinnützige GmbH
Postfach 10 02 63 · 76232 Karlsruhe 
Keßlerstr. 2 – 12 · 76185 Karlsruhe 
Kostenlose Servicenummer aus Deutschland, der Schweiz und 
Österreich (keine Ländervorwahl erforderlich): 0800 / 240 44 70 
Internet: www.missionswerk.de · E-Mail: info@missionswerk.de 
Erscheinungsweise: monatlich 

Herstellung:  
DaviD – Agentur für Medienkommunikation GmbH, Hamburg 
Bildnachweis:  
Missionswerk Karlsruhe: Uwe Porozynski · gettyimages.de (Stock-Foto; 
mit Model gestellt) 
Druck: Nunnenmann GmbH, Offsetdruckerei, Herxheim 

„Freude am Leben“ ist das Magazin des Missionswerk Karlsruhe, mit dem wir geistlich ermutigen und über unsere Arbeit berichten wollen.

CORONA-AUFLAGEN

Bitte informiere dich auf unserer 
Webseite, ob die Veranstaltungen 
stattfinden können: 
missionswerk.de

AUGUST

MISSIONSWERK UNTERWEGS
28. AUGUST HAMBURG 
> Muss leider ausfallen!

29. AUGUST HANNOVER · 14 UHR
Elim Christengemeinde ·  
Hermann-Gebauer-Weg 3 
> Findet statt!

30. AUGUST ESSEN 
> Muss leider ausfallen!

SEPTEMBER

ONLINE-GEBETSNACHT
26. SEPTEMBER · 14 UHR 
Sei online live dabei!  
Wiederholung um 22 Uhr

OKTOBER

ISRAEL-RUNDREISE 
Mit Daniel & Isolde Müller die Original-

schauplätze der biblischen Geschichten 

erleben

13. – 22. OKTOBER 2020

NOVEMBER

MISSIONSWERK UNTERWEGS  
7. NOVEMBER ZOFINGEN  
Stadtsaal · Weiherstrasse 2 ·  
CH-4800 Zofingen

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

FRAUENFRÜHSTÜCK 
28. NOVEMBER · 9:30 UHR



15TV-PROGRAMM

Schau unsere Sendungen im 
Fernsehen oder jederzeit unter 
missionswerk.de

SENDEZEITEN

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

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

DANIEL MÜLLER
»GESTALTE DEINE 
ZUKUNFT«

13. – 19.08.2020

Offenbarung 21,5
„Der auf dem Thron saß, sagte: 
‚Sieh doch, ich mache alles neu!‘“ 

„Gestalte deine Zukunft, sonst wird die 
Zukunft dich gestalten!“ Mit diesem he-
rausfordernden Satz lädt Daniel Müller 
ein, nicht Opfer der derzeitigen Situation 
zu sein, sondern aktiv und bewusst an 
Gottes guten Plänen für unser Leben 
festzuhalten. Wer sein Leben auf Gott 
gebaut hat, hat immer die beste Grund-
lage, um von vorne zu beginnen.

DANIEL MÜLLER
»GOTTES GRENZENLOSE 
MÖGLICHKEITEN«

20. – 26.08.2020 Woran orientieren wir uns? Was be-
stimmt unser Handeln? Wie sehen wir 
unsere Zukunft? Daniel Müller ruft in 
dieser Predig dazu auf, die Grenzen der 
Vergangenheit und die Begrenzung 
der Vorstellungskraft zu sprengen und 
unser Denken zu erneuern. Wir sind 
eingeladen, uns auf Gottes Möglichkeiten 
einzulassen. Und die sind grenzenlos!

Römer 8,31
„Wenn Gott für uns ist, 
wer kann dann gegen uns sein?“

DANIEL MÜLLER
»DIE DREI 
VERÄNDERUNGSWUNDER«

30.07. – 05.08.2020 LIEBEN – WERTSCHÄTZEN – VERGE-
BEN. Daniel Müller nennt das die drei 
Veränderungswunder, mit denen Jesus 
die Welt revolutioniert hat, und lädt dazu 
ein, diesem Beispiel zu folgen. Sind wir 
bereit, unserem Auftrag als Christen 
nachzukommen und unsere Umgebung 
zu verändern, auch wenn das manchmal 
anders passiert, als wir es uns vorstellen?

Galater 5,14
„Liebe deinen Mitmenschen 
wie dich selbst!“

ISOLDE MÜLLER
»EIN GOTT FÜR 
AUSSERGEWÖHNLICHE 
SITUATIONEN!«

27.08. – 02.09.20

Psalm 121,2 
„Meine Hilfe kommt vom Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat.“

In der Bibel beweist Gott ein ums andere 
Mal, dass er ein Gott für außergewöhn-
liche Situationen ist. Da, wo menschlich 
nichts mehr ging, demonstrierte er seine 
Größe und Souveränität. Und das tut er 
auch heute noch. Isolde Müller ermu-
tigt durch Zeugnisse von Zuschauern 
und biblische Beispiele, Gott in jeder 
Lebenslage zu vertrauen.

ISOLDE MÜLLER
»JESUS, DEIN FELS«

06. – 12.08.2020 In welcher Lebenslage wir auch stecken: 
Jesus möchte unser schützender Fels 
und unsere sichere Burg sein. Doch was 
bedeutet das praktisch im Alltag? Wie 
sollten wir gemäß der Bibel mit unseren 
Sorgen, Problemen und Nöten umgehen? 
Isolde Müller zeigt in dieser Predigt, wie 
wir Schutz, Sicherheit und Frieden bei 
Jesus fi nden können.

Psalm 62,3
„Nur er ist ein schützender Fels und 
eine sichere Burg. Er steht mir bei, 
und niemand kann mir schaden.“

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
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KOMM MIT UNS NACH ISRAEL!
Wir wü nschen uns sehr, im Herbst nach Israel zu fl iegen. Noch 

bestehen Reisebeschränkungen und es ist unklar, wie sich die Situation 
im Land bis dahin entwickelt. Aber wenn es wieder losgehen kann: 
Dann lass dich inspirieren von diesem faszinierenden Land, in dem 

Jesus wirkte und wo die biblischen Texte lebendig werden.

13. – 22. OKTOBER 2020

ISRAEL-RUNDREISE 2020
Wir sehen viel von Land und Leuten, lassen an den biblischen Stätten die 

Geschichten ganz neu auf uns wirken und haben gemütlich Zeit zum Staunen, 
Erholen und Baden.

07. – 12. Mai 2021

OASENTAGE 2021
Die Gastfreundschaft der Beduinen ist legendär! Deshalb ist diese Zeit in der 
liebevoll eingerichteten Oase nicht nur eine geistliche Erfrischung, sondern 

auch einfach ein Genuss. 

KOMM MIT UNS NACH ISRAEL!

ab 1.195 € p. P. 

ab 2.284 € p. P.

Bei Absage 
der Reise wegen der Krise –

Geld zurück!


