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Unser Verhalten kann so 
geistlich und richtig ausse-
hen, wie es will: Ohne eine 
lebendige Beziehung zu Gott 
hat es keinen Wert.

Als unsere Kaffeemaschine defekt war, 
schaute ich bei YouTube, wie man sie 
richtig repariert. Man findet dort sehr 
viele Anleitungen dafür, wie man et-
was richtig macht. Es gibt auch viele 
Predigten darüber, wie man als Christ 

richtig lebt. Alles gut. Aber es stellt sich 
die Frage: Machen wir nur alles richtig 
oder tun wir das Richtige?
Wir können richtig mit dem Handy 
telefonieren, während wir mit 150 km/h 
über die Autobahn brettern. Das Rich-
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tige aber wäre, das Handy wegzulegen 
und auf den Verkehr zu achten. Wir 
können richtig beten: „Herr, rette die 
Welt!“, ohne unseren griesgrämigen 
Nachbarn zu lieben, wertzuschätzen 
und ihm zu vergeben. Das aber  wäre 
das Richtige. Das Gebet ist bibelkonform. 
Sind es auch unsere Taten?
Auch Paulus wusste, dass manches 
richtige Verhalten – selbst wenn es 
„geistlich“ ist – noch lange nicht das 
Richtige ist: „Wenn ich in den unter-
schiedlichsten Sprachen der Welt, ja, 
sogar in der Sprache der Engel reden 
kann, aber ich habe keine Liebe, so bin 
ich nur wie ein dröhnender Gong oder 
ein lärmendes Becken“ (1. Korinther 
13,1). Paulus betont hier: Weil Gott selbst 
Liebe ist (1. Johannes 4,8.16), ist die Liebe 
das Höchste und Richtige. Weil Gott uns 
seine Freunde nennt (Johannes 15,15), 
zählt die liebevolle Gemeinschaft mit 
ihm. Richtig religiös zu beten, ist nicht 
dasselbe, wie liebevolle Gemeinschaft 
mit Gott zu haben. Das Richtige können 
wir aus dieser Beziehung mit Gott tun.

WIE IN EINER EHE
Wenn wir unsere Beziehung zu Gott 
einmal mit einer Ehe vergleichen, ent-
decken wir schnell, worum es geht. Wir 
können ein halbes Jahr lang einen Ehe-
Kurs unter dem Titel absolvieren: „Wie 
verhalte ich mich in der Ehe richtig?“ 
Wir können darüber nachdenken, wie 
wir uns richtig verlieben, richtig verlo-
ben, richtig die Hochzeitsfeier planen. 
Doch spannend wird es danach: Tun 
wir das Richtige in spontanen Heraus-
forderungen? Es wäre absurd, wenn 
wir nur eine Liste befolgen: zweimal 
küssen pro Tag, dreimal sagen: „Ja, mein 
Schatz.“ In einem Ehe-Kurs muss es dar-
um gehen, eine intime Beziehung einzu-
üben. Ohne sie steigt auch das Begehren 
zu einem anderen Partner und zu Por-
nografie. Wenn die Beziehung stimmt, 
ruft die Sünde nicht. Viele Scheidungen 
wären kein Thema, wenn auch intime 
Beziehung gelebt würde. Ähnliches gilt 
in der Beziehung mit Gott. Ohne eine 
intime Beziehung werden wir schnell 
untreu und suchen Hilfe, wo sie am 
nächsten ist, oder verstricken uns in 
Sünde. Wenn wir dann in Notlagen 

geraten, gehen wir zu Gott und sagen: 
„Ich dachte, in der Bibel steht, du liebst 
mich.“ Das Problem entsteht, wenn wir 
mehr mit dem „Christsein“ beschäftigt 
sind als mit Christus. Tun wir das Rich-
tige und leben in einer engen Beziehung 
zu Gott – oder befolgen wir nur richtige 
Regeln?

BEZIEHUNG STATT GESETZ
Um Regeln ging es den Pharisäern, den 
gebildeten Schriftgelehrten in Jeru-
salem, die Religiosität vom Feinsten 
aus großer Überzeugung lebten. Zur 
gleichen Zeit war Jesus in der Stadt, der 
jedem sozusagen den direkten Draht 
zu Gott angeboten hat. Für Pharisäer 
gab es nur Gesetze und Strafe, keine 
Vergebung. Den, der Vergebung lehrte, 
haben sie bestraft. Pharisäer machten 
gesetzmäßig viel richtig, aber sie taten 
nicht das Richtige! Auch 
Saulus war Pharisäer und 
machte nach dem religi-
ösen Gesetz alles richtig. 
Die Christen, die eine Be-
ziehung zu Jesus hatten, 
verfolgte er. Erst nachdem 
Saulus Jesus begegnet war, 
lebte er mit ihm in Beziehung und tat 
das Richtige. 
Im Alten Testament lesen wir von Hofni 
und Pinhas, den beiden Söhnen des Pro-
pheten Eli. Sie übernahmen von ihrem 
Vater den Priesterdienst in der Stadt 
Silo. Sie taten das, was ihr Vater ihnen 
gezeigt hatte. Es sah für das Volk reli-
giös richtig aus. Aber sie hatten keine 
Beziehung zu dem, für den sie es taten. 
Sie bereicherten sich an dem Fleisch, 
das geopfert wurde. Ihr Dienst war für 
sie nur ein Job. 
Die beiden Söhne Elis taten den Priester-
dienst nie zur Ehre Gottes. Sie wollten 
keine Herzensbeziehung mit Gott. Sie 
begehrten den Segen – das Opferfleisch. 
Sie missbrauchten ihren Status. Pries-
terliche Tätigkeit ohne priesterliche 
Hingabe ist wertlos. Petrus ermuntert 
in seinem Brief stattdessen zu einer 
lebendigen Beziehung, die vom Heiligen 
Geist geprägt ist: „Lasst auch ihr euch als 
lebendige Steine zu einem geistlichen 
Haus aufbauen. Dann könnt ihr Gott 
als seine Priester dienen und ihm Op-

fer darbringen, die der Heilige Geist in 
eurem Leben gewirkt hat. Weil ihr zu 
Jesus Christus gehört, nimmt Gott diese 
Opfer an“ (1. Petrus 2,5). Christsein be-
deutet nicht, christliche Rituale richtig 
zu tun. Rituale haben keine Bedeutung 
in einer wahren Gemeinschaft mit Gott. 
Christsein bedeutet, eine lebendige Be-
ziehung zu pflegen, in der wir uns der 
Bibel verantwortlich fühlen, statt nur 
traditionellen Gehorsam zu leisten. Wie 
sieht es in deiner Beziehung zu Gott 
aus? Lebst du Beziehung oder bist du 
nur Christ?
Ich vermute, dass wir in eine Zeit hi-
neinkommen, in der sich Christen, die 
nicht in einer engen Beziehung mit 
Gott leben, dem Lebensstil der Welt 
anpassen, weil sie nicht die Wahrheit 
kennen, die in der Beziehung gelebt 
wird. Sind beispielsweise derzeit die 

Verschwörungstheorien 
für dich interessanter 
als die Gemeinschaft mit 
Gott? Geistliche Untreue 
ist einfach, abwechslungs-
reich und zeitgemäß. Aber 
in dieser Zeit ist es die 
sanfte Verführung – die 

vom Ziel wegführt, nämlich dass Jesus 
gestorben ist, damit wir eine ewige Be-
ziehung zum Vater leben können. Was 
für eine Gnade, dass wir uns immer und 
egal, wo wir sind, für diese wunderbare 
Beziehung entscheiden können.

Daniel Müller

Leiter des Missionswerk Karlsruhe

»Lebst du 
Beziehung 

oder bist du 
nur Christ?«

»Bemüh dich mit aller Kraft darum,  
das Richtige zu tun, Gott zu dienen, ihm zu vertrauen  

und deine Mitmenschen von ganzem Herzen zu lieben.«
1. Timotheus 6,11
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NEUES ERMUTIGUNGS-TV-STUDIO
KAMERAS, LICHT & TON AUS EINER HAND

Sehr große Freude haben wir an den 
Sendungen „Hoffnung um 12“, die wir 
seit April ausstrahlen. Um die Technik 
nicht ständig umbauen zu müssen und 
Kosten zu sparen, wünschen wir uns 
ein neues Ein-Mann-Studio – also ein 
Studio, das von nur einem Techniker ge-
steuert werden kann. Alle unsere Ideen 
haben wir einem Fachmann mitgeteilt, 
der viel Ahnung hat, Christ ist und 
auch für große Firmen TV-Studios und 
Aufnahmen plant und durchführt. Er 
hat schon unseren Aufnahmeraum für 
die TV-Predigten und den Livestream 
wirtschaftlich konzipiert und gebaut. 
Anbei eine Computerzeichnung, wie 

das Studio aussehen könnte. Da TV-
Medienarbeit eine unserer Hauptmis-
sionsaufgaben ist, wollen wir aus dem 
geplanten Studio ein Multifunktions-
studio machen. Zum einen möchten wir 
einfach aufschließen, einschalten und 
mit einem Techniker loslegen können. 
Das passt für „Hoffnung um 12“. Doch 
dieselbe Technik können wir dann 
auch für größere Mehr-Kamera-Auf-
nahmen nutzen, sodass wir darin sogar 
eine „Gebet für dich – live“-Sendung 
für einen Fernsehsender aufnehmen 
können. Außerdem planen wir auf 
der gegenüberliegenden Seite einen 
„Green Screen“, mit dem Aufnahmen 

wie bei den Nachrichten möglich sind, 
mit einem Bild oder Film als Hinter-
grund. Die Umsetzung braucht Zeit und 
Wissen. Auf unsere erste Nachricht für 
dieses neue Studio haben wir schon 
begeisternden Zuspruch bekommen. 
So glauben und hoffen wir, dass auch 
für die Erweiterung Spenden zusam-
menkommen. Man kann sich immer 
gar nicht vorstellen, dass bei einer 
Sendung wie etwa „Gebet für dich – 
live“ gleichzeitig 40.000 Menschen 
zuschauen – und sie gerade aus diesem 
Studio gesendet wird!

Daniel Müller

PETE GREIG

KRAFTVOLL BETEN
Ein Großteil der Menschheit betet zumindest gelegentlich. Gebet gehört zum Menschsein. 
Und auch Jesus war ein Mann des Gebets. Doch dass seine Jünger zu starken Gebetskämpfern 
wurden, geschah nicht automatisch. Pete Greig ermutigt in diesem gut lesbar geschriebenen 
Buch, sich in vier Schritten dem Gebet zu nähern: innehalten, sich freuen, bitten und sich 
Gott hingeben. Dieses Buch ist eine großartige Hilfe zum Gebet für Menschen, die nicht 
Theologie studiert haben, aber ihre Beziehung zu Gott gern kraftvoll vertiefen möchten.

Zu bestellen online unter: missionswerk.de/shop 
oder mit der Karte am hinteren Heftumschlag
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wurden, geschah nicht automatisch. Pete Greig ermutigt in diesem gut lesbar geschriebenen 
Buch, sich in vier Schritten dem Gebet zu nähern: innehalten, sich freuen, bitten und sich 
Gott hingeben. Dieses Buch ist eine großartige Hilfe zum Gebet für Menschen, die nicht 
Theologie studiert haben, aber ihre Beziehung zu Gott gern kraftvoll vertiefen möchten.

Pete Greig

Kraftvoll beten

Paperback

288 Seiten

16,– €

„Jahrelang hoffte ich, jemand würde ein einfaches, aber umfassendes 

Buch darüber schreiben, wie man betet, und dieses Buch enthält 

alles, was ich mir gewünscht habe. Pete Greig schreibt sehr praktisch 

und benutzt interessante Anekdoten, Geschichten und Beispiele.“ 

Nicky Gumbel, Gründer der Alpha-Kurse



HOFFNUNG UM 12 
Zuerst möchte ich einfach Danke sagen für den wertvollen 
Dienst, den ihr mit „Hoffnung um 12“ macht. Ich bat um Gebet 
für unsere Schwiegertochter – für eine neue Arbeitsstelle 
als Lehrerin. Siehe da: 14 Tage vor den Sommerferien bekam 
sie eine neue 40-Prozent-Stelle. Das hat mich so gefreut. Gott 
kommt nie zu spät. Rita B.

GROSSE OP NICHT NÖTIG
Ich habe im Mai die Diagnose bekommen: Am Eierstock 
ist ein Tumor! Bei einem weiteren CT-Befund wurde noch 
ein zweiter Tumor am rechten Eierstock entdeckt. Das CT 
deutete auf aggressive bösartige Tumore hin. Es sollte eine 
große OP durchgeführt werden. Es wurde gebetet, auch am 
Sonntag nach dem Gottesdienst im Missionswerk Karlsru-
he. Während der OP wurden durch einen Schnellschnitt 
die Tumore in der Pathologie untersucht. Das Ergebnis: Es 
waren keine bösartigen Tumore. Die große OP fand nicht 
statt. Noch im Krankenhaus durfte ich Zeugnis geben und 
auf Jesus ,  meinen Retter , hinweisen. Doris B.

TV-ARBEIT TUT GUT
Ich möchte mich bei Ihnen für Ihren lieben Brief, Ihre Gebete 
und für Ihre TV-Arbeit bedanken. Ich bin froh, dass es Sie 
gibt. Sie geben mir in meiner schweren Zeit sehr viel Kraft. 
Ihre Sendung „Freude am Leben“ schaue ich mir regelmäßig 
an. Das tut mir sehr gut. Elfi  G.

HAUTALLERGIE GEHEILT
Danke für eure Gebete. Jesus hat ein Wunder an mir getan. Ich 
litt fast drei Monate an plötzlich auftretender Nesselsucht und 
Hautallergie. Lippen, Augenlider und Augenbrauen waren 
sehr stark geschwollen. Ich musste starke Medikamente zu 
mir nehmen. Dreimal war ich deswegen im Krankenhaus. 
Jesus hat mich befreit. Danke für eure Gebete. Carola S.

GRÖSSERE WOHNUNG
Meine Ehe war fast zerbrochen, dazu kamen Geldsorgen, 
Wohnungssuche. Ich habe euch um Gebetsunterstützung 
gebeten. Es ist ein Wunder geschehen. Wir haben eine 
größere Wohnung gefunden, die bezahlbar ist, und eine 
Summe bekommen, mit der ich nicht gerechnet habe. Ich 
habe alles Gott zu verdanken und euch, die ihr für uns 
gebetet habt. Valentina E.

KRAFT GESCHÖPFT
Ich möchte mich herzlich bei euch für euren Dienst bedan-
ken. Gebete, TV, Telefonandacht und die anderen Kanäle. Ihr 
habt mir dadurch oft Kraft, Mut und Durchhaltevermögen 
geschenkt und ich habe schon oft Gottes Hilfe erfahren dürfen. 
Der Herr segne euch mit eurem ganzen Team. Roswitha J.

FRIEDEN GEFUNDEN
Ich hatte um ein Gebet gebeten für den Patienten eines 
befreundeten Arztes. Er lag schwer krank inmitten zerstrit-
tener Familienmitglieder. Das Wunder brachte Frieden und 
Eintracht in die Familie und er durfte friedlich einschlafen. 
Danke! Christa B.

ERWACHT
Ich hatte für eine 81- jährige Bekannte, die seit sieben 
Wochen im Krankenhaus liegt und nach einer OP nicht 
wieder wach werden wollte, am letzten Sonntag beten 
lassen. In der Woche hat ihr Mann sie wieder besucht. 
Sie war wach und begrüßte ihn. Ihr Mann konnte es nicht 
fassen. Gott ist groß! Danke für Ihr Gebet. Reinhard T.

MIT KOPFKINO ZUR ÄRZTIN
Gott ist gut! Letzten Freitag bat ich während eurer Sendung 
„Hoffnung um 12" um Gebet. Ich hatte vor über einem Jahr 
Brustkrebs und bekam davor die Diagnose Rheuma. Letzte 
Woche stand ich so unter „Attacke“ und hatte ein ganz 
schlimmes „Kopfkino“. Gestern war ich wegen schlimmer 
Schmerzen in der operierten Brust bei der Ärztin zum 
Ultraschall – aber JESUS SEI DANK: Sie konnte überhaupt 
nichts feststellen. Sigrid H.

ERFOLGREICHE HERZ-OP
Ich möchte heute von der Heilung meines Mannes berichten. 
Er wurde insgesamt zehnmal operiert. Der Schrittmacher 
und vier Sonden, die zum Herzen gehen, wurden erfolgreich 
von der einen zur anderen Seite verlegt. Ich konnte ihn aus 
der Klinik abholen und er erholt sich gut. Wir gehen täglich 
spazieren und sind einfach nur DANKBAR. Danke dem 
Herrn und vielen Dank für die Gebetsunterstützung. Luise H.

BEZIEHUNG ZUM SOHN
Wir bedanken uns für eure Gebetsunterstützung! Unser 
Sohn spricht wieder mit uns. Lob und Dank. Er kommt auch 
zu unserer goldenen Hochzeit. Hans-Peter K.

DANKE, JESUS!
WIR STAUNEN ÜBER DEIN HANDELN

GEBETSERHÖRUNGEN

WIR LADEN DICH EIN ...
bei unserer Online-Gebetsnacht am 26. September um 
14 Uhr dabei zu sein, mit uns zu beten und Heilungen 
und Wunder zu erwarten. Sende uns gern auch Ge-
betsanliegen dafür zu:.

gebet@missionswerk.de · 0800 240 44 70

Missionswerk Karlsruhe

Postfach 10 02 63 · 76232 Karlsruhe
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Die Freude wird in unserem 
Leben blühen, wenn wir sie 
pflegen und Wurzeln schla-
gen lassen.
Gerade in den Sommermonaten muss 
ich meine Pflanzen zu Hause regelmä-
ßig düngen. Sie brauchen Nährstoffe 
wie Mineralien und Stickstoff, damit 
sie lebendig bleiben und wachsen und 
Blüten treiben. Manchmal wünschten 
wir uns einen solchen Dünger auch 
für unser geistliches Leben, damit die 
Freude wächst und blüht. Denn nicht 
jeden Tag ist uns zum Freuen zumute. 
Du denkst vielleicht: Worüber soll ich 
mich freuen? Es geht mir schlecht, ich 
habe Probleme und alles läuft schief. 
Die Freude, an die du dabei denkst, 
entsteht aus unseren Umständen und 
unseren Emotionen. Mal freuen wir 
uns, mal sind wir betrübt – je nachdem, 
was uns gerade begegnet. In der Bibel 
lesen wir von einer anderen Freude: 
„Lasst den Mut nicht sinken“, heißt es 
in Nehemia 8,10, „denn die Freude am 
Herrn gibt euch Kraft!“ Das ist nicht 
die Freude an dem, was du besitzt, oder 
die Freude, wenn’s dir gut geht. Diese 
Freude ist keine momentane Gefühls-

wallung, die im nächsten Moment wie-
der weg ist. Sie lässt sich in unserem 
Herzen nieder und bleibt! Egal, wie 
deine äußeren Umstände sind – diese 
Freude bleibt in deinem Herzen.

GOTTES WORT DÜNGT
Die Freude zählt zur „Frucht des Geis-
tes“. Und Früchte müssen wachsen. 
Wer jetzt im Frühherbst einen Apfel-
baum oder Himbeerstrauch pflanzt, 
gibt am besten reifen Kompost als 
Dünger hinzu. Für unsere Freude ist 
der beste Dünger das Evangelium – die 
„Frohe Botschaft“! In Johannes 15,11 
erklärt Jesus seinen Jüngern: „Das alles 
sage ich euch, damit meine Freude euch 
ganz erfüllt und eure Freude dadurch 
vollkommen wird.“ Was Jesus sagt 
und lehrt, führt zur Freude. Wenn wir 
das Wort Gottes aufnehmen, kommt 
Freude in unser Leben, und es verän-
dert uns. Wir sehen viele Dinge mit 
anderen Augen. Kürzlich kaufte ich 
Dünger für unsere Pflanzen. Auf der 
Packung war zu lesen: „Sofort wirk-
samer Volldünger“. Die Bibel zu lesen, 
in Gottes Wort einzutauchen, ist ein 
solcher „sofort wirksamer Volldünger“ 
für unser geistliches Leben!

Kein Wunder, dass der Teufel so sehr 
darauf bedacht ist, uns das Wort zu 
stehlen. 
Er will uns immer abhalten, die Bibel 
zu lesen, in den Gottesdienst zu gehen 
oder uns Zeit für das Gebet zu nehmen. 
Zu gern flüstert er uns ein: „Du hast 
keine Zeit dafür!“ Sobald Gottes Wort in 
unserem Leben wurzelt, sind wir eine 
Gefahr für ihn. Jesus erzählt einmal 
das Gleichnis vom Sämann, der Saat 
auf seinen Acker streut, die auf vier 
verschiedene Arten von Boden fällt – 
so wie Gottes Wort in das Herz von 
Menschen. Bei manchen Menschen 
„kommt der Teufel und reißt die Saat 
aus ihrem Herzen“, erklärt Jesus. Was 
ist in dein Herz gesät? Lass dir diese 
Freude nicht rauben! Andere Körner 
fallen auf felsigen Boden, wo sie nicht 
anwachsen können, so wie das Wort 
Gottes bei manchen Menschen: „Ihr 
Glaube hat keine starken Wurzeln und 
deshalb keinen Bestand. Wenn solche 
Menschen wegen ihres Glaubens in 
Schwierigkeiten geraten oder gar ver-
folgt werden, wenden sie sich gleich 
wieder davon ab“ (Matthäus 13,18-23). 
Gottes Botschaft der Freude muss in 
unserem geistlichen Leben wurzeln, 
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damit die Freude wachsen kann. Wenn 
wir keine Wurzeln entwickeln, ver-
lieren wir die Freude immer wieder – 
und das macht Platz für Verdruss. Wir 
brauchen diesen „Freudendünger“ in 
Form von Gottes Wort jeden Tag, sonst 
kann in unserem Leben nichts blühen. 
Eine Hilfe dafür ist zum Beispiel unser 
Bibelleseplan „Lebe voller Freude“, den 
du unter YouVersion im Internet oder 
in der YouVersion-App finden kannst. 
Such bei „Leseplänen“ einfach nach 
„Missionswerk“.

IN SCHWIERIGKEITEN
Paulus schreibt im Thessalonicherbrief: 
Ihr habt „das Wort trotz viel Bedräng-
nis mit Freude des Heiligen Geistes 
aufgenommen, so dass ihr (...) zu Vorbil-
dern geworden seid“ (1. Thessalonicher 
1,6-7). Trotz Verfolgung konnte Gottes 
Botschaft im Leben der Thessalonicher 
wurzeln – weil sie die „Freude des Hei-
ligen Geistes“ hatten. Wir lesen hier, 
dass wir in Bedrängnis die Freude nicht 
verlieren, sondern im Gegenteil, sie 
wird stark dadurch. Deshalb schreibt 
Jakobus, dass Anfechtungen sogar An-
lass zur Freude sein können: „Nehmt 
es als Grund zur Freude, zur reinsten 
Freude, wenn ihr in vielfältiger Weise 
auf die Probe gestellt werdet. Denn ihr 
wisst: Wenn euer Glaube erprobt wird, 
führt euch das zur Standhaftigkeit“ 
(Jakobus 1,2-3). Jakobus hat erkannt, 
dass wir uns sogar in der Prüfung und 
Anfechtung freuen können, weil wir 
Lösungen bekommen, weil wir im Glau-
ben wachsen und uns verändern und 
unsere Freude dadurch vollkommen 
wird.
Der Prophet Jeremia hat die gleiche 
Erfahrung gemacht. Jeremia steckte 
in Schwierigkeiten. In Jeremia 15 le-
sen wir, wie er sich bitterlich bei Gott 
beklagt: „Warum hat meine Mutter 
mich geboren? Wohin ich auch komme, 
überall feinden sie mich an und setzen 
mir zu.“ Dann stöhnt er: „Du weißt alles, 
Herr; denk an mich und hilf mir und 
räche mich an meinen Verfolgern! Hab 
nicht so lange Geduld mit ihnen, sonst 
gehe ich noch zugrunde! Du weißt doch, 
dass sie mich deinetwegen beschimp-

fen.“ Hast du so etwas auch schon 
gedacht? Herr, denk an mich, räche 
mich. Ich habe doch von dir erzählt und 
dich bezeugt! Doch im nächsten Vers 
bekennt Jeremia: „Dein Wort ward 
meine Speise, sooft ich’s empfing, und 
dein Wort ist meines Herzens Freude 
und Trost.“ Er besinnt sich und erkennt 
die Wahrheit: Gottes Worte waren sei-
ne Nahrung und haben sein Herz mit 
Glück und Freude erfüllt. Doch obwohl 
er diese Erkenntnis 
und Einsicht hat, 
obwohl ihn Gottes 
Worte schon oft mit 
Freude erfüllt haben, 
tut Jeremia das, was 
wir oft auch tun: Er 
hadert weiterhin 
mit Gott: „Warum 
nimmt mein Leiden 
kein Ende? Warum 
will meine Wunde 
nicht heilen? Ich 
setze meine ganze Hoffnung auf dich; 
aber du lässt mich im Stich.“ Jeremia 
wirft Gott vor, dass er ihn allein mit 
seinen Problemen lässt, obwohl er doch 
seine Hoffnung auf ihn setzt. Vielleicht 
denkst du: Genau so ist es! Doch sehen 
wir uns an, was Jeremia in dieser Situ-
ation erlebte: „Da sagte der Herr zu mir: 
‚Wenn du zu mir umkehrst, nehme ich 
dich wieder an, und du sollst wieder 
mein Diener sein. Wenn du nicht mehr 
solchen Unsinn redest, sondern deine 
Worte abwägst, dann darfst du mein 
Mund sein. (...) Denn ich stehe dir zur 
Seite, ich schütze dich, ich, der Herr.‘“ 
Gott erklärt Jeremia, dass sein Denken 
total verkehrt ist und er umdenken 
muss. Jeremia spricht im Unglauben 
und Gott ermahnt ihn. Er sagt zu ihm: 
„Wenn du nicht mehr solchen Unsinn 
redest, sondern deine Worte abwägst, 
darfst du weiterhin Prophet sein“ – 
oder mit anderen Worten: Wenn du 
nicht im Unglauben redest, sondern 
dir überlegst, was du sagst, dann kann 
ich dich gebrauchen. Manchmal ist es 
auch bei uns so, dass Gott sagen würde: 
„Rede keinen Unsinn, überleg dir, was 
du sagst, und rede nicht im Unglauben.“ 
Jeremia wurde ungeduldig in seinen 

Schwierigkeiten. Die Zeit des Wartens 
war ihm zu lang. Er haderte mit Gott. 
Lass dich nicht von deinen Gefühlen 
beeinflussen und von deiner Seele 
überrumpeln. Das zieht dich herunter. 
Unglaube bringt Entmutigung. Gottes 
Zeitplan ist oft anders als unserer, doch 
Gottes Wort bringt Freude. Und Gottes 
Versprechen an Jeremia war dasselbe, 
das er auch uns gibt: „Ich stehe dir zur 
Seite, ich schütze dich, ich, der Herr“ 

(Jeremia 15,20). 
In Johannes 16,24 le-
sen wir: „Bittet, und 
ihr werdet empfan-
gen, damit eure Freu-
de vollkommen sei.“ 
Die Freude in deinem 
Herzen ist wichtig. 
Bitte darum und lebe 
in der freudigen Ge-
wissheit: „Der Herr 
hilft mir!“ Lass die 
Frucht der Freude 

in deinem Leben wachsen, indem du 
Gottes Wort in dir wurzeln lässt. Was 
in der Bibel steht, hat Gott dir verspro-
chen, deshalb kann die Freude zu dei-
nem Lebensstil werden. Mach deine 
Freude nicht von deinen Umständen 
abhängig, sondern gib der Freude in 
deinem Herzen immer wieder Dünger, 
damit sie wächst und blüht. Nicht eine 
Freude, wie die Welt sie kennt – son-
dern eine dauerhafte Freude, die bleibt!

Isolde Müller

Leiterin des Missionswerk Karlsruhe

»Lasst den Mut nicht sinken,  
denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft!«

Nehemia 8,10

»Was in der Bibel 
steht, hat Gott 

dir versprochen. 
Deshalb kann 
die Freude zu 

deinem Lebensstil 
werden.«

IMPULS 97



Nicht viele Zeitschriften überdauern 
sieben Jahrzehnte. Wie fi ng alles an? 

Daniel Müller: Die Zeitschrift begann 
mit dem Namen „Die letzte Posaune“ 
und war, wie in dieser Zeit üblich, auf 
leicht vergilbtes Papier gedruckt. Nach-
dem mein Vater Siegfried um 1970 in 
Korea gewesen war, wurde die Zeit-
schrift umbenannt in „Der Weg zur 
Freude“,  und man verwendete weißes 
Papier. Immer mehr Fotos kamen hin-
ein, was die älteren Leute damals als 
„Bild-Zeitung“ kritisierten. Nachdem 
wir begonnen hatten, unsere Fernseh-
sendungen unter dem Titel „Freude am 
Leben“ auszustrahlen, haben wir uns 
2017 entschieden, das Magazin auch so 
zu benennen. Menschen ohne Bezug 
zu Jesus haben den Titel „Der Weg 

zur Freude“ oft auch im fl eischlichen 
Sinne verstanden.  

Selbst dabei wart ihr vor 70 Jahren 
natürlich noch nicht – aber welche 
Idee steckte hinter dem Magazin?

Mein Großvater Erwin Müller hat 
nach der Gründung der Gemeinde 
recht schnell namhafte internationale 
Gäste eingeladen wie Oral Roberts, 
Paul Cain, T. L. Osborn, Tommy Hicks 
und andere. Zeichen und Wunder 
sind in großem Ausmaß geschehen. 
Für die Veranstaltungen füllten sich 
10.000-Personen-Zelte. Die Meldungen 
darüber mussten verbreitet werden 
und das geschah ab 1950 über die Zeit-
schrift. Der Umfang konnte sich sehen 
lassen. Als mein Vater Siegfried 1970 
aus der Gemeindearbeit das Missions-

werk machte, lag die Aufl agenhöhe 
schon bei 7.000 Exemplaren.

Und wie hat sich das Magazin 
seither inhaltlich verändert? 

In der Anfangszeit war es eine reine 
Text-Zeitschrift. Sie berichtete vom 
geistlichen Geschehen auf der ganzen 
Welt. In der Anfangszeit meines Va-
ters ging es viel um die Erweckung in 
Korea und unser damaliger Missionar 
Reinhard Bonnke hat für jede Ausgabe 
einen Missionsbericht geschrieben. 
Auch die Predigten der verschiede-
nen Redner in den Rundfunksen-
dungen „Lebendiges Wort“ wurden 
abgedruckt. Es wurde über unsere 
eigenen Missionseinsätze berichtet, 
über die 13 Jahre Bau des Missions-
zentrums und 2004 über den Wechsel 
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vom Radio zum Fernsehen. Als wir die 
Verantwortung übernahmen, legten 
wir den Hauptakzent auf das Inhaltli-
che: die Kraft Gottes im eigenen Leben 
umzusetzen und Gottes Kraft selbst 
zu erleben. 

Gibt es Texte oder Ausgaben, die euch 
besonders im Gedächtnis sind?

Eindrücklich geblieben sind die Ab-
bildungen von 10.000 Menschen im 
Zelt, als Wunder und Erlebnisse mit 
dem Heiligen Geist passiert sind, die 
man sich heute nur wünschen kann. 
Dann kam die erste Veranstaltung 
mit 4.000 Leuten bei der Evangelisa-
tion mit Yonggi Cho in der Karlsruher 
Schwarzwaldhalle. Auch die Berichte 
über die Fertigstellung der Christus-
Kathedrale mit ihren Fotos waren 
spannend.

Viele Menschen sind an einer Ausgabe 
beteiligt. Wie entsteht heute das Ma-
gazin ganz praktisch?

Oh ja, das ist interessant! Bei einem 
monatlichen Magazin gilt immer: 
Nach dem Magazin ist auch gleich-
zeitig schon vor dem Magazin! Vom 
Schreiben der ersten Texte bis zum 
Magazin im Briefkasten dauert es etwa 

zwei Monate. Und trotzdem wollen 
wir natürlich aktuell sein. Da passiert 
es öfter, dass wir einen Tag nach der 
Gebetsnacht den Bericht schreiben, die 
Bilder aussuchen – und zwei Tage spä-
ter geht das Heft schon in den Druck. 
Das Magazin ist für uns beide eine 
unserer zeitaufwendigsten Aufgaben 
im Monat. Und sie muss erledigt wer-
den, auch wenn vieles andere ansteht 
und eigentlich gar keine Zeit da ist. So 
manches Wochenende und so man-
cher Feierabend mussten dafür schon 
herhalten. 

Schreibt ihr alle Texte selbst?

Wir stellen immer alles zusammen. 
Wir schreiben unsere Texte und laden 
auch andere dazu ein, über Aktuelles 
im Missionswerk oder über ein Thema 
zu schreiben. Die Gebetserhörungen 
für die Rubrik „Danke, Jesus!“ wer-
den von einem Team ausgesucht und 
zusammengestellt, das auch die Ein-
ladungen zu Veranstaltungen und 
Israelreisen aufbereitet. Ein Mitarbei-
ter stellt die Medien für den Shop-Teil 
zusammen. Wir schreiben meist noch 
aktuelle Berichte über unsere Sozialar-
beit, Bau- und Reparaturarbeiten usw. 

Wenn die Texte fertig sind  – 
wie geht es dann weiter?

Das ganze Material bekommt unsere 
Medien-Agentur in Hamburg. Dort 
werden die Texte zu einem Guss über-
arbeitet. Wir lesen sie anschließend 
noch einmal Korrektur und geben un-
ser Okay. Dann erstellt der Grafi ker der 
Agentur einen ersten Entwurf. Daran 
wird dann noch viel gefeilt, etwa weil 
uns die Bilder oder die Farben nicht 
gefallen. Im Layout-Prozess gehen die 
Entwürfe dann noch zwei- bis vier-
mal über unseren Tisch. Zwei weitere 
Mitarbeiter korrigieren ebenfalls die 
Entwürfe. 

Ganz schön langwierig! Dann steht 
das Layout und alles wird noch einmal 
Korrektur gelesen, oder?

Ja, dann kommt das Korrektorat für die 
Rechtschreibung. Nach der Druckfrei-
gabe werden die Daten dann digital an 
die Druckerei übermittelt. Sie macht 
einen ersten Andruck, den wir wie-
derum genehmigen müssen, bevor das 
Magazin gedruckt wird. In dieser Zeit 
schreiben wir noch das Anschreiben, 
das dem Magazin jeweils beiliegt und 
das bei uns im Missionswerk gedruckt 
wird. 

70 JAHRE MAGAZIN

»Es ist berührend, wenn Menschen schreiben, 
dass das Magazin die Lösung für ihre Situation enthielt.«
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Gleichzeitig entstehen oft ja noch Fly-
er, etwa Einladungen für die Gebets-
nacht oder andere Veranstaltungen. 
Und dann wird alles gedruckt bei euch 
angeliefert ...

Genau. Dann ist der arbeitsreiche Tag 
gekommen, an dem einige Mitarbeiter 
die Magazine mit dem Anschreiben 
und oft einigen Beilagen mit unserem 
Kuvertiersystem eintüten. Die gepack-
ten Umschläge werden auf Paletten ge-
stapelt und mit dem Post-Lkw abgeholt.

Fast jedes Magazin enthält einen Im-
puls von euch beiden. Wo bekommt 
ihr eure Ideen und Inspirationen da-
für her?

Meist sind es bearbeitete Texte, die wir 
mit großem Zeitaufwand für die Fern-
sehsendungen vorbereitet haben. Sie 
enthalten immer das, was uns gerade 
geistlich wichtig ist, weil wir irgend-
woher einen Impuls bekommen haben. 
Das kann beim Bibellesen oder beim 

Aufwachen passieren, durch eine Zeit 
mit einem Gastredner oder auch durch 
eine aktuelle praktische Situation, die 
wir erlebt haben,  wie zum Beispiel den 
Segeltörn vor zwei Jahren. 

Fällt euch manchmal auch kein 
Thema ein? 

Oh ja, das passiert auch. Der Abgabe-
termin ist da und man hat den Kopf 
voll mit einem Problem, hat den Sonn-
tagspredigtdienst, eine Sonderver-
anstaltung, eine ganze Woche voller 
Besprechungen und Büroarbeit und 
dann heißt es: Mach mal! Dann hört 
man irgendwo in Predigten rein, aber 
alles passt nicht. Man denkt: Das weiß 
doch schon jeder, das will keiner le-
sen usw. Oft geht es mir so, dass ich 
dann irgendwo einen einzelnen Satz 
aufschnappe , und dann fl ießt es. Das 
Anfangen ist meist schwer, aber wenn 
wir dann dransitzen, kommen die Ge-
danken. 

Gebt ihr beiden euch vorher eure 
Texte zum Lesen?

Ja, wir lesen gegenseitig unsere Texte, 
denn oft schreibt man etwas, hat da-
bei aber schon so viele Infos im Kopf, 
die Zuschauer oder Leser aber nicht 
wissen können, sodass es für sie kei-
nen Sinn ergibt und wir noch etwas 
ergänzen oder ändern müssen.

Hört ihr auch Predigten von anderen?

Ja, besonders wenn wir Urlaub haben. 
So gut wie jeder Urlaub ist auch von 
entspanntem Themenfi nden für die 
folgende Zeit geprägt. Ich muss aber 
sagen, dass wir früher viel mehr aus 
den gehörten Predigten gezogen haben 
als heute. Es ist viel feuriger, wenn 
Gott einem für einen Impuls direkt 
den Anstoß gibt.

»Inhaltlich geht es uns darum, 
die Kraft Gottes im eigenen Leben umzusetzen.«



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 40,– € 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.

Anders als andere Zeitschriften kann 
euer Magazin jeder kostenlos bezie-
hen. Warum nehmt ihr keine Gebüh-
ren?

Das frage ich mich manchmal auch, 
wenn Geld fehlt, und wir denken auch 
immer mal wieder darüber nach. Ver-
mutlich kostet uns die Zusendung für 
ein Jahr pro Adressat etwa 40 Euro. 
Doch in unserer Arbeit hat sich bis 
heute bewahrheitet, was mein Vater 
oft gesagt hat: „Segne Menschen und 
du wirst gesegnet!“ Wir haben uns 
auch schon oft überlegt, ob wir das 
Magazin nicht per E-Mail verschicken 
sollen. Das wäre in der Wirkung aber 
so ähnlich wie Corona: eine Beziehung 
mit Abstand. Durch die Rückmeldun-
gen erfahren wir, dass es die Freunde 
lieben, wenn wir ganz Aktuelles im 
Begleitbrief schreiben und wenn sie 
etwas in der Hand haben, das noch 
nachwirkt, auch wenn man es schon 
gelesen hat. Das Heft ist dann eine 
Erinnerung an die Themen. 

Welche Rückmeldungen auf das 
Magazin berühren euch am meisten?

Wenn Menschen schreiben, dass das 
Magazin genau zur richtigen Zeit kam 
und für sie die Lösung in ihrer Situa-
tion drinstand.

In der Rubrik „Danke, Jesus!“ berich-
ten Menschen von ihren Gebetserhö-
rungen. Es können ja gar nicht alle 
abgedruckt werden. Wie viele errei-
chen euch im Monat?

Ehrlich gesagt wissen wir das gar nicht 
genau. Sie kommen auf vielen Wegen 
zu uns: über WhatsApp, E-Mail, Briefe, 
Telefonanrufe, den Chat bei YouTube 
und Facebook oder auch im direkten 
Gespräch nach Gottesdiensten. Das 
sind so viele und sie werden auch von 
unterschiedlichen Mitarbeitern gelesen 
und für die Veröffentlichung vorberei-
tet. Einige fi ndet man auch auf unserer 
Webseite. 

Wofür seid ihr Jesus gerade selbst 
dankbar?

Dass wir in dieser Zeit die Menschen 
ermutigen dürfen, denn die Botschaft 
der Errettung ist für immer mehr Men-
schen die einzige Hoffnung. So oft er-
leben wir, dass wir in unserer neuen 
Sendung „Hoffnung um 12“ beten und 
schon in der nächsten Aufnahme die 
Erhörung mitteilen können. Bei allem 
Abstand in diesen Tagen ist uns Gott 
noch näher geworden!
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GEBET FÜR DICH – LIVE 
VIELE ZUSCHAUER AUF ANIXE  

Nachdem bereits Anfang des Jahres 
eine Folge von „Gebet für dich – live“ auf 
Bibel TV ausgestrahlt worden war, sollte 
die aktuelle Sendung Ende Mai live auf 
„Anixe“ ausgetrahlt werden. Wir waren 
gespannt, wie die Zuschauer auf einem 
säkularen Sender auf das Thema Gebet 
und auf Live-Gebete reagieren würden. 
Es war ein echtes Glaubensprojekt. Auch 
die technischen Rahmenbedingungen 
waren enorm. Ein Team von 30 Leuten 

war notwendig und der Zeitaufwand 
lässt sich gar nicht beziffern. Doch Gott 
belohnt es, wenn wir im Gehorsam und 
im Glauben Schritte wagen. Nachdem 
die Sendezeit im Fernsehen abgelaufen 
war, wurde in einem Kommentar darauf 
hingewiesen, dass die Sendung auf 
dem YouTube-Kanal noch eine Weile 
weiterlaufen würde. Und tatsächlich 
haben erstaunlich viele Zuschauer das 
Angebot genutzt und auf die Social-
Media-Kanäle umgeschaltet, um die 
Sendung weiterverfolgen zu können. 
Allein auf YouTube waren es bis heute 
über 10.000 Menschen. Wir können 
nur staunen, wie Gott Türen öffnet. 
Die Zuschauerquote im TV ist bei 
kleineren Sendern nur schwer zu 
ermitteln, doch nach der Auswertung 

des Senders dürften es rund 40.000 
Menschen gewesen sein, denen wir 
Mut zusprechen durften. Auch wenn 
eine solche Ausstrahlung mit sehr 
hohen Kosten verbunden ist, stehen 
wir derzeit weiter in Verhandlungen 
mit verschiedenen Sendern. Sehr 
gerne dürft ihr dafür beten und diesen 
weitreichenden Dienst unterstützen, 
damit noch viele Menschen Gottes 
Angebot annehmen können, die 
vielleicht nie ein Kirchengebäude 
betreten würden. So wie Jesus damals 
den Menschen in ihrem Alltag beim 
Fischen oder am Brunnen begegnet 
ist, so holt Gott sie auch heute da ab, 
wo sie stehen oder sitzen – eben vor 
dem Fernseher, PC, Handy oder Tablet. 

Thomas Inhoff

SOMMERLOBPREIS
EIN ABEND FÜR JUNG UND ALT

Unser Lobpreisabend Ende Juli war 
etwas ganz Besonderes: Nicht nur 
weil wir bei wunderschönem Wetter 
draußen im Freien singen konnten, 
bis die Sonne unterging – er war auch 
unsere erste Pioneers-Veranstaltung 
nach 17 Wochen! Eingeladen war nicht 
nur die Jugend, sondern die ganze 
Gemeinde, und es kamen 50 Besucher, 
Jung und Alt gemischt. Der Lobpreis 
schallte über die Lautsprecher durch 
das ganze Viertel. Außerdem haben 
uns zum Thema „Gottes Treue“ ein 
kurzer Input und ein toller Poetry-
Vortrag ermutigt. Als die Sonne fast 

untergegangen war, wurde zum 
Abschluss ein großer Kreis gebildet – 
mit dem nötigen Abstand natürlich! – 
und füreinander gebetet und der Abend 
mit einem wunderbaren Segenslied 
beendet. Wir sind sehr dankbar, dass 
wir als Pioneers nun schon zum vierten 
Mal einen solchen Lobpreisabend 
veranstalten konnten. Gott ist gut! 
Und ich bin mir sicher, er hat an 
diesem Abend viel getan an uns. Wir 
möchten auch Danke sagen für jede 
Unterstützung, die wir als Pioneers von 
euch erhalten. Ab August kommen wir 
dann auch endlich wieder zu unseren 

Jugendtreffen zusammen – wegen 
Corona weiterhin erst mal im Freien. 
Und wir freuen uns schon sehr auf die 
Jugendlichen! 

Rahel Selg 

WIR BEI YOUTUBE

In den 17 Wochen ohne Treffen 
haben wir jeden Freitag Ermuti-
gungsvideos gepostet. Du kannst 
sie immer noch durchstöbern und 
anschauen: 

youtube.de/ThePioneers4C



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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Änderung:  
Zofingen · 31. Okt. 2020 · 13 Uhr 
Stadtsaal · Weiherstr. 2

Für den Ermutigungsgottesdienst in Zofingen ist die Teilnehmerzahl 
wegen der aktuellen Situation begrenzt. Besorge dir daher dein 
kostenloses Ticket unter missionswerk.de/unterwegs

TELEFONANDACHT
DREI MINUTEN ZUSPRUCH & HEILENDE WORTE

Wenn du unsere Telefonandacht unter dieser Nummer anrufst, unterstützt du 
unsere Missionsarbeit: aus Deutschland 0900 / 5 75 07 07  (1 € je Anruf),
aus der Schweiz 0901 / 55 07 70 (0,35 SFr./Minute).

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

Deutschland 0180 / 11 777 111

Österreich 01879 / 43 09  
Schweiz 0848 / 550 7703

Ausland       +49 180 / 580 23 232

Mobil  0177 / 178 51 64
1) 0,039 €/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/Min. mobil | 2) 0,14 €/

Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/Min. mobil | 3) Swisscomtarif

»In diesem Frühjahr war mein Heuschnupfen sehr stark. Ich 

habe die Telefonandacht angerufen. An diesem Morgen ging es 

um Heilung und seit diesem Tag bin ich von Heuschnupfen be-

freit. Wir haben einen wunderbaren Gott, der auch heute noch 

Wunder vollbringt.« Brigitte B.

EIN GOTT 
OHNE LIMIT!
DAS MISSIONSWERK 
UNTERWEGS ZU DIR

GENUSS UND GESPRÄCHE
FRAUENFRÜHSTÜCK AM 28. NOVEMBER
Bei unserem Frauenfrühstück im November machen wir es uns gemütlich. Um 
9:30 Uhr starten wir. Nach einer Zeit für Gespräche nimmt Isolde Müller uns klar 
und lebendig mit hinein in eine Betrachtung von Gottes Wort.

28. NOVEMBER | 9:30 UHR



ISRAEL – WISSENSWERTES  
ÜBER DAS LAND DER BIBEL

MÜNZEN IN ISRAEL
Vor 35 Jahren, am 4. September 1985, wurde eine neue Währung in 
Israel eingeführt: der Israelische Neue Schekel. Neben den Geldscheinen 
sind acht verschiedene Münzen im Umlauf. Die kleinste mit dem Wert 
von zehn Agorot trägt auf der Rückseite eine siebenarmige Menora, die 
schon vor Jesu Zeiten auf Münzen geprägt wurde. Die 50-Agorot-Münze 
wird „halber Schekel“ genannt, weil dies eine geläufige Größe ist: Dem 
Alten Testament zufolge musste jeder männliche Jude diesen Betrag als 
Steuer im Tempel entrichten (2. Mose 30,13). Die erste Schekel-Münze 
wurde schon vor rund 5.000 Jahren geprägt, damals zählte noch das 
Gewicht. Der Begriff „Schekel“ ist im Hebräischen verwandt mit dem 
Begriff „Mishkal“ = Gewicht (vgl. 1. Mose 23,16). Erst seit 2007 in Umlauf 
und damit die jüngste Münze ist die Zwei-Schekel-Münze, Spitzname 
„Shnekel“, ein Mischwort aus „shnaim“ für zwei und „Shekel“. Außerdem 
gibt es eine Fünf- und eine Zehn-Schekel-Münze, die in ihrer Zweifar-
bigkeit an die Zwei-Euro-Münze erinnert.

»Und ein Schekel  
soll zwanzig Gramm haben 

und ein Pfund fünfzig Schekel.«
Hesekiel 45,12

Wer Geld umtauscht, bekommt heute rund vier Schekel für einen 
Euro.

VERANSTALTUNGEN
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CORONA-AUFLAGEN

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

SEPTEMBER

GEBETSNACHT
Sei online live dabei! 
26. SEPTEMBER · 14 UHR

OKTOBER

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

MISSIONSWERK UNTERWEGS  
31. OKTOBER · 13 UHR  
ZOFINGEN  
Stadtsaal · Weiherstrasse 2 
CH-4800 Zofingen

NOVEMBER

ONLINE-WOCHENENDE  
MIT COLIN URQUHART 
14. – 15. NOVEMBER

FRAUENFRÜHSTÜCK 
28. NOVEMBER · 9:30 UHR
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Schau unsere Sendungen im 
Fernsehen oder jederzeit unter 
missionswerk.de

SENDEZEITEN

TV-PROGRAMM SEPTEMBER 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

ISOLDE MÜLLER
»GEGEN JEDE LOGIK«

10. – 16.09.2020

Lukas 5,5
„... aber auf dein Wort 
will ich das Netz hinablassen.“

Die Menschen in der Bibel haben ein 
ums andere Mal erlebt, dass Gott sie 
aufforderte, Dinge zu tun, die gegen jede 
Logik waren. Und sie haben große Wun-
der erlebt. Isolde Müller ruft in dieser 
Predigt dazu auf, Gott zu vertrauen und 
seiner Stimme zu folgen – auch gegen 
unseren menschlichen Verstand. Sein 
Weg ist immer der beste.

ISOLDE MÜLLER
»GOTT TUT NEUES«

17. – 23.09.2020 Manchmal sind wir zu beschäftigt oder 
auch zu kleingläubig, um zu erkennen, 
dass Gott etwas Neues in unserem Leben 
tun möchte: eine Veränderung, Wachstum 
oder Durchbruch in einem bestimmten 
Bereich, eine neue Denkweise. Anhand 
von Elisas Berufung lädt Isolde Müller 
dazu ein, Gottes Reden nicht zu verpas-
sen und seinem Ruf mutig zu folgen. 

Jesaja 43,19
„Siehe, ich wirke Neues! 

Jetzt sprosst es auf. 

Erkennt ihr es nicht?“

DANIEL MÜLLER
»EIN ZEITALTER 
OHNE LIMIT«

24. – 30.09.2020 Wir betreten eine neue Zeit, in der Gott 
uns „ohne Limit“ gebrauchen möchte, 
erklärt Daniel Müller in dieser Predigt. 
Er beschreibt, wie wir unseren Glauben 
kraftvoll und voller Freude leben kön-
nen, wie wir unseren Mund von Gott 
füllen lassen und Veränderung in unser 
Umfeld bringen.

Psalm 81,11
„Tue deinen Mund weit auf, 

und ich will ihn füllen.“

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.

DANIEL MÜLLER
»EINSSEIN IST MEHR 
ALS EINHEIT«

03. – 09.09.2020 Gibt es einen Unterschied zwischen 
Einssein und Einheit? Daniel Müller 
untersucht in dieser Predigt diese beiden 
Worte und zeigt, wie sich unser Leben 
und unser Umfeld ändern, wenn wir uns 
nach göttlicher Einheit ausstrecken, die 
Jesus für uns am Kreuz errungen hat. In 
diesem Einssein fi nden wir Versöhnung, 
Frieden und Heilung. 

Johannes 17,21 
„Sie alle sollen eins sein, 

genauso wie du, Vater, mit mir eins bist.“

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



Ermutigt von der guten Erfahrung an Karfrei-
tag 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 Gebetsnacht in 
der derzeitigen Situation bieten zu können, 

werden wir diese nochmals ohne Besucher vor 
Ort durchführen. Es können während der Ver-
anstaltung Gebetsanliegen gesendet werden.
Mit Lobpreis, Erlebnisberichten, intensiven 
Gebetszeiten, Impulsen, Beiträgen der Jugend, 
Abendmahl u.v.m.

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

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

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

SEI ONLINE LIVE DABEI!

»Was Gott tut, ist groß und gewaltig, 

niemand kann es begreifen; 

seine Wunder sind unzählbar!«

H i o b  5 , 9

Sei online live ab 14 Uhr dabei oder verfolge die Wiederholung um 22 Uhr.


