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Wir können uns als Christen 
verkriechen oder in Speku-
lationen verstricken. Doch 
Gott lädt uns ein, aktiv nach 
seinen himmlischen Regeln 
zu spielen.

Im großen Spiel auf dieser Erde scheint 
Manipulation in vielen Ländern zur 
normalen Spielregel zu gehören: Wahlen 
werden manipuliert, Finanzen wer-
den manipuliert und der Einfluss von 
Macht wird manipuliert. Bei so viel 
Manipulation haben wir immer weni-
ger Überblick und fehlender Überblick 
schürt die Angst. 
In vielen Ländern sind Schuld und 
Schande populärer als die Wahrheit. 
Wir sehen weltweit, dass es manchen 
Herrschern wichtiger ist, an die Macht 

zu kommen, als dem Volk zu dienen. 
Manche Regierungen verspielen für 
ihre Macht den inneren und äußeren 
Frieden.

SPIEL MIT
Das Spiel hat zwei Seiten. In welchem 
Team spielst du? Es braucht Leute, die 
nicht nach den manipulierten Regeln 
spielen. Bist du mit den Spielregeln des 
Himmels unterwegs? Viele Christen 
sondern sich von der Welt ab in ihre 
Überlebensecke oder hängen sogar 
Verschwörungstheorien an. Wir sind 
aber gerade jetzt aufgerufen, in die 
Dunkelheit das Licht zu bringen. Gott 
wird nicht überall Scheinwerfer mit 
einem christlichen Symbol aufstellen. 
Du selbst bist der Scheinwerfer in dieser 
dunklen Zeit! Die Spielregeln gelten 
nicht nur für die eigenen Leute. Gott 

sieht und liebt alle Menschen. Hier sind 
ein paar Fragen, mit denen du dir Gottes 
Spielregeln bewusst machen kannst:
· Ist dir bewusst, dass jeder Spieler auf 

dieser Erde Erlösung braucht?
· Lebst du Vergebung gegenüber jedem?
· Bemühst du dich um Wertschätzung 

für alle?
· Betest du um Erneuerung für Men-

schen?
· Verurteilst du das Spiel, nicht aber die 

Menschen?
· Liebst du jeden Menschen, nicht aber 

den vernichtenden Geist, der in ihm 
lebt?

Du bist geschaffen für diese Zeit! Tritt in 
Kontakt mit Menschen, die auf Distanz 
und in Angst leben. Es ist zurzeit so 
einfach, mit fremden Menschen liebe 
Worte zu wechseln und ihnen Wert-
schätzung entgegenzubringen. Bringe 



die Spielregeln des Königreichs ins Spiel 
dieser Welt. In der Ferienzeit besuchten 
Isolde und ich ein Geschäft, um Ausstat-
tung für das Missionswerk zu bestellen. 
Die Frau, die uns bediente, sagte zu uns: 
„Ich bin Atheistin, ich brauche keine Re-
ligion. Es geht mir auch ohne gut. Aber 
was Sie im Missionszentrum machen, 
interessiert mich. Ich muss unbedingt 
mal einen Gottesdienst miterleben!“ Es 
ist heute leichter als zuvor, mit Men-
schen ins Gespräch zu kommen und 
auch über Glaubensfragen zu reden.
Ebenfalls in unserem Urlaub erleb-
ten wir eine Begebenheit mit einem 
Porschefahrer. Sein Wagen nahm 
auf unserem Parkplatz, der zur Feri-
enwohnung gehörte, 
anderthalb Parkplätze 
ein. Wir klingelten an 
einer Tür und fragten 
den Herrn, der öffnete, 
ob ihm der Porsche ge-
höre. Er meinte: „Zum 
Glück nicht!“ Er fahre 
einen Fiesta. Er sei aber 
dankbar, dass wir ihn 
nicht zornig angefah-
ren hätten. „Es tut so gut, einmal mit 
netten Menschen zu reden“, sagte er. 
„Die gibt es kaum noch.“ Als wir zwei 
Türen weiter den Porschebesitzer an-
trafen und ihn baten, den Parkplatz zu 
wechseln, verfolgte der Fiestafahrer das 
Gespräch an der offenen Tür, um mitzu-
erleben, was passieren würde. Als wir 
auf dem Rückweg zum Treppenhaus 
waren, sprach er uns wieder an und 
sagte: „Wow, der macht das wirklich! 
Dem ist sonst alles egal.“ Und so hatten 
wir noch ein schönes Gespräch. Bei 
solchen Unterhaltungen kommt oft 
die Frage, was wir beruflich machen. 
Dann erzählen wir vom Missionswerk 
und dass wir gerade in dieser Zeit mit 
unserer Sendung „Hoffnung um 12“ 
Gottes Wirken erleben. Die Reaktionen 
sind durchweg positiv. Den Menschen, 
die das ganze Jahr Angst und Furcht 
erlebt haben, tut unsere Freundlichkeit 

und Wertschätzung gut. So können wir 
als Spieler aus Gottes Team nach seinen 
Regeln der Liebe unsere Welt prägen. 
Du bist in diesem Spiel und auf dieser 
Welt, aber dein Anker liegt im Allerhei-
ligsten! Bring das Königreich ins Spiel. 
Bring die himmlischen Spielregeln in 
diese Welt.

SEGNE DIE HERRSCHER
Lasst uns auch beten für die Regieren-
den dieser Erde, die uns nicht gefallen 
oder in unseren Augen das Falsche 
tun. Das ist klar unser biblischer Auf-
trag. Wenn wir für sie beten, heißt das 
nicht, dass wir ihr Handeln gut und 
richtig finden. Aus menschlicher Per-

spektive können wir 
ohnehin nicht beurtei-
len, welche Herrscher 
Gott zu welcher Tat 
gebrauchen möchte. 
Wir sehen es auch in 
der Bibel, dass Gott die 
unmöglichsten Kons-
tellationen für die Er-
füllung seines Planes 
gebraucht hat.

In diesem Zusammenhang kam mir 
mein Namenskollege Daniel aus dem 
Alten Testament in den Sinn. In Daniel 
1 lesen wir, dass Gott seinen damaligen 
Gegner – Nebukadnezar – gebrauchte. 
Als dieser drei weise Menschen such-
te, war Daniel einer von denen, die er 
an seinen Tisch holte. Daniel wollte 
die angebotenen Spei-
sen nicht essen, weil 
sie nach jüdischem 
Gesetz unrein waren, 
und bat um Gemüse. 
Nach zehn Tagen ging 
es ihm sogar besser als 
denen, die am Königs-
tisch aßen. Schließlich 
wurde er zum besonderen Segen für 
den König, denn Gott zeigte ihm die 
Antworten, die er dem König weiterge-
ben sollte (wenn du die Geschichte nicht 
kennst, lies sie einmal nach in Daniel 

1,1-20). Daniel brachte Gottes Reich an 
den Tisch des Königs. Im übertragenen 
Sinne sitzen wir heute in dieser Welt 
auch an einem Tisch, an dem es Essen 
gibt, das nicht gut für uns ist. Machen 
wir es wie Daniel und ernähren uns aus 
himmlischer Quelle! Lasst uns durch 
unser Gebet und göttliche Weisheit 
zum Segen für die Regierenden und 
unser Land werden. 

LASS DIE SCHLANGEN
Überlassen wir Gott das Urteilen über 
das, was Regierungen und Verant-
wortliche tun, und beten wir für sie. 
Es liegt nicht an uns, Menschen und 
Regierungen zu verurteilen. Gott hat 
Mose und Aaron beauftragt, den Pharao 
aufzufordern, die Israeliten aus seinem 
Land ziehen zu lassen. Wie befohlen, 
nahmen sie ihren Stab mit. Aaron warf 
seinen Stab vor dem Pharao zu Boden 
und sofort wurde dieser zur Schlange. 
Die Zauberer des Pharao taten dasselbe 
und jeder Stab verwandelte sich in eine 
Schlange. So waren viele Schlangen 
da. Wir wissen, dass Aarons Schlange 
alle anderen auffraß (2. Mose 7,1-12). 
Aber konnten Mose und Aaron vorher 
wissen, welche Schlange von Gott war 
und welche vom Feind? Und heute? 
Hast du den völligen Durchblick, wel-
che Schlange die gute und welche die 
schlechte ist? Überlasse Gott das Urteil 
und bete für die Herrschenden. Bete 
auch für diejenigen, die dich ärgern 

oder dir wehtun. Durch 
deine Gebete bringst du 
die Veränderung vom 
Kreuz in das Spiel die-
ser Welt!
Der Teufel will dich 
gern in Beschlag neh-
men und dazu bringen, 
dich damit zu beschäf-

tigen, was die Schlangen tun. Er sieht 
es gern, wenn du deine Zeit und Ge-
danken von Verschwörungstheorien 
einnehmen lässt. So kann er dir Au-
torität und Kraft rauben. Beschäftige 

»Lasst uns durch 
unser Gebet 
zum Segen 

für unser Land 
werden.«

»Es gibt keine Angst in der Liebe;  
sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Angst.«

1. Johannes 4,18

IMPULS 33

»Spiel nicht im 
Überlebens-

modus, sondern 
im himmlischen 

Modus.«



IMPULS4

dich einfach nicht mit den Schlangen. 
Überlass sie Gott. Beschäftige dich mit 
Gottes Kraft, denn sie bleibt in jedem 
Spiel unvermindert.
In Matthäus 28,18 und 19 heißt es: „Da 
ging Jesus auf seine Jünger zu und 
sprach: ‚Ich habe von Gott alle Macht 
im Himmel und auf der Erde erhalten. 
Deshalb geht hinaus in die ganze Welt 
und ruft alle Menschen dazu auf, meine 
Jünger zu werden.‘“ Weil er die Auto-
rität hat, hast du sie auch! Wie du dich 
fühlst, sagt nicht, wer du bist. Kennst 
du deine Identität? Wird durch dich 
für jeden das Himmelreich (nicht die 
Religiosität) auf dieser Erde sichtbar?

GIB LIEBE WEITER
Was ist das Gegenteil von Angst und 
Furcht? Ist es der Glaube, die Freude 
oder der Friede? Es ist die LIEBE! „Es gibt 
keine Angst in der Liebe; sondern die 
vollkommene Liebe vertreibt die Angst“, 
heißt es in 1. Johannes 4,18.

Das himmlische Team spielt gegenüber 
jedem nach den Spielregeln
- der Liebe,
- der Wiederherstellung,
- der Heilung,
- der Erlösung,
- der Vergebung und
- der Wertschätzung.
Gott ist mit uns in diesem Spiel. Tritt 
mit ihm auf der richtigen Seite an. 
Spiel nicht bloß im Überlebensmodus, 
sondern im himmlischen Modus. Du 
bist ein großes Werkzeug in der Hand 
des lebendigen Gottes, wenn du die 
Ausstrahlung des Himmels in deinen 
Alltag bringst.

Daniel Müller
Leiter des Missionswerk Karlsruhe

PREDIGT ANSCHAUEN
Auf unserer Webseite kannst 
du dir auch die passende Pre-
digt zum Thema anschauen:

missionswerk.de/manipuliertes-Spiel
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NEUE WOHNUNG
Anfang März habe ich an euch ein dringendes Gebetsanlie-
gen wegen der drohenden Insolvenz meines Vetters gerich-
tet. Ich wohne seit 20 Jahren in einer Eigentumswohnung, 
die ihm gehört. Die Insolvenz wurde Realität. Am 10. Juni 
bekam ich die Mitteilung, dass ich die Wohnung räumen 
muss. Am gleichen Tag, an dem ich die Kündigung erhielt, 
bekam ich eine neue kleine Wohnung, auf demselben 
Flur, mit demselben Umfeld, denselben Nachbarn und 
Einkaufsmöglichkeiten. Die Wohnung wird sogar noch vom 
Vermieter renoviert, ich muss kein Umzugsunternehmen 
beauftragen und ich habe Zeit bis zum 31. Oktober. Was für 
eine wunderbare Versorgung Gottes. Ein Gnadengeschenk. 
Danke euch für eure Gebetsverstärkung. Inge K.

VERTRAG VERLÄNGERT
Gott hat in meinem Leben gewirkt. Mein Vertrag wurde 
um ein Jahr verlängert. Danke , Gott, danke , Jesus. Josef G.

BESTE LUNGENFUNKTION 
Als junge Frau hatte ich eine schwere Lungenentzündung 
und war ein Vierteljahr in einer Fachklinik. Wegen langer 
Hustenbeschwerden wurde nun bei mir eine Lungen-
funktionsprüfung vorgenommen. Die Prüfung ergab 
eine Funktion von 60 Prozent. Vor einem weiteren Fach-
arzttermin bat ich bei euch um Gebetsunterstützung. Die 
Lungenfunktionsüberprüfung bei diesem Facharzt ergab 
einen Wert von 99,9 Prozent! Bei der Röntgenaufnahme 
wurden keine Störungen erkennbar. Vielen Dank für die 
Gebete. Hannelore P.

BÄNDERRISS VERHEILT
Danke für eure Gebete. Der Bänderriss vom Unfall ist gut 
verheilt und ohne Folgen. Ich kann wieder gehen und Auto 
fahren und habe meine Arbeitsstelle behalten. Danke , Jesus 
und euch. Diana G.-L.

GUTES STAATSEXAMEN
Ich bat euch vor einiger Zeit um Gebetsunterstützung für 
meine Enkelin um ein gutes Bestehen ihres Staatsexamens. 
Nun hat sie die Prüfungsergebnisse bekommen und gut 
bestanden. Dank sei Gott für die Führung und danke an 
euch für die Gebetsunterstützung. Monika S.

ABFINDUNG UND FREISPRUCH
Ich bin überglücklich, dass uns unser Herr erhört hat. Die 
Gerichtsverhandlung ist so gut verlaufen. Die Rechtsan-
wältin, die uns keine Hoffnung auf einen positiven Aus-
gang gemacht hat, war sprachlos. Es wurde ein Vergleich 
geschlossen und mein Mann erhält eine gute Abfi ndung, 
die er akzeptieren konnte , und er wurde freigesprochen. 
Danke für eure Gebetsunterstützung. Gott hat ein Wunder 
getan, ihm sei Dank und Ehre. Edeltraut G.

NEUE ARBEIT
Mein Sohn hat ab heute eine neue Arbeit, außerdem stellt er 
seine Ernährung um. Jesus verändert ihn. Danke. Helga D.

STELLE BEKOMMEN
Ich (56) möchte euch an meiner Freude teilhaben lassen. 
Ich habe die Stelle bekommen. Der Leiter der Einrichtung 
(mit 1000 Mitarbeitern) wollte mich gerne haben und hat 
richtig für mich gekämpft. Ich habe auch dementsprechend 
gebetet, das s der Herr für mich kämpft. Vielen Dank für eure 
Unterstützung!!!! Ich fi nde es echt super, Unterstützung zu 
bekommen von Geschwistern , die man noch nicht einmal 
gesehen hat. Peter S.

GEGEN DEN KREBS
Im Laufe der letzten drei Jahre hatte ich verschiedene 
Anzeichen, die auf Krebs hindeuten können: am Darm, 
an der Speiseröhre, der Schilddrüse und anderen Drüsen, 
auf der Haut, an der Leber und beim Gewichtsverlust. In 
allen diesen Anzeichen erlebte ich göttliche Hilfen. Danke 
für Ihre Fürbitten und das göttliche Eingreifen. Danke für 
Ihre vielen Gebete für mich und andere. Hansueli D.-L.

DANKE, JESUS!
DEIN LICHT STRAHLT IN DER FINSTERNIS

GEBETSERHÖRUNGEN

DU WÜNSCHST DIR, 
DASS GOTT EINGREIFT?

Gern unterstützen wir dich im Gebet! Melde dich einfach 
mit deinem Anliegen bei uns und wir beten für dich.

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

Postfach 10 02 63 · 76232 Karlsruhe
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BEWEGENDES VIDEO
Eine Familie aus dem Allgäu erzählt, wie sie bei ihrem Sohn Michael Gottes 
wirkungsvolles Eingreifen und die Erhörung ihrer Gebete erlebt hat. Du 
kannst dir ihren verfi lmten Bericht hier anschauen: missionswerk.de/michael
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Wir alle erleben Situationen, 
in denen wir uns entscheiden 
müssen, ob wir uns anpassen 
oder ob wir Jesus nachfolgen.

Der Herbst ist da. Der Wind wird küh-
ler, die Blätter fallen und an den Bäu-
men strahlt das Laub in den prächtigs-
ten Farben. Wer darauf achtet, kann 
in den Parks und Wäldern jedes Jahr 
dasselbe Phänomen beobachten: Nicht 
alle Bäume werfen gleichzeitig ihre 
Blätter ab. Während die einen Arten 
schon gelbe oder rote Blätter haben, 
sind andere noch grün und wieder 
andere schon fast kahl. Nadelbäume 
behalten sogar den ganzen Winter 
ihr Grün. Nur weil die Laubbäume 
sich färben, tun die Nadelbäume das 
noch lange nicht. Ihre Nadeln werfen 
sie nicht ab.
„Seid nicht gleichförmig dieser Welt“, le-
sen wir in Römer 12,2. Andere Überset-
zungen formulieren: „Passt euch nicht 
den Maßstäben dieser Welt an.“ So wie 
Tannen und Fichten nicht den Laubbäu-
men nacheifern, sondern ihr grünes Na-
delkleid behalten, sollen wir uns nicht 
am Verhalten und den Gewohnheiten 
der Welt orientieren, sondern unser 
Denken neu ausrichten lassen: „Wer-

det verwandelt durch die Erneuerung 
des Sinnes“, heißt es weiter, „dass ihr 
prüfen mögt, was der Wille Gottes ist: 
das Gute und Wohlgefällige und Voll-
kommene.“ Erneuerung des Sinnes heißt 
eine Kehrtwende machen. Als Christen 
sollten wir anders sein als die Men-
schen, die Jesus nicht kennen. Unser 
Herz soll verändert werden, damit wir 
beurteilen können, was Gottes Wille ist. 

EIN GANZER BAUM
So wie eine Buche oder Birke im Herbst 
nicht nur einen Teil ihrer Blätter ab-
werfen kann, können wir nicht ein 
bisschen Christ sein. Es gibt keine hal-
ben Christen. Entweder – oder. Manche 
versuchen, auf beiden Seiten zu leben: 
Gott zu gefallen und gleichzeitig auch 
den Menschen. Paulus schreibt jedoch 
an die Galater: „Rede ich den Menschen 
nach dem Munde, oder geht es mir dar-
um, Gott zu gefallen? Erwarte ich, dass 
die Menschen mir Beifall klatschen? 
Dann würde ich nicht länger Christus 
dienen“ (Galater 1,10). Paulus weist hier 
darauf hin, dass wir nicht „zweigleisig“ 
leben können. Entweder sind wir auf 
Zustimmung der Menschen aus oder 
wir leben nach Gottes Gefallen. Men-
schengefälligkeit ist eine Festlegung 

für Kompromisse. Man macht mit, weil 
man nicht Nein sagen will, oder reiht 
sich ein in zweifelhaftes Tun, weil man 
nicht auffallen will. 
Menschengefälligkeit ist auf die Frage 
ausgerichtet: Was denken andere über 
mich? Bin ich angesehen? Dabei geht 
es doch gar nicht darum, was andere 
denken könnten. Meist denken sie oh-
nehin nicht das, was wir meinen. Als 
Christen geht es uns um den, der unser 
Innerstes kennt. Paulus schreibt: „Wir 
reden, nicht um Menschen zu gefallen, 
sondern Gott, der unsere Herzen prüft“ 
(1. Thessalonicher 2,4). 
Wir alle erleben Situationen, in de-
nen wir uns entscheiden müssen, ob 
wir aufrichtig sind, ob wir zu Jesus 
stehen oder ob wir etwas sagen oder 
tun, um Menschen zu gefallen. Wenn 
alle schlecht über eine Nachbarin re-
den und sie meiden, sind wir aufgefor-
dert, sie zu lieben. Wenn Freunde bei 
Steuern oder Handwerkern tricksen, 
sollen wir dennoch ehrlich bleiben. 
Wenn andere uns auffordern, mit ih-
nen die Unwahrheit zu sagen, können 
wir nicht mitmachen, denn die Lüge 
passt nicht zu Jesus. Hänge deine Fahne 
nicht nach dem Wind, sondern lebe in 
Aufrichtigkeit. Stehe zu dem, was du 
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entschieden hast: ein Kind Gottes zu 
sein, ohne Kompromisse.

EHRE BEI GOTT
Johannes berichtet in seinem Evange-
lium darüber, dass sogar einige der jü-
dischen Führungspersönlichkeiten be-
gannen, an ihn zu glauben. Sie scheuten 
sich aber es zuzugeben und wollten sich 
nicht öffentlich zu Jesus bekennen. Der 
Grund war ihre Menschengefälligkeit. 
Sie fürchteten sich vor den Pharisäern. 
Johannes beschreibt ihre Einstellung 
kurz und knapp: „Sie liebten die Ehre 
bei den Menschen mehr als die Ehre 
bei Gott“ (Johannes 12,43). Ihr Ansehen 
und ihre Anerkennung bei Menschen 
waren ihnen wichtiger als ihr Glaube 
an Jesus. Was lieben wir mehr: die Ehre 
bei Gott oder die Ehre von Menschen? 
Diese führenden Männer erkannten 
zwar, dass Jesus derjenige war, für den 
er sich ausgab, aber sie hatten Angst 
vor Menschen. Sie hatten Angst, dass 
sich ihr Leben verändern würde und 
ihnen nicht mehr die Ehre erwiesen 
wurde, die sie als hochgestellte Persön-
lichkeiten bekamen. Sie hatten Men-
schenfurcht. Wenn wir Angst haben, 
was Menschen über uns denken oder 
sagen, werden wir menschengefällig.
Dasselbe Problem wird uns in 1. Sa-
muel 15 von König Saul berichtet. Die 
Meinung des Volkes war ihm wichtiger 
als Gottes Gebote und immer waren 
die anderen schuld. Saul hatte sich 
einige Male über das hinweggesetzt, 
was Gott ihm durch den Propheten 
Samuel gesagt hatte. Als Samuel ihm 
seinen Ungehorsam vorhält, reagiert 
Saul erst einmal einsichtig und be-
kennt: „Ich habe gesündigt und den 
Befehl des Herrn nicht befolgt.“ Und 
er nennt auch den Grund dafür: „Ich 
hatte Angst vor dem Volk und tat, was 
es verlangte.“ Was Menschen sagten, 
war ihm wichtiger gewesen als Gott. 
Samuel erklärt ihm, dass ihm das Kö-
nigtum deshalb genommen werde. 
Wieder zeigt Saul sich einsichtig und 
sagt: „Du hast recht, ich habe mich 
schuldig gemacht.“ Doch so schnell gibt 
er seine Menschengefälligkeit nicht auf, 
sondern bittet Samuel: „Bitte erweise 

mir vor den Ältesten meines Volkes 
und vor ganz Israel die gebührende 
Ehre!“ Saul erfährt gerade, dass ihm 
das Königtum genommen wird, und 
das Erste, wonach er verlangt, ist Ehre 
von Menschen! Wie wichtig war ihm 
offenbar die Anerkennung und wie un-
wichtig war ihm Gott. Er macht gerade 
so weiter, als wäre nichts geschehen. 
Er verlangt von Samuel, dass er ihm 
vor den Ältesten und dem Volk Ach-
tung erweise. Dann will er zum Altar 
gehen und Gott anbeten. Zu Samuel 
sagt er: „Komm mit mir, damit ich den 
Herrn, deinen Gott, an-
bete.“ Es war nun „dein“ 
Gott, nicht mehr „sein“ 
Gott. Die Ehre von Men-
schen stand für ihn vor 
Gott und er missachtete 
Gottes Willen. Wir wis-
sen, wie die Geschich-
te Sauls endete: David 
wurde sein Nachfolger 
auf dem Thron – ein Mann nach dem 
Herzen Gottes! Für ihn stand Gott an 
erster Stelle. David hat auch Fehler 
gemacht, doch er hat Gott geehrt und 
seine Fehler bereut und Gott um Verge-
bung gebeten. Saul hat Menschenehre 
gesucht und menschengefällig gelebt. 

EIN UNGETEILTES HERZ
Wir sind aufgerufen, Gottes Ehre zu 
suchen und nach seinem Gefallen zu 
leben – in unseren Worten und in un-
seren Taten. Es genügt nicht, dass Saul 
am Altar nur Gott anbeten will, sein 
Handeln aber eine ganz andere Sprache 
spricht. Gott wünscht sich, dass wir 
ihm mit unseren Worten, aber auch mit 
unseren Entscheidungen und unserem 
Tun die Ehre geben. In Jesaja 29,13 lesen 
wir: „So spricht der Herr: Dieses Volk 
gibt vor, mich zu ehren – doch sie tun 
es nur mit den Lippen, mit dem Herzen 
sind sie nicht dabei.“ Hier lesen wir, 
worauf es Gott ankommt: auf unsere 
Herzenshaltung! Gott lässt sich nicht 
von unseren Worten beeindrucken 
oder wenn wir nur so tun als ob. Und 
noch etwas verurteilt Gott in diesem 
Vers, wenn er den Israeliten vorwirft: 
„Ihre Frömmigkeit beruht nur auf Vor-

schriften, die Menschen aufgestellt 
haben.“ Unser Christsein sollte nicht 
aus selbst gemachten Anordnungen 
bestehen. Vielleicht will dir jemand 
einreden, dass du ein schlechter Christ 
bist, wenn du irgendwelche Vorschrif-
ten nicht einhältst. Das ist überhaupt 
nicht das, was Gott für uns will. Er will, 
dass wir Freude haben an ihm und an 
unserem Leben. Er will an unserem 
Leben teilhaben und nicht ausgeklam-
mert sein während der Woche oder 
in bestimmten Teilen unseres Lebens. 
Er möchte, dass wir ihn von Herzen 

ehren mit dem, was wir 
sonntags und im Alltag 
tun und sagen.
Ein Zitat besagt: „Predige 
das Evangelium zu je-
der Zeit und, wenn nötig, 
benutze Worte.“ Das ist 
eine tiefgründige Aus-
sage, die sehr wahr ist. 
Wie wir uns verhalten, 

ist eine Predigt für unsere Mitmen-
schen. Unser Lebensstil spricht mehr 
als tausend Worte. Lebe dein Leben so, 
dass man Jesus in dir sieht!

Isolde Müller
Leiterin des Missionswerk Karlsruhe

»Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an,  
sondern lasst euch von Gott verändern,  

damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird.«
Römer 12,2

»Unser 
Lebensstil 

spricht mehr 
als tausend 

Worte.«

IMPULS 97

PREDIGT ANSCHAUEN
Auf unserer Webseite 
kannst du dir auch die 
passende Predigt zum 
Thema anschauen:

missionswerk.de/gott-gefaellig
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„Mit Gelassenheit, Mut und Stärke 
dürfen wir den Unterschied machen 
zu dem, was heute in 
der Welt geschieht“, 
betonte Daniel Mül-
ler in seiner Andacht 
im Bus auf der Fahrt 
nach Hannover. Be-
reits um 5 Uhr früh 
waren wir am 29. 
August aufgebro-
chen. Trotz Corona-
Einschränkungen und 
einer Autobahnvoll-
sperrung fuhren wir 
mit großer Freude zu unserem ersten 
Einsatz in diesem Jahr, um mit Lobpreis, 
Predigt, Zeugnissen und Gebeten zu die-
nen. „Auch wenn der Teufel alles Gute 
zerstören will, wir haben einen großen 
Gott!“, erklärte Daniel zuversichtlich. 
„Wir müssen uns fragen lassen, auf 
welcher Seite wir stehen: Lassen wir 
uns von den Gegebenheiten einschüch-
tern oder vertrauen wir einem Gott, der 
heilen, erretten und frei machen kann?“ 

IM GLEICHEN STURM
Mit einem gemeinsamen Gebet und 
Abendmahl begannen wir pünktlich 
um 14 Uhr den Gottesdienst. Etwa 130 
Besucher hatten sich angemeldet und 
stimmten freudig und lebendig ein in 
das Lobpreislied „Die Freude am Herrn 

ist meine Kraft“, mit dem Daniel in den 
Gottesdienst hineinführte. „Die Liebe 

verdrängt das Dun-
kel! Krankheit und 
Schmerzen haben zu 
verschwinden – das 
Beste liegt noch vor 
uns!“, machte er uns 
allen Mut. Aus Briefen 
und E-Mails las Isol-
de uns Berichte von 
Menschen vor, die er-
lebt hatten, dass Gott 
die richtige Lösung 
h a t , 

egal ob es um Sehpro-
bleme, Schlaflosigkeit, 
Auseinandersetzun-
gen in der Ehe, eine 
Krebserkrankung, 
Osteoporose oder um 
andere Anliegen ging. 
Die vielen Gebetsan-
liegen, die uns für 
Hannover erreicht 
hatten, haben uns 
gezeigt, wie wichtig 
unsere Gebete und Zu-
wendung gerade in der heutigen Zeit 
sind. Gott tut auch heute noch Wunder, 
darauf dürfen und sollen wir fest ver-
trauen. „Alle sind im gleichen Sturm, 
aber nicht auf demselben Schiff“, erklär-
te Daniel und stellte die Frage: „Bist du 

auf dem richtigen Schiff? Schränke Gott 
nicht mit deiner zu kleinen Erwartung 
ein, denn er kann viel mehr, als wir uns 
vorstellen können! Genieße die Kraft 
und Liebe Jesu jeden Tag neu.“ 
Mit Gebeten, Proklamationen und 
Lobpreis sowie spontanen Zeugnissen 
von Heilungen während der Veran-
staltung endete der sehr berührende 
Gottesdienst, bevor viele anschließend 
noch – unter Einhaltung der Corona-
Regeln – das Angebot für persönliches 
Gebet in Anspruch nahmen. Müde, 
aber mit großer Freude über diesen Tag 

in Hannover kamen 
wir gegen Mitternacht 
wieder in Karlsruhe 
an. Ein herzlicher 
Dank geht an unser 
ganzes Team, das mit 
fleißigen Händen dazu 
beigetragen hat, dass 
wir Botschafter des 
Friedens und der Lie-
be Gottes sein durften. 
Wir freuen uns schon 
auf unseren nächsten 
Einsatz in Zofingen 

am 31. Oktober und hoffen, dass auch 
dieser letzte Besuch in diesem Jahr wie 
geplant stattfinden kann.

Alexander Hofmann

»Danke für die 
fantastische und 

über die Maßen vom 
Herrn gesegnete 
Veranstaltung in 
Hannover. Der 

Heilige Geist war 
spürbar unter uns.«

Frauke H.

»DIE LIEBE VERDRÄNGT DAS DUNKEL!«
MISSIONSWERK UNTERWEGS NACH HANNOVER

»Wir waren am 
Samstag hier in 

Hannover. Es war 
so toll und endlich 

wieder live. Erquickt 
sind wir nach Hause 

gefahren!«
Eine Besucherin
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Ende August saßen wir mit Fernseh-
fachleuten und Firmen zusammen, um 
den Umbau unseres Studios vorzuberei-
ten. Mit diesen großartigen Menschen 
mit Fachwissen zu sprechen, machte 
viel Freude und sie brachten viele Ver-
besserungsvorschläge ein. Die Technik 
wird so gebaut, dass wir sie auch in Kof-
fer packen und über-
all mit hinnehmen 
können, etwa wenn 
wir mit unserem Bus 
unterwegs sind. 

M a n  g l aub t  g a r 
n icht ,  w ie  v iele 
Details es für ein 
solches Studio zu 
besprechen gibt: Nichts darf glänzen. 
Die Einrichtung im Hintergrund muss 
zur Größe der Personen vor der Kamera 
passen. Die Farben und Oberfl ächen 
müssen ebenso bedacht werden wie 
Sitz- und Tischhöhe, wie die Schein-
werfer, die Deko-Beleuchtung, der 
Winkel der Wände und vieles mehr. 
Mit großer Begeisterung nicht nur für 
das Studio, sondern auch für das Mis-
sionswerk, präsentierten die Schreiner 
wunderschöne Holzmuster für den 
Hintergrund. 

Hoch motiviert besuchten wir anschlie-
ßend mit den Fachleuten ein Möbelhaus, 
um zwei Sofas auszusuchen, die den 
Anforderungen für Fernsehaufnah-
men gerecht werden. Unter den vielen 
Arten von Sofas stach für uns ein Sofa 
heraus. Die Verkäuferin holte den Chef 
des Möbelhauses und wir bekamen 45 

Prozent Rabatt! 

Nun ist alles ent-
schieden. Die ersten 
Angebote liegen vor 
und die Firmen sind 
beauftragt. Wenn du 
dieses Magazin liest, 
werden gerade die 
Wände der Kulisse 

gebaut, in der die vom Schreiner gefertig-
ten Teile ihren Platz fi nden. Im Unterge-
schoss der Kathedrale wird zudem eine 
Wand mit Scheibe eingezogen, sodass 
ein Raum für das Regieteam entsteht. 
Zum Abschluss wird dann die Technik 
installiert. Unsere Freude war durch 
die Sendungen „Hoffnung um 12“ schon 
groß, nun wird sie durch dieses wunder-
bare und durchdachte Fernsehstudio 
noch gesteigert. Unzählige Menschen 
können wir von hier aus erreichen!

Daniel Müller

» Danke an jeden, der 
sich durch Gebet 

und fi nanzielle 
Unterstützung 

in dieses Projekt 
einklinkt! «

STARTSCHUSS ZUM 
BAU DES TV-STUDIOS

EIN GOTT OHNE LIMIT!
DAS MISSIONSWERK UNTERWEGS ZU DIR

Zofi ngen · 31. Oktober 2020 · 13 Uhr
Stadtsaal · Weiherstr. 2

kostenlos anmelden:

missionswerk.de/unterwegs
RESERVIERE DEIN TICKET



EINE BESONDERE

ISRAEL-RUNDREISE
17.  – 26. November

missionswerk.de/reisen 
Telefon: +49 (0) 176 / 195 230 32

Wir gehören zu den ersten, die wieder nach Israel reisen 

können! Unsere Rundreise wurde auf den November 

verschoben. Noch sind Plätze frei. Erlebe Gott in Israel mit 

Daniel und Isolde Müller und gewinne einen neuen Blick 

auf biblische Wahrheiten. Sollte es unerwartet doch zur 

Absage kommen, erstatten wir das Geld zurück. Fragen 

beantworten wir sehr gerne unter der unten angegebenen 

Telefonnummer.

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

Termin verschoben 
Termin verschoben 

auf 17. – 26.11.2020auf 17. – 26.11.2020

ab 2.284 € p.P.

ISRAEL-RUNDREISE

Termin verschoben 

auf 17. – 26.11.2020 CORONA-AUFLAGEN

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

OKTOBER

MISSIONSWERK UNTERWEGS 
31. OKTOBER · 13 UHR 
ZOFINGEN 
Eine Zeit, in der wir erleben: 
Wir dienen einem Gott ohne Limit!
Stadtsaal · Weiherstrasse 2
CH-4800 Zofi ngen

NOVEMBER

ONLINE-KONFERENZ 
MIT COLIN URQUHART
14.11.2020 · 13-20 UHR
15.11.2020 · 10-12 UHR
Aufbauende Impulse zum Thema „Das 
Königreich des Himmels"

ISRAEL-RUNDREISE
17. – 26. NOVEMBER
Mit Daniel & Isolde Müller die Original-
schauplätze der biblischen Geschichten 
erleben

FRAUENFRÜHSTÜCK
Fällt im November aus

AUSBLICK

OASENTAGE 2021 
7. – 12. MAI 2021
Im kommenden Frühjahr wollen wir erfri-
schende Oasentage erleben: Wir genießen 
die Gastfreundschaft der Beduinen und 
staunen über die Schöpfung und Gottes 
Verheißungen. Merke dir den Termin 
schon jetzt vor und nimm dir Zeit für 
diese wertvolle geistliche Erfrischung 
in der Oase.



11TV-PROGRAMM

Schau unsere Sendungen im 
Fernsehen oder jederzeit unter 
missionswerk.de

SENDEZEITEN

TV-PROGRAMM OKTOBER 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
»TRENN DICH VOM BÖSEN«

15. – 21.10.2020

Matthäus 5,29
„Wenn dein rechtes Auge dir Anlass 
zur Sünde gibt, so reiß es aus.“

Isolde Müller ruft in dieser Predigt dazu 
auf, den Samen von Streit, Neid und 
Selbstsucht am besten gleich im Keim 
zu ersticken und stattdessen die Samen, 
die der Heilige Geist in uns legen will, 
zum Keimen zu bringen. Strecken wir 
uns neu aus nach Liebe, Freude, Friede, 
Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, 
Sanftmut und Selbstbeherrschung! 

ISOLDE MÜLLER
»MENSCH  ÄRGERE 
DICH NICHT«

22. – 28.10.2020 Was tun, wenn uns etwas ärgert und so 
richtig auf die Palme bringt? Von Igno-
rieren bis Schreien – die Bandbreite an 
Reaktionen ist vielfältig. Isolde Müller 
erklärt, wie wir uns Jesus zum Vorbild 
nehmen und von ihm lernen können, 
sanftmütig, geduldig, barmherzig und 
demütig zu sein. Und wie wir schneller 
im Vergeben werden können.

Matthäus 11,29
„Nehmt auf euch mein Joch und lernt 
von mir, denn ich bin sanftmütig und 
von Herzen demütig ...“

DANIEL MÜLLER
»VATERLOS HEISST NICHT 
AUSSICHTSLOS«

29.10. – 04.11.2020 Ganz gleich, was unsere Lebensgeschich-
te ist, ob wir in unserer Familie väter-
liche Zuwendung erfahren haben oder 
nicht: Gott möchte unser himmlischer 
Vater sein, bei dem wir Liebe, Befreiung, 
Veränderung, Berufung, Identität und 
Versorgung erfahren. Daniel Müller lädt 
in dieser Predigt ein, all das bei Gott zu 
suchen. Er lässt sich fi nden! 

2. Korinther 6,18
„Ich werde euer Vater sein, und ihr 
werdet meine Söhne und Töchter sein.“

ISOLDE MÜLLER
»FÜR EINE HANDVOLL 
LINSEN«

01. – 07.10.2020

1. Mose 25,34
„[Esau] aß und trank und stand auf
und ging davon. So verachtete Esau
das Erstgeburtsrecht.“

Wie Esau sein Erstgeburtsrecht für eine 
Handvoll Linsen an seinen Bruder ver-
kauft hat, so kann es auch bei uns Dinge 
geben, die wir Gott und seinen Segnungen 
vorziehen. Isolde Müller fordert heraus, 
das eigene Leben auf den Prüfstand zu 
stellen und Gott den ersten Platz einzu-
räumen, damit wir unser Erbe in Jesus 
Christus voll ausschöpfen können. 

DANIEL MÜLLER
»LEBE IN FREIHEIT!«

08. – 14.10.2020 „Ohne Identität sind wir Sklaven unserer 
Umstände“, sagt Daniel Müller. Anhand 
der Wüstenwanderung vom Volk Israel 
und mithilfe herausfordernder Fragen 
zeigt er in dieser Predigt, wie wir unsere 
Identität als Kinder Gottes neu entdecken 
und in Freiheit leben können. Jesus 
hat alles dafür getan – jetzt liegt die 
Entscheidung bei uns!

2. Mose 20,2 
„Ich bin der Herr, dein Gott; ich habe 
dich aus der Sklaverei in Ägypten 
befreit.“

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



Online teilnehmen unter: 
missionswerk.de/live

»Gottes Reich gründet sich nicht auf 
Worte, sondern auf seine Kraft.«

1 .  K o r i n t h e r  4 , 2 0

14.11.2020 · 13-20 UHR
15.11.2020 · 10-12 UHR

ONLINE-KONFERENZ
MIT COLIN URQUHART

DAS KÖNIGREICH DES HIMMELS

GOTTES HIMMLISCHES LEBEN 
IN UNSEREM LEBEN – JETZT

„Du trägst Gottes Reich in dir, weil der Kö-

nig in dir ist. Das Reich des Königs ist ge-

recht, denn er ist der Friedefürst. Er ist der 

Herr der Freude und der Allmächtige. Er 

ist Liebe. Er ist gut, freundlich, barmherzig 

und großzügig. Er versorgt und heilt. Alles 

an ihm ist positiv. Das Reich Gottes spie-

gelt Gott wider, denn in ihm herrscht und 

regiert der König. Er hat sein Reich in dir 

errichtet, damit er in dir voller Liebe und 

Freude und Friede und Gnade und Freund-

lichkeit und Güte regieren kann.“ 

Colin Urquhart


