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Was erwarten wir von jeman-
dem, dem wir vertrauen? Am 
meisten wahrscheinlich Ehr-
lichkeit, Verlässlichkeit und 
dass er oder sie es gut mit uns 
meint. 

Menschen können uns enttäuschen. 
Manchmal liegt es daran, dass Men-
schen gar nicht leisten können, was 
wir von ihnen erwarten, beispielsweise 
dass sie unsere Probleme lösen oder 
unsere innere Leere füllen. Unsere 
Enttäuschung liegt dann an falschen 
Erwartungen. In anderen Situationen 
fragen wir Menschen um Rat. Zum 
Leben in christlicher Gemeinschaft 

gehört, dass wir einander trösten und 
ermahnen und ermutigen. Gott möchte, 
dass wir füreinander da sind. Aber 
manchmal ist der Rat von Menschen 
nicht hilfreich. Denn Menschen sind 
nicht vollkommen. Sie wissen nicht al-
les, können sich nicht immer einfühlen 
und haben manchmal nicht das Beste 
füreinander im Sinn.
Wenden wir uns aber an Jesus mit 
unseren Nöten, dann ist uns wirklich 
geholfen. Auf ihn ist Verlass und er 
hält, was er verspricht. Er meint es 
absolut gut mit uns. In Matthäus 28,20 
sagt Jesus: „Ich bin bei euch alle Tage bis 
zur Vollendung des Zeitalters.“ Jesus ist 
jeden Tag mit dir! Schon diese Tatsache 
hilft uns, ihm zu vertrauen. Was soll 

uns passieren, wenn wir die stärks-
te Kraft des Universums auf unserer 
Seite haben? Seine Macht steht über 
allen Schwierigkeiten, die dir begegnen. 
Jesus ist daran gelegen, dass es dir gut 
geht. Er hat niemanden weggeschickt 
und jedem geholfen, als er auf der Erde 
war, und das ist auch heute noch so.

GEDANKEN  
GEFANGEN NEHMEN
Jesus möchte dein Vertrauen gewin-
nen. Unsere Vernunft und unser Ver-
stand können diesem kindlichen Ver-
trauen entgegenstehen. Paulus zeigt 
dafür eine Lösung auf: „Ich setze nicht 
die Waffen dieser Welt ein, sondern 
die Waffen Gottes. Sie sind mächtig 



genug, jede Festung zu zerstören, jedes 
menschliche Gedankengebäude nieder-
zureißen, einfach alles zu vernichten, 
was sich stolz gegen Gott und seine 
Wahrheit erhebt“ (2. Korinther 10,4-5). 
Paulus beschreibt Gedanken hier als 
feindliche Festungen, die massiv und 
bedrohlich für uns sind. Sie können 
unser ganzes Leben zerstören, wenn 
wir sie gewähren lassen. Denn alles 
beginnt in unseren Gedanken. Nega-
tive Gedanken können uns lähmen, 
manchmal so sehr, dass wir nicht mehr 
schlafen können. Deshalb rät Paulus: 
„Alles menschliche Denken nehmen 
wir gefangen und unterstellen es Chris-
tus, dem es gehorchen muss.“ 
Alle negativen Gedanken sollen wir 
„gefangen nehmen“, dass sie keine nega-
tive Wirkung mehr haben in unserem 
Leben. Den menschlichen Hochmut, 
der sich gegen die Gotteserkenntnis auf-
lehnt, unser selbstherrliches Denken, 
nehmen wir gefangen, damit es Jesus 
unterstellt ist, der es gut mit uns meint. 
Die Gedankengebäude können Zweifel 
entstehen lassen und Zweifel sind ein 
langsam wirkendes Gift für unseren 
Glauben. Zweifel sind das Gegenteil 
von Vertrauen. Jakobus warnt davor: 
„Wer zweifelt, gleicht den Wellen im 
Meer, die vom Sturm hin- und herge-
trieben werden. Ein solcher Mensch 
kann nicht erwarten, dass der Herr ihm 
etwas gibt. In allem, was er tut, ist er 
unbeständig und hin- und hergerissen“ 
(Jakobus 1,6-8). Zweifel bringen uns in 
ein Auf und Ab unserer Gefühle und 
unseres Glaubens. Sie können eine of-
fene Tür des Teufels werden, der uns 
einflüstern will: „Vertrauen lohnt ja 
doch nicht.“ Widerstehe dem Zweifel 
in deinem Leben und entscheide dich, 
an deinem kindlichen Vertrauen auf 
Jesus festzuhalten.

BELOHNTES VERTRAUEN 
Manchmal grübeln wir über das Wa-
rum und Wieso unserer Umstände. 
Nimm diese Gedanken gefangen. In 
Hebräer 10,35 lesen wir: „Werft euer 
Vertrauen nicht weg, welches eine 
große Belohnung hat.“ Belohnt wird 
unser Vertrauen! Nicht unsere Grü-

beleien verdienen Anerkennung und 
auch nicht unsere Beschäftigung mit 
den Problemen oder das Ausmalen, was 
gewesen wäre, wenn … Es ist unser 
Vertrauen auf Jesus, auf seine Lösung 
und auf seine Hilfe, das er belohnt. 
Diese Haltung ist in Jesaja 30,15 schön 
beschrieben: „In Stillsein und in Ver-
trauen ist eure Stärke.“ Unsere Stär-
ke liegt im Vertrauen auf Gott. Diese 
Stärke kann nicht einmal der Teufel 
bezwingen. Du bist unüberwindbar 
für den Teufel, wenn du Gott vertraust. 
Ähnlich formuliert es Jeremia: „Geseg-
net ist der Mann, der auf den Herrn 
vertraut und dessen Vertrauen der 
Herr ist!“ (Jeremia 17,7). Daran schließt 
Jeremia ein schönes Bild an: „Er wird 
sein wie ein Baum, der am Wasser ge-
pflanzt ist und am Bach seine Wur-
zeln ausstreckt und sich nicht fürch-
tet, wenn die Hitze 
kommt. Sein Laub 
ist grün, im Jahr der 
Dürre ist er unbe-
kümmert, und er hört 
nicht auf, Frucht zu 
tragen.“ Was für eine 
wunderbare Verhei-
ßung gilt uns, wenn 
wir auf den Herrn 
vertrauen! Wir brau-
chen uns nicht zu 
fürchten, wenn die sengende Hitze 
kommt, wenn uns Probleme, Krisen 
und Prüfungen begegnen, wenn wir 
Schwierigkeiten haben und nicht ver-
stehen, was gerade passiert in unserem 
Leben. Wir werden uns nicht fürchten! 
Unser Laub ist grün, wir haben Zuver-
sicht und strahlen Gottes Ruhe und 
Frieden aus. Wir werden uns nicht 
aufregen über Dinge, die wir nicht 
ändern können: „Im Jahr der Dürre 
sind wir unbekümmert.“ Wir machen 
uns keine Sorgen, weil Gott für uns 
sorgt. Wir sind unbekümmert, weil 
wir vertrauen. Es macht uns stark, von 
den Schwierigkeiten wegzuschauen 
und Jesus vor Augen zu haben. Er-
laube nicht deinen Umständen oder 
Gedankengebäuden, dein Vertrauen 
zu verlieren. Der Segen Gottes ist mit 
dir, wenn du auf den Herrn vertraust. 

Das ist die Folge unseres Vertrauens 
auf Gott. 

FÜRCHTEN NICHT NÖTIG
Genau das hat auch David erlebt, der 
viele Psalmen geschrieben hat und spä-
ter zum ruhmreichen König von Israel 
wurde. David ist ein großes Vorbild für 
uns, was Vertrauen in Gott anbelangt. 
Er schreibt in Psalm 56,4-5: „Gerade 
an Tagen, an denen ich mich fürchte, 
vertraue ich auf dich. Mit Gottes Hil-
fe rühme ich seine Zusagen! Auf Gott 
vertraue ich und fürchte mich nicht. 
Was können vergängliche Menschen 
mir schon antun?“ 
Das ist eine starke Aussage, besonders 
wenn man weiß, in was für einer Si-
tuation David steckte. Der damalige 
König Saul verfolgte ihn und David war 
nach Gath geflohen. Als die Philister 

ihn in Gath ergriffen, 
entstand dieser Psalm. 
Es ging um Leben und 
Tod, doch David konnte 
sagen: „Ich werde mich 
nicht fürchten, ich ver-
traue auf dich, Gott!“ 
Auch du brauchst dich 
nicht zu fürchten, weil 
du deine Herausforde-
rungen in guten Händen 
weißt. Wie wunderbar 

hat doch Gott in Davids Leben einge-
griffen und er wurde König, obwohl gar 
nichts, aber überhaupt nichts, danach 
aussah. Nicht seine Herkunft, nicht sein 
Ergehen. Er hatte nur Schwierigkeiten – 
aber trotzdem war ihm nichts wichtiger 
als der Herr. Er wusste: Wenn er Gott 
vertraut, werden seine Verheißungen 
in Erfüllung gehen – und so war es 
auch. Auch du wirst erfahren, dass 
Gottes Wort wahr ist und funktioniert. 
Dein Vertrauen wird nicht enttäuscht 
werden. Probiere es aus! Vertraue Gott 
in einer bestimmten Situation und er 
wird es besser machen, als du denkst.
Manchmal stehen wir in Herausfor-
derungen, die uns niederdrücken, in 
denen wir buchstäblich „geknickt“ 
sind. Gerade in solchen Situationen 
kann uns der Vers aus Jesaja 42,3 Mut 
machen: „Das geknickte Rohr wird er 

»Was soll uns 
passieren, 

wenn wir die 
stärkste Kraft 

des Universums 
auf unserer Seite 

haben?«

»Die Waffen Gottes sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören,  
jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen […],  

das sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt.«
2. Korinther 10,4-5
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nicht zerbrechen, und den glimmenden 
Docht wird er nicht auslöschen.“ Wenn 
du nicht mehr weiterweißt und dich 
an ihn wendest, wird er dich wieder 
aufrichten. Der Teufel will uns zer-
brechen und unser Leben auslöschen, 
aber die Hand Gottes ist immer da, um 
uns zu helfen und uns aufzurichten. 
Gott will dir in deiner Not begegnen 
und dir helfen. Gerade auch in dieser 
Pandemiezeit , in der wir uns befi nden. 

Alles scheint ungewiss und auf nichts 
scheint mehr Verlass. Menschen haben 
keine Perspektive, sondern Sorgen und 
Existenzängste. Umso kraftvoller ist 
der Halt in Jesus Christus, auf den wir 
unser ganzes Vertrauen setzen können. 
Er wird uns nicht enttäuschen. Verlass 
dich auf ihn und wirf dein Vertrauen 
nicht weg.

Isolde Müller
Leiterin des Missionswerk Karlsruhe

MISSIONSWERK.DE/REISEN · TELEFON: +49 (0) 176 / 195 230 32
MISSIONSWERK KARLSRUHE GEMEINNÜTZIGE GMBH · POSTFACH 10 02 63 · 76232 KARLSRUHE

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. 

ab 1.195 € p. P. 

KOMM MIT UNS NACH ISRAEL!
Lass dich inspirieren von diesem faszinierenden Land, 

in dem Jesus wirkte und wo die biblischen Texte lebendig werden.

KOMM MIT UNS NACH ISRAEL!



LUNGENENTZÜNDUNG GEHEILT
Am späten Abend wurde ich per Ambulanz ins Spital ge-
bracht. Eine sehr fortgeschrittene Lungenentzündung hat 
mich laut Hausarzt beinahe das Leben gekostet. Es folgten 
sieben Wochen im Spital, aber Gott hat mich wieder -
hergestellt. Vergangene Woche wurde ich nochmals vom 
Lungenarzt untersucht, der erstaunt fest stellte, dass Lunge 
und Nieren total geheilt sind. Wir danken euch für eure 
Gebete und dass Gott sie erhört hat. Doris H.

BEFREIUNG VON ZORN
Wegen meines immer größeren Zorns auf Jesus und wegen 
bislang unerhörter Gebete hatte ich mich bei der letzten 
Gebetsnacht an euch gewandt. Meine schwankenden 
Gefühle von Frust und Wut haben sich in Zuversicht 
verwandelt, obwohl noch keine Besserung der Erkran-
kung eingetreten ist. Ich habe so lange gewartet mit dem 
Zeugnis, da ich sicher sein wollte, dass die Befreiung von 
unsagbarem Zorn von Dauer ist. Otmar S.

SEHKRAFT GEBESSERT 
Mein linkes Auge hat seit einigen Jahren gekränkelt. Die 
Sehkraft wurde schlechter. Alle paar Wochen bekam ich 
eine Spritze. Nach einem Verkehrsunfall und Kranken-
hausaufenthalt im Dezember 2019 hatte sich die Sehkraft 
des Auges verschlechtert. Ich bat um Gebet, auch in der 
Gebetsnacht. Meine Ärztin sagte mir jetzt, dass sich das 
Auge und die Sehkraft sehr gebessert haben. Anstatt in 
sechs Wochen bekomme ich erst in zehn Wochen wieder 
eine Spritze. Ich danke Gott, Jesus und auch Pastor Müller 
für die Gebete. Luise W.

FREI VON BLASENENTZÜNDUNG
Über Jahre habe ich immer wieder bei euch um Heilung 
gebeten. Im Glauben bin ich drangeblieben. Als die Bitte 
um Heilung für die letzte Gebetsnacht abgeschickt war, 
hat Jesus mich bereits von einer jahrelangen chronischen 
und sehr schmerzhaften Blasenentzündung geheilt. Dies 
zeigte auch die letzte Arztkontrolle, die alle sechs Wochen 
stattfanden. Die Werte sind so gut wie seit vielen Jahren 
nicht mehr. Die Schmerzen sind weg. Heidi M.

GERÄUSCHE WEG
Ich hatte unangenehme Pieptöne und Geräusche in mei-
nem Ohr. Jesus hat mich bei der Gebetsnacht völlig davon 
befreit. Danke, Jesus. Christel S.

HERZ UND AUGE
In der Gebetsnacht hat Daniel Müller für mich gebetet. 
Nun möchte ich mitteilen, dass die Ergebnisse der Kon-
trolluntersuchung meines Herzens gut waren und auch 
keine weiteren Untersuchungen erforderlich waren. Auch 
für meine Schwester hatte ich um Gebet gebeten. Sie litt 
an einem Auge an der Makulaerkrankung. Auch hier hat 
Gott eingegriffen und nach einer Untersuchung wurde 
festgestellt, dass eine Besserung eingetreten ist. Ich danke 
Gott und euch für euren wertvollen Dienst. Marlene H.

ENKELIN GELASSENER
Gott hat eingegriffen. In der letzten Gebetsnacht bat ich 
um Gebetsunterstützung für meine Enkelin, die sich nach 
der Geburt ihrer kleinen Schwester verändert hat. Dank-
bar sehen wir, dass sie jeden Tag ruhiger und gelassener 
wirkt. Dankbar bin ich für die Worte von Daniel Müller, 
dass Gott auch morgen und immer am Werk ist. Danke, 
wunderbarer Gott, und danke allen, die dafür gebetet 
haben. Katharina K.

KEINE ANGSTATTACKEN MEHR
14 Jahre lang litt ich unter Angstattacken, die alle drei bis 
vier Tage auftraten. Jetzt bin ich frei und habe eine ganz 
andere Lebensqualität. Meinen veränderten Gesichts-
ausdruck bemerkten auch andere. Ich bin dem Herrn so 
dankbar. Lydia R.

DANKE, JESUS!
DU ENTTÄUSCHST UNS NIE

GEBETSERHÖRUNGEN

WIR BETEN GERN!
Melde dich mit einem Anliegen für dich selbst oder 
deine Lieben und wir beten dafür .

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

Postfach 10 02 63 · 76232 Karlsruhe
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BEWEGENDES VIDEO
Annette, Integrationshelferin an einer großen Schule, hat erlebt, wie sich 
ihr Alltag nach einem Gebet bei einer unserer Gebetsnächte spürbar 
verbessert hat. Du kannst dir ihren verfi lmten Bericht hier anschauen: 
missionswerk.de/annette
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UNBESCHREIBLICH GROSS 
AUCH ONLINE HERRSCHTE BEI UNSERER 

GEBETSNACHT EINE GROSSE VERBUNDENHEIT

Unbeschreiblich. Das ist nicht nur ein 
Wort aus dem Motto „Unbeschreib-
lich groß“, das über der Gebetsnacht 
stand, sondern es klingt nach der Ge-
betsnacht auch staunend in uns nach. 
Warum? Nun, die Liste ist lang: eine 
Gebetsnacht, die am Tag stattfi ndet, eine 
Gebetsgemeinschaft online, Abendmahl 
mit lieben Menschen an ganz vielen 
Orten – ich könnte noch viele unbe-
schreibliche Punkte anfügen. Aufgrund 
der aktuellen Corona-Vorgaben mussten 
neue Wege beschritten werden, doch es 
ist Gottes Art zu antworten, wenn wir 
ihn bitten, und das oft weit über unser 
Verstehen hinaus. Deshalb ist es kaum 
realistisch, diese außergewöhnliche 
Gebetsnacht vollständig in passende 
Worte zu packen: Man musste sie ein-
fach miterleben ... 

SELFIES AUS ALLER WELT
Punkt 14 Uhr eröffnete die Jugendband 
mit dem glaubensvollen Song „Nichts 
ist dir unmöglich“ die sechs Stunden in 
Gottes Gegenwart, die vor uns lagen. 

„Mir ist nicht mehr wichtig, was ich 
seh, was ich fühl …“, heißt es in die-
sem Lied und genau das war gleich zu 
Beginn zu erleben. Der Fokus war auf 
Gott gerichtet und das Bekenntnis „Ja, 
ich glaub“ erfüllte die gesamte Atmo-
sphäre. Uwe Porozynski begrüßte nach 
diesem lebendigen Song alle, die sich 
aufgemacht hatten, um 
auf den verschiedenen 
Kanälen wie YouTube, 
Facebook, unserem 
Livestream oder auch 
per Telefon an der 
Online-Gebetsnacht 
teilzunehmen. Er er-
mutigte uns, eine neue 
Perspektive einzunehmen und Gottes 
Größe – Gottes unbeschreibliche Grö-
ße – wirklich zuzulassen und nicht 
in unseren Gedanken zu reduzieren. 
Um den Zuschauern eine Beteiligung 
zu ermöglichen, lud er ein, ein Selfi e 
einzusenden. Eine ungewöhnliche 
Aktion, doch sie wurde großartig auf-
genommen. Sogar aus der Türkei und 

aus Nairobi erreichten uns Bilder und 
Grüße. Obwohl wir nur über Bildschir-
me miteinander kommunizierten, war 
eine große Verbundenheit zu erleben, 
als wir gemeinsam das Abendmahl 
feierten. Einige der über 7.500 Teil-
nehmer haben uns wunderbare Fotos 
geschickt, wie sie gemeinsam vor einem 

Beamer oder als Grup-
pe im Wohnzimmer 
das Abendmahl fei-
erten und Gottes Ge-
genwart erlebten. Per 
WhatsApp haben uns 
verschiedene Zeugnis-
se erreicht. Eine Per-
son berichtete, wie sie 

während des Abendmahls Freiheit 
und Vergebung in einer familiären 
Beziehung empfi ng , und schrieb: „Jetzt 
bin ich endlich frei, halleluja!“ Eine an-
dere Person schrieb im YouTube-Chat, 
dass sie um Gebet bittet, weil sie einen 
Tinnitus hat. Kurz darauf meldete sie 
sich erneut und teilte uns mit, das Pfei-
fen im Ohr sei verschwunden. Ist Gott 

»Im Gebet 
können wir 

proklamieren: 
ABER Gott ist 

größer!«

„Danke für die guten Wünsche 

zu meinen 70. Geburtstag. 

Ich habe einen so schönen 

Geburtstag gehabt. Jesus sagt: 

‚Ich bin gekommen, damit sie 

Leben haben und es in Überfl uss 

haben.‘ Ja das hat Jesus mir in 

meinen Leben geschenkt.“ 

„Grüße aus 

Hettingen.“ „Gebetsnacht aus Oberfranken 

mit unseren Hauskreisfreunden. 

Liebe Grüße von uns. Waren 

auch schon live dabei.“

„Es tut so gut , dabei 

zu sein. Danke.“
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nicht unbeschreiblich groß? Ja, genau 
das ist er!

SEINE KRAFT WIRKT
Von Gottes unbeschreiblicher Grö-
ße handelten auch die Predigten von 
Daniel und Isolde Müller in dieser Ge-
betsnacht. Genau diese Perspektive 
auf die Größe Gottes ist notwendig, 
um auch im Glauben zu empfangen. 
Daniel Müller beleuchtete die Kraft 
des Glaubens, die in 1. Johannes 5,4-5 
beschrieben wird: „Unser Glaube ist der 
Sieg ...“ Diesen Sieg durften wir in viel-
facher Weise in Anspruch nehmen und 
erleben. Ein großer Pokal neben dem 
Rednerpult symbolisierte diesen Sieg 
und veranschaulichte 
diese Wahrheit. 
In den Gebetszeiten 
durften wir erleben, 
wie Gott durch Worte 
der Erkenntnis sprach 
und wirkte. Seine Kraft 
hat sich nicht verän-
dert und sein Geist 
redet und wirkt auch 
in Zeiten von Corona ohne jede Ein-
schränkung. Isolde Müller berichtete 
von Gebetserhörungen und konnte bei 
der Fülle an Zeugnissen mit Blick auf 
die Zeit – die wie im Flug verging – gar 
nicht alle weitergeben. Ganz besonders 
bezeugten zehn Berichte die unbe-

schreibliche Größe unseres Gottes, wie 
Menschen inmitten von Corona-Zeiten 
eine neue und bessere Arbeitsstelle 
gefunden hatten. In Zeiten, in denen 
andere entlassen wurden, wurde Gottes 
Sieg in einer passenden Arbeitsstelle 
sichtbar. Auch Isolde Müllers Predigt 
hat unseren Glaubenshorizont geweitet. 
Sie betrachtete mit uns, was Jesus getan 
hat , und zeigte, wie unermesslich groß 
die Wunder sind, die er wirkt. 

AUS ISRAEL PER ZOOM 
Erstmals in einer Gebetsnacht wur-
den Gäste per Zoom zugeschaltet. Als 
Erste berichtete Dr. Judith Schreier 
sprudelnd und erfrischend davon, wie 

Gott durch das Mis-
sionswerk in ihrem 
Leben gewirkt hatte. 
Direkt aus Israel, das 
sich derzeit in einem 
harten Lockdown be-
fi ndet, durften wir den 
langjährigen Reiselei-
ter des Missionswerks 
Dany Walter und Irene 

Pollak von der Jerusalem Foundation 
hören. Während in Israel niemand sein 
Haus verlassen darf, hatten wir einen 
Teil Israels direkt vor Ort! Dany Walters 
Freude an dem, was Gott durch das 
Missionswerk an Segen in Israel frei-
setzt, war überschwänglich. Es machte 

eine solche Freude zu hören, wie gerade 
während der Einschränkungen neue 
Möglichkeiten entwickelt wurden, die 
für Israel zum Segen sein werden. So 
wurde in den letzten Wochen ein Raum 
für ehemalige Drogenabhängige mit 
schönen Sitzgelegenheiten eingerichtet 
und viele Filmaufnahmen mit wertvol-
len biblischen Einblicken aufgezeich-
net. Auch wunderschöne Bilder von 
den farbenfrohen und kindgerechten 
Räumen im 53. Kindergartenprojekt 
wurden gezeigt. Sobald das Reisen 
nach Israel möglich ist, werden wir 
die Einweihung des 53. Kindergartens 
nachholen.

FÜLLE AUS GOTTES WORT
Meine eigene Predigt stand unter dem 
Titel „Der Schlüssel zu Gottes Fülle“ und 
ich habe versucht aufzuzeigen, dass 
uns erst die Not das Beten lehrt, doch 
die Not unser Gebet nicht limitieren 
sollte. Gottes Wort ist ein Schlüssel 
zur ganzen Fülle der Herrlichkeit Got-
tes in unserem Leben. „Er hat uns die 
Tür zur Gnade geöffnet und im Glau-
ben nehmen wir sie in Anspruch. Wir 
werden einmal an Gottes Herrlichkeit 
teilhaben, diese Hoffnung erfüllt uns 
mit Freude.“ Gemäß Römer 5,2 wird 
Gottes Verheißung mit Glauben und 
Hoffnung multipliziert. Es ist eine Fülle 
von Gottes Herrlichkeit, die er für uns 

»Sogar aus 
der Türkei und 

aus Nairobi 
erreichten uns 

Selfi es und 
Grüße.«

„Liebe Grüße 

aus Mittelfranken!“

„Grüße aus 

Bammental.“

„Ich bin seit 44 Jahren mit 

Jesus unterwegs und heute 

bei eurer Gebetsnacht zum 1. 

Mal dabei.  :)“

„Ich bin sehr dankbar für die ermutigende, 

bibeltreue und gesalbte Predigt von Isolde. 

Ihr seid so einen Segen, auch für uns hier im 

Elsass, wo der Guglhupf eine Spezialität ist.“
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bereithält , und der Schlüssel dazu ist 
uns in Gottes Wort anvertraut. 
Auch die Jugend hat die Gebetsnacht 
mit wertvollen Impulsen bereichert. 
Dörte Hübner hat ein tiefgehendes 
Gedicht geschrieben, das die Not und 
Identitätskrise des Einzelnen dem gro-
ßen ABER Gottes gegenüberstellte. Wir 

sehen einerseits die dramatische Not, 
die unter der Jugend so massiv wütet, 
doch im Gebet können wir proklamie-
ren: „ABER Gott ist größer!“
Als mächtiges Werkzeug in Gottes 
Hand war die Online-Gebetsnacht auch 
umkämpft: Wir erlebten technische 
Angriffe, die uns hätten lahmlegen 

sollen. Zwei Minuten vor Beginn um 14 
Uhr wurden plötzlich die Internetver-
bindungen der Rechner des EDV-Teams 
unterbrochen. Doch auch hier dürfen 
wir im Rückblick sagen: Gott ist nicht 
zu stoppen, denn er ist „unbeschreib-
lich groß“!

Thomas Inhoff

GEBETSNACHT
FÜR ZU HAUSE

AUDIO-DOWNLOAD MP3
für 7 ,– €
VIDEO-DOWNLOAD MP4
für 9 ,– €

CD-SET
für 14 ,– € 

DVD-SET
für 18 ,– €

USB-STICK
für 14 ,– €

Erhältlich unter missionswerk.de/shop

Oder bestelle CDs, DVDs oder den USB-Stick mit 
der Karte am hinteren Heftumschlag.

„Herzliche Grüße 

aus Ansbach. 

Gott segne euch.“

„Vielen lieben Dank für viele Jahre 

treues Beten. Wenn die Hütte 

gebrannt hat, habe ich immer 

zum Missionswerk Karlsruhe 

geschrieben, bis zum heutigen Tag. 

Die Telefonandacht höre ich seit 

über einem Jahr täglich. Jeden 

Sonntag freue ich mich sehr auf den 

Gottesdienst. Seit 20 Jahren seid ihr 

mir bekannt. Unermesslich , was ihr 

mir bedeutet. Gott alle Ehre dafür.“

„Viele liebe Grüße 

aus Knielingen.“



Unbeschreiblich groß ist der 
Horizont, der uns durch den 
Sieg am Kreuz eröffnet wurde. 
Wie groß ist dein Horizont? 

Wir verlassen gerade in dieser Pande-
mie-Zeit einen gewohnten Lebensstil 
und treten in einen neuen Lebensstil 
ein. Wenn wir Christen sind, unter-
scheidet er sich krass von dem eines 
Menschen, der Gott nicht kennt. Als 
unser Freund Robert Stearns 2018 bei 
uns war und uns Worte von Gott über 
einen Neuanfang weitergab, konnte 
noch keiner ahnen, dass diese Worte 
in diesem Jahr ganz anders in Erfül-
lung gehen, als man es sich vorstel-
len konnte. In seiner Predigt sagte er: 
„Die größten Tage liegen vor uns. Gott 
wird ein frisches Ausgießen schenken. 
Gott bringt frische Wunder und Gott 
bringt einen frischen Fluss für die, die 
auf seine Stimme hören. Wenn Gott 
ein Wort spricht, liegt darin auch die 
Kraft, es umzusetzen. Unsere Aufgabe 
ist, mit dem Wort übereinzustimmen.“
Wenn Gott etwas Neues tut – dann 

spricht er! Auf diese Weise hat Gott 
bei der Schöpfung die Dunkelheit vom 
Licht getrennt. Auch heute will er Gu-
tes vom Schlechten trennen. Gott ist 
dabei, etwas Neues zu tun in deinem 
Leben, in deiner Familie, in deinem 
Beruf. Gott möchte dich trennen von 
allem, was nicht pro-
duktiv für sein König-
reich ist. Gewohntes 
der Vergangenheit 
wird in der Zukunft 
nicht mehr funktio-
nieren. Gott bringt 
uns in eine neue 
Position im Alltag. 
Lass Gott die Dinge 
benennen, die er abtrennen möch-
te. Auf der anderen Seite liegt etwas 
Neues! Lass dich an einen Platz der 
größeren Freiheit führen. Dort liegt 
das Wunder eines neuen Tages, eines 
neuen Beginns und eines neuen Starts! 

HAT DEIN GLAUBE KRAFT?
Wie sieht die Zukunft deines Glaubens 
aus: coronageschwächt und krisenge-

schüttelt? Oder kraftvoll und geist-
erfüllt? Johannes erklärt in seinem 
Brief: „Denn alles, was aus Gott ge-
boren ist, überwindet die Welt; und 
unser Glaube ist der Sieg, der die Welt 
überwunden hat. Wer ist es aber, der 
die Welt überwindet, wenn nicht, der 

da glaubt, dass Jesus 
Gottes Sohn ist?“ (1. 
Johannes 5,4-5, mei-
ne Hervorhebung). 
„Unser Glaube ist der 
Sieg“, schreibt Johan-
nes, nicht: „Der Sieg 
manifestiert sich 
automatisch.“ Alles, 
was Jesus für uns am 

Kreuz mit seinem Sieg bereitgestellt 
hat, setzt unseren Glauben frei! Hat 
dein Glaube Kraft oder ist dein Glaube 
nur Religion? Redest du viele Worte 
oder erlebst du Gottes Vollmacht? Was 
sehen andere Menschen in dir, das sie 
auch haben möchten? Du bist von Gott 
berufen in deinem Umfeld einen Unter-
schied zu machen. 
Heute ist die Zeit, auf die wir durch 

»Ist die Kraft, die 
Jesus von den 

Toden auferweckt 
hat, sichtbar in 

deinem Leben?«

IMPULS 99

UNSER GLAUBE IST DER SIEG

„Dr. & Mrs Alice Maina 

in Nairobi, Kenya. God 

bless you all.”

„Grüße aus dem 

Schwarzwald und 

viel Spaß auch an 

euch Mitarbeiter!“

„Ihr Lieben, ich danke euch von 

Herzen für eine weitere wundervolle 

Gebetsnacht. Auch wenn (noch) keine 

Heilung meiner Beschwerden fühlbar 

ist, so wurde n auf jeden Fall mein 

Glaube, meine Zuversicht und mein 

Vertrauen in unseren Herrn gestärkt. 

Es waren beeindruckende sechs 

Stunden. Euch allen vielen, vielen 

Dank. Das Gedicht, das die junge 

Frau gegen Ende vorgetragen hat, hat 

mich tief berührt (so wunderbare 

Jugendliche!).“

DANIEL MÜLLERS IMPULS ZUR GEBETSNACHT
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viele Gottesdienste, Inputs und Zeiten 
mit Gott vorbereitet wurden. Unter 
Druck zeigt sich, was in uns steckt. Das 
ist ganz ähnlich wie bei der Herstellung 
von Weißwein: Bevor der Most vergoren 
werden kann, müssen die Trauben ge-
presst werden. Unter Druck kommt das 
Gute hervor, das in den Trauben steckt. 
Je mehr Druck wir bekommen, desto 
mehr kommt von dem hervor, was in 
uns ist. Steckt in uns schon Gutes, das 
nun fl ießen kann , oder fangen wir jetzt 
erst an, uns durch verschiedenen Input 
zu füllen? Die Menschen ohne Christus 
sehen keine Zukunft. Wer mit Gott lebt, 
hat in jeder Situation Hoffnung, Erlö-
sung, Vergebung, Heilung ... und ein 
Ziel vor Augen. 
Es ist wichtig, dass wir unseren Glau-
ben ausrüsten mit der Perspektive, die 
wir Christen haben. Ein Kernerlebnis 
unseres Glaubens sind Zeichen und 
Wunder. Lebe deinen Glauben in einer 
Welt, die keine Antworten auf wichtige 
Fragen hat. Die Zukunft unseres Glau-
bens hängt von der Fähigkeit ab, die 
Kraft Gottes zu verstehen!

HOCHZEITSVORBEREITUNGEN
Wir Christen bereiten uns auf eine 
Hochzeit vor, nicht auf eine Scheidung! 
Paulus schreibt an die Gemeinde in Ko-
rinth: „Als unberührte Braut habe ich 
euch dem einen Bräutigam, Christus, 
versprochen“ (2. Korinther 11,2). Auf 
diese Hochzeit gehen wir zu, nicht auf 
eine Trennung. Paulus zufolge sind wir 
die Braut. Eine Braut pfl egt ihre Schön-
heit, je näher die Hochzeit herankommt. 
Pfl egst du deine innere Schönheit für 
ihn? Oder siehst du ein Ende der Be-
ziehung mit Jesus? Sagst du: „Es macht 
doch alles keinen Sinn, Jesus, ich bin 
enttäuscht von dir“? Gehst du auf die 
Scheidung zu? Wie wir den Glauben 
leben, mag sich ändern, aber die Herz-
zu-Herz-Beziehung zu Jesus – zu unse-

rem Bräutigam – bleibt in alle Ewigkeit! 
Bereitest du dich für die Hochzeit vor 
oder bist du voll Furcht? Unser Ziel ist 
es nicht, die Krise zu überleben, sondern 
dem Bräutigam zu gefallen und uns auf 
die Hochzeit zu freuen. Der Glaube ist 
der Sieg! Unbeschreiblich groß! Alles ist 
für dich bereit!

REISEPROVIANT
Ich habe einmal die Geschichte gehört 
von einer Familie, die nicht viel Geld 
hatte, aber für eine Kreuzfahrt sparte. 
Als sie das Geld zusammenhatte, buch-
ten sie die Reise. Weil 
das Geld knapp war, 
besorgten die Eltern 
für die gesamt e Reise 
Verpfl egung. Sie pack-
ten Brot, Streichwurst, 
Knabbereien und vie-
les mehr ein. Sie gingen 
an Bord und verzehrten 
unterwegs ihr Mitgebrachtes. Immer 
wieder liefen sie an den Restaurants 
vorbei, in denen die anderen Passagie-
re tafelten, sahen, wie sie sich Eis am 
Automaten holten und ihre Lieblings-
getränke zapften. Zum Abschluss der 
Reise wollte der Familienvater seiner 
Familie noch einmal etwas gönnen und 
ging zum Ober eines der Restaurants. Er 
fragte, was ein Abendessen für seine 
Familie kosten würde. Der Ober ant-
wortete erstaunt: „Guter Mann, wissen 
Sie denn nicht, dass im Paketpreis einer 
Kreuzfahrt ALLES inbegriffen ist?“ 
Machen wir nicht Fehler, es mit dem 
Sieg, den Jesus für uns errungen hat, 
genauso zu halten. Er hat den ganzen 
Paketpreis bezahlt! Die königliche Tafel 
mit allem, was es im Himmel gibt, ist 
inklusive. Zeichen und Wunder sind im 
Paketpreis, seinem Sieg am Kreuz, ent-
halten! Reine Religion ist kraftlos, aber 
der Sieg am Kreuz beinhaltet ALLES.
Zeichen und Wunder sind nicht der 

Show-Effekt unseres Glaubens, sondern 
die Normalität. So, wie wir uns keinen 
Staubsauger kaufen würden, der kei-
ne Kraft hat, sollten wir uns nicht mit 
einem Glauben zufriedengeben, der 
nicht die Kraft hat für Zeichen und 
Wunder. Ohne die Kraft des Heiligen 
Geistes werden wir als Christen gegen 
die Wand laufen. Wir brauchen seine 
Kraft für die Zukunft, für die neue Zeit, 
die angefangen hat. Ist die Kraft, die 
Jesus von den Toden auferweckt hat, 
sichtbar in deinem Leben? Erzählst du 
nur von der Kraft oder lebst du mit die-

ser Kraft? 
Empfi ndet dein Nächs-
ter, dass du eine Jahr-
tausendealte Tradition 
lebst oder dass der le-
bendige Gott in dir lebt? 
Die Kraft des Heiligen 
Geistes ist die zentrale 
Botschaft der Christen. 

Der Heilige Geist ist nicht bloß die Sahne 
auf dem Kuchen. Die Kraft des Heiligen 
Geistes ist so groß, dass er Jesus von 
den Toten auferweckt hat, obwohl der 
Teufel alles darangesetzt hat, dies zu 
verhindern. Diese Kraft lebt in einem 
jeden Menschen, der in einer lebendi-
gen Beziehung mit Gott lebt. Ist dein 
Horizont dafür groß genug?

Daniel Müller
Leiter des Missionswerk Karlsruhe

»Zeichen und 
Wunder sind im 

Paketpreis 
des Glaubens 
inbegriff en.«

„Danke für euren Dienst! 

Wir freuen uns sehr darauf, 

beim nächsten Mal wieder 

vor Ort dabei zu sein.“

„So verbringen wir 

die Gebetsnacht.“

„An das Team vielen herzlichen 

Dank für die Gebetsnacht 

heute. Der Heilige Geist ist 

mitten unter uns.“

„Herzliche Grüße aus 

Kühlungsborn. Schade, dass ich 

nicht in Karlsruhe sein kann. 

Aber der Herr ist hier auch.“



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

Ein Fest der ganz besonderen Art durf-
ten wir am 13. September 2020 feiern. 
Da aufgrund der Hygiene- und Ab-
standsregeln eine Taufe in geschlosse-
nen Räumen nicht möglich war, blieb 
uns nur, die Taufe ins Freie zu verlegen. 
Immerhin müssen Täuflinge ohnehin 
Mut und Entschlossenheit in einem 
Glaubensschritt aufbringen, da konnten 
wir für uns auch neue Wege gehen und 
eine Taufe am See organisieren. Eins 
stand fest: Von schlechtem Wetter wür-
den wir uns nicht abhalten lassen. Wir 
erlebten dann nicht nur einen strahlend 
blauen, sondern auch einen geöffneten 
Himmel. 

Einige Sänger des Gospelchores „The 
Good News Family“ bereicherten mit 
ihren wunderschönen Liedern das Fest. 
Die Taufstelle an einem Badesee war 
für die Öffentlichkeit zugänglich und 
so war das Bekenntnis der Täuflinge 
und ihr Zeugnis über das, was Gott 
in ihrem Leben getan hatte, wie eine 
Proklamation vor der sichtbaren und 
unsichtbaren Welt. „Jesus hat mich 
vom Tod gerettet“, „Ich will mich taufen 
lassen, weil Jesus mich geheilt und von 
Schuld befreit hat,“ „Ich möchte ein 
neues Leben mit Jesus gehen“, so klang 
es aus dem Lautsprecher. Badegäste am 

See kamen und schauten interessiert zu. 
Einige filmten mit Handys aus ihrem 
Schlauchboot das wunderbare Ereignis. 
Das öffentliche Bekenntnis, Jesus nach-
zufolgen, das alte Leben abzulegen und 
die neuen Kleider des Heils anzuziehen, 
wurde nicht nur symbolisch deutlich in 
den weißen Taufgewändern, sondern 
war für jeden Anwesenden spürbar. 
Hier waren Menschen, denen es ernst 
war und die ihren Worten Taten folgen 
ließen. Ihr Ja zu Jesus würde die Beru-
fung Gottes für ihr Leben freisetzen. 

Die Zusagen der Taufverse wurden 
durch prophetische Zusagen bestätigt. 
Als am Ende noch das Lied „Oh Happy 
Day“ über den See erklang, war weithin 
spürbar, dass es nicht nur ein einzig-
artiger Tag für die Täuflinge und die 
Gemeinde vor Ort war, sondern eine 
Freude im Himmel über Menschen, die 
im Glauben Schritte gegangen waren. 
Was anfangs eine Notlösung war, wur-
de zu einem ganz besonderen Fest, und 
wir sind Gott von Herzen dankbar, dass 
er uns durch so ein intensives Erlebnis 
die Gewissheit schenkte, dass er tun 
wird, was er verheißt.

Thomas Inhoff

UNSERE TAUFFEIER AM SEE

»Ist jemand in Christus, so ist er eine neue 
Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, 

Neues ist geworden.«
2 .  K o r i n t h e r  5 , 1 7
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Schon seit vielen Jahren unterstützen wir das „House of 
Victory“ (auf Deutsch: „Haus des Sieges“) mit seiner Reha 
für Drogenkranke in Israel. Es liegt auf dem Berg Karmel in 
der Stadt Haifa und war Israels erstes biblisch orientiertes 
Reha-Center. David und Karen Davis gründeten es 1991, 
um Juden wie Arabern im Land bei lebensbeherrschenden 
Problemen zu helfen. Viele haben durch Gottes Wort und 
die Kraft des Heiligen Geistes aus ihren Schwierigkeiten he-
rausgefunden und leben heute ein verantwortliches Leben. 
Ehen und Familien wurden gerettet. Manche ehemaligen 
Drogenabhängigen unterstützen mittlerweile wiederum 
andere Hilfesuchende. 
Der ehemalige Patient und begnadete Musiker David 
Forman hat nun sogar mit seiner Geigenkunst das neue 
Album von Karen David, „Songs of Eternity“, bereichert. 
Immer wieder zeigt sich die verändernde Kraft Jesu in den 
Reha-Patienten. So wird sichtbar, was Hanna, die Mutter 
des Propheten Samuel, einst betete: „Die Armen holt er aus 

der Not, die Hilflosen heraus aus ihrem Elend; er lässt sie 
aufsteigen in den Kreis der Angesehenen und gibt ihnen 
einen Ehrenplatz“ (1. Samuel 2,8).
In diesem Jahr haben wir sämtliche Sofas für den Aufent-
haltsraum gespendet. Die alten waren schon über 26 Jahre 
alt und mussten dringend erneuert werden – so wie vieles 
andere im „House of Victory” auch. Dafür wollen wir bis 
Weihnachten die nötigen Gelder auf den Berg Karmel schi-
cken. Wenn du mit uns diese Arbeit unterstützen willst, 
freuen wir uns über deine Gebete für die Drogenpatienten 
und über Spenden (Bankdaten findest du rechts).

Daniel Müller

MISSIONSWERK HILFT12

»DIE HILFLOSEN HOLT  
ER AUS DEM ELEND«

WIR UNTERSTÜTZEN DIE REHA FÜR 
DROGENKRANKE IN ISRAEL

Bekomme einen Eindruck davon, wel-
che Freude wir mithilfe deiner Spende 
bereiten können.

missionswerk.de/houseofvictory 



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

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.
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UNSER NEUES TV-STUDIO
BETRIEB SOLL NOCH DIESES JAHR STARTEN

Der Bau des TV-Studios hat begonnen. 
Die bekannte Kulisse haben wir in ein 
Büro geräumt, um Platz für die neue 
Kulisse und die Technik zu machen. Es 
muss viel ausprobiert werden: Welche 
Abstände brauchen die Kameras? In 
welchem Winkel muss projiziert wer-
den? Welche Farben passen zueinander? 
Da das Magazin einen Monat Vorlauf 
hat, sieht das Studio jetzt, da du diesen 
Artikel liest, sicher schon wieder ganz 
anders aus. Wir wollen dieses Jahr noch 
den Sendebetrieb vom neuen TV-Studio 
aus aufnehmen. Danke für alle Gebete 
und fi nanzielle Unterstützung!

32.735,63 €
Stand 

15.10.2020

SPENDENSTAND 
TV-STUDIO

80.000 €
benötigt

LICHT IN MEINEM LEBENLICHT IN MEINEM LEBEN

Michael Hahn gehört zu unserer Gemeinde in Karlsruhe und hat eine 
eigene CD produziert. Auf „Light in My Life“ sind zehn kraftvolle 
Lobpreis-Songs in Deutsch und Englisch zu hören. Die CD kann für 
15,– € bei uns bestellt werden: missionswerk.de/shop



ISRAEL – WISSENSWERTES  
ÜBER DAS LAND DER BIBEL

KIRCHE AUS DEM  
6. JAHRHUNDERT ENTDECKT
Ein neuer Spielplatz sollte in der Kleinstadt Kfar Kama, nahe des Bergs 

Tabor, angelegt werden. Deshalb ließ die israelische Altertumsbehörde 

den Boden untersuchen. Der Fund der Archäologen ist beeindruckend: 

In der Erde entdeckten sie in diesem Sommer die Überreste eines rund 

1.300 Jahre alten christlichen Gebäudes mit drei halbrunden Nischen 

und einem Durchmesser von 12 mal 36 Metern. Auf dem Boden fan-

den sich teils noch kunstvolle, gut erhaltene Mosaike. Auch eine leere 

Steintruhe, in der üblicherweise Reliquien aufbewahrt wurden, war 

unter den Funden, wie die „Times of Israel“ berichtete. 

Schon in den Sechzigerjahren war in Kfar Kama eine Kirche entdeckt 

worden. Die Archäologen vermuten, dass dieses neu gefundene Gebäude 

als Kloster genutzt wurde, das sich – wie damals üblich – außerhalb 

des Ortes befand. Der verantwortliche Archäologe Mordechai Aviam 

erklärte, im 6. Jahrhundert habe der Kirchenbau in Galiläa einen Boom 

erlebt, rund hundert könnten es in diesem Landesteil gegeben haben. 

Eine Kapelle in Nazareth sei schon im 4. Jahrhundert errichtet worden. 

Ob man die Überreste besichtigen können wird, ist jedoch ungewiss, 

denn der Kinderspielplatz ist weiterhin geplant.

In diesem Sommer fanden Archäologen die Überreste eines 1.300 
Jahre alten christlichen Bauwerks mit Bodenmosaiken.

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.

CORONA-AUFLAGEN

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

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 
Wird verschoben auf 2021

FRAUENFRÜHSTÜCK
Fällt im November aus

DEZEMBER

WEIHNACHTSGOTTESDIENST 
20. DEZEMBER · 10 UHR 
Mit Jugendprogramm 

JANUAR

NEUJAHRSGOTTESDIENST 
3. JANUAR · 10 UHR  
Unter Gottes Segen ins neue Jahr starten

ALLIANZ-GOTTESDIENST 
10. JANUAR · 10 UHR   
In Einheit mit Christen aus Karlsruhe
Gott anbeten
Kostenlose Ticketbuchung erforderlich

AUSBLICK 2021

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 wert-
volle geistliche Erfrischung in der Oase.



15TV-PROGRAMM

Schau unsere Sendungen im 
Fernsehen oder jederzeit unter 
missionswerk.de

SENDEZEITEN

TV-PROGRAMM NOVEMBER 2020
Über 50 Jahre auf Sendung –  
weil die beste Nachricht die größte Reichweite braucht
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DANIEL MÜLLER
»MIT GOTT NEUES WAGEN«

12. – 18.11.2020

Jesaja 43,19
„Schaut nach vorne, denn ich will 
etwas Neues tun! Es hat schon 
begonnen, habt ihr es noch nicht 
gemerkt?“

Wer Neues erleben möchte, muss sich 
manchmal zuerst von Altem trennen, 
meint Daniel Müller, und auch Reparieren 
funktioniert nicht immer. Welche Rolle 
spielt das Kreuz von Jesus dabei? Und wie 
kann man in Gottes neuen Dimensionen 
denken, reden und handeln? Hilfreiche 
Antworten und eine praktische Veran-
schaulichung gibt es in dieser Predigt. 

DANIEL MÜLLER
»VATERUNSER – 
DEIN REICH KOMME«

19. – 25.11.2020 „Dein Reich komme, dein Wille gesche-
he“ – Daniel Müller legt diese bekannten 
Verse des Vaterunsers ungewöhnlich 
aus. Er wirbt dafür, Gott als liebenden 
Vater ganz neu zu entdecken. Als Kinder 
des Höchsten können wir mutig und 
glaubensvoll in seinem Willen beten, 
handeln und Gottes Königreich bekannt 
machen. 

Matthäus 6,9-10 
„Unser Vater in dem Himmel! (…) Dein 
Reich komme. Dein Wille geschehe auf 
Erden wie im Himmel.“ 

ISOLDE MÜLLER
»GEH NICHT 
AM ZIEL VORBEI«

26.11. – 02.12.2020 Haben wir schon verstanden und ergrif-
fen, was Jesus für uns am Kreuz errun-
gen hat? Nehmen wir Gottes Angebot in 
Anspruch und leben in seinen göttlichen 
Möglichkeiten? Isolde Müller lädt dazu 
ein, der Auferstehungskraft von Jesus 
in unserem Leben mehr Raum zu geben , 
und erklärt, welche Rolle Beten, Glauben 
und Vergeben dabei spielen. 

Hebräer 2,1
„Deswegen müssen wir umso mehr 
auf das achten, was wir gehört haben, 
damit wir nicht am Ziel vorbeigleiten.“

DANIEL MÜLLER
»VATERLOS HEISST NICHT 
AUSSICHTSLOS«

29.10. – 04.11.2020

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

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! 

ISOLDE MÜLLER
»HEILUNG – DEIN 
GESCHENK VON GOTT«

05. – 11.11.2020 Durch Jesus bekommen wir unverdient 
ewiges Leben, Heilung und Befreiung 
geschenkt. Eine Rundumerneuerung 
für Geist, Seele und Leib. Isolde Müller 
erklärt in dieser Predigt, wie der Glaube 
an Heilung gebremst oder gefördert 
werden kann. Sie macht Mut, Gott zu 
vertrauen und bereit für seine Wieder-
herstellung in unserem Leben zu sein. 

2. Korinther 5, 17  
„Ist jemand in Christus, so ist er eine 
neue Schöpfung; das Alte ist vergangen, 
siehe, Neues ist geworden.“

SONNTAGS 
MIT UNS 

GOTT 
ERLEBEN

LEBENDIGE 
GOTTESDIENSTE 

AUS UNSERER 
CHRISTUS-

KATHEDRALE

TELEFONÜBERTRAGUNG
UNTER 01801 / 777 123

(0,039 €/Min. dt. Festnetz)

LIVESTREAM UNTER: 
missionswerk.de/live

JEDERZEIT AUF YOUTUBE: 
youtube.com/missionswerk

JEDEN 
SONNTAG

10 UHR



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

1. Korinther 4,20

GOTTES 
HIMMLISCHES 

LEBEN 
IN UNSEREM 

LEBEN – JETZT

„Das Reich Gottes spiegelt 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

JETZT MEDIEN VON COLIN URQUHART ERHÄLTLICH!
Neben den diesjährigen Mitschnitten sind auch die der letzten Jahre in unserem Online-Shop verfügbar.

AUDIO-DOWNLOAD MP3
für 7 ,– €

VIDEO-DOWNLOAD MP4
für 9 ,– €

CD-SET
für 14 ,– € 

DVD-SET
für 18 ,– €

USB-STICK
für 14 ,– €

Erhältlich in unserem Online-Shop unter 

missionswerk.de/shop

Oder bestelle CDs, DVDs oder den USB-Stick mit der 
Karte am hinteren Heftumschlag.

14.11.2020 · 13-18 UHR
Online unter: missionswerk.de

15.11.2020 · 10-12 UHR 
Online & live vor Ort in Karlsruhe!

ONLINE-KONFERENZ
MIT COLIN URQUHART

DAS KÖNIGREICH DES HIMMELS


