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Statt uns von Wissen oder 
Gefühlen abhängig zu ma-
chen, dürfen wir uns in Gottes 
Weisheit schulen lassen.

Meine Frau Isolde und ich waren eine 
Woche lang im Norden Deutschlands 
unterwegs, um verschiedene Gespräche 
für das Missionswerk zu führen. Dabei 
besuchten wir auch unseren Freund 
Dirk Schröder mit seiner Frau. Wir spra-
chen über die Männertage, die er bei 
uns geleitet hat, und auch über das Ehe-
Wochenende, das im März stattfinden 
soll. Doch hauptsächlich sprachen wir 
über unseren gemeinsamen Auftrag, 
Menschen auf Gott aufmerksam zu 
machen. In mir kam gleich der Aktio-
nismus hoch: Man könnte doch dieses 
und jenes tun!  
Doch Dirk sagte darauf-
hin: „Menschliche Intel-
ligenz wird diese Welt 
nicht retten. Was diese 
Welt wirklich braucht, 
ist die Weisheit Gottes, 
und die findest du nicht 
bei Wikipedia, sondern 
bei unserem himmli-
schen Vater. Und er gibt 
diese Weisheit so gern 
denen, die danach fra-
gen.“ 
Diese Gedanken haben 
Isolde und mich so inspi-
riert, dass wir die vollen 
beiden Tage, die wir Zeit hatten, im 
Gebet und im Hören verbracht haben. 
Die siebenstündige Zugfahrt zurück 
nach Karlsruhe haben wir genutzt, um 
noch mehr in diese Gedanken von Gott 
hineinzuwachsen.

DIE DRITTE INTELLIGENZ
Der Intelligenz-Quotient (IQ) dient laut 
Wikipedia der „Bewertung des intel-
lektuellen Leistungsvermögens“. Der 
emotionale Intelligenz-Quotient (EQ) 
„beschreibt die Fähigkeit, eigene und 
fremde Gefühle wahrzunehmen, zu 
verstehen und zu beeinflussen“. Unser 
Leben besteht aus Geist, Seele und Leib. 
Jesus sagt an einer Stelle, dass unser 
„Fleisch“, also unser Körper, schwach 
ist. Unsere Seele ist emotionell – und 

damit keine feste Konstante. Unser 
Geist ist von den dreien also der kraft-
vollste Teil unseres Lebens. Wenn das 
so ist, warum lassen wir uns dann so 
oft von unserer Intelligenz und unseren 
Emotionen leiten?
Es gibt noch eine dritte Intelligenz: 
die geistliche Intelligenz. Sie zeichnet 
einen Christen aus, denn in ihr steckt 
die göttliche Weisheit. Unsere geist-
liche Intelligenz sollte trainiert sein. 
Wer seinen Geist nicht durch Gottes 
Weisheit schulen lässt, gleicht einem 
Schiff ohne Steuermann, das auf dem 
Meer dahintreibt.

SCHULEN LASSEN
Wir besitzen eine Art „Organ“, das 
Urteilsfähigkeit heißt. In Hebräer 5,14 
lesen wir: „Nur wer seine Urteilsfä-

higkeit geschult hat, der 
kann auch zwischen Gut 
und Böse unterscheiden.“ 
Viele Christen meinen, 
wenn sie einmal Ja zu 
Jesus gesagt haben, dann 
liefe alles von alleine – 
„Der Herr macht’s ja“. 
Das trägt mit dazu bei, 
dass die Welt ein fal-
sches Bild vom Christ-
sein hat. Viele Christen 
tun, was sie für richtig 
halten, haben aber ihren 
Geist nicht mit göttlicher 
Weisheit geschult. Als 
Jesus auf der Erde war, 

hat er seine Jünger mit seiner Weisheit 
ausgerüstet! Stück für Stück sind sie 
hineingewachsen. 
Wir sind oft von prominenten Men-
schen beeindruckt, die uns etwas sagen, 
oder wir tun das Gewohnte, statt nach 
Gottes Weisheit zu fragen, die Wissen 
in einer Art freisetzt, die die Zukunft 
in der Vision des Schöpfers baut. Doch 
alle Weisheit kommt von Gott! Das er-
kennen wir auch in der Geschichte von 
Samuel, der einen König salben sollte. 
Er ging in das Haus von Isai und man 
zeigte ihm die prächtigsten, stärksten 
und am besten aussehenden Kinder. Sa-
muel hätte sich auch für diese Auswahl 
entschieden, doch eine Stimme in ihm 
sagte: „Nein, von ihnen ist es keiner.“ 
Menschliches Denken sagt: „Herr, ich 

nehme die beste Auswahl, du wirst 
schon zufrieden sein.“ 
Samuel hingegen fragte: „Sind das alle 
deine Söhne?“
„Da ist noch einer“, bekam er zur Ant-
wort. „Nämlich David – aber der ist 
schmutzig und hütet die Schafe.“ Doch 
genau diesen meinte Gott. 

GEISTLICHE TRÄUME
Auch Joseph, von dem wir ebenfalls im 
Alten Testament lesen, war in göttlicher 
Weisheit geschult. Als er im Gefäng-
nis saß, hatte der Pharao einen Traum, 
den die Weisen des Landes nicht lösen 
konnten, und der Pharao selbst wusste 
nicht, was er hätte wissen sollen, um zu 
handeln. Ihm fehlte die göttliche Weis-
heit. Er ließ Joseph aus dem Gefängnis 
holen, der ihm dann den wichtigen 
Traum deuten konnte, weil er die nötige 
göttliche Weisheit besaß.
Ähnlich war es bei Daniel. Die wei-
sen Berater des ungläubigen Königs 
Nebukadnezar konnten einen seiner 
Träume nicht deuten. Die Intelligenz 
aller Weisen zusammen konnte nichts 
ausrichten. Daniel wurde geholt und er 
deutete den Traum von Nebukadnezar. 
Nebukadnezar kannte Gott nicht, aber 
Gott kannte Nebukadnezar! Die Welt 
hat Träume, aber sie kennt die Ant-
worten nicht. Herrscher dieser Welt 
wissen, dass sie etwas wissen sollten, 
wissen es aber nicht. Doch nicht nur 
den Herrschern geht es so, sondern 
auch den Menschen um dich herum. 
Die Welt sehnt sich, ohne es zu wissen, 
nach geistlicher Intelligenz, die es nur 
bei Gott gibt!

ÜBERNATÜRLICHE 
PERSPEKTIVE
Göttliche Weisheit zu empfangen, 
braucht Schulung. Nicht mehr Semi-
nare für religiöses Wissen, sondern ein 
persönliches Hören von Gott. Göttliche 
Weisheit ist die absolute Lösung! Sie 
verleiht uns die Fähigkeit, das Leben aus 
einer ewigen, zeitlosen, übernatürlichen 
und multidimensionalen Perspektive zu 
meistern. Menschen, in denen viel gött-
liche Weisheit steckt, fallen angenehm 
auf. In ihrer Nähe fühlt man sich wohl. 
Sie sind demütig und trotzdem strahlen 
sie eine unbeschreibliche Autorität aus. 

»Wer seinen 
Geist nicht 

durch Gottes 
Weisheit 

schulen lässt, 
gleicht einem 
Schiff ohne 

Steuermann, 
das auf 

dem Meer 
dahintreibt.«

»Wenn es jemandem von euch an Weisheit mangelt,  
soll er Gott darum bitten, und Gott wird sie ihm geben.«

Jakobus 1,5
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GOTTES WEISHEIT 
FÜR UNSERE 
GEDANKEN
Dr. Caroline Leaf war schon mehrfach bei uns im Missionswerk 

und hat uns an ihrer geistlichen Weisheit als Wissenschaftlerin 

teilhaben lassen. In diesem Buch zeigt sie, wie wir unbiblische 

Gedankenmuster erkennen und uns in geistlicher Wahrheit 

schulen lassen können. Sie beschreibt Prinzipien der Wissenschaft 

und der Bibel, die hinter der erstaunlichen, gottgegebenen Kraft 

stehen, die wir in unserem Geist haben. 

Dr. Caroline Leaf

Schalte dein 
Gehirn an jeden Tag

Hardcover, 384 Seiten
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Man spürt bei ihnen eine Atmosphäre 
der Gegenwart Gottes, ohne dass ein 
Wort geredet wird. So eine Person war 
beispielsweise Chris-
toph Häselbarth.
Trage die Weisheit Got-
tes an den Platz, an dem 
du bist: an deinen Ar-
beitsplatz, in die Schule, 
in den Sportverein, ins 
Altersheim ... Wenn du 
sagst: „Herr, mir fehlt 
hier die Weisheit“, so 
heißt es in Jakobus 1,5: 
„Wem Weisheit man-
gelt , der bitte um Weisheit!“ Gott hat 
dir einen Auftrag gegeben auf dieser 
Erde. Gehe in Gottes Schule, dass dein 
Geist Gottes Weisheit erkennt und du 
Antworten auf Fragen bekommst, auf 
die dein Nächster, dein Chef, dein Bür-
germeister keine Antwort ha ben. Klage 

nicht darüber, dass alles zugrunde geht. 
Nimm deinen Platz ein, den Gott dir 
zugeteilt hat. Verbreite nicht mensch-

liche Meinungen und 
Drohbotschaften, son-
dern Gottes Weisheit, 
mit der er deinen Geist 
füllen will. Alle Weis-
heit kommt von Gott. 
Erhöhe deinen geistli-
chen IQ, denn auch du 
bist berufen ein All-
tagsveränderer zu sein!
Isolde und ich wün-
schen dir ein von Gott 

gesegnetes Jahr 2021. Hab keine Angst, 
Gott ist mit seinen Kindern. Sei kein 
Opfer der Probleme, sei ein Gestalter 
deiner Zukunft und deiner Umgebung.

Daniel Müller
Leiter des Missionswerk Karlsruhe

»Die Welt sehnt 
sich, ohne es 

zu wissen, nach 
geistlicher 
Intelligenz, 

die es nur bei 
Gott gibt.«

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

missionswerk.de/geistlicher-iq
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Wir haben ein praktisches Kombiwerk-

zeug für dich produzieren lassen: Der 

niedliche Kerl dient als Einkaufswa-

genchip, öffnet Flaschen und ist Zen-

timetermaß und Schraubendreher in 

einem. Er passt an deinen Schlüsselbund 

und erinnert dich täglich daran, dass du 

dein Umfeld mit Liebe, Wertschätzung 

und Vergebung prägen kannst. Sei ein 

Alltagsveränderer. Du kannst dieses 

Edelstahlwerkzeug jedem Menschen als 

kleines Geschenk weitergeben – auch 

ohne viele Worte. Bete darüber, wenn 

du es verschenkst, und Gott wird das 

Seine tun!

Als Erinnerung für dich und als Geschenk für andere

Jetzt online bestellen! missionswerk.de/shop

Oder die Karte am hinteren Heftumschlag ausfüllen und einsenden.

10er-Pack Kombiwerkzeug mit Faltblatt
20,– € (zzgl. Versandkosten)

missionswerk.de/sei-ein-alltagsveraenderer

Zeige in deinen Begegnungen mit anderen, wer in dir lebt. Lass Got-
tes Licht leuchten, damit Menschen Jesus fi nden. Wertvolle Hilfen und 
Ideen dafür haben wir für dich auf unserer Webseite zusammengestellt: 

SEI EIN

  A� tagsveränderer

UNSER LEITFADEN FÜR ALLTAGSVERÄNDERER
Für dich selbst und für andere zum Weitergeben

Damit du als Christ zu einem Alltags-

veränderer werden kannst, haben wir 

einen Leitfaden zusammengestellt. Er 

enthält viele Anregungen, Erlebnis-

berichte und Beispiele, wie du andere 

in deinem Alltag lieben, wertschät-

zen und ihnen vergeben kannst. Setze 

dir ein Ziel, wann du was umsetzen 

möchtest, und praktiziere es. Lass dich 

nicht entmutigen, wenn es nicht immer 

gleich perfekt funktioniert. Du bist 

ein wertvolles Werkzeug im Alltag 

für Gott! Wenn du diesen Leitfaden 

auch anderen Christen weitergeben 

möchtest, kannst du ein 10er-Pack bei 

uns bestellen.

Für dich selbst und für andere zum Weitergeben

10er-Pack Broschüren, je 24 Seiten, geheftet, 
25,– € (zzgl. Versandkosten)



In letzter Zeit kommt mir häufig das 
Bild in den Sinn, dass Gottes Hand uns 
beschützt, so wie David es in Psalm 
139 betet: „Von allen Seiten umgibst 
du mich und hältst deine Hand über 
mir.“ Es gibt mir Frieden zu wissen: 
Gottes Hand hält uns und wir können 
uns darin bergen. In dieser schwieri-
gen Pandemiezeit sehnen sich viele 
nach Geborgenheit, Bewahrung und 
Sicherheit. Wir alle fragen uns: Wo-
ran sollen wir uns festhalten? Was 
hält stand in dieser turbulenten Zeit, 
in der wir fast jeden Tag eine andere 
Situation vorfinden? Vier biblische 
Wahrheiten über ein Leben in Gottes 
Hand ermutigen mich.

DER ANKER HÄLT
Es gibt einen, der fest steht, und wenn 
es noch so rüttelt und schüttelt in der 
Welt: Jesus Christus, auferstanden und 
real erfahrbar. Fast jeden Tag berichten 

uns Menschen, wie Gott in ihr Leben 
eingegriffen hat – Zeugnisse von Gottes 
Größe in jeder Lebenslage. Oftmals 
erfahren wir dabei von großartigen Lö-
sungen, die Gott geschenkt hat und die 
man nur als Wunder 
bezeichnen kann. 
Auch in deinem All-
tag ist Jesus real. Er 
ist kein Sonntagsgott, 
sondern will dir je-
den Tag begegnen. 
In allen Stürmen 
unseres täglichen 
Lebens will er ein 
fester Anker in dei-
nem Leben sein. 
Denke einmal an ei-
nen Anker, wenn er ausgeworfen ist: 
Das Schiff zieht und zerrt im Wind und 
Sturm, aber der Anker hält. Wäre der 
Anker nicht heruntergelassen, wäre 
das Schiff ein Spielball des Sturms. 

Je nach Windstärke könnte es sogar 
zerbrechen. Jesus will der Anker in 
deinem Leben sein. Er hält jeder Wid-
rigkeit in deinem Leben stand. Davon 
lesen wir auch in Vers 2 und 3 im Psalm 

46: „Gott ist unsere 
Zuflucht und Stärke, 
als Beistand in Nöten 
reichlich zu finden. 
Dar um fürchten 
wir uns nicht, wenn 
auch die Erde erbebte 
und die Berge mitten 
ins Meer wankten.“ 
Mach diesen Gott zu 
deiner Zuflucht und 
Stärke und du wirst 
nicht enttäuscht 

werden. Er ist dir ein zuverlässiger 
Beistand in deinen Nöten, egal, wie 
sie aussehen. Egal, wie bedrohlich sie 
sind für dich, selbst wenn du denkst, 
alles geht unter. Das hat auch Petrus 

»Ergreife die 
ausgestreckte 

Hand von Jesus 
und lass sie nicht 

mehr los.«
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gedacht, als er auf dem Wasser ging 
und plötzlich auf die Wellen schaute. 
Er sah die bedrohlichen Wellen und 
nicht die Hand von Jesus, der sie ihm 
entgegenstreckte. Es kommt darauf an, 
wo wir hinschauen, wo unser Fokus 
liegt. Siehst du die ausgestreckte Hand 
von Jesus? Ergreife sie und lass sie nicht 
mehr los! Du bist nicht allein, auch 
wenn unvorhergesehene Situationen 
in dein Leben treten. Eine plötzliche 
Krankheit, finanzielle Schwierigkeiten 
oder Verlust: sei dir gewiss, Gott lässt 
dich nicht im Stich. Er ist ein Gott der 
dich wiederherstellt, dir hilft und dich 
tröstet. Gott hat einen Plan mit deinem 
Leben und er verlässt dich nicht. 

DER HIRTE SPRICHT
Ein anderes Bild, mit dem die Bibel 
ein Leben in Gottes Hand beschreibt, 
ist das Bild von einem guten Hirten 
und seinen Schafen. Jesus erzählte im 
Jerusalemer Tempel ein Gleichnis dazu: 
„Meine Schafe hören meine Stimme, 
und ich kenne sie, und sie folgen mir; 
und ich gebe ihnen ewiges Leben, und 
sie gehen nicht verloren in Ewigkeit, 
und niemand wird sie aus meiner Hand 
rauben“ (Johannes 10,27-28).  Gehörst 
du auch zu dieser Schafherde? Dann 
kannst auch du Gottes Stimme hören, 
die dir in dieser Zeit etwas zu sagen hat. 
Das Wort Gottes, die Bibel, spricht zu 
dir, wenn du dich ihm widmest. Es gibt 
dir Erkenntnis, Führung und Rückhalt. 
Jesus kennt dich! Er weiß genau, wie 
du dich fühlst, was dir fehlt oder vor 
welchen Herausforderungen du gerade 
stehst. Jesus kennt dich mit Namen wie 
ein Hirte seine Schafe. Du bist wertvoll 
in seinen Augen.

DIE RUHE KOMMT
Jesus lädt uns ein, mit allem, was uns 
plagt, in seine Gegenwart zu kom-
men, und gibt uns ein Versprechen: 
„Kommt her zu mir, alle ihr Mühse-
ligen und Beladenen, und ich werde 
euch Ruhe geben“ (Matthäus 11,28). 
Jesus verspricht uns Ruhe in unseren 
Mühen. Frieden für unser Herz. Das 
ist ein kostbares Geschenk, gerade in 
dieser unruhigen Zeit. Wenn wir in 

seinem Frieden leben, kann uns nichts 
erschüttern. Diesen Frieden kann man 
mit dem Verstand nicht begreifen, er 
ist tief verankert in unseren Herzen. 
Erst in schwierigen Zeiten kann man 
ermessen, was es bedeutet, diesen Frie-
den zu haben. Jesus sagt: „Komm zu 
mir.“ Seine Hand ist immer offen für 
dich, du kannst sie jederzeit ergreifen. 
Es bedarf keiner besonderen Rituale 
oder Vorschriften. Rede einfach mit 
ihm, wie es dir ums 
Herz ist. Du hast ei-
nen Vater im Him-
mel, der sich um dich 
sorgt und wartet, 
bis du kommst: „Die 
Gnadenerweise des 
Herrn sind nicht zu 
Ende, ja, sein Erbar-
men hört nicht auf, 
es ist jeden Morgen 
neu. Groß ist seine 
Treue“ (Klagelieder 
3,22–23). Jeden Morgen, 365 Tage im 
Jahr, will er dir sein Erbarmen, seine 
Ruhe, seinen Frieden schenken. Gottes 
Treue ist nicht zu Ende, sie fängt erst 
an – probiere es aus! Vertraue Jesus 
jeden Morgen neu.

DIE LIEBE SIEGT
Vieles bleibt ungewiss im neuen Jahr. 
Was geschieht, können wir nicht ein-
ordnen. Diese Unsicherheit kann uns 
Angst machen. Doch es gibt ein Gegen-
stück zur Furcht: die Liebe. Weil Gott 
selbst die Liebe ist (so steht es in 1. Jo-
hannes 4,8), ist diese Liebe grenzenlos. 
Sie kann durch nichts und niemanden 
besiegt werden. Das zu erfassen, ist gar 
nicht so einfach. Einen guten Einblick 
geben uns die Verse in Römer 8,38–39: 
„Denn ich bin überzeugt, dass weder 
Tod noch Leben, weder Engel noch 
Gewalten, weder Gegenwärtiges noch 
Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe 
noch Tiefe, noch irgendein anderes Ge-
schöpf uns wird scheiden können von 
der Liebe Gottes, die in Christus Jesus 
ist, unserem Herrn.“ Die Aufzählung, 
die wir hier lesen, beinhaltet alles nur 
irgend Denkbare, das dir begegnen 
könnte. Gottes Liebe steht über allem. 

Und damit über allem, was dir irgend-
wie in deinem Leben begegnen kann. 
Nichts, aber auch gar nichts, kann dich 
trennen von der Liebe Gottes! Auch 
nicht der Teufel, der darauf bedacht ist, 
dass du aus dem Schutz der Hand Got-
tes herausgehst. Falle nicht auf seine 
Tricks herein. Er will dir viele schlimme 
Dinge vor Augen führen und dir Angst 
einjagen. Angst ist seine Waffe: Angst 
vor der Zukunft, Angst in allen Le-

bensbereichen. Diese 
Angst kann uns läh-
men. Wir fühlen uns 
wie festgenagelt und 
kommen nicht wei-
ter. Lass dich nicht 
beeindrucken und 
nicht einschüchtern. 
Nichts kann dich aus 
Gottes Hand reißen 
und nichts kann 
dich von seiner Lie-
be scheiden. Bleibe in 

Gottes Hand geborgen. Lass Jesus den 
Anker sein in deinem Leben. Horche 
auf die Stimme des Guten Hirten, der 
dich führen will. Berge dich in seiner 
Ruhe und seinem Frieden. Und stelle 
der Furcht die Liebe Gottes entgegen. 
Niemand anderes als du selber kann 
dich aus Gottes Hand reißen. Du bist 
immer in seiner Hand geborgen, egal 
was kommt. Vertraust du dich Gottes 
liebender Hand an?

Isolde Müller
Leiterin des Missionswerk Karlsruhe

»Von allen Seiten umgibst du mich  
und hältst deine Hand über mir.«

Psalm 139,5
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»365 Tage im 
Jahr will er dir 
sein Erbarmen, 

seine Ruhe, 
seinen Frieden 

schenken.«



HEILUNG AN ACHILLESSEHNE
Ende August bat ich um Gebet für die Heilung meiner 
gerissenen Achillessehne, die im Juli operiert wurde. Ich 
möchte mich bedanken: Die Heilung macht große Fort-
schritte. Danke für die Gebete. Jutta L.

VIELFÄLTIG EINGEGRIFFEN
Ich hatte meine Arbeitsstelle verloren. Jetzt habe ich einen 
neuen Arbeitsplatz als Manager angeboten bekommen. 
Meine Schwägerin wurde wieder gesund. Sie hatte eine 
Erkrankung im Kopf. Nun kann sie wieder gut laufen. 
Auch die Knie-OP meines Bruders ist gut gelungen. Gott 
hat Gebet erhört. Günter A.

LEBERFLECKEN KLEINER
Von Herzen Dank für die treue Gebetsunterstützung. Ich 
fühle mich wesentlich ruhiger und zuversichtlicher, was 
meine Anliegen betrifft. Die dunklen Leberfl ecken auf 
meinem Körper werden immer kleiner. Ich kann sagen 
und jubeln: Danke,  Jesus, für die Erhörung! Gabriele M.

HILFE FÜR TOCHTER
Meine Tochter macht endlich Reha und ist zu ihrem Mann 
zurückgekehrt. Ich bin jeden Tag dankbar für Gottes 
Segnungen! Roswitha S.

NEURODERMITIS GEHEILT
Bei mir trat an beiden Armen Neurodermitis auf. Ich bat 
inständig um Hilfe und Heilung. Gott hört Gebet! Inner-
halb von vier bis fünf Tagen heilten die offenen Wunden 
ab und nach zehn Tagen war kaum noch etwas von der 
vormaligen Erkrankung zu sehen. Dabei sind auch meine 
Altersfl ecken verschwunden. Ich bin so froh über die 
Hilfe Jesu. Eveline T.

TURBOHILFE
Es ist ein Wunder Gottes. Am 3.11. rief ich ganz verzwei-
felt an, weil meinem Sohn ein versprochenes Darlehen 
versagt wurde. Zwei Stunden später rief er mich wieder 
an und sagte, dass die Reparatur bezahlt werde. Danke , 
Jesus, danke , Gott , für diese Turbohilfe! Jutta E

AUGE BESSER
Vielen Dank für das Gebet für meine Tochter. Ihr Auge 
ist durch Gottes Eingreifen wieder viel besser. Lob und 
Dank. Carmen L.

VÖLLIG GESUND
Ich möchte mich ganz herzlich für die Gebetsunterstüt-
zung bedanken. Anfang des Jahres wurde bei mir eine 
Leukozytose erkannt. Dazu kam im April eine schwere 
Angststörung sowie Depressionen. Bei einer TV-Sendung 
und bei einem Gottesdienst wurde für mich gebetet. Es 
kam zwar zu keiner Spontanheilung, doch dank Gottes 
wunderbarem Eingreifen erhielt ich umgehend die ärzt-
liche Hilfe, die ich dringend benötigte. Gott sei Dank! Ich 
bin wieder völlig gesund, angstfrei und gehe mit Freuden 
zur Arbeit. Christiane D.

DURCHSCHLAFEN
Ich konnte sehr schlecht schlafen. Darum habe ich immer 
wieder um Ihr Gebet gebeten. Jetzt kann ich oft schon 
wieder durchschlafen. Dafür bin ich Gott sehr dankbar. 
Auch Ihnen danke. Rosemarie Z.

GUT AUSGEGANGEN
Ich bat per WhatsApp zur Gebetsnacht um Gebetsun-
terstützung. Sohn und Tochter brauchten neue und vor 
allem gute Arbeitsstellen und ich selbst hatte große Angst 
vor einer bösen Krankheit. Wie dankbar sind wir, dass 
alles gut ausgegangen ist. Unsere Tochter hat eine gut 
dotierte Arbeitsstelle bekommen, die sie sich gewünscht 
hatte, und unser Sohn fängt im Januar neu an. Auch bei 
mir ist keine Krankheit. Ich bin so dankbar. Margitta H.

VERSÖHNUNG
Eure Gebete haben in meinem Leben Wunderbares ge-
tan. In meiner Familie war Streit, aber Gott hat Heilung 
geschenkt. Er hat auch sehr viel Bewahrung bei meinen 
Kindern geschenkt. Ich bin glücklich in Jesus, dank  euren 
Gebeten und eurer Liebe. Käthi Z.

DANKE, JESUS!
IN DEINER HAND SIND WIR GEBORGEN

MELDE DICH GERN …
… mit deinen Anliegen bei uns. Wir beten für dich und 
vertrauen auf Gottes Eingreifen. Schreibe uns online 
oder per E-Mail oder rufe uns an. Erzähle uns auch gern, 
wenn Gott gewirkt hat – Gott zum Lob und anderen 
zur Ermutigung.

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

Postfach 10 02 63 · 76232 Karlsruhe

GEBETSERHÖRUNGEN8
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ERMUTIGUNG
ONLINE 
Mit diesem Magazin haben wir 
dir eine Karte in Form eines 
Handys geschickt, auf der du 
unsere Online-Angebote fi n-
dest. Gib die Karte gern auch 
an andere weiter. Wenn du wei-
tere Exemplare zum Verteilen 
brauchst, schicken wir sie dir 
sehr gern zu. 

Schreibe uns deine Postad-
resse und wie viele Karten du 
weitergeben möchtest,  an: 
info@missionswerk.de

UNSER 
LIVESTREAM
missionswerk.de

Unsere Gottesdienste sonntags um 10 Uhr und viele Ver-
anstaltungen kannst du online verfolgen. Die Live-Über-
tragung senden wir auch am Telefon: 01801 / 77 771 23
(der Telefonanbieter berechnet 0,039 € pro Minute, das Missionswerk ist nicht beteiligt).

ERMUTIGUNG PER 
E-MAIL
missionswerk.de/ermutigung

Melde dich an für unseren Impuls zum Wochenstart. 
Jeden Montagmorgen senden wir dir Bibelimpulse und 
lebensnahe Gedanken als Ermutigung für deinen Alltag.

ABONNIERE UNS AUF 
YOUTUBE
youtube.de/missionswerk

Aktuelle Predigten, unsere Sendung „Hoffnung um 12“ 
sowie spannende Videos von unseren Hilfsprojekten fi ndest 
du auf unserem YouTube-Kanal „Missionswerk Karlsruhe“.

SCHALTE UNS 
IM TV EIN
missionswerk.de/kalender

16 Mal pro Woche kannst du unsere Impulse, Gebete und 
Lobpreiszeiten im Fernsehen erleben. Eine Aufl istung der 
Zeiten und Sender fi ndest du in diesem Magazin auf Seite 15.

TRIFF UNS AUF 
FACEBOOK
facebook.de/missionswerk

Inspirierende Gedanken, Hinweise zu Veranstaltungen 
und montags und freitags um 12 Uhr unsere Sendung 
„Hoffnung um 12“ fi ndest du auf unserer Facebook-Seite.

ABONNIERE UNSEREN 
PODCAST
missionswerk.de/podcast

Die Predigten und Vorträge aus dem Missionswerk kannst 
du dir ganz einfach und bequem als Podcast abonnieren. 
Infos dazu fi ndest du auf unserer Webseite.

UNSER LIVESTREAM
missionswerk.de

TRIFF UNS 
AUF FACEBOOK
facebook.de/missionswerk

ABONNIERE UNS 
AUF YOUTUBE
youtube.de/missionswerk

ERMUTIGUNG 
PER E-MAIL
missionswerk.de/ermutigung

SCHALTE 
UNS IM TV EIN
missionswerk.de/kalender

ABONNIERE
UNSEREN PODCAST
missionswerk.de/podcast

ERMUTIGUNG 
PER E-MAIL
missionswerk.de/ermutigung

SCHALTE 
UNS IM TV EIN
missionswerk.de/kalender

ABONNIERE
UNSEREN PODCAST
missionswerk.de/podcast

ERMUTIGUNG
ONLINE FÜR DICH



10 COLIN URQUHART

Mit großer Erwartung haben wir im 
November der Online-Konferenz mit 
Pastor Colin Urquhart aus England 
entgegengefi ebert. Je näher der Ter-
min rückte, umso mehr spürten wir, 
wie diese Veranstaltung geradezu eine 
Bugwelle von Gottes Kraft und Bevoll-
mächtigung vor sich 
herschob. Es war wie 
eine Bestätigung des-
sen, was wir auf dem 
Herzen für diese Tage 
hatten, als Pastor Colin 
Urquhart in seiner ers-
ten Einheit die wun-
derbare Wahrheit von 
Epheser 1,3 entfaltete: 
„Gelobt sei Gott, der 
Vater unseres Herrn Jesus Christus, 
der uns gesegnet hat mit allem geistli-
chen Segen im Himmel durch Christus.“ 
Wie eine geistliche Dynamitladung ließ 
diese Botschaft bei den Teilnehmern 
innere Blockaden und Anklagen in sich 
zusammenfallen. Schon während der 
ersten Einheit haben Personen erlebt, 
wie Gott sie ganz neu aufrichtete und 
bevollmächtigte. Ehre sei Gott!
Eine Beobachtung von Colin Urquhart 
war wie eine Freisetzung und ließ 
Schuppen von den Augen fallen. Er 

sagte: „Religiöse Menschen machen alle 
den gleichen Fehler, ganz egal welcher 
Religion. Religiöse Menschen möchten 
sich so verhalten, dass sie Gott zufrie-
denstellen.“ Viele Gläubige verstehen 
nicht, dass Gott auf ihr himmlisches 
Bankkonto einen Reichtum einzahlte, 

den sie ergreifen dür-
fen. Weil ihnen dieser 
Reichtum gar nicht be-
wusst ist, können sie 
diese Kraft auch nicht 
im Glauben erfassen. 
Oftmals haben wir 
noch gar nicht verstan-
den, welche wunder-
baren Geschenke Gott 
uns für unser Leben 

geschenkt hat. Diesen Reichtum be-
leuchtete  Colin in der zweiten Einheit 
weiter. Zentral dafür waren die ersten 
beiden Verse aus Römer 5: „Da wir nun 
gerecht geworden sind durch den Glau-
ben, haben wir Frieden mit Gott durch 
unsern Herrn Jesus Christus. Durch ihn 
haben wir auch den Zugang im Glau-
ben zu dieser Gnade, in der wir stehen, 
und rühmen uns der Hoffnung auf die 
Herrlichkeit, die Gott geben wird.“ 
Das Thema der Konferenz lautete: 
„Gottes himmlisches Leben in unse-

rem Leben – JETZT“. Es hat uns neu die 
überragende göttliche Dimension auf-
gezeigt, die uns Jesus erkauft hat. Der 
Himmel wartet nicht irgendwann auf 
uns, sondern es ist Gottes Absicht, dass 
sich in unserem schwachen Leben heute 
seine herrliche Gegenwart darstellt. 
Colin Urquhart hat schon mehrfach 
erlebt, wie Gott eine Bewegung der 
Erweckung geschenkt hat. Er gab den 
prophetischen Ausblick weiter, dass 
Gott derzeit die Gläubigen zurüstet für 
ein Werk, das weit größer ist, als er es 
jemals miterleben durfte.
Im Vaterunser beten wir: „Dein Reich 
komme. Dein Wille geschehe wie im 
Himmel so auf Erden.“ Wenn wir so 
beten, können wir in seinem Reich der 
Liebe und Kraft, des Friedens und der 
Freude leben und es ausbreiten. Wir 
können zu einem überfl ießenden Segen 
werden – allezeit und in jeder Situation. 
Er regiert schon jetzt über alle, die sich 
ihm unterordnen und ihren Willen in 
Einklang mit seinem Willen bringen. So 
kann er als König regieren und JETZT 
mit seiner Herrlichkeit in unserm Leben 
sein himmlisches Leben entfalten. 

Thomas Inhoff

»Wie eine 
geistliche 

Dynamitladung 
ließ die Botschaft 

Blockaden 
zusammenfallen.«

GOTTES HIMMLISCHES LEBEN 
IN UNSEREM LEBEN – JETZT

ONLINE-KONFERENZ MIT COLIN URQUHART



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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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

KONFERENZMEDIEN
Neben den 

diesjährigen 
Mitschnitten sind 

auch die der 
letzten Jahre in 

unserem Online-
Shop verfügbar.

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

»Liebes Missionswerk Karlsruhe, ein ganz 
herzliches Dankeschön für diese tolle 
Online-Konferenz. Gleich zu Anfang hat 
mich der Lobpreis so berührt. Die erste 
Predigt von Pastor Colin hat mich zum 
ersten Mal wirklich glauben lassen, dass 
Jesu Geist in mir wohnt und das Reich 
Gottes in mir lebendig macht. Ich bin seit 
etwa zweieinhalb Jahren wiedergeboren 
und hatte immer Zweifel. Heute ist eine so 
große Wende in meinem Leben passiert, 
dass ich weinend auf den Knien lag und 
dankbar empfangen habe. Vielen  lieben 
Dank und Gottes reichen Segen weiterhin 
für euer Tun und Wirken!« 
Denise aus Bonn

»Ich wurde von dieser Predigt gesegnet, 
vielen herzlichen Dank,  Jesus, dass du 
Colin Urquhart, Isolde und Daniel und 
alle so mächtig gebrauchst!« 
Mariette aus dem Elsass

»Ich danke euch von ganzem Herzen für 
den wunderbaren Livestream. Ich bin so 
erfüllt mit Freude und mein Herz springt 
regelrecht. Ich hab keine Schmerzen mehr 
im Rücken und Nacken, die mich jeden 
Tag geplagt haben.« 
N.N.

»Ich danke euch für diese wunderbare 
Online-Konferenz! Nicht nur hat mich 
vom ersten Augenblick an berührt, dass 
ihr selbst musiziert habt und Daniel wirk-
lich von Herzen gesungen hat, sondern 
mich berühren überhaupt eure Freude, 
euer Engagement, eure Liebe und die Ge-
genwart Gottes bei all euren Sendungen! 
Es tat einfach gut heute!«
Eine Zuschauerin aus Österreich

ZUSCHAUERSTIMMEN
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Die Moshe-Kleinman-Straße liegt im 
Südwesten Jerusalems. Mehrfamilien-
häuser mit Flachdach und verschmutz-
ter Putzfassade prägen das Straßenbild 
im Stadtteil Kiryat HaYovel. Eilig hat 
man hier in den 1950er-Jahren sozia-
len Wohnraum geschaffen. Zahllose 
mittellose jüdische Einwanderer flohen 
nach der Gründung Israels aus arabi-
schen Staaten in die Stadt. Tausende 
von ihnen wurden in diesem Viertel 
untergebracht – erst in Zelten, dann in 
schnell errichteten Gebäuden. Heute 
leben hier etwa 25.000 Menschen.
Auch dem Kindergarten in der Moshe-
Kleinman-Straße sieht man an, dass er 

schon viele Jahre auf dem Buckel hat. 
Die Raumaufteilung ist ungünstig, die 
Einrichtung veraltet, die Räume wir-
ken eng und trist. Zusammen mit der 
Jerusalem Foundation setzen wir uns 
dafür ein, dass Kinder aus benachtei-
ligten Stadtteilen eine bessere Bildung 
erhalten, damit sie später einmal gute 
Berufs- und Zukunftschancen haben. 
Für uns ist damit immer auch der bi-
blische Auftrag verbunden, Israel zu 
segnen. 
Deshalb planen wir, mit der Hilfe un-
serer Missionsfreunde im Herbst 2021 
die Renovierung des Kindergartens ab-
geschlossen zu haben. Er soll farbenfroh 

und einladend eingerichtet werden, 
damit die Kinder sich wohlfühlen und 
entspannt entwickeln können. Die Spiel-
bereiche sollen vergrößert und modern 
ausgestattet werden. Die veralteten 
sanitären Anlagen werden erneuert. 
Die Küche wird so eingerichtet, dass 
sie endlich gut genutzt werden kann. 
Wenn du für Kinder aus sozial schwä-
cheren Familien in Jerusalem etwas 
bewegen möchtest, dann laden wir 
dich ein, dieses Projekt zu unterstüt-
zen. Spenden mit dem Vermerk „54. 
Kindergartenprojekt“ kannst du auf eins 
der Konten überweisen, die auf der ge-
genüberliegenden Seite angegeben sind. 

WENN FROHE FARBEN  
ZUM SEGEN WERDEN

BILDUNGSCHANCEN DANK UNSERES  
54. KINDERGARTENPROJEKTES

 Trist und veraltet wirken die Räume:   
 Eine Renovierung ist dringend notwendig.      

54. KINDERGARTENPROJEKT

Im Namen der Kinder sagen wir herzlichen Dank!

 Computer-Animation des neuen Kindergartens:  
 So kindgerecht soll er im September aussehen! 



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.

MAGAZIN 
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ONLINE-SPENDENMÖGLICHKEIT: 
missionswerk.de/spenden

Nach Stand von heute, 10.12.2020, ist 
der Gastraum vom Bistro so gut wie fer-
tig. Die Stühle und Tische werden bald 
geliefert. Jetzt ist noch der allerletzte 
Teil im Bau: nämlich die dazugehörige 
Küche. Auch hier ist alles im Glauben, 
dass Gott die nötigen Finanzen schicken 
wird, beauftragt und wird gebaut. Es 
gibt jede Menge neue Aufl agen, die man 
für ein solches Gebäude erfüllen muss, 
um die Bauabnahme zu bekommen. 
Ich kann mich noch gut an den Bau der 
Kathedrale erinnern. Im Vergleich dazu 
haben sich die Kosten für Handwerker 
und Gerätschaften vervielfacht!
Wir freuen uns so sehr auf die Fertig-

stellung und planen schon fest an den 
Veranstaltungen, die in diesem Bistro 
stattfi nden werden. Danke auch an alle, 
denen dieses Projekt am Herzen liegt. 
Das jahrelange Stück-für-Stück-Bauwerk 
kommt in die Endrunde!

Daniel Müller

ENDRUNDE EINGELÄUTET!
DER NEUBAU DES JUGENDHAUSES

Heute, Mitte Dezember, sind wir mit 
unserem neuen Multifunktionsstudio 
schon richtig weit vorangekommen. 
Allerdings warten wir immer noch auf 
dringend benötigte Technikteile, die 
wegen des Lockdowns derzeit schwer 
lieferbar sind. Wenn alles in den nächs-
ten Tagen eintrifft, hoffen wir, dass wir 
im Januar den Betrieb in unserem lang 
ersehnten Studio aufnehmen können. 
Gerade die Online-Konferenz mit etwa 
2.000 Zuschauern hat gezeigt, wie wich-
tig es für die Zukunft ist, Menschen mit 
der Mut machenden Botschaft zu errei-
chen! 2020 hatten unsere Sendungen 
in nur drei Monaten über eine Viertel-
million Aufrufe bei YouTube! Bestellt ist 
alles, bezahlt noch nicht. Daher: Danke 
an jeden, der ebenfalls ein Herz hat für 
unsere Herzenssache. 

Daniel und Isolde Müller

UNSERE HERZENSSACHE:
DAS NEUE TV-STUDIO

SPENDENSTAND
TV-STUDIO

40.944,39 €
Stand 

7.12.2020

80.000 €
benötigt
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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 Web-
seite, ob die Veranstaltungen stattfi n-
den können: missionswerk.de

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 Tickets unter 
missionswerk.de/allianz

AUSBLICK

EHE-WOCHENENDE MIT 
DIRK & KIRSTIN SCHRÖDER
5. + 6. MÄRZ 2021 

GEBETSNACHT KARFREITAG
2. APRIL 2021

OASENTAGE 2021 
7. – 12. MAI 2021

ISRAEL-RUNDREISE 
12. – 21. OKTOBER 2021

DER ALPHA-KURS ONLINE 

Jetzt spenden

Spende schnell und unkompliziert 
über Paypal. Einfach mit dem Handy 
QR-Code scannen und direkt spenden .

UNTERSTÜTZE UNS
ÜBER PAYPAL

Eine Reihe von Treffen, bei denen der christliche Glaube in entspannter 

Atmosphäre entdeckt werden kann – daraus besteht der Alpha-Kurs 

normalerweise. Im Jahr 2020 war es ein spannendes Erlebnis, den Kurs 

online mit einer Filmserie durchzuführen. Jeden Donnerstag um 20:15 

Uhr trafen sich die Teilnehmer online per Zoom. Es war eine erstaunli-

che Erfahrung, dass auch bei den Treffen auf der Online-Plattform eine 

echte Verbundenheit entstand. 

Nachdem es sich jeder bei sich zu Hause gemütlich eingerichtet hatte 

und ein Snack und ein leckeres Getränk bereitstand, konnten wir auch 

online als Gruppe anstoßen. Das Alpha-Wochenende, das zu diesem Kurs 

gehört und bei dem alle Fragen rund um den Heiligen Geist besprochen 

werden, wurde ins Jahr 2021 verschoben. Ermutigt durch die große 

Offenheit und die positive Erfahrung werden wir den nächsten Alpha-

Kurs Online am 4. Februar 2021 starten. 

Thomas Inhoff

DEN GLAUBEN 
ZU HAUSE 
ENTDECKEN

Alpha-Kurs Online 
Nächster Start am 04.02.2021

Alpha-Wochenende 
30.04. – 02.05.2021 
im Tagungs- und Bildungszentrum Hohenwart 
Informationen und Anmeldung unter: 
info@missionswerk.de 

DEN GLAUBEN 
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Schau unsere Sendungen im 
Fernsehen oder jederzeit unter 
missionswerk.de

SENDEZEITEN

TV-PROGRAMM JANUAR 2021
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

8:30 5:30

9:00 9:00

ISOLDE MÜLLER
»MENSCHEN- ODER GOTT-
GEFÄLLIG?«

14. – 20.01.2021

Römer 12,2
„Und seid nicht gleichförmig dieser 
Welt, sondern werdet verwandelt 
durch die Erneuerung des Sinnes.“

Wir alle erleben Situationen, in denen 
wir uns entscheiden müssen, ob wir uns 
anpassen oder ob wir Jesus nachfolgen. 
Die Bibel fordert uns zu einer Erneuerung 
unseres Sinnes auf. Doch was bedeutet 
das konkret? Wie wir im Alltag, auch 
unseren Mitmenschen gegenüber, gott-
gefällig leben können, zeigt Isolde Müller 
in dieser Predigt.

ISOLDE MÜLLER
»RECHNE MIT GOTTES 
HILFE«

21. – 27.01.2021 Ist es nicht manchmal so, dass wir Gott 
um Hilfe bitten, aber schon selbst eine 
Idee haben, auf welche Weise er unser 
Problem lösen soll? So ging es auch Naa-
man aus der Bibel. Isolde Müller erklärt, 
was wir von dieser Geschichte lernen 
können, wie es uns gelingt, wirklich mit 
Gottes Hilfe zu rechnen, und welche 
Rolle Gehorsam dabei spielt. 

Psalm 121,2-3 
„Meine Hilfe kommt vom Herrn, der 
Himmel und Erde gemacht hat. Er wird 
nicht zulassen, dass dein Fuß wanke.“

DANIEL MÜLLER
»UNBESCHREIBLICH 
GROSS!«

28.01. – 03.02.2021 Unbeschreiblich groß ist die Kraft, die 
Jesus von den Toten auferweckt hat. Re-
den wir nur über diese Kraft oder leben 
wir wirklich mit ihr? Ist unser Glaube in 
unserem Alltag siegreich oder nur eine 
leere Religion? Daniel Müllers Predigt 
ist Herausforderung und Ermutigung 
zugleich, sich ganz auf die Kraft von 
Jesus auszurichten.

1. Johannes 5,4–5 
„Unser Glaube ist der Sieg, der die 
Welt überwunden hat.“

ISOLDE MÜLLER
»FREUDE, DIE BLEIBT«

31.12.2020 – 06.01.2021

Nehemia 8,10
„Lasst den Mut nicht sinken, denn die 
Freude am Herrn gibt euch Kraft!“

Nicht jeder Tag ist so richtig zum Freuen 
und doch gibt es eine tiefe Freude, die 
bleibt. Die unser Leben unabhängig von 
unseren Umständen hell macht. Isolde 
Müller gibt in dieser Predigt wertvol-
le Tipps, wie wir diese Freude pfl egen 
und Wurzeln schlagen lassen können, 
sodass sie in unserem Leben voll zur 
Blüte kommt.

DANIEL MÜLLER
»WILLST DU GEHEILT 
WERDEN?«

07. – 13.01.2021 Wohl jeder Kranke möchte gerne gesund 
sein. Doch können wir unserer Heilung 
auch im Weg stehen? In dieser Predigt 
geht es um die Geschichte vom Gelähmten, 
der 38 Jahre lang am Teich Bethesda lag 
und auf Heilung wartete. Daniel Müller 
führt dazu aus, was unser Part ist, wenn 
wir gesund werden möchten, und was 
Heilung mit Verantwortung zu tun hat. 

Johannes 5,6
„Als Jesus ihn sah ..., fragte er ihn: 
‚Willst du gesund werden?‘“
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7. – 12. Mai 2021

OASENTAGE IN ISRAEL
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. 

12. – 21. OKTOBER 2021

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

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

ab 1.195 € p. P. 

ab 2.284 € p. P.
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