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Allzu leicht werden Gebet 
und Gottesdienst zur reinen 
Routine. Doch es lohnt sich, 
die Kraft zu entdecken, die 
in unserer Hingabe an Jesus 
steckt.

Zähneputzen, Mittagessen, Tagesschau 
– unser Leben wird von vielen Ge-
wohnheiten bestimmt. Auch manche 
persönlichen Eigenheiten sind uns zur 
unbewussten Gewohnheit geworden. 
Durch verschiedene Situationen und 
Herausforderungen unseres Lebens 
haben wir sie uns angeeignet. Und sie 
sind oft praktisch. Denn Gewohnheiten 
sind das, was uns nach mehrmaliger 
Ausübung bei geringem Aufwand 
und Nachdenken den meisten Nutzen 
bringt. Darin liegt auch der Reiz für alle, 
die an Lotterien teilnehmen: geringer 
Aufwand und erhoffter hoher Nutzen. 
Deshalb ist es kein Wunder, dass auch 
Gottesdienstbesuche und Anbetung 
oft zur Gewohnheit geworden sind. 
Schön, wenn sie selbstverständlich zu 
unserem Leben gehören. Problematisch 
wird es, wenn wir nur noch mecha-
nisch – eben „aus Gewohnheit“ – am 
Gottesdienst teilnehmen oder wir in 
der Anbetung nur noch unseren Nut-
zen oder Unterhaltung suchen, statt um 
in erster Linie Gott darin zu begegnen.

ZIELVERFEHLUNG
Jesus war zur Dinner-Party eingela-
den bei einem Pharisäer. Dessen Zunft 
stand damals für das strenge Einhalten 
religiöser Gewohnheiten und Gesetze. 
In diesen – von religiösen Gewohnhei-
ten geprägten – Haushalt kam während 
des Abendessens eine Prostituierte. 
Das war der Gipfel der Sünde in einer 
scheinbar so korrekten Umgebung! 
Das Wort „Sünde“ ist in der heutigen 
Zeit selbst in Gottesdiensten unpopulär. 
Aber nur weil ich zum Beispiel nicht 
von Hochspannung rede, bleibt Hoch-
spannung dennoch lebensgefährlich. 
Was aber ist Sünde eigentlich? Das 
griechische Wort bedeutet „Zielver-

fehlung“. Sünde meint, wir schießen 
an unserem Lebensziel vorbei. Wir 
Menschen sollen als Gottes Ebenbilder 
in allem sein Wesen und seine Liebe 
reflektieren. Doch dieses Ziel errei-
chen wir nicht. Auch Lüge, Hass und 
Missgunst sind Sünden. Sie haben nur 
keinen so schlechten Ruf wie Prosti-
tution. Gott unterscheidet aber nicht 
nach der Art der Sünde. Sündlos zu 
leben, schafft keiner von uns: „Es gibt 
keinen, der ohne Sünde ist“ (Römer 
3,10). Kein Mensch kann vor Gott als 
gerecht bestehen. Deshalb brauchen 
wir Jesus, der die Strafe der Sünde trägt 
und uns von ihr befreit.

MUTIGE FRAU
In den korrekten, religiös und von Ge-
wohnheiten geprägten Haushalt des 
Pharisäers platzte nun also eine Pro-
stituierte. Sie hatte ein Parfümgefäß 
aus Alabaster dabei, dessen Inhalt dem 
Wert eines Jahresge-
haltes entsprach. Sie 
kniete sich vor Jesus 
nieder und weinte so 
heftig, dass Jesu Füße 
nass wurden. Diese 
trocknete sie mit ih-
ren Haaren und goss 
anschließend das ge-
samte kostbare Par-
füm über seine Füße. 
Der Pharisäer hatte 
das alles beobachtet 
und dachte: „Wenn 
dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, 
müsste er doch wissen, was für eine 
Frau ihn da berührt. Sie ist schließlich 
eine stadtbekannte Hure!“ (Lukas 7,39).
Statt sich zu freuen, dass eine Sünde-
rin von Jesus Vergebung bekommen 
hatte, war der Pharisäer sauer, weil 
solche Menschen in seinen Augen nur 
Verachtung verdienten. Wir sehen 
hier den Unterschied zwischen reli-
giöser Gesetzmäßigkeit und der ver-
gebenden Liebe von Jesus! Oft lesen 
wir in der Bibel, dass die Pharisäer in 
der ersten Reihe standen, wenn Jesus 
wirkte. Aber nicht um sich zu freuen, 

dass Ungläubige seine Liebe erlebten, 
sondern nur um zu verurteilen und zu 
richten. Sie suchten nicht die wahre 
Anbetung, sondern wahrten ihren 
Status als Pharisäer. 
Jesus haben das Herz und die Handlung 
der Frau zutiefst bewegt. Es flossen 
Vergebung und Gottes Liebe zu ihr 
zurück. Niemand dachte, dass diese 
Handlung in diesem Moment richtig 
war. Doch Jesus war bewegt, weil er 
wusste, was diese Handlung sie koste-
te und wie sehr sie sich Reinheit und 
Vergebung wünschte.
Was sie tat, war freiwillig und kostete 
sie einen hohen Preis. Für sie war es 
das Mittel der höchsten Wertschät-
zung Jesus gegenüber. Sie wollte nicht 
für ihre Sünden bezahlen, sondern 
ausdrücken, wie es in ihrem Herzen 
aussah. Sie wusste, wie die Leute dach-
ten, und trotzdem brachte sie ihr Leben 
und alles, was sie hatte. Nicht weil sie 

es tun musste, sondern 
weil sie es wollte! Wir 
beobachten hier eine 
der schönsten Anbe-
tungshandlungen der 
Bibel überhaupt. Von so 
manchem großartigen 
Menschen, der zu jener 
Zeit lebte, lesen wir gar 
nichts in der Bibel. Aber 
von der Anbetungshal-
tung und dem dankba-
ren Opfer dieser Frau, 
der so viel vergeben 

worden war, sollte jeder erfahren. Je-
sus erklärte dem Pharisäer: „Überall in 
der Welt, wo Gottes rettende Botschaft 
verkündet wird, wird man auch von 
dieser Frau sprechen und von dem, was 
sie getan hat“ (Matthäus 26,13). 
 
WIE BEGEGNEST DU JESUS?
Was betest du an: den Lobpreis selbst? 
Die Form des Gottesdienstes? Einen 
prominenten Leiter? Wahre Anbetung 
wird nicht durch die Musik oder Form 
mächtiger. Sie hat nichts damit zu tun, 
ob der Lobpreis modern oder altmo-
disch klingt und wer ihn leitet. 

»Wir  
beobachten 
hier eine der 
schönsten 

Anbetungs-
handlungen 
der Bibel.«

»Doch es kommt die Zeit – ja, sie ist schon da –,  
in der die Menschen den Vater überall anbeten werden, 

weil sie von seinem Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind.«
Johannes 4,23
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Diese Frau hat alles gegeben, um das 
Herz des einen zu gewinnen, den sie an-
betete. Sie war so erfüllt von Sehnsucht 
zu Jesus, dass ihr die 
religiösen Normen 
egal waren. Getrie-
ben von Wertschät-
zung war ihr kein 
Aufwand zu groß, 
um Jesus ihre Liebe 
und Dankbarkeit zu 
zeigen. 
Anbetung ohne Opfer 
und Kosten ist und 
bleibt ohne Auswir-
kung. Als David den 
Ort für einen Altar kaufte, sagte er: 
„Ich möchte dem Herrn, meinem Gott, 
nicht ein Opfer darbringen, das mich 
nichts gekostet hat“ (2. Samuel 24,24). 
Wenn Anbetung uns persönlich etwas 
kosten darf, werden wir Reinheit in 
der Anbetung entdecken. Bei „Kosten“ 
geht es am wenigsten um Geld. Eines 
der kostbarsten Dinge ist unsere Zeit, 
unsere bedingungslose Hingabe, dass 
wir zur Ruhe kommen oder etwas 
Wichtiges warten lassen – weil wir 
Jesus zu Füßen sitzen möchten. Jesus 
kennt die Motivation unserer Opfer. 

HERZENSLIEBE
Reine Anbetung wird von der Liebe 
angetrieben. Sie hat nichts mit einem 
professionellen Lobpreis-Auftritt zu 
tun, sondern geschieht „von ganzem 
Herzen, von ganzer Seele und mit aller 
Kraft“! Die Liebe ist die einzige Kraft, 
die in der Lage ist, wahre Anbetung 
darzubringen. Unser wahrer Gottes-
dienst besteht darin, unsere Herzens-
liebe mit der Herzensliebe von Jesus 
zu teilen. Wenn es uns nicht gelingt, 
unser Herz der Anbetung mit aller 

Wachsamkeit zu bewachen, wird es 
aufhören lebendig zu sein.
Nachdem Petrus ihn verleugnet hat-

te, stellte Jesus ihm 
dreimal die Frage 
„Liebst du mich?“. 
Er fragte nicht: „Wa-
rum machst du so viel 
falsch?“ Jesus fragte 
nach seiner Liebe, 
denn Liebe ist die 
einzige Grundlage, 
auf der Gott aufbau-
en möchte. Liebe ist 
deine einzige wahre 
Autorität, die Gott dir 

geschenkt hat. Bei allem, was du bist 
und kannst, zählt nur deine wahre 
Liebe zu Jesus. Ein Mensch, der sein 
„Alabasterglas“ ausschüttet und Jesus 
zu Füßen sitzt, zeigt sein Feuer der 
Liebe. 
Die Liebe von Jesus steht auch über 
der Sünde. So konnte Jesus der Frau 
ihre Sünden vergeben und auch unsere 
Sünden vergibt er gern, wenn wir zu 
ihm kommen. In der Vergebung steckt 
eine mächtige Kraft, denn weil sie uns 
rein macht, trennt uns nichts mehr von 
Gott. Wir können in Reinheit vor ihn 
treten und ihn anbeten. Mehr als die 
Vergebung unserer Sünden ist dafür 
nicht nötig.
In wahrer Anbetung steckt eine gro-
ße Kraft. Lösungen unserer Probleme 
gewinnen wir in der Anbetung. Dem 
Teufel ist es egal, wie religiös oder mo-
dern du Gott anbetest. Er bekommt 
Probleme, wenn du mit ungeteilter Hin-
gabe und in Reinheit deines Herzens 
vor Gott kommst und du dort Kraft 
tankst. Jakobus schrieb an die Gemein-
den dazu: „Unterstellt euch Gott und 
widersetzt euch dem Teufel. Dann muss 

er von euch fl iehen. Sucht die Nähe 
Gottes, dann wird er euch nahe sein. 
Wascht die Schuld von euren Händen, 
ihr Sünder, und gebt euch Gott von 
ganzem Herzen hin!“ (Jakobus 4,7-8).
Wie sieht dein Herzschlag der wahren 
Anbetung aus? Mit welcher Motiva-
tion kommst du zu Jesus? Fließt aus 
dir die große Dankbarkeit über deine 
Vergebung, wie die Frau sie verspürte? 
Kommst du zur Anbetung mit deiner 
Alabasterfl asche, um sie zu opfern?

Daniel Müller
Leiter des Missionswerk Karlsruhe

»Die Liebe 
ist die 

einzige Kraft, 
die wahre 
Anbetung 
darbringt.«

UNSERE TELEFONANDACHT
RUF AN UND LASS DICH STÄRKEN

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

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

Deutschland 0180 / 11 777 111

Österreich 01879 / 43 09  
Schweiz 0848 / 550 7703

Ausland    +49 180 / 580 23 232

Mobil  0177 / 178 51 64
1) 0,039 €/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/Min. mobil 2) 0,14 €/Min. 
aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/Min. mobil 3) Swisscomtarif

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

missionswerk.de/gewohnheit
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IN DER GEBETSNACHT
Seit zwei Jahren hatte ich verschiedene Situationen: 
Arbeitslosigkeit, Krankheit und meine Tochter ist von 
zu Hause weggegangen. Ich habe immer an Jesus festge-
halten. In der Gebetsnacht im März wurde gesagt: „Ein 
Zeitalter ohne Limit für alle, die Jesus Christus als Jünger 
nachfolgen." Das habe ich für mich angenommen. Seit der 
Gebetsnacht ist viel geschehen. Ich habe seit September 
einen neuen Job. Mein Laufen wird immer besser und 
meine Tochter ist wieder nach Hause gekommen – nach 
fast zwei Jahren. Gott ist so gut. Gabriele W.

VON CORONA GEHEILT
Ich habe um Gebet für meinen Papa gebeten, der Corona 
hatte. Ich habe wirklich Angst um ihn gehabt. Gott hat 
das Gebet erhört! Ihm geht es wieder gut. Er musste nicht 
ins Krankenhaus, obwohl es ihm wirklich schlecht ging! 
Gott ist ein treuer Gott. Danke, Jesus! Maren J.

NICHT MEHR IM KOMA
Mein Mann lag aufgrund von Corona drei Wochen im 
Koma. Sein Zustand wurde von den Ärzten als schwer 
krank eingestuft. In dieser Zeit habe ich vom Missionswerk 
erfahren und mich mit meinem Gebetsanliegen an euch 
gewandt. Nach drei Wochen konnten die Ärzte meinen 
Mann wieder zurückholen. Innerhalb einer Woche waren 
alle Schläuche weg. Er ist selbst überrascht über die Dinge, 
die passiert sind. Für mich persönlich war es eine große 
Ermutigung, in dieser schweren Zeit eure Sendungen zu 
schauen. Das ist ein sehr wertvoller Dienst. Rita G.

VOLLER FRIEDE
Eure Gebete wurden erhört. Wir haben wieder Frieden 
unter meinen Geschwistern,  vor allem meine Schwester. 
In meine Ehe ist auch wieder der Friede hineingekommen. 
Ich bin euch so dankbar. Dafür habe ich auch angefangen, 
eine Beterin für andere zu sein. Karin T. 

ENTSCHULDIGT
Danke für euer Gebet. Meine gestern so hasserfüllte Mut-
ter hat sich heute unter Tränen bei mir entschuldigt. Der 
Herr hat meine Not gesehen und mächtig eingegriffen. 
Ich kann Jesus nur loben und preisen. Ihm geben wir die 
Ehre. Ingrid S.

WUNDER
Die OP meiner Nichte ist gut verlaufen und auch unsere 
Tochter hat einen unbefristeten Arbeitsvertrag bekommen. 
Gott hat Wunder gewirkt. Danke. Alwina A.

OHNE SCHMERZEN
Ihr habt für den gebrochenen Lendenwirbel meiner Freun-
din gebetet. Sie wurde nicht operiert und seit ungefähr 
sechs Wochen braucht sie keine Schmerztabletten mehr. 
Danke für eure Gebete. Friedhilde F.

HAUTKREBS GEHEILT
Mitte Dezember hatte ich euch um Gebet für die Hei-
lung der Tochter meiner Cousine gebeten. Sie hatte eine 
Operation wegen einer bösartigen Hautkrebsform. Das 
Ganzkörper-Screening , das durchgeführt wurde, um 
eventuelle Metastasen aufzuspüren, war ohne Befund. 
Die geplante Rückenmarksuntersuchung konnte abge-
sagt werden, da alle Untersuchungen und Befunde in 
Ordnung waren. Wir danken euch für euer Mitbeten und 
unserem Herrn sei Lob und Dank für sein wunderbares 
Eingreifen. Barbara G.

FESTANSTELLUNG
Ich hatte mich mit einem Gebetsanliegen für eine feste 
Arbeitsstelle für meinen Sohn an euch gewandt. Gott hat 
etwas Unglaubliches getan: Nach einigen Jahren ist mein 
Sohn jetzt bei seiner Firma fest eingestellt. Danke, Jesus, 
und danke an euch. Agnes T.

DANKE, JESUS!
DENN DU SCHENKST BEFREIUNG

DEIN ANLIEGEN – 
UNSER GEBET

Nichts schafft mehr Veränderung als Gebet. Immer 
wieder dürfen wir erleben, dass Gott machtvoll eingreift. 
Schreibe uns gern, wo du dir sein Wirken wünschst, 
und wir beten dafür. Versprochen. Und wenn du Ver-
änderung erlebst, freuen wir uns, wenn du uns davon 
erzählst. Denn deine Gebetserhörung macht anderen Mut!

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

Postfach 10 02 63 · 76232 Karlsruhe

GEBETSERHÖRUNGEN 35



Im Büro, in der Küche, in der 
Werkstatt – Gott will uns heu-
te genauso in unserem Um-
feld begegnen, wie er Mose, 
Abraham und Petrus beim 
Ziegenhüten, Rinderzüchten 
und Fischen traf. 

Gott ist kein Gott, der wartet, bis du 
etwas Besonderes tust, damit er es ge-
brauchen kann. Er ist kein Gott, der sich 
nur in außergewöhnlichen Situationen 
offenbart. Und er ist auch kein Gott, der 
spezielle Leistungen von dir fordert. 
Sondern unser Gott ist ein Gott, der 
sich Gemeinschaft mit dir wünscht! Er 
will sich dir in deinem Alltag zeigen. Er 
möchte in dein ganz normales Leben 
miteingeschlossen sein. Nicht nur, wenn 
du Hilfe brauchst, sondern immer.

OFFEN FÜR BEGEGNUNG
Mose hütete tagaus, tagein die Schafe 
und Ziegen seines Schwiegervaters in 
den Bergen, als ihm Gott eines Tages in 
einem brennenden Busch begegnete. 
An einem ganz normalen Tag. Viel-
leicht war Mose an manchen Tagen nie-
dergeschlagen, vielleicht wurde es auch 
mal langweilig, Tag für Tag mit den 

Tieren hinauszugehen in die Steppe. 
Vielleicht dachte er manchmal: „Was 
soll aus mir werden?“ Immerhin war er 
ein gebildeter studierter Mann, der am 
Königshof aufgewachsen war. Und nun 
saß er hier bei den Schafen und Ziegen. 
In diesen Alltag hin-
ein sprach Gott – und 
zwar so gewaltig, dass 
es sein ganzes Leben 
veränderte. Als Gott 
ihn aus den Flammen 
ansprach, war Mose 
bereit zur Begegnung. 
„Ja, Herr!“, rief er so-
fort und war offen zu 
hören, was Gott sagen 
wollte (2. Mose 3). 
Bist du bereit, Gott zu begegnen? Viel-
leicht geschieht es nicht in einem Dorn-
busch, sondern durch das Reden des 
Heiligen Geistes in deinem Herzen. 
Gott möchte sich in deinem Alltag of-
fenbaren. 

OFFEN FÜR NEUES
Abrahams Alltag drehte sich um Rin-
derherden und die Versorgung eines 
Hausstands mit Knechten und Mägden. 
Eines Tages saß er in der Mittagshit-
ze im Eingang seines Zeltes. Es war 

kein besonderer Tag. Dieser Tag war 
genauso anstrengend und mühselig 
wie jeder andere auch, genauso heiß 
und staubig. Da kamen drei Männer 
heran. Abraham erkannte, dass er es 
hier mit Gott zu tun hatte. Vermut-

lich verkörperten die 
drei Männer Vater, 
Sohn und Heiligen 
Geist. Als Gott ihm 
versprach, dass Sara 
und er in hohem Alter 
noch Eltern werden 
würden, veränderte 
sich für Abraham der 
Sinn seines Lebens. Er 
bekam eine neue Per-
spektive. Wenn Vater, 

Sohn und Heiliger Geist in dein Leben 
treten, ist nichts mehr so wie vorher! 

OFFEN FÜR GOTTES REDEN
Gott will sich auch in deinem Arbeits-
tag verherrlichen. Wenn du abends 
müde nach Hause kommst und dich 
hinsetzt und denkst, es macht doch 
alles keinen Sinn, ist er da. Wenn du 
entmutigt bist, weil du Gott dienen 
wolltest, aber kein Vorwärtskommen 
siehst, will er dir Perspektive geben. 
Wenn dich das tägliche Einerlei zer-

»Wenn dich das 
tägliche Einerlei 
zermürbt, will 

er dir begegnen 
und Kraft 

schenken.«
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mürbt, will er dir begegnen und Kraft 
schenken. Gott kennt deinen Alltag und 
er sieht dein Herz. Er kommt, wenn du 
dich danach sehnst, gerade wenn du es 
nicht erwartest. 
Sei aufmerksam. Er redet in deinen 
Alltag hinein und kann vieles dafür 
benutzen: einen Vogel auf der Fens-
terbank, eine Frage, die jemand stellt, 
einen Bibelvers, den du liest, den Satz 
einer Nachbarin, einen Sonnenaufgang 
oder Zeitungsartikel. Gott begegnet dir 
in deinem ganz normalen Alltag. Das 
Einfache und Alltägliche benutzt Gott.

OFFEN FÜR GOTTES 
PRINZIPIEN
Gott spricht durch das, was wir jeden 
Tag sehen und hören, beispielsweise 
in der Natur. In Saat 
und Ernte erken-
nen wir ein Prinzip 
Gottes. Wir wissen 
alle, dass Salat erst 
wachsen muss und 
Kirschen erst rei-
fen. Das gilt auch in 
unserem geistlichen 
Leben. Manche sind 
entmutigt und bitter, 
weil sie nach dem Säen, nach Enga-
gement und Einsatz, nicht sofort die 
Früchte sehen. Doch auch im geistli-
chen Leben müssen die Dinge reifen. 
Wenn Gott durch dieses Prinzip in 
unser Alltagsleben hineinsprechen 
kann, bekommt unser Leben eine an-
dere Perspektive. 
Ganz ähnlich können wir es bei Ge-
burt und Wachstum beobachten. Ein 
Mensch braucht neun Monate Ent-
wicklungszeit, bis er geboren wird. Gott 
lässt auch in unserem Leben Dinge erst 
heranreifen, bevor sie geboren werden. 
Wenn Gott dir etwas versprochen hat, 
kann es sein, dass es erst reifen muss, 
dass du noch etwas lernen oder dich 
verändern musst. Eine Frühgeburt 
im natürlichen Leben macht Not. Oft 
müssen Ärzte um dieses Leben kämp-
fen. Solche Frühgeburten gibt es auch 
im geistlichen Leben. Wenn wir nicht 
warten können und zu früh losgehen, 
kann es passieren, dass wir um das 
Überleben unseres Versprechens oder 
unserer Berufung kämpfen müssen. 
Gott lässt uns reifen und festigt un-

seren Charakter, damit eine gesunde 
Geburt geschieht.

OFFEN FÜR GOTT IM BERUF
Genauso wie Gott im Alten Testament 
hat Jesus sich im Neuen Testament 
seinen Jüngern im Alltag offenbart. Pe-
trus wurde einmal auf der Straße von 
Tempelangestellten erinnert, dass die 
jährliche Tempelsteuer anstehe. Jeder 
Jude musste sie damals bezahlen, um 
Tempelausstattung und Opferzubehör 
zu finanzieren. Die Kassierer fragten 
Petrus: „Zahlt euer Meister keine Tem-
pelsteuer?“ Um keinen Anstoß durch 
die Nichtzahlung zu erregen, bekam Pe-
trus von Jesus den Auftrag, an den See 
zu gehen und seine Angel auszuwerfen. 
Das war Alltag für Petrus und nichts 

Besonderes für ihn als 
Fischer. Doch mitten im 
Alltäglichen erlebte er 
göttliches Eingreifen: 
„Nimm den ersten Fisch, 
den du fängst“, sagte Je-
sus. „Öffne sein Maul 
und du wirst genau die 
Münze finden, die du 
für deine und meine 
Tempelsteuer brauchst“ 

(Matthäus 17,24-27). Jesus hätte auch 
das Geld in seiner Tasche vermehren 
können, aber er verherrlichte sich in 
Petrus’ Beruf und Alltag. 
Das zeigt sich auch bei einem Ereignis 
am See Genezareth. Als die Menschen-
menge zu groß wurde, die Jesus beim 
Predigen hören wollte, stieg er zu Pe-
trus ins Boot, um aus der Entfernung 
zu den Menschen zu sprechen. Nach-
dem Jesus geendet hatte, wandte er 
sich an Petrus und sagte: „Fahrt jetzt 
weiter hinaus auf den See, und werft 
eure Netze aus!“ Ich glaube, Petrus war 
sehr erstaunt über diesen Vorschlag. 
Deshalb antwortete er: „Herr, wir ha-
ben die ganze Nacht gearbeitet und 
nichts gefangen.“ Er dachte vielleicht: 
„Jesus, ich bin Fischer, aber du weißt 
wahrscheinlich nicht, dass man nachts 
die Fische fängt und nicht im fortge-
schrittenen Tagesverlauf.“ Es war total 
abwegig, was Jesus da verlangte! Nie-
mand würde am Mittag fischen gehen 
in dieser Hitze. Doch Petrus antwortete: 
„Aber weil du es sagst, will ich es tun.“ 
Es war ein Wagnis und der Spott der 

Leute saß ihm im Nacken. Wie würden 
sie ihn auslachen, wenn er leer zurück-
käme! Stattdessen erlebten sie erneut 
göttliches Wirken in ihrem Beruf und 
Alltag: Sie warfen ihre Netze aus und 
fingen so viele Fische, dass die Netze zu 
reißen anfingen. Deshalb winkten sie 
den Fischern im anderen Boot, ihnen 
zu helfen. Bald waren beide Boote bis 
zum Rand beladen, sodass sie beinahe 
sanken. Simon Petrus und alle anderen 
Fischer waren fassungslos über die-
sen Fang. Jesus hatte ihr Denken und 
Handeln auf den Kopf gestellt. Neue 
Perspektiven eröffneten sich für Simon 
Petrus, Jakobus und Johannes und ihr 
Leben veränderte sich. Nach dieser 
Begebenheit folgten sie Jesus nach.

OFFEN FÜR GOTT IM ALLTAG
Genauso will sich Gott mit seiner Kraft 
in deinem Alltag verherrlichen. In dem, 
was um dich herum geschieht. In dei-
nem Berufsleben, in deiner Familie, in 
deinem Bekannten- und Freundeskreis. 
Erwarte in deinem Herzen, dass Gott 
dir begegnet. 
Er will Veränderung bewirken. Mitten 
in deinem Frust. Mitten in deiner Mut-
losigkeit. Mitten in deiner Einsamkeit. 
Jesus war immer da, wo Alltägliches 
geschah, und oft herrschte dort finanzi-
elle Not oder Menschen hungerten und 
er gab Tausenden zu essen. Er war da, 
wo Menschen krank und unfrei waren, 
und begegnete denen, die Ängste und 
Nöte hatten.
Jesus ist auch dir in deinem Alltag ganz 
nahe. Egal, was dich bedrückt oder in 
welcher Herausforderung du steckst: Er 
will dir begegnen in deiner Situation. 
Er will dir Perspektive geben und dich 
erfüllen mit neuer Freude!

Isolde Müller
Leiterin des Missionswerk Karlsruhe

IMPULS

»Bist du bereit 
für das Reden 
des Heiligen 

Geistes in 
deinem Alltag?«
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»Herr, jeden Tag bist du ihr Grund zur Freude!«
Psalm 89,17



ONLINE-
HEILUNGS-
TAGE 2021
geliebt – befreit – geheilt!

Heilung fi nden wir bei Jesus an Geist, Seele und 

Leib. Uns liegt bei diesen Heilungstagen vor 

allem die belastete oder kranke Seele auf dem 

Herzen. Sie kann durch die Vergangenheit oder 

negative Erlebnisse angegriffen sein. Gott möch-

te, dass wir in Freiheit leben und somit auch 

Heilung der Seele erleben. Das hat oft auch zur 

Folge, dass körperliche Heilung geschieht. 

Wir möchten Mut machen, Gott im Hinblick 

auf die eigene Heilung zu vertrauen und mit 

seinem Wirken zu rechnen. In unserer lang-

jährigen Erfahrung mit dem Gebet für andere 

haben wir viele Zeichen und Wunder im Leben 

von Menschen miterlebt.

WIR FREUEN UNS AUF DICH:

SAMSTAG 1. MAI | 14-19 UHR*

Daniel Müller Thomas InhoffIsolde Müller

Daniel

Daniel

Isolde

Isolde

Thomas

Wache über deine 
Seele!

Will Gott mich 
heilen?

Zeichen und 
Wunder geschehen

Session 1:

Session 2:

Session 3:

Session 4:

Session 5:

Heilung der Seele – 
Vergangenheit, ade

Abendmahl – 
Heilung durch den 
Sieg am Kreuz

SONNTAG 2. MAI | 10-12 UHR*

Daniel
Was fördert meine 
Heilung?

Session 6:

* Die Impulse sind umrahmt von Lobpreis und Gebet.

Die Veranstaltung ist kostenlos. Spenden helfen uns, unseren nationalen wie auch

internationalen Dienst zu tun – dafür sind wir sehr dankbar!

Aufnahmen der Heilungstage können in unserem Shop käufl ich erworben werden:

missionswerk.de/shop

Eine Teilnahme vor Ort ist leider nicht möglich.

1. – 2. Mai 
2021

Unser Livestream:
missionswerk.de/heilungstage | youtube.de/missionswerk
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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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ONLINE-SPENDENMÖGLICHKEIT: 
missionswerk.de/spenden

Eine Sendung, in der das Gebet die 
Hauptrolle spielt – das ist unser gro-
ßer Traum für „Gebet für dich – live“. 
In der Dreiviertelstunde erzählen wir 
von Gottes beeindruckendem Eingrei-
fen im Leben von Zuschauern und ge-
ben Tipps rund um das Thema Gebet. 
Menschen senden uns ihre aktuellen 
Anliegen. Zuschauer, die durch die Ka-
näle zappen, stoßen „zufällig“ auf uns 

und hören von einem Gott, der heute 
noch wirkt. Die gute Botschaft von 
Jesus kommt in die Wohnzimmer einer 
suchenden Welt!
Wir freuen uns, dass wir uns am 14.04. 
zum ersten Mal aus unserem neuen 
Studio melden können,  und sind dank-
bar für alle Unterstützung und Gebete, 
dass technisch alles läuft und Men-
schen Gott erfahren.

„GEBET FÜR DICH – LIVE“
ZUM ERSTEN MAL AUS 
UNSEREM NEUEN STUDIO!

DIE NÄCHSTE SENDUNG:

14. APRIL 2021 UM 19 UHR 
LIVE AUF ANIXE HD & ANIXE+

»Beten heißt, 
die Quelle 
des Lebens 
zu fi nden.«
Daniel Müller

SENDE UNS 
DEIN ANLIEGEN: 
Schreibe uns schon jetzt, wie wir für 
dich beten können – ganz einfach über 
missionswerk.de/livegebet

BETE VORAB 
FÜR DIE SENDUNG: 
für unsere Moderatorin, für die Technik 
und für alle Zuschauer, die einschalten 
oder zufällig vorbeizappen. 

VERSTÄRKE 
UNSER GEBETSTEAM: 
Bete während der Sendungen und 
für die eingehenden Anliegen. Melde 
dich unter missionswerk.de/mitbeter

WERDE 
ERMÖGLICHER: 
Beteilige dich fi nanziell an den monat-
lichen Produktionskosten von etwa 
8.000 €. Auch kleine Spenden helfen!

SO KANNST DU MITMACHEN:
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Über 200 Paare aus acht Ländern hat-
ten es sich an diesem Freitagabend zu 
Hause vor ihren Bildschirmen gemüt-
lich gemacht: Gespannt erwarteten sie 
am 5. März das Online-Ehe-Seminar 
mit Männercoach Dirk Schröder und 
seiner Frau Kirstin. Während Dirk 
Schröder nach einem Männerseminar 
im Missionswerk kein Unbekannter 
mehr war, bedeutete 
das geplante Online-
Format hingegen 
Neuland. Sonst wer-
den Menschen im 
Missionswerk vor 
Ort zu Konferenzen 
begrüßt. Mit viel 
Mühe wurde nun 
ein neuer Rahmen 
vorbereitet, um viele 
Ehen auf kurzweilige 
Art zu stärken. Schon 
im Vorfeld hatte jedes Teilnehmerpaar 
ein liebevoll gestaltetes Verwöhnpäck-

chen mit der Post erhalten, um sich 
auch äußerlich auf einen persönlichen 
Abend einzustimmen.

GOTT ALS EHE-ARCHITEKT
Im Einstieg gingen Dirk und Kirstin 
auf die Unterschiedlichkeit von Mann 
und Frau ein, die Paare als gegenseiti-
ge Ergänzung verstehen dürfen. Sie 

machten schon gleich 
zu Beginn Mut, dass 
die Ehe Gottes wun-
derbare Idee sei und 
dass er sie entwickeln 
möchte. Gott ist im-
mer hoffnungsvoll 
und mit seiner Weis-
heit nie am Ende. Die 
beiden erzählten, wie 
sie sich kennen- und 
lieben lernten und 
auf ihrer Suche nach 

Sinnhaftigkeit Gott in ihr Leben auf-
nahmen. Sie entdeckten Gott als dritten 

in ihrem Bund, in dem sie verankert 
sein dürfen. Jede Ehe muss gepflegt 
werden und so helfen Schröders heu-
te Paaren, Gott als Ehe-Architekt zu 
entdecken, der Inspiration und Ermu-
tigung und Entwicklung in die Ehe 
hineinbringen möchte.
Kirstin betonte zu Beginn des Semi-
nars, wie wichtig Wertschätzung und 
Ermutigung für eine gute Beziehung 
sind und demgegenüber Gemecker 
zurückgesteckt werden sollte. Einander 
ganzheitlich wahrzunehmen, wurde 
auch gleich ganz praktisch geübt. Im-
mer wieder bauten die beiden direkte 
Übungen und Fragen ein, in denen sich 
die Paare auf die Spur kommen konn-
ten. Außerdem veranschaulichten viele 
Videoclips mit markanten Filmszenen 
die angesprochenen Themen und lie-
ßen das Webinar auf diese Weise sehr 
abwechslungsreich werden. Aber auch 
durch die vielen ehrlichen und ganz 
offenen Beispiele aus ihrem eigenen 

»Eine starke 
Ehe ist auf 

einer starken 
Freundschaft 
aufgebaut.«

HERZENSLUST
DAS EHE-WEBINAR  

MIT DIRK & KIRSTIN SCHRÖDER
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Leben machten Dirk und Kirstin es 
ihren Zuschauern leicht, das Gelernte 
auf ihre jeweiligen persönlichen Situ-
ationen zu übertragen.

BERÜHRENDER 
HEIRATSANTRAG
Nachdem das berührende Video vom 
Heiratsantrag von Dirks und Kirstins 
Sohn Marvin an seine Freundin Verena 
eingespielt worden war, schalteten die 
beiden sich live zu. Sehr erfrischend 
und lebendig erzähl-
ten sie über zwei 
Schlüssel für eine 
gelingende Ehe und 
aus ihrem persönli-
chen Ehealltag. Sie 
betonten, dass man 
für eine gute Kom-
munikation den 
„Filmmoment“ nicht 
verpassen sollte: Das 
sei der Moment, in 
dem man in einem 
Gespräch innehält 
und nachdenkt, statt 
sofort zu reagieren. So könne man eine 
gute Entscheidung treffen und den 
Partner mit seinen Bedürfnissen an die 
erste Stelle setzen. Außerdem schlugen 
sie vor, mit einer Frage wie: „Kann ich 
dir etwas Gutes tun?“, Streit zu verhin-
dern und auch angespannte Situationen 
in eine positive Richtung zu drehen. Die 
Pflege einer lebendigen Gottesbezie-
hung sei ein weiterer Schlüssel dafür, 
sich als Partner näherzukommen und 
durch Höhen und Tiefen zu gehen.
Die nächste Einheit stand unter der 
Einladung, in der Partnerschaft die Un-
terschiedlichkeit als Ergänzung zu ent-
decken. Dafür ist es zum einen wichtig, 
sich mit den eigenen Eigenheiten und 
Schwächen anzunehmen, und zum 
anderen, den eigenen Tank zu füllen. 
Denn nur so haben wir etwas zu geben. 
Die eigene und die Liebessprache des 
Partners kennenzulernen, hilft dabei, 
dass die Liebe wirklich ankommt.

LEICHTIGKEIT GEWINNEN
Am Samstagmorgen nahm das Webinar 
seine Fortsetzung: In einer Standort-
bestimmung konnte sich jedes Paar 
bewusst darüber werden, was sich in 
der Ehe weiterentwickeln darf und 
welche Vision es für die eigene Ehe hat, 
um in den verschiedenen Bereichen 
zu einem begeisternden Bild – dem 
verheißenen Land – zu kommen. Dirk 

und Kirstin lenkten den Fokus auf die 
Eigenverantwortung für eine erfül-
lende Beziehung. Jeder Partner hat 
die Aufgabe, alte und ungute Muster, 
die in der Herkunftsfamilie erworben 
wurden, zu durchbrechen und ihnen 
damit die Macht zu nehmen, negativ 
auf die Ehe einzuwirken. Ganz ehrlich 
zeigte Dirk an einem eigenen aktuellen 
Beispiel, dass es gilt, altes Denken abzu-
legen und neue Wege im Gehirn zuzu-
lassen und einzuüben. Ein ungesundes 

Muster aus seiner 
eigenen Herkunfts-
familie hatte ihn 
eingeholt und Är-
ger in ihm erzeugt. 
Wenn ein solches 
Erbe aufgedeckt 
wird – in Dirks Fall 
auch mithilfe seiner 
Frau –, verliert es die 
Macht über uns, und 
mit einem veränder-
ten Denken können 
wir anders mit Situ-
ationen umgehen, 

die unerwünschte Reaktionen in uns 
auslösen.
Kirstin gab den Teilnehmern das schöne 
Bild einer Rakete mit, die unter größten 
Kraftanstrengungen abhebt, um einen 
Satelliten in den Orbit zu bringen, der 
in Leichtigkeit seine Bahnen zieht. Ganz 
ähnlich erfordert eine Ehe zu Beginn 
oft harte Arbeit, um an alten Mustern 
zu arbeiten, diszipliniert dranzubleiben 
und Geduld füreinander aufzubringen. 
Doch wenn die Ehe fliegt, umgibt sie 
eine Grundstimmung der Leichtigkeit, 
für die sich jede Anstrengung lohnt. 
Auch Vergebung sei eine wertvolle Res-
source für die Ehe, betonte Kirstin, um 
den anderen und auch sich selbst aus 
der Anklage zu entlassen und Freiheit 
zu erleben, selbst wenn die Gefühle oft 
erst später hinterherkommen.

GANZ STARKE TIEFE
„Eine starke Ehe ist auf einer starken 
Freundschaft aufgebaut“, erklärten Dirk 
und Kirstin und ermutigten dazu, auf 
eine gemeinsame Reise zu gehen und 
Wachstumspotenzial auch auf neuen 
Gebieten zu entdecken. Die Ehe neu als 
Bund zu begreifen und für den Partner 
zu beten, ihn zu segnen und gemeinsam 
das Abendmahl zu nehmen, kann viel 
bewirken. Da es Feinde im verheißenen 
Land der Ehe gebe, gelte es, auf die 
eigenen Gedanken zu achten und  

BERICHT VOM EHE-WEBINAR

»In Konflikten 
können wir 
im Spiegel 

des Partners 
Wachstums-

chancen  
erkennen.«

Jedes Paar hatte vorab ein Verwöhn-
päckchen bekommen ... 

… und machte es sich zu Hause vor  
dem eigenen Bildschirm gemütlich.

Als Veranstalter moderierten Daniel 
und Isolde das Seminar und saßen 
an der Schaltzentrale für Bild, Video, 
Ton und sämtliche Abstimmungen.
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sich der Geschosse auf die eigene Seele 
bewusst zu werden. Dazu nahm Dirk 
die Teilnehmer auf die wohl intensivste 
Übung des Seminars mit: Um sich nicht 
länger berauben zu lassen, sollten die 
Teilnehmer die Mächte in unserem 
Leben, die unsere Ehen zerstören 
wollen, entkräften, sich bewusst davon 
trennen und sich mit Zuversicht der 
Seite des Lebens zuwenden. Mit dieser 
herausfordernden Praxiseinheit erhielt 
das Webinar eine ganz starke Tiefe.
Das Thema Intimität war Dirk und 
Kirstin Schröder sehr wichtig – auch 
deshalb, weil ihnen als Eheberater 
viel Not in diesem Bereich begegnet. 
Mit sehr persönlichen Beispielen 
erzählten die beiden aus ihrer 
eigenen leidvollen Erfahrung. Dabei 
zeigten sie hilfreiche, anwendbare 
Wege auf, um eine für beide Partner 

erfüllende Intimität zu entwickeln. 
Sie beschrieben, wie wichtig es sei, 
bewusst Zeit einzuplanen, in der ein 
spielerisches Miteinander mit Humor 
und Leichtigkeit in gegenseitiger 
Wertschätzung und Respekt Raum 
bekommt. 

ZU HAUSE INTENSIVER
In der letzten Etappe des Webinars 
stand die Konfl iktlösung im Mittel-
punkt. Konfl ikte gehörten in einer Ehe 
dazu, erklärten Schröders, da Part-
ner jeweils verschiedene Blickwinkel 
einnehmen. Wichtig sei es, Wünsche, 
Bedürfnisse und Erwartungen klar 
auszusprechen. Konfl ikte als Projekte 
zu sehen, helfe, den eigenen Partner 
als Spiegel dafür zu nehmen, um eigene 
Wachstumschancen zu erkennen. Be-
hutsames, emphatisches Zuhören führe 

zum wohltuenden Gefühl, gehört und 
verstanden zu werden. 
Nach dem Eheseminar bestätigten die 
Teilnehmer durch sehr viel positives 
Feedback, dass das Webinar auf dem 
heimischen Sofa viel intensiver und 
intimer erlebt wurde, weil sie sich ohne 
Ablenkung und die Blicke anderer auf 
ihre Themen konzentrieren konnten. 
Vor allem durch ihre total offene und 
ehrliche Art ist es Kirstin und Dirk 
gelungen, ein reich gedecktes Büfett an 
wertvollen Impulsen und Anregungen 
aufzutischen, von dem sich jedes Ehe-
paar die Bereiche auswählen konnte, an 
denen es nun weiter arbeiten darf und 
konkrete Wachstumsschritte gehen 
kann – nach Herzenslust und weil sie 
es sich wert sind.

Thomas und Birgit Inhoff

BERICHT VOM EHE-WEBINAR

RISKANTE SEHNSUCHT
Der „Männer-Coach“ nimmt uns in 
diesem lebendig erzählten Buch mit zu 
einer Segelwoche mit zehn Männern. 
Er hilft ihnen dabei, neue Perspekti-
ven zu finden rund um Themen wie 
Selbstbild, Motivation, Träume und 
Ziele – jeweils mit Tipps zur prakti-

schen Umsetzung.

VATERKRAFT
In dieser wertvollen DVD nimmt Dirk 
Schröder uns hinein in Gedanken über 
Vaterschaft: Warum ist der Vater eine 
so prägende Figur für uns? Wie können 
Vaterwunden heilen? Und was hat das 

mit Gott zu tun?

CALL TO ACTION
Mit diesem Arbeitsheft können die 
sieben Einheiten der DVD „Vaterkraft“ 
allein oder in einer Männergruppe 
durchgearbeitet werden. Die Impul-
se, Ermutigungen und tief greifenden 
Fragen helfen, dem Segen des Vaters 

nachzujagen.

Erhältlich im Online-Shop unter: missionswerk.de/shop
Oder zu bestellen mit der Karte am hinteren Heftumschlag

WERTVOLLE IMPULSE VON DEM MÄNNER-COACH

D I R K  S C H R Ö D E R

PAPERBACK 
288 Seiten · 16,99 €

HÖRBUCH
MP3-CD · 450 min · 19,95 €

DVD
70 min · 29,– €

VIDEO-DOWNLOAD
70 min · 29,– €

ARBEITSHEFT
40 Seiten, geheftet · 8,50 €



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

ISRAELRUNDREISE
MIT DANIEL & ISOLDE MÜLLER

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

0800 / 240 44 70 
info@missionswerk.de
missionswerk.de
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12. – 21. OKTOBER 2021
Wir sehen viel von Land und Leuten, lassen 

an den biblischen Stätten die Geschichten 
ganz neu auf uns wirken und haben gemüt-
lich Zeit zum Staunen, Erholen und Baden.

ab 2.284 € p. P.



ISRAEL – WISSENSWERTES 
ÜBER DAS LAND DER BIBEL

DIE GRABESKIRCHE
Sie gehört zum Herzstück der christlichen Überlieferung: die Grabes-
kirche, gelegen in der Altstadt von Jerusalem. Man erreicht sie am 
Ende der Via Dolorosa, jener Straße, die Jesus vor seiner Kreuzigung 
zurücklegen musste. Zur Zeit der Kreuzigung lag sie noch außerhalb 
der Stadtmauern. 

Es gab immer wieder einmal Zweifel, ob hier tatsächlich der Ort ist, an 
dem Jesus gekreuzigt und begraben wurde, doch derzeit halten viele 
Archäologen es für wahrscheinlich, dass die Grabeskirche tatsächlich 
an dem Ort steht, der in der Bibel als „Golgatha“ bezeichnet wird. An den 
schlichten Hügel mit den drei Kreuzen und die ungenutzte Grabkammer 
von Josef von Arimathäa, die in einen rohen Felsen gehauen war, erin-
nert hier kaum noch etwas: reichhaltige Ornamente, Kerzenleuchter, 
Engelstatuen und andere Einrichtungsgegenstände und Verzierungen 
aus den letzten Jahrhunderten haben das Aussehen völlig verändert. 
Immerhin: Unter dem sogenannten „Kreuzigungs-Altar“ kann man noch 
einen Felsen sehen und berühren. Wer es schlichter und ruhiger mag, 
besucht oft lieber das Gartengrab hinter dem Damaskustor, auch wenn 
viele Archäologen es für einige Jahrhunderte älter als die biblischen 
Ereignisse halten. Wichtiger als Gebäude und Stätten ist ohnehin das, 
was damals geschah und wir heute an Ostern feiern: die Auferstehung, 
die den Tod überwand – die Rettung durch Jesus.

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

APRIL

ONLINE-GEBETSNACHT 
KARFREITAG
2. APRIL 2021 · 14 UHR

MAI

ONLINE-HEILUNGSTAGE
1. – 2. MAI 2021

OASENTAGE IN ISRAEL
7. – 12. MAI 2021
Wir freuen uns auf erfrischende Oasen-
tage: Wir genießen die Gastfreundschaft 
der Beduinen und staunen über die Schöp-
fung und Gottes Verheißungen. Nimm 
dir Zeit für diese wertvolle geistliche 
Erfrischung in der Oase und informiere 
dich oder melde dich an:
missionswerk.de/reisen
Telefon: +49 (0) 176 / 195 230 32

»Der Engel sagte zu den Frauen: ›Fürchtet euch 
nicht! Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, 
sucht. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden, 
wie er es vorhergesagt hat. Kommt her und seht 

euch die Stelle an, wo sein Leichnam gelegen hat. 
Und nun geht schnell zu seinen Jüngern und sagt 
ihnen, dass er von den Toten auferstanden ist!‹«

Matthäus 28,5-7

Jetzt spenden

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

UNTERSTÜTZE UNS
ÜBER PAYPAL



15TV-PROGRAMM

Schau unsere Sendungen im 
Fernsehen oder jederzeit unter 
missionswerk.de

SENDEZEITEN

TV-PROGRAMM APRIL 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

DANIEL MÜLLER
»WIE IM HIMMEL 
SO AUF ERDEN«

15.04. – 21.04.2021

Johannes 7,38
„Wer an mich glaubt, [von dem] wird 
Leben spendendes Wasser ausgehen.“

Daniel Müller ruft in dieser Predigt dazu 
auf, Träger von Gottes Herrlichkeit zu 
sein. Er erklärt, wie wir Gottes lebendiges 
Wasser durch uns zu unseren Mitmen-
schen fl ießen lassen und wie wir Gottes 
Liebe in die Welt tragen können. Wenn 
wir auf diese Weise in Übereinstimmung 
mit Gottes Willen leben, dann kommt 
der Himmel auf die Erde. 

ISOLDE MÜLLER
»VERSTECKTE 
ENTTÄUSCHUNGEN«

22.04. – 28.04.2021 Mancher Verlust und manche Schwie-
rigkeit, die wir erleben, gehen uns noch 
lange nach. Sie können zu versteckten 
Enttäuschungen werden, die unser Leben 
und unseren Glauben beinträchtigen. Isol-
de Müller macht in ihrer Predigt Mut, sie 
ehrlich wahrzunehmen und Gott unser 
Vertrauen zu schenken. Denn er kann das 
Beste aus allen Enttäuschungen machen.

Jesaja 48,17 
„Ich bin der Herr (…) der dich leitet auf 
dem Weg.“

DANIEL MÜLLER
»IST DEIN LEBEN 
FESTGEFAHREN?«

29.04. – 05.05.2021 Wie ein festgefahrener, bracher Boden 
vor der Aussaat gepfl ügt werden muss, 
so müssen auch wir von Zeit zu Zeit 
unser Leben auf den Prüfstand stellen. 
Daniel Müller fordert uns heraus, alte 
Strukturen zu durchbrechen und das 
„Unkraut“ unseres Lebens herauszurei-
ßen, damit Gott seine gute Saat in uns 
legen und etwas Neues beginnen kann.

Hosea 10,12
„Fangt ganz neu an wie ein Bauer, 
der ein brachliegendes Feld zum ers-
ten Mal wieder bestellt.“

ISOLDE MÜLLER
»WAS SIEHST DU?«

01.04. – 07.04.2021

Markus 8,18
„Ihr habt doch Augen. Warum seht 
ihr nicht?“

Worauf wir unsere Aufmerksamkeit 
legen, hat mehr Einfl uss auf uns, als uns 
häufi g bewusst ist. Isolde Müller stellt uns 
die Frage: „Was siehst du?“ Haben wir 
unsere Probleme vor Augen oder Gottes 
Allmacht und Größe? Diese Predigt ist ein 
Aufruf, unseren Blick weg von unseren 
Umständen zu richten hin auf das, was 
Jesus in unserem Leben tun kann.

DANIEL MÜLLER
»EIN GOTT OHNE LIMIT«

08.04. – 14.04.2021 In der Bibel fi nden wir viele Verse, die 
Gottes Größe als grenzenlos beschreiben: 
Seine Liebe, seine Kraft und seine Ver-
gebung haben kein Limit. Seine Dimen-
sionen übersteigen unseren Verstand. 
Und trotzdem möchte dieser große Gott 
uns ganz nah kommen. Wie wir uns in 
Gottes Dimension einklinken können, 
zeigt Daniel Müller in dieser Predigt.

Epheser 3,20
„Gott aber kann viel mehr tun, als 
wir jemals von ihm erbitten oder uns 
auch nur vorstellen können. So groß 
ist seine Kraft, die in uns wirkt.“

facebook.de/missionswerk

youtube.de/missionswerk

missionswerk.de
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ONLINE-
GEBETSNACHT
WIR MACHEN DIE NACHT ZUM TAG!

O F F E N E R  H I M M E L !

AM KARFREITAG · 2. APRIL 2021 · 14 UHR

SEI AB 14 UHR 
ONLINE LIVE DABEI
oder verfolge die Wiederholung um 22 Uhr.

youtube.de/missionswerk

missionswerk.de/gebetsnacht 

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

facebook.de/missionswerk

MEDIEN DER GEBETSNACHT

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.

»Jesus sagte: 
›Ich versichere euch: 

Ihr werdet den Himmel 
off en sehen.‹«

Johannes 1,51

Gott wartet nicht tatenlos in der Ferne des 
Himmels, sondern er öffnet den Himmel! Wir 
dürfen seine Herrlichkeit erleben und er greift 
ein, mitten in dieser Welt, mitten in unseren 
Nöten und Schwierigkeiten. 

Nimm dir die Zeit für gemeinsame Gebetsrun-
den, für Anbetung, Ermutigung und Impulse. 
Der Besuch einer sechsstündigen Veranstal-
tung vor Ort ist in der derzeitigen Situation lei-
der nicht möglich. Doch Gottes Wirken ist unbe-
grenzt und wir können digital erleben, dass wir 
im Gebet und seinem Handeln verbunden sind.

Der Himmel steht offen, lass dich ein auf Gottes 
Gegenwart!


