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GESCHAFFEN,  
UM GOTT  

ZU HÖREN

Gottes Stimme können wir in 
ganz unterschiedlichen Situ-
ationen wahrnehmen. Wenn 
wir unsere Ohren spitzen.

Wir sind geschaffen, um zu hören. Wir 
hören den ganzen Tag: Nachrichten, 
Anweisungen, Geräusche oder das Navi 

im Auto. Doch geschaffen sind wir, um 
von Gott zu hören: „Meine Schafe hören 
auf meine Stimme; ich kenne sie, und 
sie folgen mir“, sagt Jesus in Johannes 
10,27 und beschreibt damit alle, die 
zu ihm gehören. Und das ist auch die 
einzige Voraussetzung, um von ihm zu 
hören. Was daraus folgt, ist Gehorsam: 

„... und sie folgen mir.“ Hören und tun 
gehören zusammen. 

MEIN BERUFUNGSERLEBNIS
Gott hat uns eingeladen, mit ihm zu 
kommunizieren. Wir hören viel Un-
spektakuläres für unser alltägliches 
Leben. Doch manchmal spricht Gott 
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auch Berufungen und Aufträge aus, 
die einen Reichtum an Inhalt haben, 
oft für einen ganzen Lebensabschnitt. 
Ich hatte so ein Erlebnis. Mein Vater 
setzte einmal drei Gebetsabende an. Ich 
saß an diesen Abenden hinter meiner 
selbst gebauten Orgel, um die Gebete 
mit Musik zu untermalen. Es war eine 
wunderbare Atmosphäre, bei der ich 
auch anbeten wollte. So beschloss ich, 
neben der Orgelbank auf die Knie zu 
gehen. Da sah ich eine Hand, die über 
die Kuppel der Christus-Kathedrale 
streichelte (die zu diesem Zeitpunkt 
noch gar nicht gebaut war). Dann hör-
te ich Gott laut und deutlich reden: 
„In diesem Haus will ich dich mächtig 
gebrauchen!“ 
Ich dachte, jeder hätte es gehört. Eine 
Woche lang musste ich jedes Mal wei-
nen, wenn ich an diesen Moment zu-
rückdachte. 
Ich versuchte immer wieder, meinem 
Vater davon zu erzählen. Erst nach ei-
ner Woche, als er im Tonstudio war und 
Radiosendungen aufnahm, schilderte 
ich ihm das Erlebnis. Er reagierte kaum, 
sondern sagte nur kurz: „Ja, schön.“ Das 
hat mich enttäuscht. Ich musste lernen: 
Wenn Gott redet, kann es passieren, 
dass andere, die es nicht betrifft, es 
nicht verstehen. 

IN KOREA
1991 flogen Isolde und ich als Vertre-
tung für meinen Vater zu einem Tref-
fen mit vielen VIP-Pastoren aus aller 
Welt in der Gemeinde von Dr. Cho in 
Korea. Isolde und ich verbrachten einen 
Tag und eine Nacht auf dem dortigen 
Gebetsberg, wo rund um die Uhr Tau-
sende Christen beteten. Kurz vor der 
Rückreise forderte mich ein Pastor auf, 
in der 10.000 Menschen fassenden 
Kirche mitzuhelfen, den Menschen 
die Hände aufzulegen, damit sie die 
Fülle im Heiligen Geist empfingen. Zu 
meiner Verwunderung bekam jeder in 
dem Moment, als meine Hände seinen 
Kopf berührten, die Fülle im Geist. 
Schließlich hörten wir Gottes Reden: 
„Geht heim und startet Gebetsnächte.“
Das waren markante Erfahrungen, 
wie man sie nicht jeden Tag erlebt. 
Doch auch eine brillante Idee, die uns 
in den Kopf kommt, kann Gottes Stim-

me sein. In einer Veranstaltung Gottes 
Nähe zu spüren, kann Gottes Stimme 
sein. Wenn wir in der Bibel lesen und 
die Worte zu uns reden, ist das Gottes 
Stimme. In Matthäus 4,4 lesen wir: „Der 
Mensch lebt nicht allein von Brot, son-
dern von allem, was Gott ihm zusagt!“ 
Wir hören nicht, um etwas Zusätzliches 
zur Bibel zu erfahren – sondern um 
die Botschaft der Bibel zu verstehen. 

AUF DEM MEER
Als ich mit meinem Freund Dirk Schrö-
der zu einem Coaching auf dem Meer 
war, hörte ich Gott in 
einer Fülle reden wie 
noch nie in meinem Le-
ben. Einmal lagen wir 
mit dem Schiff an einer 
schönen Stelle mit viel 
Aussicht. Die ganze Crew 
hörte mit mir das Lied 
„Herz zu Herz“ von mei-
ner CD, auf deren Cover 
zwei Herzen abgebildet 
sind. Da wurde das Schiff 
vom Wind gedreht und vor mir im 
Gebirge war ein riesiges Herz zu se-
hen. Das war für mich wie ein Kuss 
von Gott. 
Dirk gab uns die Aufgabe, uns auf dem 
Schiff einen Platz zu suchen, an dem 
wir uns wohlfühlten. Ich bevorzugte 
den Platz ganz vorne, wo man nichts 
mehr vom Schiff sieht, nur noch Meer. 
Ich saß da mit Papier und Kugelschrei-
ber in der Hand. Dirk sagte: „Schränkt 
Gott nicht ein, wenn ihr auf ihn hört. 
Er sagt nicht nur Dinge, die für dich 
möglich sind, sondern manchmal auch 
solche, die für dich unmöglich sind.“ Ich 
konnte gar nicht schnell genug schrei-
ben, als ich dann Gottes Reden hörte.

IMMER NEU
Hinhören ist ganz wichtig! Abraham 
hörte von Gott, dass er seinen Sohn 
Isaak opfern sollte, als Zeichen, dass 
er Gott an erste Stelle stellte. Abraham 
brach auf und wollte seinen Sohn auf 
dem Berg Moria opfern. Als er das Mes-
ser nahm, sagte Gott: „Stopp! Ich habe 
gesehen, dass du es ernst meinst.“ Hätte 
Abraham nicht auch beim zweiten 
Mal hingehört, hätte er die aktuelle 
Anweisung nicht mitbekommen, und 

sein Sohn wäre tot gewesen. Isaak war 
froh, dass sein Vater auch diesmal hin-
hörte ... (1. Mose 22).
Manche Isaaks werden geopfert, nur 
weil Menschen einfach tun, was Gott 
einmal in einem anderen Zusammen-
hang sagte. Es gilt in jeder Situation, 
auf Gottes Stimme zu hören.
Ein ähnliches Problem gab es bei Mose. 
Als er das Volk durch die Wüste führ-
te, wies Gott ihn an, mit einem Stock 
gegen einen Felsen zu schlagen. Darauf-
hin floss Wasser für Menschen und 
Vieh heraus. Als das Volk einige Zeit 

erneut murrte, tat Mose 
es genauso. Er hatte Gott 
nicht zugehört. Gott hat-
te gesagt: „Rede mit dem 
Felsen.“ Viele von uns 
haben einmal etwas von 
Gott gehört und handeln 
nun immer auf dieselbe 
Weise, obwohl Gott nun 
anderes vorhat. Das ist so, 
als wenn ich mein Navi 
im Auto sagen höre: „An 

der Kreuzung rechts abbiegen“, und 
ich es daraufhin ausschalte und mei-
ne: ab jetzt an jeder Kreuzung rechts 
abbiegen.

DAS OHR AN JESUS
Viele Menschen leben leider in einer 
Religiosität, die vom Alten Testament 
geprägt ist. Sie haben nicht hingehört. 
Sie haben nicht wahrgenommen, dass 
Jesus mit seiner Liebe am Kreuz das 
Gesetz abgelöst hat. Als die Pharisäer 
die Ehebrecherin steinigen wollten, 
war Jesus da, mit seiner vergebenden 
Gnade. Wer immer noch Steine auf 
Menschen wirft, hat Gottes Liebe in 
Jesus nicht verstanden. Gott hat mit 
Jesus etwas Neues begonnen. Er hat 
für uns Menschen, die er so sehr liebt, 
sein Leben gegeben und damit eine 
ewige Herz-zu-Herz-Beziehung mit Gott 
ermöglicht. Und er schenkt uns seinen 
Geist, der uns in alle Wahrheit führt. 
Wir dürfen seine Stimme, die Stimme 
des Hirten, hören und ihm folgen.
Glaube und Hören gehört zusammen. 
In Römer 10,17 lesen wir: „Der Glaube 
kommt aus dem Hören der Botschaft; 
und diese gründet sich auf das, was 
Christus gesagt hat.“ Der Glaube entsteht 

»Ich habe 
Gott schon 

reden hören, 
wenn ein 
Freund 
etwas 

erzählt hat.«

»Meine Schafe hören auf meine Stimme;  
ich kenne sie, und sie folgen mir.«

Johannes 10,27



IMPULS4

aus dem Hören und das Hören aus der 
Botschaft von Jesus. Du bist geschaffen, 
um von Gott zu hören!

VERSCHIEDENE WEGE 
Gott hören wir nicht nur im Gebet, 
beim Bibellesen oder in Gottesdiens-
ten. Ich habe Gott schon 
reden hören, wenn ein 
Freund etwas erzählt 
hat und ein Satz für 
mich die Lösung für 
eine Schwierigkeit war; 
wenn ich eine Situation 
erlebte, die mir wie ein 
Theaterstück vorspiel-
te, was Gott mir zeigen 
wollte; wenn ich im Lob-
preis Gott anbete und auf ihn höre oder 
wenn ich nachts einen Traum habe. 
Am häufi gsten redet Gott zu mir, wenn 
ich morgens aufwache. Dann stehen 
mir ganz klar Antworten vor Augen, 
die ich beim Einschlafen noch nicht 
hatte. Menschen, die mit mir arbeiten, 
kennen schon morgendliche E-Mails 

von mir, die mit dem Satz beginnen: 
„Beim Aufwachen ist mir dieses und 
jenes in den Kopf gekommen …“ 
Hören muss man lernen. Es ist eine 
Schule, die mit kleinen Anfängen be-
ginnt. Oder wie ein kleiner Samen, 
der einige Zeit braucht, bis aus ihm 

ein Baum gewachsen ist, 
an dem Früchte hängen. 
Wir wachsen, indem wir 
uns Gott zuwenden. In 
2. Korinther 3,16 lesen 
wir: „Wie es bei Mose 
war, so ist es auch bei 
ihnen: Wenn sich Israel 
dem Herrn zuwendet, 
wird das Tuch wegge-
nommen.“ Wenn unser 

Herz sich Gott zuneigt, wird eine Ver-
hüllung weggeschoben. Gott möchte 
unser „Ja, ich will“ , bevor er spricht. 
Probiere es aus, es lohnt sich. Denn 
du bist geschaffen, auf Gott zu hören.

Daniel Müller
Leiter des Missionswerk Karlsruhe

»Am 
häufi gsten 
redet Gott 

zu mir, wenn 
ich morgens 
aufwache.«

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

missionswerk.de/hoeren

IMPULS

BUCHEMPFEHLUNG

EINFACH MIT DER KARTE AM HEFTENDE ODER ONLINE BESTELLEN UNTER: 
MISSIONSWERK.DE/SHOP

»Dieses Buch kann 
unser Leben positiv 

revolutionieren.«
Hanspeter Nüesch im 

Vorwort dieses Buches

„Unglaublich, was glaubensvolle, geistge-
leitete Fürbitte vermag, sodass durch sie 
selbst Weltgeschichte geschrieben wer-
den kann!“, schreibt Hanspeter Nüesch 
im Vorwort zu dieser Geschichte des 
Fürbitters und Missionars Rees How-
ells und des Bible-Colleges in Wales. 
Diese Bibelschule besuchte einst auch 
Reinhard Bonnke, der hier sein Gebet 
sprach: „Herr, ich will auch ein Mann des 
Glaubens werden. Ich möchte erleben, 
wie du für die Bedürfnisse sorgst.“ Um 
diese Kernbotschaft dreht sich dieses 
Buch: Wir dürfen alle Last Gott ablegen 
im Vertrauen, dass Gott für uns sorgt. 

Rees Howells war Gründer einer Bibel-
schule, Afrikamissionar und vor allem 
ein leidenschaftlicher Fürbitter. Seine 
Geschichte nimmt den Leser mit auf 
eine bewegte Reise. Howells erlebte Er-
weckung in Wales, stellte zur Zeit der 
weltweiten Spanischen Grippe seine 
leidenschaftliche Fürbitte entgegen und 
erfuhr auch im Angesicht des Todes die 
Vollmacht des Gebets. Sein Weg in die 
Stille wurde fruchtbar für viele, als er 
begann, andere das Beten zu lehren. 
Schließlich wurde er in Afrika zum Tür-
öffner einer neuen Erweckung. 

Norman P. Grubb

Rees Howells – 
Leben eines Fürbitters
336 Seiten · Paperback · 16,– €
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UNSER LEITFADEN
Du bist für Gott ein wertvolles Werkzeug im Alltag! Viele Anregungen, Ideen und Erlebnis-

berichte, wie du Gottes Liebe ganz praktisch leben kannst, fi ndest du in dieser Broschüre.

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

DER PRAKTISCHE 
ALLTAGSHELFER
Dieses Kombiwerkzeug öffnet Flaschen, dient als Einkaufs-

wagenchip und ist Zentimetermaß und Schraubendreher 

in einem.

Zum Verschenken: Mach jemandem eine Freude, dem du 

die Hilfe von Jesus im Alltag wünschst. 

Zum Behalten: Lass dich täglich daran erinnern, dass du dein 

Umfeld mit guten Werten prägen kannst.

10er-Pack Kombiwerkzeug + 1 Leitfaden, 20,– € 

(zzgl. Versandkosten)

Oder die Karte am hinteren Heftumschlag ausfüllen und einsenden.

Wie Jesus den Menschen begegnet ist, hat ihm Türen geöffnet: Er sprach mit Fischern und Beamten, er hörte Gelehrten 

und Bettlern zu. Er lud sich bei ihnen zum Essen ein. Er feierte mit ihnen, half und diente ihnen und heilte sie. Mit seiner 

Barmherzigkeit hat er Herzen gewonnen. Drei Werte können wir von ihm lernen:

ALLTAGSHELFER
Dieses Kombiwerkzeug öffnet Flaschen, dient als Einkaufs-

wagenchip und ist Zentimetermaß und Schraubendreher 

Mach jemandem eine Freude, dem du 

Lass dich täglich daran erinnern, dass du dein 

10er-Pack Kombiwerkzeug + 1 Leitfaden, 20,– € 

Lass die Werte von Jesus dein Leben bestimmen und werde zum Alltagsveränderer, indem du dein Umfeld positiv ver-

änderst und Menschen auf Jesus hinweist. missionswerk.de/sei-ein-alltagsveraenderer

LIEBEN
Wir dürfen uns von Gott lieben lassen 

und diese Liebe weitergeben: einen ein-

samen Menschen besuchen, jemandem 

etwas schenken, einem Obdachlosen 

zuhören, jemandem meine Hilfe an-

bieten.

WERTSCHÄTZEN
Der Heilige Geist lässt in uns Geduld, 

Freundlichkeit und Güte wachsen, die 

sich in unseren Beziehungen ausdrü-

cken: indem wir anderen respektvoll, 

mit einem Lächeln und ermutigenden 

Worten begegnen.

VERGEBEN
Jesus hat dazu aufgerufen, anderen zu 

vergeben: Wenn wir Unrecht oder Ver-

letzungen erleben, dürfen wir Jesus un-

sere Last abgeben und uns um Frieden 

bemühen, indem wir vergebungsbereit 

sind und Fehler nicht nachtragen.

Jetzt online bestellen! missionswerk.de/shop

SEI EINA� tagsveränderer

Zum Bestellen
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Mit großer Vorfreude kamen wir als 
Mitarbeiterteam an Karfreitag zu-
sammen, um alles für die Gebetsnacht 
vorzubereiten. Wegen des Online-For-
mats hatten wir sie erneut auf den Tag 
verlegt. Als Team brachten wir sie in 
einer Gebetszeit vor Gott und feierten 
anschließend das Abendmahl. Unser 
großes Anliegen war, dass der „Offene 
Himmel“, den wir als Thema für die 
Gebetsnacht gewählt hatten, für alle 
Zuschauer erfahrbar 
werden würde. 
Als die Jugendband um 
14 Uhr die Zeit eröffne-
te, klinkten sich Tau-
sende Teilnehmer an 
ihren Laptops, Smart-
phones und Tablets ein. 
Unter der Leitung von 
Rahel Selg begannen 
wir mit dem Lied „Zu-
erst geliebt“ und dem 
Wunsch: „Du hast mich zuerst geliebt. 
Darum will ich dich anbeten!“ Uwe Po-
rozynski begrüßte alle, die teilnahmen, 
mit dem Zuspruch: „Ihr werdet den 
Himmel offen sehen!“ Er ermutigte, sich 

über WhatsApp, YouTube und andere 
Kanäle aktiv zu beteiligen: Alle konnten 
Gebetsanliegen nennen, für die gebetet 
wurde, und Berichte von Gebetserhö-
rungen übersenden.

VERBINDUNG ZUM 
ALLERHEILIGSTEN
Daniel und Isolde begrüßten alle Teil-
nehmer mit dem besonderen Dank für 
die Mitbetenden sowie alle vom Ge-

betsnetz, die sich zum 
aktiven Gebet und 
Fasten an der Gebets-
nacht beteiligt hatten. 
Nach einer intensiven 
Lobpreiszeit leite-
te das Zeugnis eines 
Livestream-Zuschau-
ers zum Abendmahl 
über: Er hatte erlebt, 
wie das Abendmahl 
für ihn zum großen 

Segen geworden war. Isolde las eine 
Proklamation vor, in der die Dimension 
des Abendmahls beschrieben wurde. 
Daniel formulierte den großen Zu-
spruch: „Wir dürfen im Abendmahl 

Verbindung zum Allerheiligsten ha-
ben: Anteil an Sieg und Vergebung!“ 
Mit Gebeten wurde das Einnehmen 
von Brot und Wein begleitet. Zum Ab-
schluss des Abendmahls sang Rahel das 
berührende Lied „I surrender all“: „An 
Jesus trete ich alles ab, freiwillig gebe 
ich ihm alles hin.“ 
Anschließend berichtete Daniel über 
die Sendung „Hoffnung um 12“ und 
die Fülle an Gebetserhörungen, die wir 
dort erleben. Ab 14. April wird zudem 
jeden 2. Mittwoch um 19 Uhr die Sen-
dung „Gebet für dich - live“ aus dem 
neuen Studio ausgestrahlt. „Das ist ein 
unaussprechliches Vorrecht und eine 
Möglichkeit, Menschen außerhalb des 
christlichen Umfeldes zu erreichen!“, 
erklärte Daniel. 

WOVON SIND WIR ERFÜLLT?
Mit seinem Lied „Herz zu Herz“ leitete 
Daniel anschließend seine Predigt zum 
Gebetsnachtthema ein: „Ist der Himmel 
offen über dir?“ Er hinterfragte auch 
unseren Umgang mit der Pandemie: 
„Sind die Virusgeschichten bei dir allge-
genwärtig? Oder bist du erfüllt von der 

»Gottes Nähe 
ist uns überall 

zugesagt, 
gerade dann, 

wenn wir keinen 
Lebensmut 

mehr haben.«

OFFENER HIMMEL
UNSERE ONLINE-GEBETSNACHT AN KARFREITAG

 Andreas  Axel & Bettina  Heike 

 Gebetsnacht 2021: aus der Kathedrale in die Wohnzimmer 

 Karina  Hans 
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Liebe Gottes?“ Denn was in uns steckt, 
ist das, was wir weitergeben können. 
Daniel ermutigte dazu, unseren Platz 
im Alltag einzunehmen, um Gott von 
Angesicht zu Angesicht zu erleben. Wir 
stehen im Zeitalter eines geöffneten 
Himmels und dürfen mit Gott hinein-
gehen und in Gemeinschaft mit ihm 
leben. „‚Wie kann ich den Himmel über 
mir öffnen?‘, so wirst du dich fragen“, 
sagte Daniel. Seine Antwort: Jesus ist 
der Schlüssel und unsere Herzensein-
stellung öffnet den Himmel. Wenn 
wir mit unserem ganzen Willen eine 
Entscheidung dafür treffen, wenn wir 
zu Jesus umkehren, erleben wir den 
offenen Himmel. Im Buch 1. Könige 
lesen wir, dass Gott dem Propheten 
Elia versprach, es nach zweijähriger 
Trockenzeit wieder regnen zu lassen. 
Er schickte Elia zum damaligen König 
Ahab. Nachdem Gott seine Kraft er-
wiesen hatte, sagte Elia zu Ahab: „Ich 
höre es schon rauschen.“ Der Regen zog 
schon herauf! 
„Was hörst du heute?“, fragte Daniel. 
„Hörst du Statistiken über einen Virus 
oder das Rauschen wie bei Elia? Wir 

müssen hören, was Gott bereithält!“ 
Gott sieht schon lange unsere Lösung. 
Wir dürfen sehen, was andere nicht 
sehen. Der Himmel ist offen!

FÜLLE ERHÖRTER GEBETE
Proklamationen, Heilungsgebete, Wor-
te der Erkenntnis und Zeugnisse schlos-
sen sich an und durchzogen die gesamte 
Gebetsnacht. Wir waren begeistert 
über Heilungen von Parkinson, Tumo-
ren und Depressionen, von Magersucht, 
Neurodermitis und Herzinfarkt, aber 
auch finanzielle Hilfe zu hören. „Es 
rauscht, als wollte es regnen!“, so könnte 
man diese Erfahrungen beschreiben. 
Ja, es hat wirklich geregnet im geist-
lichen Bereich! 
Es folgten Gebete für Menschen in 
„dunklen Blasen dieser Welt“, die im 
bildlichen Sinne „aufgestochen“ werden 
müssen. Alles Dunkel muss ans Licht. 
Über allem Okkulten riefen wir Be-
freiung aus. Immer wieder beteten wir 
für Gebetsanliegen, die Teilnehmer uns 
schickten: für Kinder und Enkelkinder, 
für ihre Großeltern, für Babys und 
kleine Kinder. Anschließend beteten 

Daniel, Isolde und Thomas über die 
zuvor eingesandten Gebetskarten und 
auch für die Arbeit des Missionswerkes 
wurde gebetet – insbesondere für die 
Medienarbeit, die Sozialarbeit in Israel, 
in Indien und Südafrika.
„Gottes Nähe ist uns überall zugesagt, 
gerade dann, wenn wir keine Hoffnung 
oder keinen Lebensmut mehr haben!“, 
sprach Daniel uns zu. Um die große 
Gemeinschaft im Livestream sichtbar 
zu machen, zeigte Thomas Selfies, die 
Teilnehmer während der Veranstal-
tung geschickt hatten. 
Ein Stück Israelheimat vermittelte 
unser Reiseleiter Dany Walther, der 
per Live-Übertragung direkt aus Isra-
el zugeschaltet wurde. Er berichtete 
über die Pflanze, aus der vermutlich die 
Dornenkrone geformt wurde, die man 
Jesus vor seiner Hinrichtung aufsetzte.

HIMMELSLEITER
Mit dem Lied „Kadosh“ leitete Dani-
el zur Predigt von Thomas über, die 
sich mit Jakobs Traum von einer Him-
melsleiter befasste, der in 1. Mose 28 
beschrieben wird. Viele Menschen 

»Im Traum sah Jakob eine Leiter, die von der Erde bis  
in den Himmel reichte. Gottes Engel stiegen hinauf und hinab.«

1. Mose 28,12

 Helmut & Heike  Irmi  Rolf 

 Abendmahl: auch online ein Vorrecht  Liveübertragung aus Israel: Dany Walter 

 Jana & Konrad im  
 Studio mit Maske 



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

verhalten sich wie Jakob, der keine 
Ahnung von Gottes Gegenwart gehabt 
hatte. Doch die Lösung für unsere Ge-
sellschaft ist Jesus. Er ist der Zugang 
zum Himmel. Um das Land zu heilen, 
bedarf es der Demütigung vor Gott, 
damit Heilung erfahrbar wird.
Isolde verwies in ihrer Predigt darauf, 
dass ein offener Himmel und unsere 
Sehnsucht nach Gottes Herrlichkeit 
erst durch den Heiligen Geist mög-
lich werden. „Er ist der Verkündiger 
und der Kommunikator!“ Doch es gibt 
auch Blockaden, die einen Zugang 
verhindern. „Wir müssen den Kanal 
offen halten“, erklärte Isolde und ver-
deutlichte es mit einem Text aus dem 
Galaterbrief: „Lebt aus der Kraft, die 
der Geist Gottes gibt; dann müsst ihr 
nicht euren selbstsüchtigen Wünschen 
folgen“ (Galater 5,16). 

PART DER JUGEND
Auch die Jugend gestaltete einen Teil 
der Gebetsnacht. Mit einem Gebet von 
Suzan Suleiman durf-
ten wir uns nach Gott 
ausstrecken, um durch 
den Heiligen Geist le-
bendig zu werden und 
den Schleier nieder-
zureißen und Frieden, 
Liebe und Geborgen-
heit in diese Welt zu 
bringen. Dörte Hübner 
beschloss mit ihrem 
Lied „King of Kings“ 
den Part unserer Jugendgruppe, die 
seit Februar auch im Internet mit ihrer 
Clipreihe „Power On“ kompakt und 
ansprechend zur Nachfolge ermuntert.
Gegen 20 Uhr beschloss Daniel die fast 
sechsstündige Gebetsnacht. Ab 22 Uhr 

konnte eine Aufzeichnung noch ein-
mal auf YouTube nachverfolgt werden. 
Für alle, die ebenfalls noch eintau-

chen wollen, wird die 
Aufzeichnung als CD, 
DVD, USB-Stick und 
Downloads auf unse-
rer Webseite angebo-
ten (Infos siehe unten). 
Mit einem besonderen 
Dank an alle Mitwir-
kenden vor und hinter 
den Kameras und ei-
nem Ausblick auf die 
nächste Gebetsnacht 

am 18.09.2022 endete die gemeinsame 
Zeit, in der uns Gott in einen geöffneten 
Himmel schauen ließ.

Alexander Hofmann

»Sind die 
Virusgeschichten 

bei dir 
allgegenwärtig? 

Oder bist du 
erfüllt von der 
Liebe Gottes?«
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PREDIGT BERÜHRT
Eben habe ich die Gebetsnacht miterleben dürfen. Mich 
hat die Predigt von Isolde sehr berührt. Ich danke Gott für 
diese wertvollen Stunden von euch allen. Die Jugend hat 
auch Gutes gebracht, besonders als sie durch Gesang den 
Herrn verherrlicht haben. Ehrentraut S.

CORONA ÜBERSTANDEN
Vor einigen Wochen habe ich euch ein Gebetsanliegen 
geschickt: Meine schwangere Tochter und mein Schwie-
gersohn hatten beide Corona. Sie haben die Krankheit gut 
überstanden. Meine Enkeltochter hatte einen schweren 
Start ins Leben, aber heute durfte sie mit sechs Tagen mit 
ihrer Mama nach Hause. Marianne

VON BRUSTKREBS GEHEILT
Gott hat mich 2019 zum zweiten Mal vom Brustkrebs 
geheilt. Danke, Herr, dass du mir ermöglichst, meinen 
Sohn aufwachsen zu sehen. Nicole M.

IM WOHNZIMMER
Als Daniel heute während der Gebetsnacht betete, hat 
mich die Herrlichkeit Gottes und seine Liebe so erfüllt, als 
würde der Herr in meinem Wohnzimmer sein. Yvonne M. 

FRAGEN GESTELLT
Mein Mann und ich haben nach der Gebetsnacht einen 
wunderbaren Frieden verspürt. Ich habe zu Jesus gesagt: 
„Morgen kommen meine Tochter und ihr Freund zu uns 
und ich möchte gerne in Freiheit von dir erzählen. Am 
liebsten wäre es mir, wenn sie Fragen stellen.“ Für mich 
war heute der Himmel offen, denn es ergab sich so, wie 
ich es mit gewünscht hatte! Danke, danke,  Jesus. Claudia  

WUNDERBARER EHEMANN 
Danke für diese wunderbare, kraftvolle, Mut machende 
Gebetsnacht! Ich habe mit euch fünf Jahre für einen Ehe-
mann gebetet und geglaubt, dass ich heiraten werde. Nun 
bin ich seit letztem September verheiratet mit meinem so 
liebevollen, wunderbaren Ehemann. Wir danken jeden 
Tag Gott dafür, dass wir uns haben. Ehre sei Gott! Marion 

GUTER SCHLAF
Herzlichen Dank für die Gebete. Ich hatte Freude und 
Frieden seitdem. Mein Mann hat wie ein Stein geschlafen 
und ist erholt aufgewacht! Gott sei Dank und Lob und 
Ehre. Sibylle

ERFRISCHT UND GESTÄRKT
Danke für die gestrige Gebetsnachmittagnacht. Sie hat 
uns erfrischt und gestärkt. Gottes Geist war wirksam 
spürbar. Helga und Thomas

GEBETSNACHT AM TAG
Danke schön, ich habe bis eben die Gebetsnacht mitver-
folgt. Es ist immer eine besonders gesegnete Zeit. Schön, 
dass wir sie am Tage miterleben konnten, so hatte Corona 
wenigstens ein Gutes. Karola M. 

KREBS IM STILLSTAND
Schön, dass es die Möglichkeit gibt, auch über Whats-
App einmal Gebetsanliegen und Gebetserhörungen zu 
schreiben. Ich bin froh, dass es gute Möglichkeiten gibt, 
bei euch zu sein, auch auf weitere Entfernung. Durch 
Siegfried Müller kam ich zu Jesus. 2012 salbte er meinen 
an Krebs schwer erkrankt en Sohn und es ging Stück für 
Stück bergauf. Der Krebs hat momentan einen Stillstand. 
Meine Eltern fuhren auf meine Bitten nach Zürich, um 
Siegfried Müller predigen zu hören. Mittlerweile sind sie 
tot, aber sie waren bekehrt, was mich sehr beruhigt. Es ist 
so schön, dass es das Missionswerk gibt. Es gibt mir Glaube, 
Liebe, Hoffnung und vieles mehr. Andrea W.

NICHT NUR ZUR 
GEBETSNACHT …

… darfst du uns dein Anliegen senden. Gern beten 
wir auch sonst jederzeit für dich und deine Lieben. 

Wir freuen uns auch sehr über deine Nachricht, 
wenn Gott eingegriffen hat – Jesus zur Ehre und 

anderen zur Ermutigung.

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

Postfach 10 02 63 · 76232 Karlsruhe
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DANKE, JESUS!
ERFAHRUNGEN VON 
DER GEBETSNACHT



Warum uns eine Mahlzeit, die 
Gott den Israeliten vorschrieb, 
heute noch viel zu sagen hat.

In diesen Wochen beginnt die Erntezeit 
vieler frischer Kräuter. Rosmarinzweige 
lassen sich mancherorts jetzt schon 
ernten. Egal ob sie auf der Fensterbank, 
im Balkonkasten oder Garten wachsen: 
Frische Kräuter sind aus einer gesunden 
Küche kaum wegzudenken. Dill, Majo-
ran oder Salbei verleihen vielen Gerich-
ten erst ihren typischen Geschmack. 
Seltener wird dagegen zu Weinraute, 
Wermut oder Ysop gegriffen. Sie kön-
nen ein Essen ganz schön vermasseln. 
Denn alle haben einen strengen und 
bitteren Geschmack. Die Weinraute 
wird sogar verwendet, um Ameisen 
fernzuhalten, und das Wertmutkraut 
ist als Zutat für bittere Spirituosen be-
kannt. Bittere Kräuter verwenden wir 
noch am ehesten, wenn wir uns den 
Magen verdorben haben und einen 
sogenannten „Magenbitter“ trinken. 
In einem Magenbitterrezept, das ich 
gelesen habe, stand: Der Magenbitter 
schmeckt nicht gut, aber er hilft!

BESONDERES MAHL
In der Bibel bekamen „bittere Kräuter“ 
eine ganz besondere Bedeutung. Bevor 
der Pharao das Volk Israel aus Ägypten 
fortziehen ließ, erklärte Gott Mose und 
Aaron, was sie in Vor-
bereitung darauf tun 
sollten (2. Mose 12,3-9): 
Sie sollten den Israe-
liten ausrichten, dass 
jede Familie sich ein 
Lamm oder Zicklein 
auswählen oder eins 
mit den Nachbarn tei-
len sollte, sodass jeder 
genug Fleisch bekam, 
aber auch nichts üb-
rig blieb. An einem festgesetzten Tag 
sollten sie in der Abenddämmerung 
geschlachtet werden. Etwas von dem 
aufgefangenen Blut sollten die Israeli-
ten rundum an die Türrahmen jenes 
Hauses streichen, in dem sie das Fleisch 
aßen. Noch in derselben Nacht sollte 
das Fleisch über dem Feuer gebraten 
werden. „Mit bitteren Kräutern sollt 
ihr es essen!“, erklärte Gott. Außerdem 
sollte es Brot dazu geben, das ohne 

Sauerteig gebacken war. „Ihr dürft das 
Fleisch nicht roh oder gekocht verzeh-
ren; es muss über dem Feuer gebra-
ten sein, und zwar das ganze Tier mit 
Kopf, Unterschenkeln und Innereien. 

Lasst nichts bis zum 
nächsten Morgen üb-
rig, sondern verbrennt 
das restliche Fleisch“, 
sagte Gott.
So ein Lammbraten 
am Feuer gegart und 
mit Brot serviert ist 
schon etwas Beson-
deres. Das schmeckt 
richtig gut. Doch dann 
lesen wir: „Mit bitte-

ren Kräutern sollt ihr es essen!“ Das 
schmeckt uns schon nicht mehr so. 
Dazu sollte das ganze Tier mit Kopf und 
Innereien verzehrt werden, ohne dass 
am nächsten Morgen etwas übrig blieb. 

BITTERE ERFAHRUNGEN
Was haben die Menschen damals wohl 
darüber gedacht? Ich glaube nicht, dass 
sich jeder so sehr über diese bitteren 
Kräuter gefreut hat. Hat mancher die 

»Krankheit, 
Verleumdung, 
Verletzungen 
oder Vorwürfe 

stoßen uns 
bitter auf.«

IMPULS

DIE BITTEREN KRÄUTER 
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Kräuter vielleicht ganz klein geschnit-
ten, sodass man sie nicht so merkte? 
Oder vermischt mit etwas anderem? 
Oder die Luft angehalten und einfach 
schnell hinuntergeschluckt? Ganz si-
cher jedenfalls haben sie nicht jedem 
geschmeckt. Und auch Kopf und Ein-
geweide waren bestimmt nicht jeder-
manns Sache.
Damals hat Gott befohlen, dass die bit-
teren Kräuter dazugehören. Dass sie 
gegessen werden müssen. Und auch 
heute gehören bittere Kräuter zu un-
serem Leben. Nicht unbedingt in der 
Küche, aber wir kennen anderes, das 
uns bitter aufstößt: Situationen und 
Erfahrungen, die uns nicht gefallen, 
die wir aber aus unserem Leben nicht 
ausklammern können wie Krankheit, 
Verleumdung, Verletzungen oder 
Vorwürfe. Manchmal gilt dafür sogar 
das, was im Magenbitterrezept stand: 
Schmeckt nicht gut, aber es hilft! Wir 
wünschen uns solche Erfahrungen 
nicht, aber sie können uns näher zu 
Gott bringen und uns helfen, ihn näher 
kennenzulernen.

DAS FEHLERLOSE LAMM
Das Mahl, was Gott den Israeliten da-
mals vorgeschrieben hat, können wir 
auch als Vorausschau auf Jesus ver-
stehen: Er wird im Neuen Testament 
als das vollkommene, fehlerlose Lamm 
beschrieben, das sein Blut für uns ver-
gossen hat. Mit seiner Auferstehung hat 
er die Macht des Todes besiegt und gibt 
uns Schutz vor den Folgen der Sünde. 
So wie die Israeliten das Blut an ihre 
Türpfosten strichen und der Todesengel 
vorüberging, haben wir durch Jesu Blut 
ewiges Leben (2. Mose 12,23). Wenn wir 
Jesus in unser Leben aufgenommen 
haben, sieht der Verderber das Blut 
von Jesus, und es wird ihm verwehrt, 
in unser Leben zu kommen, wenn wir 
ihm keine Türe öffnen.
So wie die Israeliten das Lamm aßen, so 
nehmen wir Jesus ganz in unser Leben 
auf: Wir glauben seiner Botschaft und 
leben danach. Auch die Punkte, die uns 

vielleicht nicht schmecken oder uns 
schwerfallen wie vergeben, Böses mit 
Gutem vergelten, nicht neidisch, stolz 
oder eifersüchtig sein, nicht auf andere 
herabschauen. 

JESUS LITT
Und dann sind da noch die bitteren 
Kräuter, das Unangenehme, das uns 
im Herzen Schmerzen bereitet.
In 2. Timotheus 2,3 schreibt Paulus 
beispielsweise an Timotheus: „Als ein 
guter Kämpfer im Dienst von Jesus 
Christus musst du so wie ich bereit sein, 
auch für ihn zu leiden.“ Kein Wort, das 
wir gerne lesen: „Leiden“. Da steckt bit-
teres Kraut drin. Jetzt stellt sich die Fra-
ge: Was sind das für Leiden? Wenn wir 
Jesu Leben auf dieser Erde betrachten, 
sehen wir: Jesus musste Ablehnung, 
Unverständnis, Lügen und Drohungen 
erleiden. Er hat geweint über die Stadt 
Jerusalem und über die Menschen, die 
hartherzig und verstockt waren. Die 
Gläubigen damals wiesen ihn zurück 
und verachteten ihn. Jesus hat genauso 
darunter gelitten, wie du und ich da-
runter leiden. Als Lazarus gestorben 
war, wurde er mit Vorwürfen empfan-
gen. Zuerst von Martha: „Herr, wenn 
du hier gewesen wärst, wäre das nicht 
passiert.“ Dann Maria: „Mein Bruder 
wäre nicht gestorben, wenn du hier 
gewesen wärst.“ Wir lesen dann, dass 
Jesus darüber erzürnt und erschüttert 
war. Es tat ihm weh, dass seine besten 
Freunde ihm Vorwürfe machten, statt 
ihm zu vertrauen. 
Trägst du einen Schmerz in dir, weil 
Nahestehende dir Vorwürfe machen 
und dir nicht vertrauen? Das sind die 
Leiden, von denen die Bibel spricht. An 
diesen Leiden, die Jesus auch durchlebt 
hat, haben wir Anteil. Es sind bittere 
Kräuter. Sie tun weh in unserer Seele 
und in unserem Herzen. 

EIN FÜR ALLE MAL
Die Israeliten hatten keine Möglichkeit, 
dem sofortigen Tod zu entkommen, es 
sei denn, sie opferten und aßen das 

Lamm und strichen das Blut an die Tü-
ren. Als Christen, die Jesus nachfolgen, 
müssen wir heute nicht mehr Gesetze 
erfüllen und wiederkehrende Rituale 
ausführen. Jesus ist dafür ans Kreuz 
gegangen und auferstanden. 
Wir dürfen auch die bitteren Kräuter 
ans Kreuz bringen und dort lassen. 
Alles, was bitter ist in deinem Leben, 
lade ab! Alles, was dir Kummer und 
Sorgen macht, lade ab. Lass es los und 
bringe es ans Kreuz. Die Israeliten 
mussten die bitteren Kräuter essen 
und das Blut sinnbildlich an die Türe 
streichen als Zeichen, dass das Blut 
des fehlerlosen Lammes sie schützte. 
Jesus, das fehlerlose Lamm, ist ein für 
alle Mal für dich und mich gestorben. 
Dennoch passieren in unserem Leben 
Dinge, die uns nicht gefallen. Jeder 
von uns hat diese Erfahrung schon 
gemacht. Lass dich nicht abschrecken 
von diesen „bitteren Kräutern“ in dei-
nem Leben. Es gibt einen Ort, an dem 
du Lösungen findest – am Kreuz. Nutze 
diese Möglichkeit!

Isolde Müller
Leiterin des Missionswerk Karlsruhe

IMPULS

»Durch Christus, der sein Blut am Kreuz vergossen hat,  
sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben.  

Und das verdanken wir allein Gottes  
unermesslich großer Gnade.«

Epheser 1,7
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PREDIGT ANSCHAUEN
Auf unserer Webseite kannst 
du dir auch die passende Pre-
digt zum Thema anschauen:

missionswerk.de/bitter



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

ISRAEL-RUNDREISE
MIT DANIEL & ISOLDE MÜLLER
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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.

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



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.

ONLINE-SPENDENMÖGLICHKEIT: 
missionswerk.de/spenden
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Anfang April sah es auf dem Neubau-
gelände so aus wie auf dem Foto. Nun 
sind die umfangreichen Außenanlagen 
für das gesamte Grundstück fast fertig-
gestellt. Viele verschiedene Arbeiten 
waren zu tun:
· Alte Abwasserschächte mussten er-

neuert werden. 
· 300 qm Pfl aster wurden verlegt.
· Eine Terrasse um das Bistro wurde 

gebaut.
· Rampen und Treppen wurden ange-

fertigt.
· Bäume wurden gepfl anzt und Rabat-

ten angelegt.
· Der Blitzschutz wurde angeschlossen.

Im Innenbereich wird nun noch der 
Küchenbereich gefl iest und die Decken 
werden mit feuerfestem Material ver-
sehen. 

So manche Kleinigkeiten klemmen 
noch, da die Handwerker nur schwer 
für die Restarbeiten zu gewinnen sind. 
Aber schon jetzt wissen wir, dass sich 
alles gelohnt hat: Was für ein Genuss, 
dieses schöne Bauwerk mit seinen un-
beschreiblichen Möglichkeiten zu se-
hen! Nach so vielen Jahren der Planung 
und der Bauarbeiten wird jetzt endlich 
Stück für Stück alles sauber, fertig und 
nutzbar. 

VIEL IM NEUBAU GEPLANT
Wir haben schon die ersten wöchent-
lichen Frühstücks- und Arbeitstreffen 
mit den Karlsruher Leitern eingebucht. 
Verschiedene Anfragen für Veranstal-
tungen haben wir schon bekommen. 
Willow Creek hat sich für die Tec hArts-
Konferenz im Oktober bei uns einge-
mietet. Und natürlich freuen wir uns 
schon sehr auf unsere Veranstaltungen, 
die wir vom Missionswerk aus hier in 
diesem Neubau durchführen möchten.

GRUND ZUM FEIERN
Wir würden so gerne alle Freunde für 
eine Einweihungsfeier einladen, aber das 
ist derzeit noch nicht möglich. Außerdem 
hatte das Missionswerk im letzten Jahr 
75-jähriges Jubiläum und unser neues 
TV-Studio ist im Januar fertig gewor-
den. Jede Menge Gründe, um unseren 
Freunden und natürlich Gott DANKE 
zu sagen! Wir sehnen uns danach, euch 
wieder in Karlsruhe zu begrüßen!

Daniel Müller

ES WIRD ZWECKMÄSSIG 
UND RICHTIG SCHÖN!
DANKBAR FÜR UNSEREN NEUBAU 

DANKE …
… an jeden, der sich an den Schluss-
rechnungen für den Neubau beteiligt !
… für jede freudige Investition in die-
ses Projekt, das für viele Jahre dem 
Reich Gottes dienen wird!



ISRAEL – Wissenswertes 
über das Land der Bibel
Jetzt neu: Ab dieser Ausgabe
von Reiseleiter Dany Walter

DIE RETTUNG DER BLUMEN
Die große Einwanderung von Juden aus der ganzen Welt nach Israel 
war ein großer Segen, brachte aber im Hinblick auf den Naturschutz 
auch Probleme mit sich. Israel ist mit einem großen Reichtum an Blu-
men gesegnet, die für das Überleben der Natur auch sehr wichtig sind. 
Für Menschen, die aus dem Orient nach Israel kamen, war ihr Anblick 
total fremd. Deshalb fuhren sie an den Wochenenden in Scharen auf 
die Wiesen und pfl ückten ganze Arme voller Blumen. Der Bestand von 
Zwiebelblumen wie Anemonen, Tulpen, Narzissen war in echter Gefahr. 

Den Naturschutzvereinen war klar, dass sie bei den Kindern anfangen 
mussten, um ein Umdenken zu bewirken. In den Schulen wurde die 
Wichtigkeit der besonderen Blumen gelehrt. Dafür wurden auch Le-
genden über die Blumen erdacht. Eine will ich hier erzählen: 

„Salomo war bekannt als der klügste Mensch der Welt. Er konnte mit 
Tieren und Pfl anzen reden. Eines Tages plante er ein großes Fest in seinem 
Palast in Jerusalem. Alle Pfl anzen wurden für den kommenden Samstag 
eingeladen. Die eine Rose bügelte schon am Sonntag ihr weißes Hemd, 
rasierte sich und spazierte langsam nach Jerusalem, das sie schon am 
Donnerstag erreichte. Die zweite Rose war ein Lümmel, spielte fast bis 
zum Ende der Woche noch Fußball mit Freunden und erinnerte sich erst 
dann wieder an Salomos Einladung. Schnell zog sie sich ein ungebügeltes 
Hemd an, an Rasieren war nicht mehr zu denken , und verschwitzt und 
rot erschien sie verspätet auf dem Fest. Und so kommt es, dass es bis heute 
zwei Arten von Rosen gibt: Die eine trägt schon früh eine schöne weiße 
Blüte und glatte Blätter. Die zweite blüht später und rosa. Ihre Blätter 
sind zerknittert und behaart.“ 

Vielleicht kennen die Kinder in Israel nicht alle die Namen der Blumen, 
aber die Legende kennen sie sehr gut. Damit wollte man eine Beziehung 
zu den Blumen schaffen. Und tatsächlich haben die Kinder ihre Eltern 
im Lauf der Zeit erzogen und auf wundersame Weise sind die Wiesen 
heute, Gott sei Dank, wieder voller Blumen.

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

MAI

ONLINE-HEILUNGSTAGE
1. – 2. MAI 2021

AUSBLICK

ISRAEL-RUNDREISE
12. – 21. OKTOBER
MIT DANIEL & ISOLDE MÜLLER
Viel von Land und Leuten sehen, an den 
biblischen Stätten die Geschichten ganz 
neu auf uns wirken lassen und gemütlich 
Zeit zum Staunen, Erholen und Baden 
haben.

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 MAI 2021
Über 50 Jahre auf Sendung –  
weil die beste Nachricht die größte Reichweite braucht

MO  DI MI DO  FR SA SO

2:00 14:30 9:00 15:00 10:30 1:30 | 10:30

6:00 6:00 19:00 10:00 8:30 

8:30 5:30

9:00 9:00

12:00 12:00 10:00

ISOLDE MÜLLER
»EIN ERBE FÜR DICH«

13. – 19.05.2021

Römer 8, 16-17
„Wir sind Kinder Gottes. Wenn aber 
Kinder, so auch Erben, Erben Gottes 
und Miterben Christi.“

Wer zu Gottes Familie gehört, der hat 
Anteil am göttlichen Erbe, in dem lebt 
die Auferstehungskraft von Jesus, der 
kann in Gottes Vollmacht handeln. Diese 
Predigt von Isolde Müller ist ein Appell, 
dieses großartige, einmalige Erbe auch 
wirklich in Anspruch zu nehmen und 
darin zu leben, statt es nur mit sich he-
rumzutragen.

DANIEL MÜLLER
»AUSSERHALB DER 
GEWOHNHEITEN«

20. – 26.05.2021 Allzu leicht werden Gebet und Got-
tesdienst zur reinen Routine. Doch es 
lohnt sich, die Kraft zu entdecken, die 
in unserer Hingabe an Jesus steckt, sagt 
Daniel Müller. Denn in der Anbetung 
tanken wir Kraft und fi nden Lösun-
gen für unsere Probleme. Suchen wir 
den Herzschlag der wahren Anbetung, 
die aus unserer Liebe zu Jesus fl ießt?

Johannes 4,23 
„Die Zeit ist da, in der die Menschen den 
Vater überall anbeten werden, weil sie 
von seinem Geist und seiner Wahrheit 
erfüllt sind."

DANIEL MÜLLER
»PROKLAMIERE GOTTES 
WILLEN ÜBER DEINEM 
LEBEN«

27.05. – 02.06.2021 „Wenn wir Gottes Willen aussprechen, 
steht die ganze Autorität des Himmels 
hinter uns“, sagt Daniel Müller. Er ruft 
in dieser Predigt dazu auf, aktiv Worte 
aus der Bibel zu proklamieren – über 
unserer Familie, unseren Kindern, un-
serer Arbeit, unserer Gesundheit. Wer 
ausspricht, was Gott gesagt hat, der lebt 
im Einklang mit ihm. 

Jesaja 55,11
„Genauso ist mein Wort: Es bleibt nicht 
ohne Wirkung, sondern erreicht, was 
ich will.“

DANIEL MÜLLER
»IST DEIN LEBEN 
FESTGEFAHREN?«

29.04. – 05.05.2021

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

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.

DANIEL MÜLLER
»AUF DEM WASSER 
GEHEN«

06. – 12.05.2021 Daniel Müller ist überzeugt: Wie langwei-
lig ist es, wenn wir nur behaupten, dass 
Gott alles kann, aber gar nicht so handeln, 
dass wir Gott alles zutrauen! Zuschauer 
im Reich Gottes gibt es viele, doch wirk-
lich wachsen wird unser Glaube nur, 
wenn wir wie Petrus im Vertrauen auf 
Jesus mutig unser Boot verlassen und 
erleben, wie das Wasser trägt.

Hebräer 11,1 
„Glauben heißt Vertrauen.“
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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


