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Beim Stichwort „Heilung“ 
kommen den meisten von uns 
sofort körperliche Krankhei-
ten wie Krebs oder Rücken-
schmerzen in den Sinn. Doch 
bei unseren ersten Heilungs-
tagen 2019 ist uns bewusst 
geworden, wie stark sich die 
Heilung von Geist, Seele und 
Leib gegenseitig beeinflussen.

Geist, Seele und Leib sind nicht von-
einander zu trennen. So haben wir 

uns entschlossen, für die Heilungstage 
2021 den Schwerpunkt auf die Seele zu 
legen. Unsere Seele umfasst unseren 
Verstand, unseren Willen und unsere 
Emotionen. Was wir denken und be-
absichtigen, was wir uns wünschen 
und wie wir uns fühlen, geschieht in 
unserer Seele. 

EWIGE PERSPEKTIVE
Anders als unser Körper, den wir se-
hen und spüren, schenken wir unserer 
Seele oft nicht viel Aufmerksamkeit, 
obwohl sie eine große Auswirkung auf 
unser Leben und Wohlergehen hat. Aus 

Sicht der Ewigkeit ist sie sogar noch 
wichtiger als der Körper. In Matthäus 
10,28 bekommen wir einen Eindruck 
davon. In diesem Kapitel unterweist 
Jesus seine Jünger und erklärt ihnen: 
„Habt keine Angst vor den Menschen, 
die zwar den Körper, aber nicht die 
Seele töten können! Fürchtet vielmehr 
Gott, der beide, Leib und Seele, dem 
ewigen Verderben in der Hölle auslie-
fern kann.“ 
Was in unserer Seele vor sich geht, ist 
sehr versteckt, sodass es niemand sieht. 
Wir können vieles vortäuschen. Doch 
letztendlich kommt es darauf an, wie 
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es wirklich in der Seele aussieht. Nie-
mand kann sie töten, aber Gott wird sie 
einmal begutachten und auf sein Urteil 
kommt es an. Darum ist es wichtig, dass 
unsere Seele unter seiner Herrschaft 
steht und im Einklang mit ihm ist. 
Doch nicht erst im Jenseits spielt die 
Seele eine Rolle. Schon jetzt verspricht 
Gott, sich um unsere Seele zu küm-
mern. In Matthäus 11,28 lesen wir, wie 
Jesus zu den Menschen sagte: „Kommt 
her zu mir, alle ihr Müh-
seligen und Beladenen!  
Und ich werde euch Ruhe 
geben.“ Jesus sieht die 
Mühsal und Last unse-
rer Seele. Denn egal, wo-
mit du beladen bist oder 
womit du Mühe hast, es 
belastet dich. Du trägst 
eine Bürde mit dir herum, 
die niemand sieht. Jesus 
verspricht: „Ich werde dir Ruhe geben!“ 
An anderer Stelle spricht er von Frie-
den: „Frieden lasse ich euch, meinen 
Frieden gebe ich euch; nicht wie die 
Welt gibt, gebe ich euch“ (Johannes 
14,27). Jesus schenkt dir Frieden für 
deine Seele, für dein Leben. Wenn du 
Frieden hast, dann ist deine Seele ruhig.

SEELISCHE URSACHEN
Körperliche Krankheiten und Schmer-
zen drängen sich in den Vordergrund, 
doch manchmal kann die Seele die Ur-
sache dafür sein. Man spricht von psy-
chosomatischen Beschwerden, wenn 
psychische (psyche = Seele) Einflüsse 
auf somatische (soma = Körper) Vor-
gänge einwirken. 
Unsere Sprache kennt Redewendungen 
wie „Ärger in uns hineinfressen“, wenn 
wir permanenten Groll unterdrücken. 
Dann entsteht ein großer Druck, der 
sich irgendwann in körperlichen Be-
schwerden entladen kann. Oder „etwas 
schlägt uns auf den Magen“. Das kann 
zu Appetitlosigkeit führen oder auch 
zum Gegenteil: zu Esssucht. Die Folgen 
sind Unwohlsein oder sogar Magenge-
schwüre, Herzrasen, Bluthochdruck 
und andere Beschwerden. 
Seelische Einflüsse führen zu körperli-
chen Auswirkungen. Deshalb ist es so 
wichtig, dass wir uns auch um unsere 
Seele kümmern. Johannes schreibt an 

seinen Freund Gajus: „Ich hoffe, dass es 
dir gut geht und du an Leib und Seele 
so gesund bist wie in deinem Glauben“ 
(3. Johannes 2). Leib und Seele und der 
Glaube gehören zusammen. 
Oft schenken wir unserem Seelenleben 
erst dann Aufmerksamkeit, wenn es 
solche körperlichen Auswirkungen hat, 
etwa weil uns Sorgenpakete das Leben 
schwer machen. Wir liegen nachts 
im Bett und das ganze Räderwerk in 

unserem Kopf ist in Be-
wegung. Je mehr wir uns 
mit den Problemen be-
schäftigen, desto größer 
werden die Sorgenberge. 
Sie wachsen über Nacht! 
Das führt nicht nur zu 
Schlaflosigkeit, sondern 
kann viele verschiedene 
Auswirkungen haben: 
innere Unruhe, Kopf-

schmerzen, Abgeschlagenheit und zu-
letzt kann es in Depressionen führen. 
Wir fühlen uns wie in einer dunklen 
Blase, aus der wir nicht herauskommen.
Jesus gibt uns dazu einen guten Rat: „So 
seid nun nicht besorgt um den morgi-
gen Tag. Denn der morgige Tag wird 
für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an 
seinem Übel genug“ (Matthäus 6,34). 
Was bringt uns das Sorgen? Nichts! 
Stattdessen  kann es uns krank ma-
chen. Wir brauchen uns keine Sorgen 
zu machen um die Zukunft, weil der 
Vater sich um uns kümmert. Manchmal 
beschäftigen uns Gedanken wie: Wo 
soll das enden, wenn das so weitergeht? 
Wie soll das werden? Doch wir dürfen 
unsere Sorgen auf Jesus werfen, damit 
wir frei werden von solchen Lasten. 
Lass alles los, was dich sorgt – Jesus 
hat eine Lösung dafür!

EIN FRÖHLICHES HERZ
Neben unseren Emotionen gehört auch 
unser Denken in den Bereich der Seele. 
Auch unsere Gedanken spielen für 
unsere Gesundheit eine Rolle – denn 
aus ihnen entstehen alle unsere Hand-
lungen. Doch dazwischen steht unsere 
Entscheidung: Verwerfen wir den Ge-
danken oder folgen wir ihm? 
Denn natürlich sind nicht alle Gedan-
ken gut und richtig. Falsche Gedan-
ken können zum Beispiel sein: „Ich bin 

nichts wert.“ – „Keiner mag mich.“ – „Das 
ist alles meine Schuld.“ – „Mein Leben 
ist nur trübe.“ Solche Gedanken können 
uns auf Dauer krank machen. Davon 
lesen wir schon in Sprüche 17,22: „Ein 
fröhliches Herz bringt gute Besserung, 
aber ein niedergeschlagener Geist dörrt 
das Gebein aus.“ 
Wie bekommen wir ein fröhliches 
Herz für gute Besserung? Durch gute 
Gedanken! 
Das können Gedanken der Ermutigung 
durch Gottes Zusagen sein, Gedanken 
des Vertrauens auf Jesus oder Gedan-
ken der Hoffnung: „... die Hoffnung aber 
lässt nicht zuschanden werden, denn 
die Liebe Gottes ist ausgegossen in un-
sere Herzen durch den Heiligen Geist, 
der uns gegeben worden ist“ (Römer 
5,5). Ein fröhliches Herz entsteht durch 
die Hoffnung auf Gottes Verheißungen 
und durch die Liebe Gottes, die alles 
verändert.

WORTE BEDENKEN
Aus dem Denken folgt auch unser 
Reden. Was wir denken und meinen, 
prägt unsere Worte. Interessant ist, 
was Jesus in Markus 11,23 seine Jünger 
dazu lehrt: „Ich versichere euch: Wenn 
ihr glaubt und nicht im Geringsten da-
ran zweifelt, dass es wirklich geschieht, 
könnt ihr zu diesem Berg sagen: ‚Hebe 
dich von der Stelle und stürze dich 
ins Meer!‘, und es wird geschehen.“ 
Interessanterweise spricht Jesus hier 
davon, was wir zu dem Berg „sagen“. 
Das überlesen wir oft, aber es ist wich-
tig, denn Worte sind mächtig: „Was 
einmal ausgesprochen ist, fällt auf dich 
zurück – sei es nun gut oder schlecht. 
Worte haben Macht: Sie können über 
Leben und Tod entscheiden“ (Sprüche 
18,20-21; Hfa). 
Glaubst du, was du sagst? Glaubst du, 
was du betest? Wenn du nicht zwei-
felst und glaubst, was du sagst, wird 
es geschehen. 
Das gilt im Guten wie im Schlechten. 
Negative Worte blockieren Gott zum 
Handeln. Negative Aussagen oder 
Festlegungen können uns unser gan-
zes Leben lang behindern. Ich höre 
manchmal Menschen sagen: „Meine 
Mutter hatte diese und jene Krankheit, 
ich bekomme sie bestimmt auch!“ Das 

»Ein fröhliches Herz bringt gute Besserung.«
Sprüche 17,22

»Sorgen 
bringen uns 
nichts, aber 
sie können 

krank 
machen.«
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ist eine Aussage und eine Festlegung, 
die steht. Vergessen wir nicht: Worte 
haben Macht , und was einmal aus-
gesprochen ist, fällt auf uns zurück. 
Deshalb entmachte Aussagen, in denen 
du etwas festgelegt hast 
in deinem Leben. Sprich 
aus, dass du von jeder 
Erbkrankheit abgeschnit-
ten bist durch das Blut 
Jesu. Keine Erbkrankheit 
hat Macht über dich, weil 
Jesus jede Krankheit am 
Kreuz entmachtet hat. 
Worte haben Macht, deshalb rufe nicht 
Dinge herbei, die Jesus besiegt hat am 
Kreuz.
David wusste ebenfalls von der Macht 
der Worte. In Psalm 141,3 betet er: „Be-
stelle, Herr, eine Wache für meinen 
Mund! Wache über die Tür meiner 
Lippen!“ David hat genau verstanden, 
worauf es ankommt. Das sollte auch 
unser Gebet sein.
Ebenso wie ein Wache für unsere Wor-
te brauchen wir eine Wache für unsere 
Seele, für unseren Verstand, unseren 
Willen und unsere Emotionen, damit 
es uns gut geht.

PLATZ AM KREUZ
Wie gehen wir aber damit um, wenn 
Verstand, Wille oder Gefühle von innen 
oder außen negativ attackiert werden? 

Wir können uns nicht davor schützen. 
Wir können nicht dafür sorgen, dass 
wir keine Angriffe erleben. Wir alle 
stehen mitten im Leben. Doch es liegt 
an unserer Entscheidung, wie wir mit 

Attacken umgehen. Das 
Gute ist: Jesus weiß ge-
nau, wie wir uns in einer 
solchen Situation fühlen. 
Er hat selbst Angriffe er-
lebt: Er wurde verlacht 
und verspottet, geschla-
gen, missverstanden, 
angeklagt, als Beelzebub 

bezeichnet und musste seinen Willen 
dem Vater unterordnen. Letztendlich 
hat er das Kreuz auf sich genommen 
und sein Leben gelassen. Wofür? Dafür, 
dass du das alles nicht mehr auf dich 
nehmen musst! Dass deine Seele gesund 
sein kann. Alles, was du erlebst, hat er 
schon mit ans Kreuz genommen: deine 
Verletzungen, wenn du dich missver-
standen, missbraucht, missachtet, an-
geklagt, schuldig, hintergangen fühlst. 
Alles, was dir passiert ist, hat er schon 
ans Kreuz getragen. Du kannst alles 
loswerden, wenn du möchtest. 
Es gibt ein altes Lied, in dem es heißt: 
„Am Kreuz ist noch Raum für dich ...“ 
Die Realität ist das, was du erlebt hast. 
Aber die Wahrheit der Bibel lautet: Am 
Kreuz ist noch Raum für dich! An die-
sem Kreuz kannst du alles abladen. Hier 

wirst du los, was deine Seele beschwert 
oder was dich krank gemacht hat. Man-
che Dinge muss man aufarbeiten und 
es ist ein Prozess, aber es ist wichtig, 
dass man sie loslässt. Entscheide dich, 
sie abzugeben. Jesus möchte deinen 
Schmerz heilen, er möchte deine Seele 
heilen. Er hat niemanden weggeschickt, 
der zu ihm kam. Er möchte dich wie-
derherstellen – und zwar an Geist, Seele 
und Leib!

Isolde Müller
Leiterin des Missionswerk Karlsruhe
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»Jesus hat 
niemanden 

wegge-
schickt, der 

zu ihm kam.«

PREDIGT ANSCHAUEN
Diese Predigt wurde bei den 
Heilungstagen gehalten, die wir 
aufgezeichnet haben. Bestell-
möglichkeiten fi ndest du auf der 
Karte am Heftende oder online: 
missionswerk.de/shop

ONLINE-GEBETSNACHT 18. September 2021 | 14 Uhr 



HEILUNGSTAGE BERÜHREND
Gott hat mich an den Heilungstagen 2021 (besonders am 
Sonntag) geistig, seelisch und körperlich berührt. Insbe-
sondere als um Heilung des Glaukoms gebetet wurde. Ich 
nehme die Heilung an, dass mein Sehnerv wieder geheilt 
wurde. Daniel B.

PUNKTGENAUE ANTWORT 
Seit Frühjahr beschäftigt mich das Thema „emotionale 
Heilung“. Über YouTube habe ich an den Heilungstagen 
teilgenommen. Sozusagen „unfassbar“ war für mich, 
dass Herr Müller in seinem Vortrag „Heilung der Seele“ 
einen Satz sagte, der eine punktgenaue Antwort auf eine 
Fragestellung von mir war. Es war eine Direktantwort. 
Die Frage hat sich für mich gelöst. Ich fühle mich befreit, 
kann nach vorne schauen und arbeiten. Ich möchte Ihnen 
danken und bestätigen, auch von den Heilungstagen über 
YouTube ging eine spürbare Kraft aus. Doris N.

AUFGEHÖRT ZU KIFFEN
Ihr habt an den Heilungstagen für meine Tochter gebetet. 
Sie konnte mit dem Kiffen aufhören und hat auch das 
Zigarettenrauchen stark eingeschränkt. Danke für eure 
Gebete. Rahel B.

EINSTELLUNG GEÄNDERT
Gott hat in meinem Leben bereits mehrere Wunder getan! 
Halleluja! Er hat mich bei zwei Autofahrten vor Schlim-
merem bewahrt. Einmal hätte es tödlich enden können. 
Er hat meinen Sehnenriss geheilt (ich brauchte keine OP) 
und von einem Fersensporn hat er mich innerhalb kurzer 
Zeit geheilt. Ich habe zum ersten Mal an den Heilungstagen 
teilgenommen und durfte Gottes Gegenwart an beiden 
Tagen spüren. Durch Worte von Isolde und Daniel hat er 
zu mir gesprochen und mich auf einige Dinge aufmerksam 
gemacht. Ich habe meine Einstellung gleich geändert und 
Jesus meinen Dank ausgesprochen. Petra J.

ZUM ZWEITEN MAL
Ich danke euch für alle Gebete. Ein zweites Mal hat der 
Herr meinen Mann gerettet. Er war in Lebensgefahr wegen 
seiner Herzkrankheit, wegen Diabetes, Kreislaufproblemen 
und Entzündungen mit Fieber. Gott tut Wunder, auch 
heute noch. Sein Fieber ist weg, die Blutwerte besser. 
Laut Arzt hing sein Leben am „seidenen Faden" bei der 
schwierigen Herz-OP. Sigrid E.

FUSSBRUCH GEHEILT
Ich hatte um Gebetsunterstützung gebeten, weil mein 
Fußbruch wegen Osteoporose nur sehr, sehr langsam 
heilen wollte. Durch das Gebet hat Gott jetzt Heilung ge-
schenkt. Ihm sei die Ehre. Er ist der beste Arzt. Matthias S.

WIEDER DURCHSCHLAFEN
Danke für die Gebete gegen meine Knieschmerzen. Sie 
sind erheblich besser geworden und ich kann auch nachts 
wieder durchschlafen. Angelika A.

NACH DEM KOMA
Sie haben für meinen Schwager gebetet. Er ist wieder aus 
dem Koma zurück und kann selbstständig atmen. Auch 
die anfänglichen Sprachprobleme und die Schwäche 
ha ben sich deutlich gebessert. Ganz herzlichen Dank für 
das Gebet. Eva L.

KEINE METASTASEN
Ich bat um Gebetsunterstützung vor meiner Darm-OP, 
vereiterter Blinddarm, kurz vor dem Durchbrechen. Die 
Ärzte waren sehr unsicher zu operieren. Es schien eine 
schwierige OP zu sein, die jedoch unumgänglich war. Bei 
der OP stellte sich auch ein Krebsbefund heraus. Ich habe 
die OP supergut überstanden, habe keinerlei Metastasen 
und alles ist in Ordnung. Christina S. 

GOTTES GNADE
Mit großer Dankbarkeit möchte ich berichten, dass die 
Nierenschmerzen mit Blut im Urin am Tag nach meinem 
Anruf bei euch aufhörten. Danke für die Gebete und 
Gottes Gnade. Ruth G.

DANKE, JESUS!
DENN DU BIST UNSER HEILER

SEHR GERNE …
… darfst du uns deine Anliegen nennen. Wir beten 

für dich und vertrauen auf Gottes Eingreifen. 
Schreibe uns online oder per E-Mail oder rufe uns an.

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

Postfach 10 02 63 · 76232 Karlsruhe

GEBETSERHÖRUNGEN 35
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IM GLAUBEN UND IN DER  
ERWARTUNG WACHSEN

EIN BERICHT VON UNSEREN HEILUNGSTAGEN

„Die Freude am Herrn ist meine Kraft!“ 
Mit diesem Lobpreislied begannen 
die Heilungstage am Samstag, den 1. 
Mai 2021. Dieses Lied 
war nicht nur ein 
schwungvoller Ein-
stieg, sondern auch 
eine kraftvolle Prokla-
mation gegen die Wir-
kung von Krankheit. 
Jeder kennt die Situ-
ation, wenn Schmer-
zen und Krankheit 
uns die Kraft rauben 
und den Fokus auf sich 
ziehen möchten. Alles 
scheint sich um den akuten Schmerz 
zu drehen und es bleibt keine Kraft 
zur Beschäftigung mit anderen Din-
gen im Leben. Eine Aussage wie „Die 
Freude am Herrn ist meine Kraft!“ ist 
in solchen Momenten geradezu eine 
Erklärung dem Feind gegenüber, dass 
er auf verlorenem Posten steht.
Die Heilungstage, die am Samstag und 
Sonntag stattfanden, waren pandemie-
bedingt leider nur online zu erleben. 
Nur am Sonntag war im Rahmen des 
Gottesdienstes ein Zusammenkommen 
in der Christus-Kathedrale möglich. 

Doch wir haben immer wieder er-
lebt, wie Gottes grenzenlose Macht 
sich auch darin zeigt, dass er nicht an 

Raum und Zeit gebun-
den ist und seine Hei-
lungskraft unbegrenzt 
bleibt. Gott kommt mit 
seiner Kraft an jeden 
Ort, in jedes Zimmer. 
Ganz egal, wo die Ein-
zelnen dabei waren, er 
machte Unmögliches 
möglich!
Während sich am 
Samstag online über 
5000 Menschen zu-

schalteten, flitzten in der Christus-
Kathedrale nur Kameraleute und Mit-
arbeiter vom Team durch den Saal. Und 
obwohl wegen der Leere alles sehr 
technisch wirkte, war zugleich von 
Beginn an eine unglaublich dichte Prä-
senz der Herrlichkeit Gottes spürbar. 
Wo an anderen Orten an diesem Tag 
Maibäume aufgerichtet wurden, war 
hier zu merken, wie Gott eine Kraft 
der Autorität gegen die Finsternis auf-
richtete. Die Werke des Feindes sollen 
zerstört und seine Einschüchterung 
entlarvt werden. Schon lange vor den 

Heilungstagen hatte sich ein Team 
gebildet, das im Gebet dafür eintrat, 
eine geistliche Autorität aufzurich-
ten. Wie ein Turbolader hat sie eine 
zusätzliche Kraft in der geistlichen 
Welt freigesetzt. 

MITBETER GESUCHT
Wenn du ebenfalls während 
Veranstaltungen (z. B. „Gebet 
für dich – live“, „Missionswerk 
unterwegs“) konkret für diese 
im Gebet einstehen möchtest, 
dann klinke dich mit ein. Unter 
anderem wirst du über die jeweils 
zentralen Gebetspunkte per E-
Mail informiert und prägst die 
geistliche Atmosphäre mit:

missionswerk.de/mitbeter

Während die Heilungstage ausge-
strahlt wurden, bestand die Möglich-
keit zur Interaktion. Per WhatsApp 
und E-Mail, über YouTube und Facebook 
meldeten sich Teilnehmer und so war 
auch über die Distanz eine echte Ver-
bundenheit möglich. Gleich in den 
ersten Minuten erreichte uns ein dra-

»Gott ist nicht 
an Raum und 

Zeit gebunden 
und seine 

Heilungskraft ist 
unbegrenzt.«
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»Er schenkt denen Heilung, die ein gebrochenes Herz haben  
und verbindet ihre schmerzenden Wunden.«

Psalm 147,3

matisches Anliegen: „Ihr Lieben, ich 
bitte von ganzem Herzen: Unser Ju-
gendpastor liegt lange im Koma durch 
Corona, nur noch Maschinen halten 
ihn am Leben. Er hat Kinder und eine 
schwangere Frau …“
Dank der technischen Möglichkeiten 
konnten wir miteinander in Kontakt 
treten und uns im Gebet eins mit den 
Anliegen machen und durften erleben, 
wie Gott handelte. Einige schrieben 
noch während der Veranstaltung, wie 
sie Gottes Hilfe empfangen hatten. 
Uwe Porozynski gab diesbezüglich 
mit dem Bibelwort aus Psalm 147,3 
eine wunderbare Verheißung weiter: 
„Er schenkt denen Heilung, die ein 
gebrochenes Herz haben und verbindet 
ihre schmerzenden Wunden.“

KEINE LEEREN WORTE
Während der Heilungstage wollten 
wir im Glauben unseren Fuß auf die 
Verheißungen Gottes setzen, so wie Jo-
sua einst mutig den Jordan durchquert 
und das verheißene Land eingenom-
men hatte. Dazu dienten die einzelnen 
Einheiten, denn die Erkenntnis durch 
Gottes Wort setzt Gottes umfassende 
Gnade und Glauben frei (2. Petrus 1,2 
und Römer 10,17). Als Nachfolger Jesu 
sind wir aufgefordert, uns nach Gottes 
Gaben auszustrecken und in seinem 
Auftrag zu handeln. So wie einst Jesus 
die Worte des Propheten Jesaja zitierte 
und für sich in Anspruch nahm, sollen 
wir – erfüllt mit dem Geist Gottes – von 
ihm gesalbt und befähigt handeln: „Der 
Geist des Herrn ist auf mir, weil er 
mich gesalbt hat und gesandt, zu ver-
kündigen das Evangelium den Armen, 
zu predigen den Gefangenen, dass sie 
frei sein sollen, und den Blinden, dass 
sie sehen sollen, und die Zerschlagenen 
zu entlassen in die Freiheit und zu ver-
kündigen das Gnadenjahr des Herrn“ 
(Lukas 4,18-19 nach Jesaja 61,1-2).
Die Heilungstage boten eine besondere 
Gelegenheit, sich diesem Auftrag zu 
stellen und im Glauben und in der 
Erwartung zu wachsen. Es ist Gottes 
Wille, dass wir der Not der Menschen 
nicht mit leeren Worten begegnen, 
sondern sein Heil und damit auch Hei-
lung weitergeben. 

CHRISTUS, UNSER HEILER
Jesus hat seine Jünger intensiv gelehrt 
und wir dürfen in dieser Erkenntnis 
wachsen. Dazu hilft es sehr, die Inhalte 
der Heilungstage zu vertiefen und wei-
ter in Gottes Wort zu graben. Eine gro-
ße Hilfe dabei sind neben den aktuellen 
Impulsen auch die Aufzeichnungen der 
letzten Jahre und das Buch „Christus 
unser Heiler“ von F. F. Bosworth (siehe 
Seite 9). Der Autor zeigt darin herrlich 
verständlich auf, wie Gottes Wort Hei-
lung freisetzt. So schreibt er gleich zu 
Beginn: „In Sprüche 4,20-22 können 
wir die ausführlichste vollständige An-
weisung sehen, wie wir unsere Heilung 
empfangen: ‚Merke auf meine Rede und 
neige dein Ohr zu meinen Worten. Lass 
sie dir nicht aus den Augen kommen; 
behalte sie in deinem Herzen, denn sie 
sind Leben denen, die sie finden, und 
heilsam ihrem ganzen 
Leibe.‘
Das Wort Gottes kann 
weder für Leib noch 
Seele heilsam sein, 
wenn es nicht gehört, 
aufgenommen und be-
folgt wird. Beachten Sie 
bitte, dass die Worte 
Gottes nur für diejeni-
gen heilsam sind, die sie 
‚finden‘. Wenn Sie von 
Gott Leben und Hei-
lung empfangen wollen, 
dann nehmen Sie sich Zeit, um die Worte 
aus der Schrift herauszusuchen, die diese 
Verheißungen enthalten. … Viele haben 
ihre Heilung schlicht deshalb noch nicht 
empfangen, weil sie diesem Weg nicht 
gefolgt sind. 
Gott sagt, wenn wir all das befolgen, was 
in der Schrift steht, werden seine Worte 
‚heilsam unserem ganzen Leibe‘ sein. 
Dabei ist es unwichtig, an was unser Leib 
leiden mag – sei es Krebs, Kropf, Tumore 
oder Ähnliches. … Genau auf die gleiche 
Weise ist das Wort Gottes auch heilsam 
für ihre Seele.“
Tausende von Menschen haben durch 
den Dienst von F. F. Bosworth (1877-
1958) Gottes Kraftwirkung und Hei-
lung empfangen und vielen Tausenden 
war dieses Buch eine wertvolle Hilfe, 
um im Glauben zu wachsen und Hei-

lung zu empfangen. Noch heute wird 
es in Bibelschulen als Kernlektüre ver-
wendet und auch wir als Missionswerk 
empfehlen es von Herzen. 

EMPFANGENES FESTHALTEN
Wir sind tief bewegt, wie viele Men-
schen uns zeitnah von den Auswirkun-
gen der Heilungstage in ihrem Leben 
berichtet haben. Wie Heilung in die 
Seele kam, Versöhnung möglich wur-
de, Folgen von Mobbing ausgelöscht 
und neue Lebensfreude empfangen 
wurde.
Über 1000 Einträge wurden bei You-
Tube in den Chat gestellt. Eine Person 
schrieb: „Danke, durch diesen Hei-
lungstag durfte ich mich mit meinen 
Geschwistern aussöhnen.“ Ja, Versöh-
nung ist die Grundlage für innere und 
für körperliche Heilung! Eine andere 

Person schrieb: „Im 
Moment geht es bes-
ser. Aber ich trau der 
Sache noch nicht ganz 
…“ Ja, so ist das manch-
mal, wenn Gott etwas 
Neues tut – dann ist 
es wichtig, das Emp-
fangene im Glauben 
festzuhalten, damit es 
nicht wieder geraubt 
wird.
F. F. Bosworth schreibt 
dazu: „In dieser umfas-

senden Schriftstelle [Sprüche 4,20-22] 
gibt uns Gott eine genaue Anweisung, 
wie wir seine Worte beachten können. 
Er sagt: ‚Lass sie dir nicht aus den Augen 
kommen; behalte sie in deinem Herzen.‘ 
Statt unsere Augen auf unsere Symp-
tome zu richten und uns mit ihnen zu 
beschäftigen, sollen Sie das Wort Gottes 
nicht aus den Augen lassen. Das bedeutet, 
Sie müssen immerzu darauf sehen und 
wie Abraham stark werden im Glauben.“ 
Es ist unser Gebet, dass diese Heilungs-
tage eine Saat gelegt haben und dass 
die Sehnsucht geweckt wurde, weiter 
im Glauben zu wachsen und Größeres 
von Gott zu erwarten. 

Thomas Inhoff
Pastor im Missionswerk Karlsruhe

»Wie ein 
Turbolader hat 

Gebet eine 
zusätzliche 
Kraft in der 

geistlichen Welt 
freigesetzt.«
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»Statt unsere Augen auf 
unsere Symptome zu richten, 

sollen wir das Wort Gottes 
nicht aus den Augen lassen.«

F. F. Bosworth

BÜCHER ZUM THEMA

HEILUNG

Heilung: Das göttliche 
Geschenk annehmen 
und weitergeben
Auf sehr praktische und vielfältige 
Weise erklärt dieses Buch, wie wir 
um Heilung beten und dann auch 
Heilung empfangen können. Eine Tür 
zur persönlichen Heilungserfahrung 
kann sich öffnen. 

240 Seiten · 14,95 €

Jesu heilt gerne: 
Ratschläge für Gebet 
um Heilung
Dieses Buch ist eine Mut machende 
Praxisanleitung für Christen, die kon-
kret anfangen wollen, für Menschen 
um Heilung zu beten. Wenn wir un-
sere Vollmacht ergreifen, können wir 
Krankheitsmächten widerstehen. 

112 Seiten · 9,– €

Ermutigung, in 
Herrlichkeit zu leben
Wir hören, sehen und erleben, dass 
weltweit eine neue Zeit angebrochen 
ist, in der sich unter Gottes Herrlich-
keit zunehmend der Himmel öffnet. 
Dieses Buch weckt Sehnsüchte und 
Hunger , dabei zu sein.

96 Seiten · 8,– €

Heilung: Das göttliche 

Auf sehr praktische und vielfältige 
Weise erklärt dieses Buch, wie wir 
um Heilung beten und dann auch 
Heilung empfangen können. Eine Tür 
zur persönlichen Heilungserfahrung 

Ermutigung, in 
Herrlichkeit zu leben
Wir hören, sehen und erleben, dass 
weltweit eine neue Zeit angebrochen 
ist, in der sich unter Gottes Herrlich-
keit zunehmend der Himmel öffnet. 
Dieses Buch weckt Sehnsüchte und 
Hunger , dabei zu sein.

96 Seiten · 8,– €

Wie ein Leben in Fülle 
konkret gelebt werden 
kann
Wie können wir unser persönliches 
Leben elementar umgestalten und in 
die Gesellschaft hineinwirken? In-
dem wir die Fülle Gottes im Glauben 
ergreifen – und diese Fülle ist um-
fassender, als wir sie uns vorstellen 
können.

128 Seiten · 11,90 €

Von Dr. Christoph Häselbarth

Der Ausweg aus der 
Coronakrise
Dieses evangelistische Büchlein 
bringt Gott in die menschlich unlös-
baren Fragen und Probleme hinein. 
Es ist zum Weitergeben gedacht an 
Menschen, die Gott fernstehen und 
viele Fragen haben.

40 Seiten · 4,– €

Ratschläge für Gebet 

Dieses Buch ist eine Mut machende 
Praxisanleitung für Christen, die kon-
kret anfangen wollen, für Menschen 
um Heilung zu beten. Wenn wir un-
sere Vollmacht ergreifen, können wir 

Der Ausweg aus der 
Coronakrise
Dieses evangelistische Büchlein 
bringt Gott in die menschlich unlös-
baren Fragen und Probleme hinein. 
Es ist zum Weitergeben gedacht an 
Menschen, die Gott fernstehen und 
viele Fragen haben.

40 Seiten · 4,– €

F. F. Bosworth 
Christus unser Heiler
Weltweit wurde dieser Klassiker 
schon mehr als eine halbe Million 
Mal verkauft! Anhand von ver-
schiedenen Bibelstellen zeigt F. F. 
Bosworth auf, dass Heilung Gottes 
Wille für seine Kinder ist. 

288 Seiten · 9,80 €

MEDIEN

»Unser Vater ist 
ein Gott der Geschenke. 

Wenn wir uns 
danach ausstrecken, 

können wir die Geschenke 
des Himmels erwarten.«

Dr. Christoph Häselbarth



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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DIE HEILUNGSTAGE
ZU HAUSE NACHERLEBEN
Die sechs Themen der Veranstaltung 2021

Session 1 – Daniel Müller: Heilung der Seele – Vergangenheit , ad e

Session 2 – Thomas Inhoff: Abendmahl – Heilung durch den Sieg am Kreuz

Session 3 – Isolde Müller: Wache über deine Seele

Session 4 – Daniel Müller: Will Gott mich heilen ?

Session 5 – Isolde Müller: Zeichen und Wunder geschehen

Session 6 – Daniel Müller: Was fördert meine Heilung ?

Bestelle dir die Impulse der Heilungstage auf CD, DVD oder als USB-Stick. 
Oder lade sie dir bequem auf unserer Webseite herunter.

Heilungstage 2021
CD-Set: 25,– €

DVD-Set: 40,– €

USB-Stick (MP3): 25,– €

Audio-Download (MP3): 15,– € 

Video-Download (MP4): 25,– €

Heilungstage 2020
CD-Set: 40,– €

DVD-Set: 60,– €

USB-Stick (MP3): 40,– €

Audio-Download (MP3): 20,– € 

Video-Download (MP4): 30,– €

Heilungstage 2019
CD-Set: 40,– €

USB-Stick (MP3): 40,– €

Audio-Download (MP3): 20,– € 

CDs, DVDs und USB-Sticks kannst du auch 
mit der Karte am Heftende bestellen.

Von Dr. Christoph Häselbarth sind auch CD-Sets der Vorträge 
aus den letzten Jahren bei uns erhältlich:
2017 – „Unser Weg zu mehr Heiligung und Herrlichkeit“ 
2018 – „Von Vaterliebe zu Einheit und zu Herrlichkeit“ 

missionswerk.de/shop



Wie sehr beeinflussen nega-
tive Erfahrungen dein Leben 
heute?

Wenn du an deine Kindheit und deine 
Jugend denkst: Welche negativen Er-
lebnisse beschäftigen dich heute noch? 
Wurdest du abgelehnt, verspottet oder 
beschimpft? Hast du Missbrauch erlebt, 
traumatische Erfahrungen? Ist deine 
Seele zerbrochen? 
Solche schlimmen Erlebnisse können 
uns sehr lange nachgehen. Viele Men-
schen leiden viele Jahre oder sogar 
Jahrzehnte unter dem, was ihnen zu-
gefügt wurde. Doch Jesus sagt von sich, 
er wurde „gesandt, um die zu heilen, 
die ein gebrochenes Herz haben, und 
zu verkündigen, dass die Gefangenen 
freigelassen und die Gefesselten be-
freit werden“ (Jesaja 61,1, siehe auch 
Lukas 4,18). Jesus ist gekommen, um 
zerbrochene Herzen zu verbinden und 
um denen Freiheit zu schenken, die 
unfrei sind.

WAHRHEIT BEFREIT
Signale für eine innere Unfreiheit kön-
nen Angst, Schuldgefühle, Scham und 
Depressionen sein. Vielleicht machst du 
dir selbst Vorwürfe oder du fühlst dich 
leer, wertlos und hast Schuldgefühle. 

Vielleicht fällt es dir schwer, Beziehun-
gen zu leben, weil deine Vergangenheit 
dich immer wieder einholt. Oder du 
hast dir vorgenommen, die Täter zu 
bestrafen, statt ihnen zu vergeben. 
All das sind Zeichen für Unfreiheit. 
Doch Jesus will dich 
daraus befreien, in-
dem er dich in die 
Wahrheit führt. Er 
spricht uns zu: „Ihr 
werdet die Wahrheit 
erkennen, und die 
Wahrheit wird euch 
frei machen!“ (Johan-
nes 8,32). Denn Jesus 
kennt nicht nur die 
Wahrheit, er selbst 
ist die Wahrheit, die uns befreien kann: 
„Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, 
und ich bin das Leben!“ (Johannes 14,6). 
Jesus ist die Wahrheit in Person, die 
uns zum Leben führt. In unserer Welt 
gibt es so viele Wahrheiten, die nur 
einen Tag lang Bestand haben. Aber 
Jesus ist und war schon immer die 
Wahrheit. Deshalb können wir uns auf 
sein Wort verlassen, das immer noch 
so aktuell ist wie am Anfang! 
Um die Wahrheit zu erkennen und 
Freiheit zu erleben, müssen wir das, 
was wir durchlitten haben, ans Licht 

bringen. Du hast noch nie mit jeman-
dem über deine Verletzungen gespro-
chen? Du verdrängst das Erlebte bisher, 
weil es zu schmerzlich ist? Dann stelle 
dir eine wichtige Frage: Willst du frei 
werden? Wenn deine Antwort ja ist, 

dann bring das, was 
bei dir kaputt ist, ans 
Licht! 
Der amerikanische 
Autor Seth Adam 
Smith hat einmal 
treffend geschrie-
ben: „Du kannst die 
Dunkelheit nicht be-
siegen, indem du vor 
ihr wegrennst, noch 
kannst du deine Dä-

monen besiegen, indem du sie vor der 
Welt versteckst. Um die Dunkelheit 
zu besiegen, musst du sie ans Licht 
bringen.“
Begib dich aus der Sicherheitszone dei-
nes Verstecks ins Licht. Es geht nicht 
darum, das Negative der Vergangenheit 
zu vergessen, sondern den Erfahrun-
gen der Vergangenheit die Kraft zu 
nehmen, indem du sie ans Licht bringst!

MIT GOLD VEREDELT
Jesus ist gekommen, um zerbrochene 
Herzen zu heilen. Lass es zu, dass in 

IMPULS

VERGANGENHEIT, ADE!                                             

»Signale für eine 
innere Unfreiheit 
können Angst, 
Schuldgefühle, 

Scham und 
Depressionen 

sein.«
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dein zerbrochenes Leben eine wertvolle 
Veränderung hineinkommt.
In Japan gibt es die künstlerische Tra-
dition, zerbrochene Vasen und Scha-
len nicht wegzuwerfen, sondern sie 
mit goldfarbenem Lack zu reparieren. 
Die erkennbaren Risse verleihen den 
Gefäßen eine besondere Schönheit. 
Diese Methode heißt Kintsugi. Sie hat 
nichts mit asiatischer Heilkunst zu 
tun, sondern ist entstanden aus der 
Überzeugung, dass aus Zerbruch etwas 
Wertvolles werden kann. 
Für die Heilungstage habe ich Scherben 
in einer schönen Truhe verpackt und 
darauf geschrieben: „Mein Leben“. Ist 
es nicht oft so, dass wir Scherben un-
serer Vergangenheit schön kaschieren, 
damit sie keiner sieht? Doch wenn wir 
vor Herausforderungen stehen und 
durchgeschüttelt werden, hört man 
die Scherben klirren. 
Wenn wir unseren ganzen Scherben-
haufen ans Licht bringen, kann Gott 
uns mit Gold reparieren und Schönheit 
hervorbringen. So werden wir kostba-
rer als jedes Massenprodukt. Wir sind 
besondere Unikate und wertvoll für 
unsere Mitmenschen! Durch die Hand 
Gottes wird der Scherbenhaufen deines 
Lebens zu etwas Wertvollem, deshalb 
gib ihn deinem liebenden Gott!

SELBST GESTALTEN
Du bist kein Opfer, sondern ein Gestal-
ter deines Lebens! Es geht oft nicht nur 
um ein vollmächtiges Gebet, sondern 
Veränderung geschieht durch den Pro-
zess einer Entscheidung, welchen Geist 
und welche Gedanken du in deinem 
Leben zulässt. Triff eine bewusste Ent-
scheidung, deine Vergangenheit ans 
Licht zu bringen und sie ein für alle Mal 
aufzuarbeiten. Habe Mut, deine Situati-
on zuzugeben. Kämpfe und verhandle 
nicht mit dem Teufel, das kannst du 
mit deinem liebenden Gott tun – viel-
leicht gemeinsam mit einem Menschen 
deines Vertrauens. Vergib dem Täter. 
Vergebung fällt schwer, aber sie ist so 
entscheidend! Vergib dir auch selbst, 
wo du eigene Fehler siehst. Bitte Gott 
um Vergebung, wenn du ihn angeklagt 
hast, weil er Vergangenes zugelassen 
hat. Bitte Gott, dir deine Verbitterung 

zu vergeben. Bitte so, wie Jesus es im 
Vaterunser gelehrt hat: „Vergib uns un-
sere Schuld, wie wir vergeben unseren 
Schuldigern.“ 
Entscheide dich für ein neues gehei-
ligtes Leben. Wenn du es nicht selbst 
anpackst, wird nichts geschehen und 
sich nichts ändern. Verdrängen funkti-
oniert nur eine begrenzte Zeit, irgend-
wann wird das Ganze immer wieder 
wie ein Vulkan explodieren. 
Feiere, dass du deine Vergangenheit in 
Angriff nimmst und du der Verände-
rung ins Auge blickst!

TIPPS ZUM ANPACKEN:
1. Triff eine feste unumstößliche Ent-

scheidung, deine Vergangenheit ans 
Licht zu bringen.

2. Bekenne, dass deine Emotionen, Ge-
danken, Traumata und vergangenen 
Erfahrungen nicht deine Identität 
sind. Du bist Gottes Kind.

3. Akzeptiere, dass ein Schmerz zu 
überstehen ist, während du diesen 
Prozess durchläufst. Halte ihn aus, 
es lohnt sich.

4. Erinnere dich zu deiner Ermutigung 
an Erfahrungen, die du siegreich 
durchgestanden hast.

5. Begreife, dass dieser „Prozess-
Schmerz“ nicht dauerhaft sein wird. 
Richte deinen Fokus auf den Sieg. 

6. Du bist auf deiner Reise nie alleine. 
Der Heilige Geist und Menschen, die 
dir Gott an die Seite stellt, sind bei 
dir.

7. Wisse, dass sich in diesem Prozess 
dein Unterbewusstsein verändert, 
obwohl es sich zu Beginn nicht so 
anfühlt.

8. Denke an die Bibelstelle: „Wenn der 
Sohn euch frei macht, dann seid ihr 
wirklich frei“ (Johannes 8,36).

Jesus ist gekommen, um zerbrochene 
Herzen zu verbinden und um denen 
Freiheit zu schenken, die unfrei sind. 
Deshalb entferne die Ketten, die dich 
an die Vergangenheit binden – die 
Gefängnistür steht offen! Du hast 
dich vielleicht an deine Umstände 
in der Gefangenschaft gewöhnt und 
es braucht eine feste Entscheidung, 
von diesem Zustand frei zu werden. 

Entscheide dich, die offene Tür deines 
Gefängnisses Richtung Freiheit zu 
durchschreiten. Viele sitzen befreit 
in ihrem offenen Gefängnis und 
jammern und klagen. Doch Jesus hat 
die Freiheit am Kreuz errungen. Sie 
gehört dir – nimm sie in Besitz und lebe 
darin. Hause nicht in der Gemeinschaft 
von Mitleid in deiner Vergangenheit, 
sondern freue dich auf das Neue in der 
Freiheit mit deinem Herrn. Vielleicht 
verlierst du die Mitjammerer, aber du 
wirst eine unbeschreibliche Freude 
und Freiheit erleben! Nimm deinen 
Erfahrungen der Vergangenheit die 
Kraft, indem du sie ans Licht bringst. 
Triff heute die Entscheidung und dann 
mach dich auf den Weg!

Daniel Müller
Leiter des Missionswerk Karlsruhe

IMPULS 11

»Wenn der Sohn euch frei macht,  
dann seid ihr wirklich frei.«

Johannes 8,36

PREDIGT ANSCHAUEN
Diese Predigt wurde bei den 
Heilungstagen gehalten, die wir 
aufgezeichnet haben. Bestell-
möglichkeiten findest du auf  
der Karte am Heftende oder 
online:
missionswerk.de/shop
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DROGENARBEIT AUF  
DEM BERG CARMEL

NOTWENDIGE AUSSTATTUNG FÜR DAS „HOUSE OF VICTORY“

„Von dem Geld des Missions-
werks konnten wir unsere 
Büroausstattung erweitern: 
mit einem Computer plus 
Monitor und Laufwerk – 
und diesem Mikrofon für 
Zoomkonferenzen.“

„Ein Ziel des ‚House of Victo-
ry‘ ist es, den Männern eine 
gesunde und vollwertige 
Ernährung zu bieten. Auf 
dem angeschafften Gasherd 
bereiten die Männer nun 
warme Mahlzeiten zu.“

„Zwei gebrauchte Fahrrä-
der konnten wir anschaffen, 
Mitarbeiter kauften weitere. 
Nun trainieren wir mehr-
mals wöchentlich und haben 
schon an einem Radrennen 
in der Arava-Wüste teilge-
nommen.“

„Für unseren Gemein-
schaftsbereich haben wir 
eine Überdachung gebaut, 
die den Platz auch in der 
Regenzeit trocken hält. Hier 
wird ein Ort entstehen, an 
dem wir z. B. gemeinsam in 
der Bibel lesen.“ 

„Dieses Sonnensegel über 
unserer Einfahrt bietet uns 
nicht nur Schatten im Som-
mer, sondern schützt uns 
auch vor dem ‚Chamsin‘, ei-
nem trockenen Wüstenwind, 
der hier im Frühjahr stürmt.“ 

„Gottes Wort sagt uns, dass 
er mehr tun kann, als wir 
von ihm erbitten oder uns 
auch nur vorstellen können. 
Diese Kaffeemaschine gehört 
dazu – wow! Wir staunen 
über dieses Geschenk.“

Kurz vor Weihnachten im vergangenen Jahr erreichte uns 
die Bitte, ob wir als Missionswerk im „House of Victory“ 
helfen könnten. Wir unterstützen diese Reha-Arbeit für 
drogenabhängige Männer auf dem Berg Carmel in Israel 
schon seit vielen Jahren. Nun schickten die engagierten 
Mitarbeiter eine lange Liste von Anschaffungen, die sie 
dringend für ihre Arbeit tätigen mussten. Wir konnten 
12.000 Euro dafür überweisen. Einige Wochen später be-

kamen wir Fotos zugeschickt und wir freuen uns, darauf 
zu sehen, wie das Geld eingesetzt wurde. Man erkennt: Es 
kommt genau da an, wo es gebraucht wird! Hier zeigen wir 
euch einige der Fotos mit den Beschreibungen der Mitar-
beiter. Daneben konnten auch die Zimmer der Bewohner 
mit neuer Bettwäsche und das Büro mit weiterem Mobiliar 
ausgestattet werden.

Daniel Müller

Herzlichen Dank an alle treuen Unterstützer  
unserer Sozialarbeit im Missionswerk!



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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Jetzt erleben wir die Bauphase, die am 
meisten Freude macht: Stück für Stück 
wird es jetzt so richtig schön! Einige Teile 
sind wegen Lieferschwierigkeiten auf-
grund der Pandemie allerdings gerade 
nicht zu bekommen – ganz besonders im 
elektronischen Bereich. Die Lüftung für 
die Küche kann beispielsweise gerade 
nicht geliefert werden. Nun stockt der 

Einbau der Küchengeräte, bis die Lüf-
tung in der Decke fertig ist. Seit meiner 
Kindheit habe ich meinem Vater auf 
dem Bau geholfen, aber solche Prob-
leme habe ich noch nicht erlebt! Nun 
üben wir uns in Geduld für das, was 
noch fehlt, und freuen  uns über all das 
Schöne, das bereits fertig ist.

Daniel Müller

STÜCK FÜR STÜCK FERTIG
MANCHES FEHLT NOCH WEGEN DER PANDEMIE

ZUM VORMERKEN

Nähere Infos in den kommenden Magazinen

21. + 22. JANUAR 2022 

EHE-WEBINAR 
MIT DIRK & KIRSTIN SCHRÖDER

20. NOVEMBER 2021

MÄNNER-WEBINAR 
MIT DIRK SCHRÖDER

IN DEN LETZTEN 
WOCHEN ERLEDIGT:
 Pfl asterbelag, der schon zu 

Weihnachten zugesagt war
 Malerarbeiten
 11 Türen, zum Teil für 

Brandschutz
 Bodenbeläge verlegt
 Küche komplett gefl iest
  ca. 100 Lampen aufgehängt
 Tische und Stühle ausgepackt 
 Ausgabetheke aufgebaut

PANDEMIEBEDINGT 
NOCH OFFEN:
 Lüftungsanlage Küche
 Aufbau der Küchengeräte
 Aufbau Vorratslager & Kühlgeräte
 Wasser- & Stromanschlüsse in der 

Küche  
 Fettabscheider für die Küche
 Randleisten auf dem Boden
 Steuerung der Lampen & Hei-

zungsanlage
 WC-Trennwände
 Projektionsfl äche & Soundanlage
 Estrich im Keller



ISRAEL – Wissenswertes 
über das Land der Bibel
Von Reiseleiter Dany Walter

RAKETEN ÜBER ISRAEL
Manchmal will man ein kleines Feuer entzünden, ein Funke fl iegt zum 
Strohhaufen – und plötzlich ist das Feuer sehr groß. So war es beim be-
waffneten Konfl ikt Mitte Mai. Es sind in diesem Jahr einige Feiertage 
von Juden und Muslimen zusammengefallen. Juden feierten am 10. Mai 
die Befreiung Jerusalems 1967. Kurz darauf begingen die Muslime das 
Ende des Fastenmonats Ramadan und einen Gedenktag. Demonstratio-
nen und Spannungen in Jerusalem waren schon erwartet worden. Mit 
dem Gazastreifen hatte das nichts zu tun. Eine zweite Ursache: Ende Mai 
sollten in den palästinensischen Gebieten zum ersten Mal nach 15 Jahren 
demokratische Wahlen stattfi nden. Doch wegen politischer Probleme der 
Palästinenser waren sie abgesagt worden. Als Ausrede führte man an, 
Israel würde die Wahl in Jerusalem verhindern. Die Terrororganisation 
Hamas will im Gazastreifen die Führung über die ganze palästinensische 
Bevölkerung übernehmen. Um Widerstand anzuheizen, hat sie fünf 
Raketen Richtung Jerusalem gefeuert.

Zwischen Israel und den Ländern, die Israel vernichten wollen, be-
steht keine Symmetrie. Israel will den Iran nicht vernichten – der Iran 
umgekehrt Israel aber sehr wohl. Dasselbe in Syrien. Israel hat nichts 
gegen den Libanon. Doch die dortige isla-
mistische Hisbollah-Partei will Israel ausra-
dieren. Ähnliches gilt im Gazastreifen. Die 
Terrororganisation Hamas hat dort faktisch 
die Macht übernommen und will Israel nicht 
bloß nicht anerkennen, sondern vernichten. 
Kein Staat wird zulassen, dass man seine 
Hauptstadt bombardiert. Auch Deutschland 
oder die USA nicht. Israel hat viel Geld und 
Know- how investiert, um seine Bevölkerung zu schützen, in erster Linie 
durch das Abwehrsystem Iron Dome, aber auch durch Schutzräume in 
Privathäusern überall.

Und da kommt das zweite Ungleichgewicht ins Spiel: Die Hamas schießt 
Tausende Raketen gezielt in Wohngebiete in Israel, um ein Maximum 
an Zivilisten zu ermorden. Die israelische Luftwaffe dagegen versucht 
wie mit einer Pinzette, bloß die Hamas-Leute und ihre Hauptquartiere zu 
zerstören. Doch die Hamas benutzt ihre eigenen Bürger als Schutzschild 
für ihre Angriffe gegen Israel. Darum kommen leider auch Menschen 
ums Leben, die am Krieg nicht beteiligt sind. Der Unterschied zwischen 
Israelis und den Hamasleuten: Bei uns ist man traurig über jedes un-
schuldige Opfer in den palästinensischen Gebieten. Aufseiten der Hamas 
herrscht riesige Freude über jeden Toten bei uns. 

Der Konfl ikt hat sich beruhigt. Leider leben wir mit dem Wissen, dass die 
Hamas alle paar Jahre wieder einen Versuch unternehmen wird, Israel 
zu zerstören. Aber Gott ist mit uns und das macht uns stark.

VERANSTALTUNGEN

14

BETRIEBSFERIEN

Vom 2. bis 13. August sind unsere Bü-
ros geschlossen. In dieser Zeit versen-
den wir auch keine Bestellungen. Die 
Gottesdienste fi nden statt.

CORONA-AUFLAGEN

Bitte informiere dich auf unserer Web-
seite, ob die Veranstaltungen stattfi n-
den können: missionswerk.de

AUSBLICK

MISSIONSWERK UNTERWEGS 
4. SEPTEMBER · HANNOVER
5. SEPTEMBER · ESSEN

ONLINE-GEBETSNACHT
18. SEPTEMBER 2021 · 14 UHR

ISRAEL-RUNDREISE
12. – 21. OKTOBER 2021
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

MÄNNER-WEBINAR 
20. NOVEMBER 2021
MIT DIRK SCHRÖDER

EHE-WEBINAR 
21. – 22. JANUAR 2022
MIT DIRK & KIRSTIN SCHRÖDER

Jetzt spenden

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

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

»Bei uns ist 
man traurig 
über jedes 

unschuldige 
Opfer.«



15TV-PROGRAMM

Schau unsere Sendungen im 
Fernsehen oder jederzeit unter 
missionswerk.de

SENDEZEITEN

TV-PROGRAMM JULI 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 6:40

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
»DEIN DRAHT 
ZUM HIMMEL«

15.07. – 21.07.2021

Lukas 3,22 
„... und der Heilige Geist kam wie eine 
Taube sichtbar auf Jesus herab.“

Als Jesus getauft wurde, stand der Himmel 
offen , und der Heilige Geist kam auf ihn 
herab. In ihrer Predigt beschreibt Isol-
de Müller, dass der Heilige Geist unsere 
Verbindung zum Himmel ist und wie wir 
Blockaden wegräumen können: Wenn wir 
Vergebung für unsere menschlichen Feh-
ler erbitten und vergebungsbereit leben, 
können wir den offenen Himmel erleben.

ISOLDE MÜLLER
»EIN GOTT FÜR 
AUSSERGEWÖHNLICHE 
SITUATIONEN«

22.07. – 28.07.2021 In der Bibel beweist Gott ein ums andere 
Mal, dass er ein Gott für außergewöhn-
liche Situationen ist. Da, wo menschlich 
nichts mehr ging, demonstrierte er seine 
Größe und Souveränität. Und das tut er 
auch heute noch. Isolde Müller ermutigt 
durch Zeugnisse von Zuschauern und 
biblische Beispiele, Gott in jeder Lebens-
lage zu vertrauen.

Psalm 121,2
„Meine Hilfe kommt vom Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat.“ 

DANIEL MÜLLER
»DER HIMMEL 
STEHT OFFEN«

29.07. – 04.08.2021 Mit derselben Kraft, mit der er Chris-
tus von den Toten auferweckte, wirkt 
Gott auch heute. Deshalb dürfen wir 
daran glauben, dass uns der Himmel 
offen steht. Der Schlüssel dafür ist Jesus. 
Daniel Müller macht Mut, mit ganzem 
Willen die Entscheidung zu treffen, Jesus 
nachzufolgen und im Vertrauen zu le-
ben, dass der Himmel über uns offen ist. 

Epheser 1,19 
„Ihr sollt erfahren, mit welcher 
unermesslich großen Kraft Gott in 
uns, den Glaubenden, wirkt.“ 

ISOLDE MÜLLER
»BITTERE KRÄUTER«

01.07. – 07.07.2021

Epheser 1,7 
„Durch Christus, der sein Blut am Kreuz 
vergossen hat, sind wir erlöst.“ 

Gott forderte die Israeliten vor ihrer 
Flucht aus Ägypten auf, ein geschlachte-
tes Lamm mit bitteren Kräutern zu essen. 
Auch zu unserem Leben gehört Bitteres 
hinzu, zeigt Isolde Müller in ihrer Pre-
digt: Krankheit, Verleumdung oder auch 
der Umgang mit unserem Stolz. Jesus, 
der wie ein fehlerloses Opferlamm starb, 
hilft uns, solche Situationen zu meistern!

DANIEL MÜLLER
»GESTALTE DEINE 
ZUKUNFT«

08.07. – 14.07.2021 „Gestalte deine Zukunft, sonst wird die 
Zukunft dich gestalten!“ Mit diesem he-
rausfordernden Satz lädt Daniel Müller 
ein, nicht Opfer der derzeitigen Situation 
zu sein, sondern aktiv und bewusst an 
Gottes guten Plänen für unser Leben 
festzuhalten. Wer sein Leben auf Gott 
gebaut hat, hat immer die beste Grund-
lage, um von vorne zu beginnen.

Offenbarung 21,5
„Der auf dem Thron saß, sagte: 
‚Sieh doch, ich mache alles neu!‘“ 

GEBET
FÜR DICH

LIVE

VERPASSE KEINE SENDUNG 
UND ABONNIERE UNS AUF

FACEBOOK
facebook.de/missionswerk

MIT 
DANIEL & ISOLDE MÜLLER 

DIE SENDUNG, 
IN DER DAS GEBET 
DIE HAUPTROLLE 

SPIELT

14. JULI 2021
MONATLICH AN JEDEM 
ZWEITEN MITTWOCH

19 UHR

LIVESTREAM
missionswerk.de/livegebet

YOUTUBE
youtube.de/missionswerk

LIVE AUF

LIVE
AUF
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ISRAEL-RUNDREISE
MIT DANIEL & ISOLDE MÜLLER

Auf unserer Reise durch dieses vielfältige und wunderschöne Land entdecken 
wir überall Spuren der Bibel. Unterwegs und in unserem wunderschön gelegenen 

Kibbuzhotel am See Genezareth haben wir genug Zeit zum Austausch 
und für erholsame Stunden. Zudem loben unsere Teilnehmer immer wieder 

die herzliche Gemeinschaft.

12. – 21. OKTOBER 2021
Melde dich jetzt an und sichere dir deinen Platz! 

Wir gehen derzeit davon aus, dass wir diese Reise antreten können. Sollte die Reise aufgrund 
von Pandemie-Beschränkungen nicht stattfi nden können, erhältst du dein Geld zurück! Es 
gelten die zum Reisezeitpunkt gültigen Einreisebestimmungen für Israel, wobei es hier zu 

kurzfristigen Änderungen aufgrund der Corona-Pandemie kommen kann.

ab 2.284 € p. P.

„Alles war gut organisiert mit 
genügend Ruhephasen, sehr 

guten Übernachtungsangeboten 
und gutem Essen.“

„Ich habe mich so nach 
Gemeinschaft gesehnt 
und bin sehr dankbar, 

hierhergekommen zu sein.“

„Ich fühle mich reich 
beschenkt und es gibt 

mir Mut und Kraft für den 
Alltag.“

STIMMEN UNSERER TEILNEHMER:


