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Würden wir uns auch in aus-
weglosen Situationen auf Gott 
verlassen? Würden wir ihm 
gehorchen, wenn wir dafür 
bestraft würden? 

Ich habe das Buch Daniel lange nicht 
mehr so genau durchforscht wie in 
den letzten zwei Wochen. Vorbereitet 
habe ich mich auf eine neue Power-ON-
Sendung, die wir alle zwei Wochen für 
unseren YouTube-Kanal drehen. Wir 
zeigen ganz kurze Ermutigungen mit 
Themen quer durch die ganze Bibel. 

In der siebten Folge geht es um Daniel 
aus dem Alten Testament, der in der 
Löwengrube landete.
Man liest dieses Buch Daniel und 
staunt: Wie groß Daniels Gehorsam 
und Vertrauen doch waren! Mich hat 
das völlig begeistert. Vor allem wenn 
man bedenkt, dass er als junger Mann 
aus Jerusalem verschleppt wurde in ein 
fremdes Land, ohne die Sprache und 
Schrift zu kennen. Gott hat ihn dort 
wegen seines Gehorsams und Vertrau-
ens so gesegnet, dass er Verwalter über 
die Provinz Babylon und sogar zweiter 
Mann im Staat wurde. 

Ich möchte erst einmal etwas ausholen 
und ins erste Kapitel im Buch Daniel 
blicken. Nebukadnezar, der König der 
Babylonier, eroberte Jerusalem, nahm 
Gegenstände aus dem Tempel mit und 
verschleppte einige Tausend Israeliten 
nach Babylon. Darunter auch Daniel 
und seine drei Freunde. Man darf sich 
nicht vorstellen, dass alle mit Ketten 
im Kerker landeten, sondern die Isra-
eliten wurden in Städten und Dörfern 
angesiedelt. Daniel und seine Freunde 
wurden aber gleich für den Dienst beim 
König einberufen. Sie sollten eine drei-
jährige Ausbildung zu Verwaltern und 



Hofbeamten antreten. Der König sah 
das Potenzial in diesen jungen Män-
nern und wollte es für sich nutzen. 

UNANGEPASST
Am Hof sollten die vier essen, was auch 
der König serviert bekam: Wein und 
Fleisch und die besten Delikatessen. 
Doch die Tiere, die in Babylon gegessen 
wurden, waren für Juden unrein oder 
wurden nicht koscher zubereitet. Daher 
hatten die vier Freunde ein Problem. 
Sie entschlossen sich, aus der Not Ve-
getarier zu werden, und baten darum, 
ausschließlich Gemüse und Wasser zu 
sich nehmen zu dürfen. 
Ich war für ein Bibelschuljahr in Eng-
land und kann gut nachvollziehen, wie 
man sich in einem fremden Land fühlt, 
wenn man etwas länger als nur zum 
Urlaubmachen dort ist. Man muss sich 
erst einmal zurechtfinden. Der Verkehr 
läuft andersherum. Die Sprache ist eine 
andere. Alle gießen sich Milch in ihren 
Tee und kein Stecker passt mehr in die 
Steckdosen. Natürlich war ich nicht wie 
Daniel als Gefangene in diesem Land, 
aber ich kann verstehen, dass man erst 
einmal versucht, sich anzupassen und 
mit allem zurechtzu-
kommen. Und Daniel 
hat genau das auch 
gemacht: Er hat die 
Schrift und die Spra-
che gelernt und eine 
Ausbildung durch-
laufen. Aber seinen 
Glauben – den hat 
er niemals, in der 
ganzen Zeit nicht, 
angepasst!
A l s  D a n i e l  d e n 
Obersten Kämmerer bat, ihnen nur 
Gemüse und Wasser zu bringen, hatte 
dieser Angst um sein Leben, da er damit 
einen Befehl des Königs missachten 
würde. Die vier Freunde baten, es zehn 
Tage lang ausprobieren zu dürfen – 
dann sollte er selbst entscheiden, was 
von da an passierte. 
Im Text lesen wir: „Nach zehn Tagen 
sahen Daniel und seine Freunde sogar 
gesünder und kräftiger aus als alle an-
deren, die von den königlichen Speisen 
bekamen. Darum gab der Aufseher 
ihnen von nun an immer Gemüse, 
von der Tafel des Königs brauchten 
sie nichts zu nehmen. Gott schenkte 
den vier jungen Männern außerge-
wöhnliche Weisheit und Erkenntnis; 
schon bald waren sie mit dem gesamten 

Wissen und den Schriften Babyloniens 
vertraut. Daniel konnte außerdem Visi-
onen und Träume jeder Art deuten (…) 
Immer wenn der König vor schwieri-
gen Entscheidungen stand und auf ein 
sicheres Urteil ange-
wiesen war, fragte 
er diese vier Männer 
um Rat. Dabei zeig-
te sich, dass sie allen 
Wahrsagern und 
Geisterbeschwörern 
seines Landes weit 
überlegen waren“ 
(Daniel 1,15-17.20).
Daniel blieb seinem 
Glauben treu und 
wurde belohnt. Bald 
darauf wurde das babylonische Groß-
reich von den Persern geschluckt und 
der neue König Darius behielt Daniel 
ebenfalls in hoher Position. Neider lie-
ßen da nicht lange auf sich warten: Sie 
stellten alles auf den Kopf, um ihn zur 
Strecke zu bringen. Weil Daniel dreimal 
am Tag bei offenem Fenster betete, 
obwohl ein Gesetz es verbot, landete er 
in der Löwengrube. Da hatte König Da-
rius ihn schon sehr lieb gewonnen und 

bereute die Situation 
sehr. Doch selbst in 
der Löwengrube gab 
Daniel sein Gottver-
trauen nicht auf und 
wurde verschont. 
König Darius lief 
im Morgengrauen 
zur Grube und ließ 
Daniel herausholen. 
Im Text lesen wir: 
„Man fand nicht die 
geringste Verletzung 

an ihm, denn er hatte auf seinen Gott 
vertraut“ (Daniel 6,24). 
Daniel hätte eher sein Leben gege-
ben, als Gott untreu zu werden. Trotz 
feindlicher Umgebung, Schwierigkeiten 
und Widerständen hielt er an Got-
tes Geboten fest. Er hat Sprache und 
Schrift gelernt und sich in einigem 
angepasst – aber seinen Glauben hat 
er nicht angepasst! 

UNBEIRRT
Gehorsam ist eine Willensentschei-
dung. Die Entscheidung liegt bei uns – 
und manchmal wollen wir nicht, oft 
aus Bequemlichkeit. Eigentlich ist es 
doch so, dass wir sehr genau wissen, 
was Gott möchte – und tun doch das, 
was wir für richtig halten. Stimmt’s? 

Oder geht es nur mir so? Aber was ist 
das dann für eine Nachfolge? Was be-
deutet Christsein, wenn wir nur tun 
und lassen, was wir wollen?
Daniel war anders. Er hätte alle le-

ckeren Delikates-
sen essen können. 
Niemand hätte ihm 
einen Vorwurf ge-
macht. Es wäre viel-
leicht sogar bei sei-
nen neuen Kollegen 
besser angekommen. 
Doch er war entge-
gen aller Lust und 
Bequemlichkeit ge-
horsam. Heutzutage 
sind die Speisegebote 

aufgehoben. Worum geht es bei uns 
heute? Jesus hat das Gebot gegeben: 
„Liebe deinen Mitmenschen wie dich 
selbst“ (Markus 12,31). Das ist oft unsere 
Herausforderung. Wenn ich meinen 
Nächsten liebe, dann wertschätze ich 
ihn, dann bin ich ehrlich zu ihm und 
will für ihn nur Gutes. Wie leben wir 
das im Alltag? Schlagen wir uns auch 
so gut wie Daniel? 
Gehorsam ist nicht immer schön und 
macht manchmal keinen Spaß – schon 
deshalb, weil wir nicht nach unseren 
Vorstellungen leben können. Jemand 
hat das einmal schön ausgedrückt: „Ein 
Christ ist jemand, der das Recht aufgibt, 
sein Leben selber zu bestimmen, und 
der Jesus als König über sein Leben 
annimmt.“ Man könnte auch sagen: Ein 
Christ ist jemand, der Gott gehorsam ist. 
Das Recht, über unser Leben zu ver-
fügen, nimmt Gott sich nicht einfach. 
Dieses Recht geben wir ihm freiwillig, 
wenn wir uns entscheiden, ihm die 
Führung unseres Lebens anzuver-
trauen.

VERTRAUENSVOLL
Und da sind wir auch schon bei Da-
niels zweiter außergewöhnlicher Ei-
genschaft: einem starken Vertrauen 
auf Gott. Man hat nirgendwo in der 
Geschichte das Gefühl, er hätte vor 
irgendetwas Angst gehabt. Ich war 
über Pfingsten eine Woche mit meiner 
Familie und meinen Eltern in Bayern 
im Wanderurlaub. Wir sind mit der 
Bergbahn hoch auf einen Berg gefahren 
und konnten beobachten, wie Gleit-
schirmflieger starteten. Sie verstehen 
etwas von Vertrauen: Sie laufen mit 
ihrem Schirm auf dem Rücken dem Ab-
grund entgegen und verlassen sich auf 

IMPULS 33

»Wenn wir Gott 
vertrauen wie 

Gleitschirmflieger 
dem Wind, 

können wir über 
Problemhügel 
schweben.«

»Ein Christ ist 
jemand, der 
das Recht 
aufgibt,  

sein Leben 
selber zu 

bestimmen.«



etwas, das sie nicht sehen: den Wind. 
Sie checken vorher ihren Schirm und 
die Windstärke und laufen dann los. 
Wenn sich der Schirm füllt, laufen 
sie weiter, bis sie etwa 
eine Geschwindigkeit 
von 20 km/h erreicht 
haben. Wenn dann 
alles passt, trägt der 
Wind den Schirm in 
die Höhe , und sie fl ie-
gen. 
Ich durfte vor einigen 
Jahren einmal bei ei-
nem Tandemfl ug mitfl iegen. Ich saß 
vorne und der Fluglehrer war hinter 
mir. Er erklärte mir, was ich zu tun 
hatte, wann ich loslaufen und wie ich 
mich bewegen sollte. Es war ein mul-
miges Gefühl, mich rein auf den Wind 
und ein paar Geräte zu verlassen. Aber 
die Aussicht war atemberaubend! Wir 
fl ogen über Hügel und Berge. 
Genauso können wir im Leben ohne 
Angst über unsere Problemhügel und 
-berge schweben, wenn wir Gott so ver-
trauen wie die Gleitschirmfl ieger dem 

Wind. Angst lähmt uns. Wenn du aber 
Gott dein volles Vertrauen schenkst, 
hast du keine Angst. Gott ist Herr über 
dein  Leben, in jeder noch so aussichts-

losen Situation. Weder 
Corona noch Stress, 
Zukunftsangst oder 
Krankheit regieren 
dein Leben, sondern 
der lebendige Gott hält 
dein Leben in seiner 
Hand. 
Daniel hat durch sei-
nen Gehorsam und 

sein Gottvertrauen alles verändert, 
sogar das Land, in dem er lebte. Nach 
dem Vorfall in der Löwengrube ließ 
der König verkünden: „Hiermit ordne 
ich an, in meinem ganzen Reich dem 
Gott Daniels Ehrfurcht zu erweisen! 
Denn er ist der lebendige Gott, der in 
alle Ewigkeit regiert. Sein Reich geht 
niemals unter, seine Herrschaft bleibt 
für immer bestehen“ (Daniel 6,26). 
Daniels Lebensstil mit Gott ist bewun-
dernswert. Mich haben diese Kapitel 
mit Daniel wirklich inspiriert und 

angesteckt, noch mehr an meinem 
Gehorsam und meinem Vertrauen zu 
Gott zu arbeiten. 

Rahel Selg

IMPULS4 IMPULS
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ISRAEL-RUNDREISE
MIT DANIEL & ISOLDE MÜLLER

Auf unserer Reise durch dieses vielfältige Land entdecken 
wir überall Spuren der Bibel. Daneben haben wir 
viel Zeit für Austausch, Gemeinschaft und Erholung. 
Untergebracht sind wir u.a. in einem wunderschön 
gelegenen Kibbuzhotel am See Genezareth.

Die Reise wird unter den Aufl agen der israelischen 
Behörden durchgeführt. Sobald die Einreise zu 
machbaren Bedingungen möglich ist, wird jeder, der 
sich angemeldet hat, darüber informiert und kann 
sich dann fi nal entscheiden, ob er dabei sein möchte.

MELDE DICH JETZT AN UND SICHERE DIR DEINEN PLATZ! 
missionswerk.de/reisen · Telefon +49 (0) 176 / 195 230 32

ab 2.284 € p. P.

»Seinen 
Glauben hat 

Daniel niemals 
angepasst.«

PREDIGT ANSCHAUEN
Die „Power ON“-Sendung 
kannst du unter diesem Link 
anschauen: 
missionswerk.de/loewenstark



SCHWANGERE TOCHTER GEHEILT
Ich hatte bei euch angerufen und um Gebet für unsere 
älteste Tochter gebeten. Sie hatte eine starke Erkältung mit 
Halsschmerzen. Die Nasennebenhöhlen waren entzündet, 
ihr Gesicht bis zu den Augen rot geschwollen. Sie ist im 
fünften Monat schwanger und durfte keine Medikamente 
nehmen. Gott hat durch die Gebete so mächtig gewirkt, 
dass in der Nacht die Schwellung zurückging und es ihr 
am Morgen viel besser ging. Heute geht es ihr so gut. Wie 
groß und gut ist unser Heiland. Danke nochmals für die 
Gebete. Volker F.

OHNE KRÜCKEN ENTLASSEN
Mein Mann erlitt ein schreckliches Schädel-Hirn-Trauma. 
Er war fünf Tage im künstlichen Koma und sieben Tage 
an der Beatmungsmaschine. Ich bat euch um Gebetsun-
terstützung. Er wurde erfolgreich operiert. Nach dem 
Krankenhausaufenthalt kam er in die Reha und da ging 
es ihm wochenlang sehr , sehr schlecht. Ich wandte mich 
noch einmal an euch um Gebet. Der Herr hat eingegriffen 
und von einem Tag auf den anderen änderte sich alles. 
Gott hat Großes an ihm getan. Er konnte die Rehaklinik 
auf eigenen Beinen und ohne Krücken verlassen. Wir sind 
dem Herrn dankbar und ich danke euch für die Gebete. 
Christine W.

WOHNUNG UND HAUS
Ich bat euch vor einiger Zeit für mich zu beten. Ich möchte 
in die Nähe meines Sohnes umziehen und suchte dort eine 
Wohnung. Gleichzeitig wollte ich mein Haus verkaufen. 
Einige Wochen passierte gar nichts. Letzten Samstag 
habe ich den Mietvertrag für meine neue Wohnung un-
terschrieben und gestern habe ich mein Haus verkauft. 
Ehre sei dem Herrn. Sylvia S.

NORMALER PULS
Letzten Sonntag bat ich um Gebetsunterstützung für 
den Mann meiner Freundin, der zwei Tage vorher wegen 
Herzproblemen ins Krankenhaus musste. Sonntags war 
der Puls wieder normal. Weitere Untersuchungen wurden 
vorgenommen. Kein Befund – er wurde heute entlassen! 
Preist den Herrn und danke für euer Gebet. Helga Z.

GUTER SCHLAF
Ich danke euch für alle eure Gebete. Heute ist wieder so ein 
Tag, wo ich nur staunen kann. Was Gott versprochen hat, 
das hält er auch. Ich habe mich wegen der Schlafstörungen 
und Ängste  an euch gewandt und um Gebet gebeten. Ich 
habe die Worte aus Psalm 91,7 für mich angenommen und 
gebetet. Ich konnte ohne Hammer-Tabletten schlafen. 
Vielen Dank an euch. Frank M.

RAUS AUS DEM ROLLSTUHL
Vor zwei Jahren hatte ich eine Krebserkrankung, die sich 
im Rückenmark und an den Hirnhäuten niederschlug. Ich 
erlitt eine komplette Lähmung im Unterkörper sowie eine 
halbseitige schwere Gesichtslähmung. Mehrere Monate 
war ich an den Rollstuhl gefesselt. Damals bat ich meine 
Schwester um Gebet bei Ihnen. Inzwischen bin ich seit 
einem Jahr gesund, kann wieder gehen und wieder ar-
beiten. „Das grenzt an ein Wunder!“, lautete die Aussage 
von Ärzten und Therapeuten. Ich bin soooo glücklich und 
dankbar für diese wunderbare Heilung, die ich erfahren 
durfte. Herzlichen Dank für Ihr Gebet. Rita S.

GESUND UND NEUE STELLE
Nach einer Zyste auf meinen Stimmbändern dachte ich 
erst, es geht nicht mehr. Aber Jesus hat mich geheilt. 
Anders kann ich es nicht sagen. Und pünktlich zur Ge-
sundschreibung kam auch die Zusage von einem neuen 
Arbeitgeber. Der Arbeitsplatz ist näher, ich bekomme 
mehr Gehalt und habe super Kollegen. Danke , Gott , und 
danke an euch. Cordula T.

DANKE, JESUS!
DENN DU HÄLTST, WAS DU VERSPRICHST

„BETET FÜR UNS!“
Diese Bitte fi nden wir schon am Ende des Hebräerbriefes. 
Was für ein Vorrecht, dass wir als Christen füreinander 
vor Gott einstehen dürfen! Gerne darfst du uns deine 
Anliegen zusenden. Herzlich laden wir dich auch zu 
unserer Online-Gebetsnacht am 18. September ein.

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

Postfach 10 02 63 · 76232 Karlsruhe

GEBETSERHÖRUNGEN 35

ZUM ANSEHEN: ALLERERSTE SAHNE
Vor einem Türkeiurlaub im Jahr 2000 bekommt Edelgard Six starke Bauch-
krämpfe und geht zum Arzt. Die Diagnose: Laktoseintoleranz. 20 Jahre 
lang verzichtet sie auf Milch und Milchprodukte. Vor einer Israelreise im 
Jahr 2020 lässt sie dann speziell für  ihre Situation beten und erlebt Gottes 
Nähe auf sehr persönliche Weise. Ihren bewegenden Bericht kannst du 
dir unter diesem Link anschauen: missionswerk.de/edelgard



IMPULS6

„Herr, verändere mich – aber 
lass mich, wie ich bin!“ Was 
humorvoll klingt, passt insge-
heim für viele von uns. Wir 
wünschen uns Veränderung, 
aber sie darf nichts kosten 
und muss so aussehen, wie 
wir sie uns vorstellen. 

Wenn ich in meinem Leben zurückbli-
cke, waren die größten Veränderungen 
nicht bequem, und ich habe mich dabei 
einsam gefühlt, weil kaum jemand sie 
gleichzeitig durchgemacht hat. Und 
nach so mancher Veränderung habe ich 
Neider erlebt: Die Auswirkungen hät-
ten sie gern bei sich gesehen, scheuten 
aber den Aufwand und die Schmerzen, 
die nötig waren, um sie zu erreichen.

SCHMETTERLING
Veränderung ist keine Renovierung, bei 
der man etwas übertüncht, und sie ist 
auch keine Strategie für ein tolles Erleb-
nis. Veränderung bedeutet, den jetzigen 

Platz zu verlassen, um die nächste Stufe 
zum Ziel zu erreichen. Verwandlung 
und Umgestaltung sind Begriffe, die 
diese Erfahrung umschreiben, das gilt 
auch für den Fachbegriff Metamorpho-
se, der zum Beispiel den Werdegang 
eines Schmetterlings bezeichnet: Aus 
einem Ei entwickelt sich eine flugunfä-
hige Raupe, die sich mehrfach häutet, 
bevor sie einen unansehnlichen Kokon 
um sich spinnt. Darin bildet sie Flügel 
aus und schlüpft schließlich als Schmet-
terling, der von Blüte zu Blüte fliegt 
und dessen einzigartige Farbenpracht 
wir bewundern.
Viele Christen verharren in ihrer Rau-
pen- und Kokonzeit. Auf andere wirken 
sie wenig einladend und sie selbst sind 
deprimiert, weil sie nur die begrenzte 
irdische Perspektive haben. Sie fühlen 
sich wertlos. Doch wir dürfen unseren 
Kokon verlassen und etwas ganz Neues 
sehen! Paulus schreibt in Römer 12,2: 
„Passt euch nicht den Maßstäben dieser 
Welt an, sondern lasst euch von Gott 
verändern, damit euer ganzes Denken 

neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt 
ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, 
was gut und vollkommen ist und was 
ihm gefällt.“ 

KOKON VERLASSEN
Es gilt, die Entscheidung zu treffen, 
das Raupendasein und die Enge des 
Kokons zu verlassen und uns wie ein 
Schmetterling aufzuschwingen, der 
Gottes Perspektive einnimmt: „Er hat 
uns mit seinem Geist reich beschenkt 
und uns durch Christus Zugang zu 
seiner himmlischen Welt gewährt“ 
(Epheser 1,3). Die Raupe ist mit der Erde 
verbunden, der Schmetterling aber mit 
dem Himmel. 
Wir haben den „Log-in“ – den Zugang – 
zur himmlischen Welt! Auf sie und auf 
unseren Retter sollen wir unseren Blick 
richten: „Wenn ihr nun mit Christus zu 
einem neuen Leben auferweckt worden 
seid, dann richtet euch ganz auf Gottes 
himmlische Welt aus. Seht dahin, wo 
Christus ist, auf dem Ehrenplatz an 
Gottes rechter Seite“ (Kolosser 3,1).

DENKE NICHT IRDISCH – 
DENKE HIMMLISCH!



Richte deine Gedanken auf Gottes 
himmlische Welt – und nicht auf das, 
was die irdische Welt ausmacht. Du 
wirst sehen, dass du Anteil an seiner 
Herrlichkeit haben wirst. Ändere dein 
Denken! Höre auf, dir mit Erlebnissen 
der Vergangenheit deine Zukunft vor-
zustellen. Stelle dir stattdessen mit der 
in der Bibel versprochenen Zukunft 
deine Gegenwart vor. Erinnere dich: 
Es heißt im Vaterunser nicht: „Wie auf 
Erden so im Himmel“, sondern: „Wie im 
Himmel so auf Erden.“
Betrachte dein Leben nicht aus dem 
Blickwinkel der weltlichen Medi-
en, sondern aus Gottes Sicht. Paulus 
schreibt an die Gemeinde in Korinth: 
„Daher beurteilen wir auch nieman-
den mehr nach rein menschlichen 
Maßstäben. Selbst wenn wir Chris-
tus früher danach beurteilt haben, so 
tun wir das heute nicht mehr. Gehört 
also jemand zu Christus, dann ist er 
ein neuer Mensch. Was vorher war, 
ist vergangen, etwas völlig Neues hat 
begonnen“ (2. Korinther 5,16-17). Sprich 
von den Möglichkeiten deiner Zukunft 
statt über die Größe deiner Probleme!

RAKETENSTUFEN
Die erste Mondlandung habe ich als 
zehnjähriger Junge im Radio verfolgt. 
Die Rakete „Apollo 11“ startete am 16. 
Juli 1969 und brachte drei Astronau-
ten zum Mond, wo sie vier Tage später 
landeten. Ihre Expedition ist eine super 
Illustration für die Veränderung im 
Leben eines Christen: Damals brauch-
te es viele Treibstoff-
tanks,  damit man 
die Energie erzeugen 
konnte, um die Erdan-
ziehungskraft zu ver-
lassen. Erst auf einer 
Höhe von etwa 500 
Kilometern beginnt 
die Schwerelosigkeit. 
Es wurden Raketen-
stufen entwickelt, die 
übereinandermontiert 
und dann nacheinan-
der gezündet wurden. Leere Tanks und 
nicht mehr gebrauchte Triebwerke 
wurden unterwegs abgestoßen, um 

Ballast loszuwerden und höhere Ge-
schwindigkeiten erreichen zu können. 
Was zum Starten absolut notwendig 
war, wurde dann zum Ballast, der ent-
sorgt werden musste. 
Ich treffe immer wie-
der Christen, die der 
alten Zeit nachjam-
mern und zu mir sa-
gen: „Wie viel besser 
war doch dieses und 
jenes“, oder: „Wie sehr 
ich die alten Gottes-
dienstformen ver-
misse“ usw. Es ist wie 
bei der Mondlandung: 
Das alles war zum Starten sehr wich-
tig, aber so manche Traditionen und 
manche Regeln wurden auch zur Last 
beim Weiterkommen. Dafür stellen 
sich für Raumfahrer später andere 
Annehmlichkeiten ein wie beispiels-
weise die Schwerelosigkeit. Und wenn 
die Rakete schließlich eine Erdumlauf-
bahn erreicht, gibt es andere Heraus-
forderungen. Es müssen zum Beispiel 
die Bremsraketen gezündet werden, 
damit das Raumschiff in eine Mond-
bahn einschwenken kann. Dafür ist 
es wichtig, das Ziel zu kennen, sonst 
ist man schnell um Lichtjahre vom 
Ziel entfernt. 

HIMMLISCH DENKEN
Wo liegt dein Mond? Was ist dein Ziel? 
Welche Last muss bei dir wegfallen? 
Was hindert dich daran, dein Ziel zu 
erreichen, oder erschwert deinen Flug? 

Kann es sein, dass du 
etwas, das du zum 
Start gebraucht hast, 
nun abstoßen musst? 
In Hebräer 12,1 lesen 
wir dazu eine gute 
Ermutigung: „Da wir 
nun so viele Zeugen 
des Glaubens um uns 
haben, lasst uns alles 
ablegen, was uns in 
dem Wettkampf be-
hindert, den wir be-

gonnen haben – auch die Sünde, die 
uns immer wieder fesseln will. Mit 
Ausdauer wollen wir auch noch das 

letzte Stück bis zum Ziel durchhalten.“ 
So wie Apollo 11 auf dem Weg zum Ziel 
alles abgestoßen hat, was zum Start 
notwendig war, so hilft es uns auch zu 

überlegen, was wir an 
verbrauchtem Ballast 
abwerfen müssen, um 
verändert zu werden 
„in sein Bild“, wie es in 
2. Korinther 3,18 heißt. 
Es kann leicht passie-
ren, dass wir Gewohn-
heiten und Gedanken 
aus unserer Startzeit 
an Bord haben, in 
denen keine Energie 

mehr steckt. Lasst uns die leeren Trieb-
werk-Tanks abwerfen! Hole dir nicht 
deine Triebkraft aus der Vergangenheit, 
sondern aus der von Gott verheißenen 
Zukunft. 
Richte deinen Blick auf das himmlische 
Leben. Suche die Schmetterlingspers-
pektive und verlasse den Blickwinkel 
einer Raupe. In der Metamorphose 
schlüpft aus dem unansehnlichen Ko-
kon eine Schönheit. 
Denke nicht irdisch – denke himmlisch!

Daniel Müller 
Leiter des Missionswerk Karlsruhe

IMPULS 7

»Der Herr verändert uns durch seinen Geist,  
damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr  

Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen.«
2. Korinther 3,18

»Stelle dir mit 
der in der Bibel 
versprochenen 
Zukunft deine 

Gegenwart vor.«

»Sprich von den 
Möglichkeiten 
deiner Zukunft 
statt über die 
Größe deiner 
Probleme!«

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

missionswerk.de/veraenderung
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EINE GROSSARTIGE FRAU 
MIT EINEM GROSSARTIGEN 
AUFTRAG! 
Mein Vater Siegfried Müller begann 
etwa 1974 zusammen mit Dr. Mark 
Buntain die Arbeit in Kalkutta in Indi-
en zu unterstützen – auf der Rückreise 
von einer Konferenz bei Dr. Cho in Ko-
rea. Auch Reinhard Bonnkes Schwester 
arbeitete damals als Krankenschwester 
mit den Buntains zusammen. Es gibt 
viele unbeschreibliche Geschichten 
aus der Pionierzeit der Buntains. Mark 
und Huldah Buntain wollten vor etwa 
60 Jahren nur ein Jahr in Kalkutta 
aushelfen. Daraus ist eine Lebensauf-
gabe geworden mit unbeschreiblichen 
Dimensionen.

EIN DRITTEL  
UNSERER GELDER
Isolde und ich besuchten Kalkutta im 
Jahr 2000 und verliebten uns in die 
Missonsarbeit. Mark Buntain war schon 
1989 verstorben, doch Huldah Buntain 
gehörte für uns zur Familie und wir 
trafen uns mindestens einmal im Jahr 
in Indien oder in Deutschland. Wenn 
sie nach Deutschland kam, war es uns 
immer eine Ehre, dass sie nicht nur am 
Sonntag predigte, sondern wir ihr auch 
ein paar Tage Entspannung an schönen 
Orten Deutschlands verschaffen konn-
ten. In dieser Gemeinschaft erfuhren 
wir alles, was ihr Leben bewegte. Es ist 
unbeschreiblich, was Huldah Buntain 
alles geleistet und bewegt hat!

Mit unserem Besuch im Jahr 2000 ha-
ben wir begonnen, die Missionsarbeit 
der Buntains und ihrer Tochter Bonnie 
und ihrem Mann Jim zu unterstützen. 
Wir betreuten durchschnittlich 2.000 
Patenkinder, finanzierten den Bau einer 
Blindenschule, etliche Renovierungen 
im Mercy-Hospital und vieles mehr. 
Etwa ein Drittel unserer Gelder ging 
nach Indien. Huldah Buntain hat uns 
in Indien nicht die touristischen Se-
henswürdigkeiten gezeigt, sondern wir 
standen zum Teil knietief im Abfall, 
haben bei 0 °C im Zimmer übernachtet 
und so viel Armut erlebt, dass wir zu 
Hause zwei Wochen brauchten, um 
wieder normal schlafen zu können. Was 
uns bis heute große Freude an dieser 
Unterstützung macht, ist der krasse 
Unterschied, den die Gelder bewirken, 
die wir senden. 

WUNDERBARE MITARBEITER
Huldah Buntain wusste, wo man am 
besten in Menschen investieren konn-
te. Sie hat mit ihrem Team Tausenden 
von Menschen das Leben gerettet und 
sie zu Jesus geführt. Ich kenne keine 
Person auf der Erde, die mit so viel 
Eigeninitiative, unter riskantem Einsatz 
ihres Lebens und mit einem riesigen 
Team eine solche Arbeit geleitet hat. Ich 
kann mich noch gut an einen Besuch 
bei ihr erinnern. Mehrere Telefone 
lagen auf dem Tisch und immer wieder 
führte sie ernste Verhandlungen wegen 
aktueller Projekte. Was sie wollte, hat 

sie bekommen. „Geht nicht“ war für 
sie die Motivation: „Jetzt erst recht!“ 
Wir haben auch miterlebt, wie Men-
schen, denen sie geholfen hatte, sie ent-
täuscht haben. Doch sie hat nie aufge-
geben. Anfangs dieses Jahres haben wir 
sie zum letzten Mal per Zoom gesehen. 
Mit ihren 96 Jahren hat sie sich gefreut, 
dass wir für das Mercy-Hospital einen 
CT-Scanner spenden. 
Sie ist nicht mehr auf dieser Erde, aber 
wir alle können ihren Auftrag in Indien 
weiterführen, indem wir ihre Projek-
te auch in diesen schwierigen Zeiten 
unterstützen, mit den wunderbaren 
Menschen, die diese Arbeit in Indien 
verantworten. Das Mercy-Hospital 
wird von ihrer Tochter Bonnie und 
ihrem Mann Dr. Jim Long geführt, die 
Blindenschule von ihrem Gründer Ja-
besh Dutt und die Gemeinde, die die 
Schulen und Biosandfilter verwalten, 
von Dr. Ivan Satyavrata und seiner 
Frau Sheila. Diese Leiter sind uns über 
viele Jahre bekannt, waren alle auch 
schon bei uns in Deutschland und ma-
chen eine ausgezeichnete Arbeit. 
Wir vermissen Huldah Buntain. Es 
war uns eine Ehre, sie gekannt und 
mitgeholfen zu haben, ihre Projekte zu 
verwirklichen. Sie ist in der Ewigkeit 
angekommen und erhält die Belohnung 
für ihre Hingabe für die Bedürftigen. 

Daniel und Isolde Müller

Dr. Huldah Buntain ist am 2. Juli 2021  
mit 96 Jahren in die Ewigkeit abberufen worden.DAHEIM 

 Bei unserer Indien-Reise 2018 

NACHRUF
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     Die 5.000ste

Gebetserhörung
            kommt aus Berlin  

Unser Herzensanliegen ist es, Menschen zu ermu-
tigen, Gott zu vertrauen. Immer wieder erleben 
wir, wie Gott großartige Dinge vollbringt. Gott ist 
real, erlebbar und nicht weit weg von uns. Wenn 
du dein Leben Jesus Christus gegeben hast, dann 
wohnt er durch den Heiligen Geist in dir. Somit ist 
er für uns immer präsent. Wir können eine Bezie-
hung zu ihm aufbauen, weil er uns ganz nahe ist 
und wir jederzeit mit ihm reden können. Er kennt 
dich und er hört dich! Sein Eingreifen ist erlebbar, 
so wie es uns die vielen Gebetserhörungen zeigen, 
die Menschen uns mitteilen.
Seit dem Jahr 2006 werden alle diese „Zeugnisse“, die 
bei uns eingehen, auf dem PC erfasst. Davor hatten 
wir sie nur auf Papier und legten sie sorgfältig in 
Ordnern ab. Niemand wusste, wie viele es waren. 
Wir freuten uns einfach über die große Zahl.

ÜBERGLÜCKLICH
Dieses Jahr im April ging nun der 5.000ste Bericht 
bei uns ein. Wir lesen darin von überglücklichen 
Menschen, die in allen Lebensbereichen Gottes Hilfe 
erfahren haben: durch Heilung von Krankheiten 
aller Art, durch Befreiung von Süchten wie Rau-
chen, Drogen, Pornografie, Magersucht, Alkohol, 
durch Gottes Eingreifen bei Gerichtsverhandlun-
gen, Wohnungs- und Arbeitssuche. Immer wieder 

lesen wir auch von Versöhnung in Familien, von 
erfülltem Kinderwunsch, von Veränderung in der 
Ehe, bei den Kindern und Enkeln.
In jedem Magazin, das erscheint, veröffentlichen 
wir einige dieser Berichte, damit andere Menschen 
ebenfalls ermutigt werden, Gott bei ihrem Anliegen 
zu vertrauen. Was er bei einem Menschen getan 
hat, kann er wieder tun! 
Hier ist die 5.000ste Gebetserhörung, die uns eine 
Frau geschrieben hat: „Bei der Gebetsnacht am 
02.04.2021 habe ich Befreiung und innere Heilung 
erlebt von negativen Worten, die über mir ausge-
sprochen wurden. Sie haben mich immer belastet. 
Durch die Predigt und die Gebete während der 
Gebetsnacht spüre ich Erleichterung und Befreiung. 
Danke, Jesus. Danke für euren Dienst.“
Gib deine Sorgen an Jesus ab, wie es auch in der 
Bibel in 1. Petrus 5,6-7 geschrieben steht: „Demütigt 
euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er 
euch erhöhe zur rechten Zeit; indem ihr alle eure 
Sorge auf ihn werft; denn er ist besorgt für euch.“ 
Unsere Sorgen Jesus abzugeben, ist eine Art von 
Demut. Damit erklären wir, dass wir etwas nicht 
selber schaffen, sondern Gott vertrauen, dass er es 
tut. Er ist besorgt um dich, weil du wertvoll bist in 
seinen Augen. 

Isolde Müller

HAST DU AUCH ERLEBT … 
… dass Gott ein Gebet erhört hat? Dann lass es uns wissen. Wir haben diesem Magazin eine Karte 
dafür beigelegt. Wenn du ein Anliegen hast, teile es uns gerne mit, und wir beten dafür. Gott erhört 
Gebet! Das ist unsere Erfahrung.

»Wir haben also die Gewissheit, dass er uns hört, wenn wir 
ihn um etwas bitten. Und das gibt uns auch die Gewissheit, 

dass wir erhalten, worum wir ihn gebeten haben.«
1. Johannes 5,14

WIR FREUEN UNS,  
WIE SEHR GOTT IM ALLTAG EINGREIFT



Monatelang mussten wir warten, bis 
wir mit unserem Einsatzbus wieder in 
die Hallen zu unseren Freunden fahren 
konnten. Zuerst stellte uns die Stadt 
Zofi ngen in Aussicht, dass 50 Besucher 
kommen konnten, dann wurden 100 
erlaubt. Erst dachten wir, wenn wir 
mit acht Leuten in unserem Sprinter 
hinfahren und nur das Nötigste mit-
nehmen, wird es günstiger , und wir 
können uns die ganze Abwicklung 
mit dem Bus an der Grenze ersparen. 
Doch nach ein paar Minuten Diskus-
sion entschieden wir: Wir fahren mit 
dem gesamten Team und der ganzen 
Ausrüstung im Bus nach Zofi ngen. 
So bezeugen wir vor der sichtbaren 
und unsichtbaren Welt, dass wir vor-
wärtsgehen! 

IM MORGENGRAUEN
Seit August letzten Jahres hatte der Bus 
in der Garage gestanden. Eine Inspek-
tion brachte die vielen Ventile wieder 
in Gang. Einer unserer Fahrer drehte 
zweimal sonntags eine Runde, damit 
alles wieder in Bewegung kam.
Am Reisetag war um kurz nach drei 
Uhr morgens für das Team Aufstehen 
angesagt. Essen für die Fahrt wurde 
gerichtet, die Ausrüstung eingeladen, 
der Corona-Test gemacht – und dann 
ging es um 5:30 Uhr los. Es fühlte sich 
an, als führen wir zum ersten Mal mit 
einem neuen Bus – so schön!
An der Schweizer Grenze waren wir 
der einzige Bus, der zur Abfertigung 
hielt. Wir meldeten unser gesamtes 
Veranstaltungsequipment beim Zoll 

vorschriftsmäßig an und bezahlten die 
Autobahngebühr. Selbst der WC-Stopp 
an der Raststätte Pratteln fühlte sich an 
wie ein Stück Normalität, die endlich 
zurück war. Die Hausmeister in Zofi n-
gen empfi ngen uns 
freudig – als erste 
Hallennutzer nach 
der langen Zeit.
Nun hieß es auf-
bauen – in der Hoff-
nung, dass wir alles 
eingepackt hatten: 
Einiges an Tech-
nik hatten wir im 
Studio und für die 
Gottesdienste im 
Einsatz gehabt. Erst 15 Minuten vor der 
Veranstaltung waren wir schließlich 
fertig – mit patschnassen Kleidern, da 
es richtig heiß war an dem Tag.  
Um 13 Uhr ging es los und uns begrüßte 
ein Publikum, das begeistert war, dass 
wir gekommen waren. Sofort herrschte 
eine unbeschreibliche Atmosphäre. 
Viele Zeugnisse von Gebetserhörungen 
hoben die Erwartungen für Gottes 
Wirken an diesem Tag.

AUS DEM LOCH
„Gottes Wirken auf der Spur“ trifft 
unseren Auftrag recht gut. De n ganze n 
Sieg, den Jesus am Kreuz für uns 
errungen hat, können wir in Besitz 
nehmen und darin leben. Wir tun es 
meist viel zu wenig und so ermutigten 
wir auch in Zofi ngen, mit diesem Sieg zu 
experimentieren. Als Christen haben 
wir die Autorität empfangen, den 

fi nsteren Mächten entgegenzutreten. 
Außerdem liegt für uns jede Menge von 
dem bereit, was Jesus uns aus lauter 
Liebe schenken will. Wie so oft in den 
anderthalb Jahren zuvor ermutigten 

wir auch in Zofi ngen 
Menschen, die von 
der ganzen Corona-
Situation entmutigt 
s i n d .  Au c h  h i e r 
schlug uns viel Dank 
entgegen, dass diese 
Veranstaltung die 
Besucher aus dem 
Loch und aus der 
Angst herausgeholt 
hat. Einige haben 

auch spontane Heilungen erfahren. 
Und so erlebten wir einen Tag, an dem 
wir wieder einmal in unserem Auftrag 
bestätigt wurden. Aber nicht nur das 
– es tat uns als Team auch richtig gut, 
uns während der Fahrt mal wieder 
miteinander zu unterhalten, nachdem 
wir in der Pandemiezeit einige Male per 
Zoom miteinander gesprochen hatten. 
Wir blicken voller Freude in die Zu-
kunft: Anfang September fahren wir 
Richtung Norden, nach Hamburg, Han-
nover und Essen.

Daniel und Isolde Müller

»Als Christen 
haben wir 

die Autorität 
empfangen, den 

fi nsteren Mächten 
entgegen-
zutreten.«
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Impressionen vom Missionswerk 
unterwegs in Zofi ngen fi ndest du 
unter diesem Link:
missionswerk.de/unterwegs

GOTTES WIRKEN 
AUF DER SPUR

Endlich wieder unterwegs zu unseren Freunden

Folge uns auch auf Instagram! Dort fi ndest du regelmäßig 
Fotos wie diese und Ermutigungen für deinen Alltag.
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SEHEN WIR UNS 
IN HAMBURG, 

HANNOVER 
ODER ESSEN?

Gott erleben mit 
Daniel & Isolde Müller

E R M U T I G U N G  &  G E B E T  F Ü R  D I C H

»Mit großer Freude schon im Voraus habe ich am Gottesdienst 
teilgenommen. Gott sei Dank: Ich bin von sehr großen Schmerzen befreit 
worden und ich habe zusätzlich noch viel neue Kraft empfangen!« Ruth H.

Mit der Karte am Heftende kannst du deine Freunde für diese Veranstaltungen einladen.

Wir freuen uns, dass es endlich wieder möglich 
ist, Gott in großer Runde anzubeten und euch zu 
begegnen! Lass dein Herz berühren bei gemeinsa-
mem Lobpreis, lass dich stärken von Gottes Wort, 

lass dich ermutigen durch Gottes Wirken und fi nde 
seine Lösungen für dein Leben. Wir sind so dank-
bar, dass wir jedes Mal erleben dürfen, wie Gott im 
Leben von Menschen Wunderbares bewirkt.

3. SEPTEMBER · 18 UHR · HAMBURG
ELIM Kirche · Bostelreihe 9 · 22083 Hamburg

4. SEPTEMBER · 13 UHR · HANNOVER
Christengemeinde ELIM · Hermann-Gebauer-Weg 3 · 30177 Hannover

5. SEPTEMBER · 14 UHR · ESSEN
LIGHTHOUSE · Liebigstraße 1 · 45145 Essen

Einlass nur mit kostenlosem Ticket möglich!
Infos unter missionswerk.de/unterwegs
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BIBELLESEPLAN
»DEINE UMSTÄNDE BESTIMMEN

NICHT DEINE RICHTUNG«
Kannst du sagen, wofür du geschaf-
fen bist? Schaukelt dein Lebensboot 
im sicheren Hafen oder wagst du dich 
mit Gott aufs offene Meer? Hast du den 
biblischen Kompass im Blick oder ver-
schwendest du deine Zeit mit Umwegen?

Sieben Tage lang nimmt dich dieser 
Bibelleseplan mit aufs Meer, wo Daniel 
Müller viele treffende geistliche Ein-
sichten gesammelt hat. Mit Bibeltexten, 
kurzen Impulsen, motivierenden Fragen 
und einem Gebet lädt dieser Bibellese-

plan ein, den Alltag nach Gottes Vorga-
ben zu gestalten. Lass dich ermutigen, 
das Steuerrad deines Lebens in die Hand 
zu nehmen, Wind und Kompass im Blick 
zu halten – und das Ziel anzusteuern, 
für das du geschaffen wurdest.

Bleib auf Kurs
DEINE UMSTÄNDE BESTIMMEN 
NICHT DEINE RICHTUNG

D A S  B E L I E B T E  B U C H  V O N  D A N I E L  M Ü L L E R !

Dies ist kein Segelbuch! In diesem schön gestalteten Buch 
berichtet Daniel Müller darüber, wie ihm Gott beim Segeln 
viele Parallelen zum Leben und Glauben gezeigt hat. Diese 
Einsichten kann jeder Mensch umsetzen, ohne zu segeln. 
Denn wir alle brauchen ein klares Ziel und Kursänderungen 
auf dem Weg dorthin. Dieses Buch leitet auf gut lesbare Wei-
se dazu an, sich selbst zu überprüfen und zu fragen: Ist mein 
Leben noch auf Kurs? Oder haben meine Umstände meine 
Richtung beeinfl usst?

56 Seiten · 10,– €

Bestelle es jetzt ganz einfach unter: 
missionswerk.de/shop

Oder nutze die Bestellkarte am Heftende.

Sieh dir gern auch die Predigt von Daniel 
Müller zu diesem Thema an. 

Du fi ndest sie unter:
missionswerk.de/richtung

Du fi ndest alle Informationen und diesen 
sowie weitere Bibellesepläne auf unserer 

Webseite unter:
missionswerk.de/youversion



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: 
SKB Bad Homburg  Freikirchenbank
IBAN: DE53 5009 2100 0001 7753 08
BIC: GENODE51BH2

Schweiz: 
PostFinance Bern
IBAN: CH85 0900 0000 3003 0760 9
BIC: POFICHBEXXX

Österreich:
BAWAG P.S.K.
IBAN: AT94 6000 0000 0238 7666
BIC: BAWAATWW

Frankreich:
Crédit Mutuel Strasbourg, IBAN: 

FR76 1027 8010 0900 0467 1754 511
BIC: CMCIFR2A

STIFTUNG 
MISSIONSWERK KARLSRUHE
SKB Bad Homburg  Freikirchenbank
IBAN: DE53 5009 2100 0001 7754 05
BIC: GENODE51BH2

Geleistete Spenden sind in Deutschland 
steuerabzugsfähig.

ONLINE-SPENDENMÖGLICHKEIT: 
missionswerk.de/spenden
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So gut wie alles für das Bistro im Ju-
gendzentrum ist fertig und die ersten 
Veranstaltungen warten darauf, dass es 
losgeht. Nun kam die unschöne Überra-
schung. Wir brauchen eine Lüftung für 
den Gastraum und auch für die Küche, 
die aktuellen Vorschriften entspricht. 
Ursprünglich hatten wir diesen Auftrag 
vor langer Zeit einer Lüftungsfi rma 
gegeben, die dann aber im Mai ihren 
Betrieb einstellte. Somit mussten wir 
eine andere Firma suchen, die uns nun 
erklärte, welche für uns überraschend 
großen Dimensionen diese Anlage ha-
ben muss: Eine zwei Tonnen schwere 
Lüftungsmaschine sollte auf dem Bistro-
dach installiert werden! Anfangs hatten 
wir nur eine Mini-Küchenausstattung 
geplant, doch nach allen Beratungen 
und Überlegungen war die Küchenaus-
stattung umfangreicher geworden – und 
erforderte damit jetzt gesetzlich eine 
solche entsprechende Lüftung.
Etwas schockiert und enttäuscht von 
der Länge der Bauzeit dafür kam mir 

über Nacht die Idee, statt einer neuen 
Anlage die Lüftungsanlage des Jugend-
Zentrums dafür mitzubenutzen. Die-
ser Vorschlag fand Anklang bei den 
Fachleuten und so planen wir jetzt in 
diese Richtung. Anstelle einer großen 
Anlage müssen nun große Luft-Rohre 
auf dem Flachdach zum Bistro verlegt 
werden. Die Küche braucht dann noch 
eine eigene Abluftanlage, die vermutlich 
aber in der Decke Platz hat. Das Ganze 
verursacht Kosten, mit denen wir nicht 
gerechnet haben, aber es ist immerhin 
günstiger als die Zwei-Tonnen-Anlage, 
die zuerst im Gespräch war.
Die ganzen Küchengeräte sind geliefert, 
stehen bei uns in der Busgarage und 
warten auf die Installation. Doch zuerst 
muss die Lüftungsanlage fertig sein. Ich 
hatte geschrieben, dass alles Ende Juni 
fertig sein könnte. Das hätte ohne diese 
Überraschung wohl auch geklappt. Nun 
üben wir uns wieder in Geduld. Danke 
für alle Gebete und Unterstützung!

Daniel Müller

UNSCHÖNE ÜBERRASCHUNG!
EINE LÜFTUNGSANLAGE BREMST 
DIE FERTIGSTELLUNG

ZUM VORMERKEN

Nähere Infos im September-Magazin

21. + 22. JANUAR 2022 

EHE-WEBINAR 
MIT DIRK & KIRSTIN SCHRÖDER

20. NOVEMBER 2021

MÄNNER-WEBINAR 
MIT DIRK SCHRÖDER

 Lüftungshaube für die Küche 



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

EINE FAMILIE GRÜNDEN
Zu biblischen Zeiten war es in der Wüste Tradition, dass ein Mann seine 

zukünftige Frau ihrem Vater abkaufte. Jakob beispielsweise musste 14 

Jahre lang für seine Frau Rahel arbeiten (1. Mose 29). Die Bezahlung 

bestand aus Ziegen und Kamelen. Wir empfi nden diese Tradition viel-

leicht als diskriminierend, aber mit Diskriminierung hat sie gar nichts 

zu tun. Heute wird das Zusammenleben locker gesehen. Die Jugend lernt 

sich in der Diskothek oder Kneipe kennen, man mietet eine Wohnung, 

manchmal kommt es zur Hochzeit, manchmal auch nicht. Irgendwann 

kommt das erste Kind und oft auch die Scheidung. 

In der Wüste gab es keine Kneipe und keine 

Diskothek. Wenn ein Sohn ungefähr 13 

Jahre alt war, bekam er von seinem Vater 

ein paar Ziegen, Schafe und Kamele. Das 

war die Basis für sein Erwachsenenleben. 

Ab diesem Moment war der Sohn verant-

wortlich für seine Zukunft. Er ging mit 

seiner Herde auf die Weide und langsam 

vermehrte sich sein Kapital. Nach ein paar Jahren verkaufte er einen 

Teil seiner Herde und mit dem Erlös ging er – meistens begleitet von 

seinem Vater – zu seinem zukünftigen Schwiegervater und bezahlte 

für seine zukünftige Frau. Das war die Verlobung. 

Der Vater der Tochter ging mit diesem Geld nicht irgendwo feiern, 

sondern kaufte davon alles, was eine verheiratete Frau brauchte , und 

außerdem Goldschmuck als Reserve für schwierige Tage. Noch bekam der 

junge Mann jedoch nicht seine Frau. Erst musste er für die neue Familie 

eine Unterkunft errichten. Es dauerte noch ein paar Jahre, bis das Zelt 

angeschafft werden konnte und dazu Matten, Geschirr und was man 

sonst zum Leben brauchte. Dann endlich fand die Hochzeitfeier statt. 

Meist folgte im Jahr darauf auch schon das erste Kind. 

Die Frau, auf die er so viele Jahre gewartet hatte, war der Traum des 

jungen Mannes. Er betrachtete und schützte sie wie eine Perle. Sie 

war das Zentrum der Familie. Scheidung wäre ihm nicht in den Sinn 

gekommen, denn er hatte sich seine Familie mit all seinem Eifer und 

Einsatz erarbeitet. Sie war nicht nur sein Lebenswerk, sondern Familien 

wurden auch als der wichtigste Teil der Gesellschaft betrachtet. Diese 

Wertschätzung und dieser Einsatz für Familie sollten uns auch heute 

noch ein Vorbild sein.

VERANSTALTUNGEN
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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 
3. SEPTEMBER · HAMBURG
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.

»Die Familie 
war der 

wichtigste 
Teil der 

Gesellschaft.«



15TV-PROGRAMM

Schau unsere Sendungen im 
Fernsehen oder jederzeit unter 
missionswerk.de

SENDEZEITEN

TV-PROGRAMM AUGUST 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

DANIEL MÜLLER
»BEFREIT VON DER 
VERGANGENHEIT«

12.08. – 18.08.2021

Johannes 8,32 
„Ihr werdet die Wahrheit erkennen, 
und die Wahrheit wird euch befreien.“

Viele von uns schleppen belastende Er-
fahrungen der Vergangenheit noch lange 
Zeit mit sich herum. Doch Gott möchte 
heilen, was in uns kaputtgegangen ist: 
Wenn wir ihm unsere Scherben geben, 
macht er daraus ein wertvolles Unikat. 
Daniel Müller gibt Tipps, wie wir Schre-
cken unserer Vergangenheit hinter uns 
lassen und befreit leben können.

ISOLDE MÜLLER
»HEILUNG – DEIN 
GESCHENK VON GOTT«

19.08. – 25.08.2021 Durch Jesus bekommen wir unverdient 
ewiges Leben, Heilung und Befreiung 
geschenkt. Eine Rundumerneuerung für 
Geist, Seele und Leib. Isolde Müller er-
klärt in dieser Predigt, wie der Glaube an 
Heilung gebremst oder gefördert werden 
kann. Sie macht Mut, Gott zu vertrauen 
und offen für seine Wiederherstellung 
in unserem Leben zu sein.

2. Korinther 5,17
„Wenn jemand in Christus ist, so ist er 
eine neue Schöpfung.“ 

ISOLDE MÜLLER
»UNTERWEGS ZUM ZIEL«

26.08 – 01.09.2021 Negatives aus unserer Vergangenheit 
können wir nicht mehr ändern. Doch 
wir dürfen es an s Kreuz bringen. So kön-
nen wir frei werden von Schuldgefühlen, 
Selbstmitleid und sinnlosen Grübeleien. 
„Hast du das Ziel vor Augen und bist du 
auf dem Weg dorthin?“, fragt Isolde Mül-
ler in dieser Predigt und ermutigt, ein 
Leben aus Gottes Perspektive zu führen.

Philipper 3,13 
„Ich will alles vergessen, was hinter 
mir liegt, und schaue nur noch auf das 
Ziel vor mir.“

DANIEL MÜLLER
»DER HIMMEL 
STEHT OFFEN«

29.07. – 04.08.2021

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

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. 

ISOLDE MÜLLER
»GEGEN JEDE LOGIK«

05.08. – 11.08.2021 Die Menschen in der Bibel haben ein 
ums andere Mal erlebt, dass Gott sie 
aufforderte, Dinge zu tun, die gegen jede 
Logik waren. Und sie haben große Wun-
der erlebt. Isolde Müller ruft in dieser 
Predigt dazu auf, Gott zu vertrauen und 
seiner Stimme zu folgen – auch gegen 
unseren menschlichen Verstand. Sein 
Weg ist immer der beste.

Lukas 5,5
„… aber auf dein Wort will ich das 
Netz hinablassen.“

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

11. 08.2021
AN JEDEM ZWEITEN 

MITTWOCH IM MONAT

19 UHR

LIVESTREAM
missionswerk.de/livegebet

YOUTUBE
youtube.de/missionswerk

LIVE AUF

LIVE
AUF



ONLINE-
GEBETSNACHT

youtube.de/missionswerk

missionswerk.de/gebetsnacht 

Sei ab 14 Uhr online live dabei
oder verfolge die Wiederholung um 22 Uhr . 

18. SEPTEMBER 2021

Wir wollen Gott in seiner Größe anbeten 
und sein Wirken erwarten. Plane dir die 
Stunden ein, lass uns deine Anliegen wis-
sen und erlebe verschiedene Gebetsrun-
den, Impulse und bewegenden Lobpreis! 

Ein Besuch vor Ort ist in der derzeitigen 
Situation nicht möglich. Doch Gottes 
Wirken ist unbegrenzt und wir können 
digital erleben, dass wir im Gebet und 
seinem Handeln verbunden sind.


