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Statt in unseren Sorgen und 
Sünden zu verharren, dürfen 
wir aus Gottes Perspektive der 
Freiheit beten lernen.

Immer öfter sieht man in Reportagen 
heute Bilder von Drohnenflügen. Von 
hoch oben sind Landschaften oder 
interessante Architektur zu sehen. 
Besonders beeindruckend ist es, wenn 
die Drohne am Boden startet und dann 
langsam hinaufsteigt. Nach und nach 
wird die Perspektive größer. Konnte 

man anfangs nur bis zur nächsten Häu-
serwand sehen, weitet sich dann immer 
mehr der Blick, bis man das gesamte 
Gebäude und seine Umgebung in der 
weiten Landschaft sieht.

VOR DEN THRON
Gottes Perspektive ist eine andere als 
unsere. Seit dem Sieg am Kreuz können 
wir aus himmlischer Perspektive leben. 
Der Schlüssel dafür ist das Gebet, in 
dem wir aus unserer irdischen Perspek-
tive heraustreten zu ihm. Wie geht das?
Das Bild oben zeigt die weltliche Pers-

pektive und die himmlische Perspek-
tive. Diese beiden werden durch das 
Kreuz, das für die Vergebung durch das 
Blut Jesu steht, getrennt! Wir sind nicht 
perfekt, doch wir sind in Jesus, wenn 
wir uns für ihn entschieden haben. 
Oft beten wir einfach darauflos. Das 
dürfen wir natürlich, doch so manche 
Emotion, Abneigung, Ungerechtigkeit 
oder Hass können dabei der himmli-
schen Perspektive im Weg stehen. Im 
Gebet und Lobpreis wollen wir aber 
aus der Welt in die heilige himmlische 
Gegenwart treten: in einen Ort ohne 
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Sünde, ohne Schuld, ohne Furcht, ohne 
Unglaube, ohne Negatives ... als Kind 
Gottes. David nannte diesen Bereich 
in den Psalmen „weiten Raum“. Jesus 
sprach von einer „Kammer“, einem 
abgeschiedenen, verborgenen Ort. 
Paulus schrieb davon, „in Christus“ zu 
sein, der Schreiber des Hebräerbriefes 
vom „Allerheiligsten“ und vom „Thron 
unseres gnädigen Gottes“, vor den wir 
im Gebet treten. Wenn wir von dort 
aus beten wollen, durchschreiten wir 
eine Grenze – in die Vollkommenheit 
vor Gottes Thron. 

30 SEKUNDEN
Um die himmlische Perspektive ein-
zunehmen, muss etwas geschehen, 
das weniger als eine Minute dauert 
– die Vergebung un-
serer Schuld. Colin Ur-
quhart sagte einmal: 
„Wenn das Bekennen 
unserer Sünde län-
ger als 30 Sekunden 
dauert, ist das Selbst-
Fokussierung, und 
wir haben Vergebung 
nicht verstanden!“ 
Vergebung muss nicht 
erst von Gott geschaffen werden. Nein, 
sie steht schon bereit. Wir können diese 
Vergebung durch das Blut Jesu einfach 
annehmen! Manche bitten ständig um 
Vergebung für die immer selbe Sache – 
die schon beim ersten Mal vergeben 
wurde. Dem Teufel gefällt, wenn wir 
unsere Schuld nie loswerden und uns 
immer wieder mit derselben Sünde 
beschäftigen. Doch Sünden, die Gott dir 
vergeben hat, existieren nicht mehr! In 
der Bibel heißt es: „Wirf deine Sorgen 
auf den Herrn“ – zum Werfen brauchst 
du kaum 30 Sekunden! Je länger du 
über deine Sünden und Probleme re-
dest, desto mehr glaubst du an sie. Es 
heißt ja auch: „Wovon das Herz voll ist, 
davon fließt der Mund über.“ Statt dich 
weiterhin um deine Sünden zu drehen, 
darfst du sie bei Gott ein für alle Mal 
loswerden.

KOFFER ABGEBEN
Stell dir vor, du fährst mit zwei schwe-
ren Koffern zum Flughafen und stehst 
vor dem Schalter zum Einchecken und 
wirst vom Flughafenpersonal gebeten, 
die Koffer abzugeben.  Daraufhin stellst 
du die Koffer auf die Waage und sie 
werden dann über die Gepäckbänder 
zum Flugzeug transportiert. So läuft 
das im Normalfall. Du stehst nicht vor 
dem Schalter und öffnest deine Koffer, 
um dem Personal alles zu zeigen. Es 
muss gar nicht alles sehen. So ähnlich 
ist es, wenn wir vor Gott treten, um 
unsere Sünden zu bekennen. Ich habe 
den Eindruck, dass, wenn wir ihm alles 
im Detail beschreiben, er sagt: „Du 
langweilst mich mit der Aufzählung 
deiner Sünden.“ Er liebt es, wenn wir 

einmal eine Herzens-
entscheidung treffen, 
die Sünde für immer 
am Kreuz abzulegen. 
Weil wir Jesus nicht 
zu sehr mit unseren 
Lasten behelligen 
wollen, werfen wir 
sie ihm nicht zu, son-
dern bitten ihn, uns zu 
helfen, die Koffer zu 

tragen. Aber er will deine Lasten gar 
nicht mit dir zusammen tragen. Du hast 
die Wahl, sie zu behalten oder sie ganz 
abzuwerfen! Im himmlischen Raum 
gibt es keine Lasten, dort ist Freiheit.
Starte deine Gebete, indem du Gott (in 
maximal 30 Sekunden um Vergebung 
für die möglicherweise neu getätigten 
Sünden bittest – dann ist der Weg frei, 
um aus himmlischer Perspektive zu 
beten.

WAS DER VATER TUT
Jesus lebte in der Welt. Er wurde abge-
lehnt, verfolgt, verspottet, gedemütigt 
und geschlagen. Doch wir lesen in der 
Bibel, dass er immer wieder im Gebet 
mit dem Vater im Himmel in Einheit 
war. Auf der himmlischen Seite gibt es 
keine Verfolgung, keinen Hass, keine 
Ablehnung  – nur die Gegenwart des 

Vaters. Jesus sagte aus dieser Perspekti-
ve heraus: „Der Vater und ich sind eins.“ 
Diese Offenbarung bekam er nicht bei 
Herodes oder in der Synagoge. Auf 
irdischem Boden sagte er: „Ich kann 
aus mir nichts tun – ich tue das, was 
ich den Vater tun sehe.“ Vom Ort der 
Offenbarung – dem Gebet aus himmli-
scher Perspektive – ging er in die Welt 
und tat, was er den Vater tun sah! Er 
sprach aus, was er bei seinem Vater 
gesehen hatte. Jesus brauchte dafür 
nicht viele Worte. Er sagte: „Steh auf 
und geh“, oder: „Lazarus, komm heraus!“ 
Nach einem Tag, an dem alle durch 
Jesus geheilt worden waren, ging Jesus 
am nächsten Morgen, als es noch dun-
kel war, an einen einsamen Ort, um zu 
beten. Die Leute wollten, dass Jesus am 
nächsten Tag genau dasselbe wieder tat. 
Aber Jesus hatte vom Vater im Gebet 
andere Anweisungen bekommen.
Wir reagieren oft aus unserem mensch-
lichen Verstand, der am liebsten nach 
bekannten Mustern sucht, wie Dinge 
am besten funktionieren. Oft hinter-
fragen wir gar nicht mehr, ob das auch 
Gottes Plan ist. In der himmlischen 
Perspektive bekommen wir Offenba-
rungen, was gerade jetzt für uns dran 
ist zu tun. Verbringe deshalb Zeit mit 
Gott in der himmlischen Perspektive, 
damit er zu dir reden kann.
Nicht du bist der Fokus des Gebets – 
Jesus ist der Fokus! Jesus spricht vom 
Durchhalten im Gebet, bis die Erhörung 
sichtbar wird. Hoffnung ist in der Zu-
kunft – Glaube ist in der Gegenwart! 
Glaube ist der Download für das, was 
für dich bereitliegt. Die Jünger sahen, 
was Jesus tat. Die Menschen um dich 
herum sehen, was du tust. Und sie fra-
gen sich: Warum hat er oder sie so viel 
Liebe, Frieden, Freude, Geborgenheit?

DU BIST IN JESUS
Für die, die in Christus sind, gibt es 
keine Verdammnis. Beim Gebet aus 
der weltlichen Perspektive möchte der 
Teufel dir das Gefühl der Verdammnis 
glaubhaft machen und dir einflüstern, 
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»Sünden, 
die Gott dir 

vergeben hat, 
existieren nicht 

mehr!«

»Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres 
gnädigen Gottes treten. Dort werden wir, wenn wir Hilfe 

brauchen, stets Liebe und Erbarmen finden.«
Hebräer 4,16 



du wärst nichts wert und deine Sün-
den wären zu schwerwiegend. Wenn 
du dann vor Gott kommst, betest du 
in etwa so: „Herr ich bin so gering, 
ich habe so viel gesündigt, ich bin es 
nicht wert ...“ Doch du bist sein Kind, 
das er liebt! Wenn der 
Teufel dir deine Feh-
ler vorhält, dann sage: 
„Ja, das habe ich getan, 
aber zwischen uns 
ist ein Unterschied: 
Mir wurde vergeben, 
dir nicht!“ Unglaube 
macht das Evangeli-
um kompliziert. Denke 
keine Gedanken der 
Verdammnis. Du bist 
in Jesus – dort ist keine Verdammnis! 
Und noch etwas kann dich hindern, 
aus der weltlichen in die himmlische 
Perspektive zu kommen: wenn du dich 
weigerst zu vergeben. Gott ist ein Gott 
der zweiten Chancen und der Neu-

anfänge. Anderen nicht zu vergeben, 
trennt uns von Gott. Wenn du die-
se Schuld nicht abgibst, gelangst du 
nicht in die himmlische Perspektive. 
Du kannst nicht beten: „Herr , vergib 
mir meine Sünde, die ich aber nicht los-

lasse!“ Richte andere 
nicht – sondern vergib! 
Schließ die Tür zur 
Welt hinter dir zu 
und geh an den Ort 
der himmlischen Per-
spektive. Hier wird 
Gott dir Antworten 
schenken, die du aus 
weltlicher Perspektive 
nicht bekommst. Das 
ist wirklich „Himmel 

auf Erden“, wie es Jesus mit seinem 
Vater im Gebet erlebt hat.

Daniel Müller
Leiter des Missionswerk Karlsruhe
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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 Be-

hörden durchgeführt. Sobald die Einreise zu machbaren 

Bedingungen möglich ist, wird jeder, der sich angemeldet 

hat, darüber informiert und kann sich dann fi nal entschei-

den, ob er dabei sein möchte.

Melde dich jetzt an und sichere dir deinen Platz!
Alle aktuellen Infos fi ndest du auf unserer Webseite:

missionswerk.de/israelrundreise  · Telefon +49 (0) 176 / 195 230 32

ab 2.284 € p.P.

»Verbringe Zeit 
mit Gott in der 
himmlischen 
Perspektive, 

damit er zu dir 
reden kann.«

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

missionswerk.de/perspektive



FREI VON SKOLIOSE
Gott ist so gut und es gibt keine Grenzen für Jesu Macht! 
Unserer Tochter geht es sehr gut. Ihre Skoliose ist so gut 
wie geheilt (und das bei über 60 Grad Verkrümmung!). 
Auch ihre Essstörungen sind vollständig verschwunden. 
Von ganzem Herzen danke für eure Gebete. Anja L.

NEUE LEHRSTELLE
Im Oktober 2020 schickte ich ein Gebetsanliegen für 
unseren Sohn, der sich in seiner frisch begonnen en Lehre 
nicht wohlfühlte. Anfang November löste er das Lehr-
verhältnis auf und konnte ohne Unterbrechung in einer 
Firma in unserer Nähe eine andere Lehre beginnen, die 
ihm Freude macht. Er ist bereits fest eingestellt. Danke 
für Ihre Gebete und Ihren wunderbaren Dienst! Danke , 
Gott , für seine Führung! Bernadette A.

OHREN HÖREN
Ich habe für mein Enkelkind, dreieinhalb Monate alt, bei 
euch beten lassen. Der Kinderarzt hatte gesagt, dass das 
Kind nicht hören wird. Nach dem Gebet waren sie am 
nächsten Tag im Klinikum. Hier wurde festgestellt, dass 
das Hören in Ordnung ist. Es wurde nichts gefunden. 
Hildegard V.

VON WUT GEHEILT
Ich möchte mich für die „Ermutigung der Woche“ bedan-
ken. Ich wurde von meinen Wutausbrüchen befreit, die 
ich seit meiner Kindheit hatte und die mir viel im Leben 
geschadet haben. Danke , Jesus und  euch. Danke auch für 
die wunderbare Sendung „Gebet für dich – live!“.  Agnes T.

HERZ STABILISIERT
Ich hatte 100 -prozentige Herzrhythmusstörungen. Nach 
erfolgtem Gebet hat sich die Herztätigkeit wesentlich 
verbessert und die Rhythmusstörungen sind nun auf 50 % 
verringert. Es geht mir sehr gut. Hermann W. 

NEUE ARBEIT UND RECHT
Im Oktober 2020 bat ich um Gebetsunterstützung für 
eine Arbeitsstelle und zum 1. März 2021 bekam ich die 
Arbeitsstelle. Außerdem füllte ich eine Gebetskarte für 
eine Rechtssache aus. Ich bat um Gebet, dass ich keinen 
Anwalt brauche und das Geld zurückbekomme. Auch 
dieses Gebet wurde erhört. Vreni S.

SCHMERZEN VERSCHWUNDEN
Durch Heben und Tragen schwerer Gegenstände hatte 
ich mir Schultergelenk und Oberarmmuskulatur derart 
verzerrt und verrenkt, dass ich enorme Schmerzen im 
rechten Arm hatte. Ich habe dann zweimal die Telefon-
andacht angerufen und am dritten Tag war alles wieder 
ok ay. Danke, Jesus, alle Ehre gebührt ihm. Heidemarie S.

ZUVERSICHT AUF HEILUNG
Ich höre Ihre Andachten und bin sehr dankbar dafür. 
Nachdem ich wegen der Impfung gegen das Virus große 
Schmerzen und Ängste hatte, bin ich Ihrer Aufforderung 
gefolgt, meine Hände in Zuversicht auf Heilung durch 
Jesus Christus auf die Stelle am Körper zu legen , und 
wurde geheilt. Ada E.

DANKE, JESUS!
DENN DU BRINGST BEFREIUNG

„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: NACHTRÄGLICH GEHEILT
Im November 2020 bekommt Ingeborg Moenkeberg plötzlich starke Schmer-
zen im Oberschenkel und im Rücken. Sie selbst und auch Freunde sowie 
ihre Gemeinde beten für sie. Doch monatelang sieht sie keine Veränderung. 
Auch bei einer Gebetsnacht erlebt sie keine Heilung. Doch als am Ende gesagt 
wird, man solle nicht verzweifeln, wenn nichts passiert sei, denn Gott könne 
auch anschließend noch wirken, ist das ein Hoffnungsfunken. Erfahre unter 
diesem Link, was Ingeborg erlebt hat: missionswerk.de/ingeborg
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Oft blicken wir besorgt in 
die Zukunft. Doch wir dür-
fen vertrauen: Gott sieht uns 
und hilft uns.

In unserer heutigen Gesellschaft gibt 
es viele Menschen, um die sich keiner 
kümmert. Die Würde des Menschen ist 
ein Fundament unserer Gesellschaft, 
doch man hat manchmal den Eindruck, 
als ob ein Menschenleben nichts mehr 
wert wäre. Viele Menschen fühlen 
sich einsam, auch Christen. Sie denken 
nicht, dass sie von Gott geliebt sind. 
Sie denken, Gott kümmere sich um 
alles Mögliche, aber nicht um sie, und 
meinen, er hätte keine Zeit für sie. Sie 
fühlen sich verloren in dieser Welt. 
Doch für Gott ist jeder Einzelne wichtig 
und er will sich um jeden kümmern.
Kennst du das Gleichnis vom verlore-
nen Schaf? Dem einen Schaf geht der 
Hirte nach, weil es Hilfe braucht. Die 
anderen 99 lässt er stehen. Der Dienst 
von Jesus zeigt, dass er Liebe für jeden 
Menschen hat, und wir sehen, dass 
er sogar oft Menschenmassen stehen 
ließ, um sich um einzelne Menschen 
zu kümmern. 
In Hebräer 13,5-6 lesen wir: „… denn 
er hat gesagt: Ich will dich nicht ver-

säumen noch verlassen, sodass wir 
zuversichtlich sagen können: Der 
Herr ist mein Helfer, ich will mich 
nicht fürchten.“ Es 
ist eine wunderbare 
Perspektive, dass du 
dich nicht fürchten 
musst vor der Zu-
kunft – weil Gott 
dir hilft. Auf diese 
Verheißung kannst 
du dich stellen. Je-
sus weiß genau, wo 
du bist und was du 
für eine Not hast. Er 
kümmert sich um dich ganz persön-
lich. Er kennt die Anzahl deiner Haare 
und jede Zelle deines Leibes hat er 
geschaffen. Wie könntest du ihm da 
egal sein?

„HILF MIR!“
In Markus 5,21-24 lesen wir Folgendes: 
„Und als Jesus in dem Schiff wieder 
an das jenseitige Ufer hinübergefah-
ren war, versammelte sich eine große 
Volksmenge zu ihm; und er war am See. 
Und es kommt einer der Synagogen-
vorsteher, mit Namen Jaïrus, und als 
er ihn sieht, fällt er ihm zu Füßen und 
bat ihn sehr und sprach: Mein Töchter-
chen liegt in den letzten Zügen; komm, 

und lege ihr die Hände auf, damit sie 
gerettet wird und lebt. Und er ging mit 
ihm, und eine große Volksmenge folgte 

ihm, und sie drängten 
ihn.“ 
Jesus ist am Seeufer 
und es kommen mehr 
und mehr Menschen 
zu ihm, eine große 
Volksmenge. Da er-
scheint ein Mann 
mit Namen Jaïrus 
und spricht ihn per-
sönlich an und sagt: 
„Hilf mir!“ Erstaunli-

ches passiert nun: Jesus lässt Tausende 
Menschen stehen und hilft diesem 
einen Mann. Sei dir gewiss: Jesus sieht 
auch dich persönlich in der Menge und 
er hilft auch dir persönlich. In diesem 
Moment, in dem du dringend seine 
Hilfe brauchst, lässt er alles stehen und 
liegen, um dir zu helfen! Du bist nicht 
vergessen! So wie Jaïrus verzweifelt 
war, so hört und sieht Jesus dich in 
deiner Verzweiflung. Egal, wie viele 
Menschen um dich herum sind, er ist 
bei dir und mit dir, so wie er mit Jaïrus 
gegangen ist. Selbst die große Volks-
menge konnte ihn nicht abhalten zu 
gehen. Sie folgten ihm, heißt es hier, 
und sie drängten ihn sogar. 

»Stelle dir mit 
der in der Bibel 
versprochenen 
Zukunft deine 

Gegenwart vor.«

GOTT KÜMMERT 
SICH UM DICH



KLEIDER ANGERÜHRT
Wenn wir diese Geschichte weiterver-
folgen, lesen wir von noch so einem 
verzweifelten Menschenkind: von der 
Frau, die unter Blutfluss litt. Sie kommt 
mitten in diese Situation hinein, als Je-
sus sich aufmachte, mit Jaïrus zu gehen. 
Wir lesen in Markus 5,25-34 von ihr: 
„Und es war eine Frau, die zwölf Jahre 
mit einem Blutfluss behaftet war und 
vieles erlitten hatte von vielen Ärzten 
und alle ihre Habe aufgewendet und 
keinen Nutzen davon 
gehabt hatte; es war 
vielmehr schlimmer 
mit ihr geworden. 
Als sie von Jesus ge-
hört hatte, kam sie in 
der Volksmenge von 
hinten und rührte 
sein Kleid an; denn 
sie sagte: Wenn ich 
nur seine Kleider an-
rühre, werde ich geheilt werden. Und 
sogleich vertrocknete die Quelle ihres 
Blutes, und sie merkte am Leib, dass sie 
von der Plage geheilt war. Und sogleich 
erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, 
die von ihm ausgegangen war, wandte 
sich um in der Volksmenge und sprach: 
Wer hat meine Kleider angerührt? Und 
seine Jünger sagten zu ihm: Du siehst, 
dass die Volksmenge dich drängt, und 
du sprichst: Wer hat mich angerührt? 
Und er blickte umher, um die zu sehen, 
die dies getan hatte. Die Frau aber, voll 
Furcht und Zittern, da sie wusste, was 
ihr geschehen war, kam und fiel vor 
ihm nieder und sagte ihm die ganze 
Wahrheit. Er aber spracht zu ihr: Toch-
ter, dein Glaube hat dich geheilt; geh hin 
in Frieden und sei gesund von deiner 
Plage.“
Jesus wendet sich dieser einen Frau 
zu. Er könnte sie auch übergehen 
und denken: „Ich muss jetzt Jaïrus 
begleiten.“ Jesus müsste sich nicht 
aufhalten lassen. Die Jünger verstehen 
ihn sowieso nicht und sagen: „Die 
schubsen dich doch alle, wie soll da 
ein Einzelner dich angerührt haben?“ 
Doch Jesus ist die Frau wichtig! Sie ist 
mit Verzweiflung zu ihm gekommen. Es 
ist völlig egal, wie du zu Jesus kommst. 
Ob du kommst wie Jaïrus und sagst: 
„Herr, hilf mir!“ Oder wie die Frau, 

indem du einfach zupackst im Glauben. 
Jesus sieht und hört dich.

IST ES ZU SPÄT?
Wie mag sich wohl Jaïrus gefühlt ha-
ben in dieser Situation? Er hatte es ja 
besonders eilig, denn seine Tochter lag 
im Sterben. Und nun diese Unterbre-
chung! Ich könnte mir vorstellen, dass 
er von einem Fuß auf den anderen 
getreten ist vor Ungeduld und gedacht 
hat: „Jetzt komm doch endlich, Jesus, 

bevor es zu spät ist!“ 
Hast du auch schon 
einmal gedacht, dass 
Jesus aufgehalten 
wurde, dir zu helfen? 
Hast du dich gefragt: 
„Warum ändert sich 
nichts? Warum greift 
Jesus nicht ein? Wa-
rum dauert das denn 
so lange? Warum 

hilft er jetzt dem anderen und mir 
nicht“? Jesus wendet sich auch dir zu, 
genau wie der blutflüssigen Frau. Er 
spricht nicht einfach zur Menschen-
menge, sondern genau zu dir und sagt: 
„Sei gerettet von deiner Plage: Geh hin 
in Frieden!“ Jesus lässt alles stehen und 
liegen und kümmert sich auch um dich. 
In 2. Chronik 16,9 steht ein wunder-
barer Vers: „Denn des Herrn Augen 
durchlaufen die ganze Erde, um denen 
treu beizustehen, deren Herz ungeteilt 
auf ihn gerichtet ist.“ Seine Augen su-
chen dich. Sie durchlaufen „die ganze 
Erde“, steht hier. Und wenn da noch so 
viele Menschen sind – Abertausende –, 
er steht dir ganz persönlich bei, wenn 
du von ganzem Herzen zu ihm kommst. 
Er möchte deiner Not begegnen. Er 
möchte dich aus Schwierigkeiten be-
freien und dich heilen. Jesus kümmert 
sich um dich. Du bist ihm wichtig!

ZUKUNFTSPERSPEKTIVE
Jesus hat der blutflüssigen Frau ge-
holfen. Aber wie geht es nun mit 
Jaïrus weiter? Er ist bestimmt noch 
verzweifelter, besonders als die Nach-
richt kommt, dass seine Tochter nun 
gestorben ist. Wie schrecklich! Jesus 
ist schon auf dem Weg und nun ist 
doch alles aus. Diese Frau hat Jesus 
aufgehalten. Wie kann das nur sein? 

Jesus reagiert überhaupt nicht auf das 
Gejammer der Menschen. Er sagt zu 
Jaïrus: „Fürchte dich nicht; glaube nur!“ 
Jesus hat alles im Griff, auch wenn wir 
gar nichts davon bemerken und den-
ken: „Jetzt ist alles aus!“ Er sagt auch 
zu dir: „Fürchte dich nicht; glaube nur!“ 
Gerade wenn du verzweifelt bist oder 
wenn du denkst, es gibt keine Hoffnung 
mehr oder Jesus kommt zu spät – gera-
de dann hat er schon alles in die Wege 
geleitet, um deine Situation zum Guten 
zu wenden. So wie bei Jaïrus: Als sie 
ankommen, ist das Kind lebendig. Der 
Tod hatte keine Macht! Sei dir gewiss: 
Jesus lässt sich nicht aufhalten, dir zu 
helfen, wenn es auch manchmal so 
aussieht. Er kümmert sich um all deine 
Belange und kennt deine persönlichen 
Bedürfnisse ganz genau. 
Oft denken wir, dass Gott all unsere 
Arbeit, unsere Gebete, unsere An-
strengungen übersieht. Wir fragen 
uns: „Sieht Gott wirklich die Heraus-
forderungen, die ich habe, oder die 
Schwierigkeiten, in denen ich stecke?“ 
Mach dir keine Sorgen: Gott kennt dei-
ne Herausforderungen. Gott ist ein 
Gott, der sieht. Ist das nicht der größte 
Trost, den es überhaupt gibt? Der all-
mächtige Gott sieht dich! Er sieht dein 
Elend und er kümmert sich um dich. 
Gott liegt immer das Wohl des Ein-
zelnen am Herzen. Vertrau ihm und 
gib dein ganzes Leben in seine Hand. 
Unsere Beziehung zu Jesus wird auch 
in Zukunft immer wichtiger werden: 
zu wissen, dass wir nicht alleine sind. 
Zu wissen, er sorgt sich um uns. Er 
lässt uns keinen Augenblick aus den 
Augen. Das ist unsere Perspektive für 
die Zukunft.

Isolde Müller 
Leiterin des Missionswerk Karlsruhe

IMPULS 7

»Denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen 
treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist.«

2. Chronik 16,9

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



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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Durch die Taufe wählen wir ein neues 
Leben; so wie Auswanderer sich für 
ein neues Leben in einem neuen Land 
entscheiden oder Paare sich durch 
eine Hochzeit für ein neues gemein-
sames Leben festlegen. Die Freude über 
Menschen, die sich entschieden haben, 
diesen Schritt zu gehen , und durch die 
Taufe einen Bund mit Gott knüpfen 
wollten, war für alle Anwesenden bei 
der Taufe am See am 18. Juli greifbar. 
Die ganze Atmosphäre war erfüllt mit 
einer Herrlichkeit – ja ich würde sogar 
sagen mit einem Triumpf – , auch wenn 
es etwas pathetisch klingt. Doch es war 
für alle ersichtlich, dass Gott im Leben 
der Täufl inge bereits auf eine mächtige 
und kraftvolle Weise gewirkt hat. Ihre 
Proklamation und ihr Bekenntnis hat 
den Sieg Jesu über ihrem Leben so deut-
lich werden lassen, dass ein Triumph 
über dem Bösen überdeutlich wurde: 
„Gott hat mich aus der tiefsten Krise 
meines Lebens geholt“, „Mein Leben 
hat eine totale Wendung erlebt, Gott 
hat mich frei gemacht von Pornogra fi e“, 
„ Ich habe so viele Gebetserhörungen 
erlebt“, „Ich möchte in meiner Berufung 
leben“ und viele weitere Bekenntnisse 
haben den Anwesenden Anteil daran 

gegeben, dass der Sieg Jesu, als er am 
Kreuz ausrief: „Es ist vollbracht!“, heute 
noch seine ganze Kraft im Leben von 
Menschen entfaltet, wenn man sich 
ihm zuwendet. 
Insgesamt 16 Menschen wurden im 
Anschluss an den Gottesdienst, der in 
der Christus  -Kathedrale stattgefun-
den hat , im Fermasee in Rheinstetten 
in den Tod Jesu und zu neuem Leben 
getauft. Herrlicher Sonnenschein und 
optimale Bedingungen haben diesen 
Tag zu einem ganz besonderen Erlebnis 
werden lassen. 
Die großartigen Gospelsongs der  Mu-
sikgruppe „The Good News Family“ 
lockten auch Badegäste, die am See 
verweilten, an. Dass der See durch 
das Hochwasser die Täufer vor einige 
Herausforderungen stellte, wurde zur 
Nebensache, denn die Freude der Täuf-
linge und der empfangene Segen durch 
die Erfüllung mit der Kraft des Heili-
gen Geistes standen im Vordergrund. 
Wir können Gott nur danken für seine 
Treue, denn es war en seine Gegenwart 
und seine Kraft, die wir bei dieser Taufe 
ganz intensiv erleben durften. 

Thomas Inhoff

DIE TAUFFEIER AM SEE
»Wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus 

Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod 
getauft? So sind wir ja mit ihm begraben 
durch die Taufe in den Tod, auf dass, wie 

Christus auferweckt ist von den Toten durch 
die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in 

einem neuen Leben wandeln.«
Römer 6,3-4



DIE SÖHNE DES ALLMÄCHTIGEN

Macht – welch ein starkes 
Wort! Doch wie mächtig bin 
ich wirklich? Wie gestalte ich 
den Umgang mit Macht und 
Machtlosigkeit? 

Bin ich der allmächtige Chef oder der 
ohnmächtige Angestellte, Vater, Ehe-
mann? Wenn wir „Macht“ mit „Ein-
fl uss“ übersetzen, dann stellt sich die 
Frage, wie wir unsere Macht einsetzen. 
Es gibt gute und  böse Machthaber, die 
ihren Einfl uss zum Guten oder eben 
zum Schlechten geltend machen. Dieser 
Gedanke bezieht sich auf mein eigenes 
Leben und Umfeld genauso wie auf 
Menschen, die Macht über mein Leben 
haben bzw. denen ich die Macht gebe, 
mich zu beherrschen. 
Das Umfeld der Macht und auch der 
Machtlosigkeit ist mir als Männer-
Coach sehr vertraut. Zu mir kommen 
Geschäftsführer mit vielen Angestell-
ten, die mir sagen: „Ich habe nach au-

ßen die Rolle des Chefs, aber tief in 
mir drinnen sieht es ganz anders aus. 
Hoffentlich entdeckt nie einer meiner 
Mitarbeiter, wie es wirklich in meinem 
Herzen aussieht.“

„DU OPFER!“
Meine Kinder brachten aus der Schule 
einen ihnen geläufi gen Ausdruck mit, 
der mich sehr zum Nachdenken brachte: 
Jemand, der (unnötig) herumjammert, 
bekommt ein lässiges „Du Opfer!“ zu 
hören. Soll heißen: „Selber schuld, wenn 
du dich zum Opfer machen lässt.“ Nur 
wenige Menschen sind immer und aus-
schließlich Opfer. Die meisten von uns 
haben durchaus die Macht, ihr Umfeld 
zu gestalten und zu formen. Doch oft 
fühlen sich Klienten in Lebenskrisen 
oder berufl ichen Herausforderungen 
an die Wand gedrückt, ohnmächtig und 
ohne Handlungs- oder Entscheidungs-
spielraum. Sie fühlen sich nur noch als 
Opfer und der Tunnelblick verhindert, 
dass sie über Lösungen nachdenken. 

Meine Rolle als Coach ist daher oft, Ge-
schäftsführern, Ehemännern oder Vä-
tern den Rücken zu stärken und sie an 
ihre Berufung, Identität und Autorität 
zu erinnern. Beispiel: Eine Kündigung 
fl attert ins Haus. Bin ich nun Opfer oder 
nicht? Bin ich nur noch angewiesen auf 
die Gunst neuer Arbeitgeber, muss ich 
meine Werte oder gar mich als Person 
total verdrehen, dass ich ja wieder ir-
gendwo unterkomme? Oder ist Gott 
auch in meiner Arbeitslosigkeit immer 
noch souverän? 
„Sieh doch die Krise als Chance“, das 
sagt sich so leicht. Fast so leicht wie: 
„Denen, die Gott lieben , wird alles zum 
Besten dienen.“ Doch wenn ich in der 
Krise stecke – wer hilft mir dann, den 
Überblick zu behalten und die richtigen 
Fragen zu stellen? Wer hilft mir dabei, 
nicht zu fragen: „Gott, warum lässt du 
das zu?“, sondern vielmehr: „Wozu lässt 
du das zu?“ ? Und auch: „Was kann ich 
hier lernen? Was willst du mir in dieser 
Situation sagen und wie kann ich mich 

IMPULS 9

VON DIRK SCHRÖDER

»Frage dich nicht, was die Welt braucht. Frage dich lieber, was dich 
lebendig macht , und dann geh hin und tu das Entsprechende. Die Welt 

braucht nichts so sehr wie Menschen, die lebendig geworden sind.«
Gil Baillie
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durch diese Herausforderung weiter-
entwickeln?“

NEUER 
HANDLUNGSSPIELRAUM
Ich glaube, dass Männer in Verantwor-
tung immer einen Handlungsspielraum 
haben. Ob es der Abteilungsleiter in der 
Verwaltung ist, der das Pensum einer 
doppelten Stelle bewältigen muss und 
schon fast im Burn-out steckt, oder der 
Mitarbeiter, der einen Riesenkonflikt mit 
einem anderen Mitarbeiter im Betrieb 
hat. Oder ob es der Ehemann ist, der 
kurz vor der Scheidung steht, oder der 
50-Jährige, dem gerade gekündigt wurde.
Als Christ darf ich mutig sagen: „Ohn-
macht – nein danke!“ Denn Gott ist 
immer wachstums- und lösungsori-
entiert, wie schwer die Situation auch 
sein mag. Mit dieser Überzeugung und 
diesem Wissen im Hinterkopf arbeite ich 
auch als Coach: Nach den Werten des 
liebenden himmlischen Vaters. Wenn 
es stimmt, dass ich mit meinem Gott 
über Mauern springen kann (Psalm 
18,30), dann habe ich auch in der Kri-
se immer noch die Möglichkeit, durch 
die richtigen Fragen zu den richtigen 
Entscheidungen zu kommen, die mir 
dann wieder Hoffnung, Perspektive und 
Handlungsspielraum verschaffen. Wer 
hilft mir dabei? Ein guter Freund, der 
Ehepartner – oder „Der Männer-Coach“. 
Letztens sagte mir ein Geschäftsmann, 
der viele Verbindlichkeiten und ein ho-
hes berufliches Risiko mitbrachte: „Ich 
bin schließlich ein Unternehmer und 
kein Unterlasser.“ Tolle Einstellung! In 
diesem Sinne sind auch wir nicht Opfer, 
sondern Gestalter, denn wir sind mit 
dem Schöpfer des Universums im Bunde!

FALSCHE TRÖSTER
Woher aber kommt dann diese häufig 
anzutreffende Opfermentalität? Aus 
vielen Gesprächen weiß ich, dass fast 
allen Männern während der Kindheit 
oder Jugend durch den Vater oder ande-
re Autoritätspersonen tiefe Wunden in 
das männliche Herz geschlagen wurden. 
Satan, der aller Menschen – Männer 
wie Frauen – Feind ist, liebt es, immer 
wieder genau in diese Wunden zu ste-
chen und sie tiefer und tiefer werden 
zu lassen. Und weil er der „Vater der 
Lüge“ ist (Johannes 8,44), redet er uns 
dazu noch ein, dass ein Gott, der das ja 
zulässt, uns gar nicht lieb haben könne! 
Gott hingegen fährt einen anderen 
Ansatz: Wenn er es zulässt, dass wir 

dort, wo wir eine Wunde tragen, erneut 
verletzt werden, dann nur deshalb, weil 
er will, dass wir diese Wunde nicht län-
ger leugnen. Er will, dass wir uns nicht 
länger falsche Tröster suchen, sondern 
endlich damit beginnen, die Wunde als 
das anzusehen, was sie ist, und dann die 
richtige Frage stellen: 
„Vater, wie willst du 
mich in diesem wun-
den Bereich meines 
Lebens heilen?“ 
John Eldredge be-
schreibt das in seinem 
Buch „Der ungezähmte 
Mann“ so: Jeder Junge 
trägt im Herzen zwei 
Fragen: „Bin ich der 
geliebte Sohn?“ Und: 
„Habe ich es drauf?“ 
Wenn diese Fragen 
nicht während seiner Kindheit beant-
wortet wurden, wird der erwachsene 
Mann sein Leben lang diesen Fragen 
hinterherlaufen und versuchen, die 
richtigen Antworten zu finden. Doch 
Antworten, die uns Beruf und Karriere 
oder auch die Traumfrau anbieten, kön-
nen diese beiden Fragen nicht wirklich 
befriedigend beantworten. Das kann 
nur der Vater tun! Und wenn es der ir-
dische Vater nicht getan hat – wie gut ist 
es da, dass wir den himmlischen Vater 
haben, der uns ganz sicher diese Fragen 
beantworten möchte. Er ist es, der uns 
sagt: „Du musst nie wieder Opfer sein – 
denn du bist mein geliebter Sohn!“

VOLLER VISION
Konkret erlebt wird dies von vielen 
Männern während eines Berufungs-
Coachings. Wenn ich meine Klienten 
vor dem Coaching bitte, mir ihre Moti-
vationsfähigkeiten, Persönlichkeitsstär-
ken und das ideale Umfeld zu benen-
nen, ernte ich sehr oft nur betretenes 
Schweigen bis hin zu der Aussage: „Ich 
habe gar keine Persönlichkeitsstärken.“ 
Nach dem Berufungsworkshop sieht 
es dann zum Glück ganz anders aus. 
Mit fester Stimme und Überzeugung 
tragen mir die Teilnehmer diese Dinge 
vor und sie spüren, was es mit ihnen 
macht, diese Dinge so konkret benen-
nen zu können. Und dann geht es vol-
ler Vision (= ein Blick auf die Zukunft, 
der Emotionen auslöst) in die Zukunft. 
Konkrete Schritte werden geplant, die 
motivierend, machbar und messbar sein 
müssen. Nur dann haben wir sauber 
miteinander gearbeitet.

Macht beginnt dort, wo ich wieder be-
ginne, in meinem Leben gemeinsam mit 
Gott zu „herrschen“ (siehe 1. Mose 1,28), 
statt mich beherrschen zu lassen. Rund 
um die Uhr werden wir beraubt und 
merken es meist nicht einmal. Unsere 
Vision, Motivation, Stärke, Gesundheit, 

Beziehungen werden 
geraubt. Wenn ich das 
erkenne und zu ver-
stehen beginne, wer 
oder was dahintersteht 
und welche Ziele damit 
verfolgt werden, dass 
mein Leben und mei-
ne Berufung zerstört 
wird, dann habe ich die 
Zeit, umzukehren und 
eine Linie zu ziehen, 
die sagt: „Halt! Stopp!“ 
Von diesem Moment an 

beginne ich, gemeinsam mit Gott die ein-
zelnen Bereiche wieder zurückzuerobern 
– ganz langsam und Schritt für Schritt. 
Es ist ähnlich wie bei der Landgewin-
nung an der Nordsee. Wir würden 
uns nur wenig beeindruckt von einem 
Mann zeigen, der bei Ebbe ganz weit 
ins Meer hinausläuft, seine Fahne 
einschlägt und schreit: „Seht her, wie 
viel Land ich gewonnen habe – alles 
meins!“ Denn wenn die Flut kommt, 
muss er Schritt für Schritt wieder zu-
rück Richtung Land, bis er wieder an 
seinem Ausgangspunkt angekommen 
ist. Der weise Mann hingegen gewinnt 
dem Meer nur ein ganz kleines Stück 
Land ab und sichert es sehr gründlich. 
Wenn dann die Flut kommt, wird er das 
neue Land auch halten können.
Um diese Themen geht es unter ande-
rem bei meinen Segeltörns im Mittel-
meer unter dem Motto „Männer in Ver-
antwortung“: Wie gewinne ich einzelne 
Lebensbereiche zurück? Wie schaffe ich 
es, dass mein Umfeld, meine Frau, meine 
Kinder, meine Firma wirklich gesund 
werden, dass sie aufblühen und gute 
Frucht bringen? All das hat sehr viel 
mit unserer Berufung als Mann zu tun. 
„Ohnmacht – nein, danke!“ Die Lüge 
der Ohnmacht vergiftet uns und bringt 
uns immer weiter weg von unserer 
Berufung, „ungezähmte“ Männer nach 
dem Herzen Gottes zu sein. Als „Der 
Männer-Coach“ ist es meine Leiden-
schaft, Männer auf dem Weg zurück in 
ihre Berufung – in das Leben in Fülle 
an Gottes Seite – zu begleiten.

Dirk Schröder

IMPULS

»Wie schaffe ich 
es, dass mein 
Umfeld, meine 

Frau, meine 
Kinder, meine 

Firma aufblühen 
und gute Frucht 

bringen?«



21. + 22. Januar 2022 

ONLINE-EHESEMINAR
MIT DIRK & KIRSTIN SCHRÖDER
Jetzt online anmelden unter missionswerk.de/eheseminar 

„RISKANTE SEHNSUCHT“

Samstag, 20. November 2021 · 10 – 18 Uhr

MÄNNERTAG
ONLINE ALS WEBINAR

Ein unvergesslicher Tag 
mit Dirk Schröder 
„Der Männer-Coach“

Preis: 60,– € p.P. 

Inkl. Webinar-Paket:
· „Vaterkraft“ , DVD
· „Call to Action“ , Handbuch 

z ur DVD
· weitere wertvolle Infos

Jetzt online anmelden unter 
missionswerk.de/maennertag

Riskante Sehnsucht
Voll im Wind, voll im Leben
„Der Männer-Coach“ nimmt uns in die-
sem lebendig erzählten Buch mit zu ei-
ner Segelwoche mit zehn Männern. Er 
hilft ihnen dabei, neue Perspektiven zu 
fi nden rund um Themen wie Selbstbild, 
Motivation, Träume und Ziele – jeweils 
mit Tipps zur praktischen Umsetzung.

Softcover 288 Seiten · 16,99 €
Hörbuch MP3-CD · 450 min · 19,95 €

MEDIEN VON DIRK SCHRÖDER

Vaterkraft
Erlebe die Macht des Segens
Warum ist der Vater eine so prä gende 
Figur fü r uns? Was hat unser Verhä ltnis 
zu unserem irdischen Vater mit Gott zu 
tun? Wie kö nnen Vaterwunden heilen? 
Und wie kö nnen wir diesen Segen 
an unsere Kinder weitergeben? Diese 
siebenteilige Videoserie zum Thema 
Vaterschaft ist persö nlich, konkret und 
berü hrend. 

DVD 70 min · 29,– €
Video-Download · 29,– €

Call to Action
Dein Handbuch zu Vaterkraft
Mit diesem Arbeitsheft können die 
sieben Einheiten der DVD „Vaterkraft“ 
allein oder in einer Männergruppe 
durchgearbeitet werden. Die Impulse, 
Ermutigungen und tief greifenden 
Fragen helfen, dem Segen des Vaters 
nachzujagen.

Geheftet · 40 Seiten · 8,50 €
Ab 5 Exemplare 6,– €

missionswerk.de/shop
Oder zu bestellen mit 
der Karte am hinteren 
Heftumschlag

Auch für Frauen 

interessant
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Volle Inspiration und Leben pur. Gibt 
es noch Abenteuer, dürfen wir unsere 
Sehnsucht leben? Was macht einen ech-
ten Mann nach Gottes Herzen aus? Wie 
können wir Männer eine breite Spur des 
Segens hinterlassen? Wir waren selbst 
überrascht über den großen Erfolg unseres 
Ehe-Webinars im März, es waren über 200 
Paare aus 7 Ländern dabei. Können wir 
Männer das toppen? Klar können wir das! 
Warum nur Fußball auf Großleinwand 
zusammen sehen, warum nicht diesen 
Männertag gemeinsam als Event erleben 
und feiern? Wir sehen uns und ich freue 
mich sehr auf  dich.

Dirk Schröder | „Der Männer-Coach“
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Die Bibel lehrt uns, wie wichtig es ist, 
einander wertzuschätzen und unse-
ren Nächsten zu lieben und für ihn zu 
sorgen, wie für uns selbst. 1989 wurde 
uns diese Wahrheit während einer 
Missionswerk-Reise auf der Halbinsel 
Sinai lebendig vor Augen geführt. 
Am Tag nach der Ankunft am Flug-
hafen Ben Gurion fuhren wir damals 
zum Roten Meer nach Eilat. Gleich 
nach der Andacht am nächsten Morgen 
brachen wir auf zum Plateau, wo nach 
biblischer Überlieferung die Kinder 
Israels zur Zeit Moses in Zelten am 
Berg lagerten. 
Ein traumhafter Ort: auf einer Seite 
Natur pur auf einer Höhe von 1600 Me-
tern, umgeben von roten Granitbergen, 
die sich auf fast 2500 Meter erheben. 
Die einzigen Zeichen von Zivilisation 
sind eine Wache der ägyptischen Polizei 
und ein kleines Beduinendorf in der 
Nähe. Ich erzählte den Teilnehmern 
von der großartigen Gastfreundschaft. 
Doch die Reiseteilnehmer waren skep-
tisch. Die Beduinen lebten in einfachen 
Zelten, trugen schwarze Kleidung und 
einen Gürtel, an dem zwei scharfe Mes-
ser hingen, und die Sauberkeit ließ zu 
wünschen übrig. Ihre Kultur ist eine 
ganz andere als unsere. Aber von diesen 
einfachen Leuten kann man viel lernen.

MINUSGRADE IN DER WÜSTE
Nachdem wir in einer Nacht um zwei 
Uhr auf den Berg gestiegen waren, um 
den Sonnenaufgang zu erleben, und 
von Daniel und Isolde viel über Gott in 
der Wüste gelernt hatten, beschlossen 
wir am vorletzten Tag, mit denen, die 
wollten, zum Roten Meer zu fahren. 
Als wir abends zurückkamen, erzählte 
ein Teilnehmer, sein Zimmerkollege, 
der die Tagestour nicht mitmachen 
wollte, sei nicht mehr da. Das Problem 
war: Auf der Höhe von 1600 Metern 
sinken die Temperaturen nachts rapide 

ab, und obwohl es am Tag nahezu 40 
Grad werden, kann es in der Nacht 
Minusgrade geben. Der Mann war ver-
schwunden, aber sein Reisepass und 
seine warme Kleidung lagen noch im 
Zimmer. Niemand überlebt eine solche 
Nacht im Freien mit der leichten Tages-
kleidung. Als er nach dem Abendessen 
noch nicht zurück war, schickten wir 
Gruppen mit Taschenlampen zur Suche 
los. Erfolglos.
Wir wollten am nächsten Morgen zum 
Flughafen aufbrechen. Also nahm 
ich den Reisepass und informierte die 
ägyptische Polizei. Um 6:30 Uhr am 
nächsten Morgen bekommen wir ei-
nen Anruf von einem ägyptischen 
Wachposten: Der Beamte auf dem Berg 
sieht einen Beduinen mit einem Kamel, 
auf dem jemand sitzt, der kein Bedui-
ne ist. Ich fuhr zum Wachposten und 
empfing den Beduinen, auf dessen Ka-
mel tatsächlich unser Reiseteilnehmer 
saß! In dem Moment kamen weitere 
ägyptische Beamte herangefahren. Der 
Beduine bekam Angst und verschwand 
eilig. Die Beamten überreichten den 
Reisepass und wir konnten unsere 
Rückreise vollzählig antreten. 

MEHR ALS 
GASTFREUNDSCHAFT
Auf der Fahrt vom Sinai nach Israel 
machten wir im Schatten eines Akazi-
enbaums Rast und unser Teilnehmer 
erzählte, was geschehen war: „Mir 
wurde langweilig im Hotel und darum 
beschloss ich, noch mal auf den Mose-
berg zu steigen. Doch die Wege sind im 
roten Granit nicht klar erkennbar und 
es dauerte nicht lange, bis ich den Weg 
verlor. Ich stolperte stundenlang über 
Steine und wusste nicht, wo ich war. 
Die Temperaturen sanken und mir 
war eiskalt bis auf die Knochen. Ich 
glaubte schon, mein letztes Stündlein 
hätte geschlagen. Da sah ich nicht weit 

weg eine kleine Öllampe. Sie stand in 
einem Beduinenlager. Diese schwarz 
gekleideten Leute mit ihren Messern 
wirkten auf mich wie Todesengel. Mir 
stellte sich die Frage, wie ich heute in 
den Himmel kommen wollte: langsam 
auf den Steinen erfrieren oder durch 
ein Messer im Zelt. Da die erste tot-
sicher schien, wählte ich die zweite 
Möglichkeit. Ich betrat das Zelt total 
durchgefroren und zum Sterben bereit. 
Doch ich wurde voller Gastfreund-
schaft empfangen. 
Man sah die Armut in jeder Ecke 
und dennoch war die erste Reaktion 
der Bewohner, nicht das Messer zu 
gebrauchen, sondern mir Decken zu 
bringen, um mich zu wärmen. Eine 
Frau bereitete mir etwas zu essen zu. 
Danach wurde mir ein Schlafplatz ne-
ben dem Feuer hergerichtet. Ich schlief 
nicht gut und jedes Mal, wenn ich die 
Augen öffnete, sah ich den schwarz 
gekleideten Beduinen neben mir, der 
immer schaute, dass die Decke richtig 
auf mir lag, damit mir nicht kalt wurde. 
Früh am Morgen setzte er mich auf sein 
Kamel und wir gingen zu dem Plateau.“
Abrahams Lebensstil ist hier auch nach 
3800 Jahren noch präsent: „Du sollst 
den Fremden lieben wie dich selbst.“ 
Das steckt den Menschen in der Wüste 
bis heute im Blut. Einem Fremden mit 
dem wenigen, das sie haben, zu helfen, 
ist für sie das größte geistliche Werk, 
das sie für ihren Gott im Leben leisten 
können. Für diesen Wüstenmann war 
die Möglichkeit, jemandem in Not zu 
helfen, einer der großen Höhepunkte 
in seinem Leben. So konnten wir live 
erfahren, warum Jesus in der Geschich-
te vom barmherzigen Samariter das 
Gebot „Du sollst den Nächsten lieben 
wie dich selbst“ als eine der wichtigsten 
Aufgaben für uns Christen sieht.

Dany Walter

UNTER BEDUINEN 
WIE EIN BIBLISCHER LEBENSSTIL EINEN REISETEILNEHMER RETTETE
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Wir sind Gott so dankbar für unsere 
beiden Töchter Rahel und Debora. Ra-
hel kennen die meisten vom Lobpreis 
und der Jugendarbeit, die sie über viele 
Jahre geleitet hat. Debora war jahrelang 
als Schlagzeugerin im Missionswerk 
tätig, bis sie mit ihrer Familie wegen 
der Arbeitsstelle ihres Mannes in den 
Frankfurter Raum zog.
„Jeder soll dem anderen mit der Bega-
bung dienen, die ihm Gott gegeben hat“, 
heißt es in 1. Petrus 4,10. Debora hat eine 
künstlerische Gabe. Sie kann das Wort 
Gottes wunderschön darstellen. Jeder, 
der von uns einen Geburtstagsbrief 
bekommt, kennt ihre Werke. Als sie 
für die Teilnehmer des Ehe-Webinars 
über 200 Minileinwände bemalt hat 
und diese zum großen Segen wurden, 
entschlossen wir uns, dass sie ihre Ideen 
über unseren Shop für alle  Missions-
werkfreunde zugänglich machen sollte. 
Ihre handgefertigten Unikate sind nun 
in unserem Shop zu fi nden. Er geht dabei 
nicht darum, Geld zu machen, sondern 
Gottes Wort auch in Form von Kunst 
weiterzugeben. 
Unter der Rubrik „Geschenkartikel“ 
kannst du dir Deboras schöne Werke 
aussuchen. Solltest du von einer Sorte 
mehrere benötigen, dann schicke uns 
eine Anfrage, damit wir die Materialien 
prüfen können, da manches nur einmal 
zur Verfügung steht.

Daniel & Isolde

NEU IM MISSIONSWERK-SHOP!

GESCHENKARTIKEL 
VON DEBORA GERHARDT

Große Auswahl im Online-Shop



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

GOTTES WIRKEN 
AUF DER SPUR
mit Daniel & Isolde Müller

HAMBURG
3. SEPTEMBER · 18 UHR

ELIM Kirche · Bostelreihe 9 · 22083 Hamburg

HANNOVER
4. SEPTEMBER · 13 UHR
Christengemeinde ELIM · 

Hermann-Gebauer-Weg 3 · 30177 Hannover

ESSEN
5. SEPTEMBER · 14 UHR

LIGHTHOUSE · Liebigstraße 1 · 45145 Essen

VERANSTALTUNGEN
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CORONA-AUFLAGEN

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

SEPTEMBER

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

ONLINE-GEBETSNACHT
18. SEPTEMBER 2021 · 14 UHR
Nimm dir Zeit, Gott in seiner grenzen-
losen Liebe anzubeten und sein Wirken 
zu erfahren!

AUSBLICK

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

MÄNNERTAG
ONLINE ALS WEBINAR
20. NOVEMBER 2021
MIT DIRK SCHRÖDER

ONLINE-EHESEMINAR
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.

Einlass nur mit kostenlosem Ticket möglich!
Infos unter missionswerk.de/unterwegs

»Was bei den 
Menschen 

unmöglich ist, 
das ist bei Gott 

möglich.«
Lukas 18,27



15TV-PROGRAMM

Schau unsere Sendungen im 
Fernsehen oder jederzeit unter 
missionswerk.de

SENDEZEITEN

TV-PROGRAMM SEPTEMBER 2021
Über 50 Jahre auf Sendung –  
weil die beste Nachricht die größte Reichweite braucht
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ISOLDE MÜLLER 
»MENSCH , ÄRGERE DICH 
NICHT«

16.09. – 22.09.2021

Matthäus 11,29 
„Nehmt auf euch mein Joch und lernt 
von mir, denn ich bin sanftmütig und 
von Herzen demütig ...“

Was tun, wenn uns etwas ärgert und so 
richtig auf die Palme bringt? Von Igno-
rieren bis Schreien – die Bandbreite an 
Reaktionen ist vielfältig. Isolde Müller 
erklärt, wie wir uns Jesus zum Vorbild 
nehmen und von ihm lernen können, 
sanftmütig, geduldig, barmherzig und 
demütig zu sein. Und wie wir schneller 
im Vergeben werden können. 

DANIEL MÜLLER
»WILL GOTT MICH 
HEILEN?«

23.09. – 29.09.2021 In seiner Predigt räumt Daniel Müller 
mit einigen Mythen zum Thema Heilung 
auf. Er erklärt, warum nicht Heilung das 
Wichtigste ist, sondern ein Leben mit 
Jesus, und weshalb Krankheiten kein 
Zeichen für fehlenden Glauben sind. Wir 
dürfen sicher sein, dass Gott heilen will – 
aber er drängt uns nichts auf, sondern 
achtet unseren freien Willen.

2. Mose 15,26 
„... denn ich bin der Herr , dein Arzt.“

ISOLDE MÜLLER
»FREI WERDEN UND 
BLEIBEN«

30.09. – 06.10.2021 Wer an Jesus glaubt, ist zur Freiheit 
berufen, steht in der Bibel. Aber was 
heißt das konkret? Wie können wir 
unabhängig von unseren Umständen 
und unserer Gefühlslage tatsächlich 
beständig in Gottes Freiheit leben? Isolde 
Müller erklärt in dieser Predigt, wie 
wir von unseren Nöten und Sorgen 
frei werden und auch bleiben können.

Jesaja 41,10 
„Habe keine Angst, denn ich bin dein 
Gott! Ich stärke dich, ja, ich helfe dir.“

DANIEL MÜLLER
»EIN ZEITALTER 
OHNE LIMIT«

02.09. – 08.09.2021

Psalm 81,11
„Tue deinen Mund weit auf, und ich 
will ihn füllen.“

Wir betreten eine neue Zeit, meint Da-
niel Müller in dieser Predigt – eine Zeit, 
in der Gott uns „ohne Limit“ gebrauchen 
möchte. Er erklärt, wie wir unseren 
Glauben kraftvoll und voller Freude 
leben können, wie wir unseren Mund 
von Gott füllen lassen und Veränderung 
in unser Umfeld bringen.

DANIEL MÜLLER
»WAS HEILUNG FÖRDERT«

09.09. – 15.09.2021 Gott ist derjenige, der heilt. Doch Daniel 
Müller macht Mut, einen Lebensstil 
einzuüben, der zu unserer Heilung bei-
trägt. Vergebung beispielsweise ist ein 
wichtiger Schlüssel für Heilung, eben-
so eine erwartende Haltung, die Gott 
Großes zutraut. Wenn wir eine innige 
Beziehung mit ihm leben, haben wir 
Zugang zu seinen himmlischen Schätzen. 

Römer 12,2 
„Lasst euch von Gott umwandeln, 
damit euer ganzes Denken erneuert 
wird.“

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

08.09.2021
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 2021Wir 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 Wir-
ken ist unbegrenzt und wir können digital 
erleben, dass wir im Gebet und durch sein 
Handeln verbunden sind.


