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2 IMPULS



Hürdenlauf, Dreisprung, 
Bahnradfahren, Speedklet-
tern: Bei den Olympischen 
Spielen im Sommer wurden 
Weltrekorde aufgestellt. 

So etwas ist nur möglich, weil die Sport-
ler alles geben, oft auch mehr, als sie 
von sich erwartet haben. Mein Vater 
erzählte gern davon, dass in seiner Ju-
gend das Karlsruher Autobahndreieck 
die Rennstrecke für Motorradrennen 
war. Einmal sah er auf 
der Strecke ein Mo-
torrad mit Beiwagen 
gegen einen Konkur-
renten fahren. Beide 
waren immer gleich-
auf, keiner konnte den 
anderen überholen. Da 
begann der Beiwagen-
fahrer seine Schuhe 
auszuziehen und warf 
sie weg. Nach und 
nach warf er alles, was unnötig und 
verzichtbar war, weg, um Ballast los-
zuwerden. Auf diese Weise gewannen 
sie am Ende das Rennen.
Ich möchte dich ermutigen: Gib ALLES! 
Gib alles, damit alles geschehen kann, 
was in der Kraft Gottes möglich ist!

GEHORSAM …
Jesus suchte sich zwölf ganz normale 
Menschen und bot ihnen an, mit ihm 
zu gehen. Sie ließen ihren Job und ihren 
eingefahrenen Alltag hinter sich und 
setzten ihr ganzes Vertrauen auf Jesus. 
Sie waren beeindruckt, wie Jesus mit 
den Menschen umging: ganz anders 
als die religiösen Leiter. Er wirkte Zei-
chen und Wunder in der Öffentlichkeit, 
lehrte die Jünger, wie Gottes Reich 
funktioniert, und zeigte ihnen ihre 
Berufung. Jesus hat die Jünger nicht 
ausgewählt, um ihnen dauernd die 
Hände aufzulegen, ihnen einen beson-
deren Status zu verleihen oder ständig 

eine neue Salbung zu geben. Er lehrte 
sie, im Gehorsam mit dem Vater im 
Himmel zu leben – so, wie er es selbst 
tat: „Ich sage euch die Wahrheit: Von 
sich aus kann der Sohn gar nichts tun, 
sondern er tut nur das, was er den Va-
ter tun sieht“ (Johannes 5,19). 

… WIRD BELOHNT
Jesus traf Fischer, die sagten: „Wir ha-
ben die ganze Nacht gefischt und nichts 
gefangen.“ Da antwortete er als Nichtfi-
scher: „Fahrt weiter hinaus auf den See 

und werft die Netze 
aus.“ Und obwohl die 
Zeit zum Fischen un-
günstig war, willigten 
die Jünger ein: „Weil 
du es sagst, tun wir 
es.“ Und ihr Gehorsam 
wurde mit einem un-
erwarteten und nicht 
logisch erklärbaren 
Erfolg belohnt! 
In einer anderen Situ-

ation am See schickte Jesus die zwölf 
Jünger alleine mit dem Boot los. Es 
kam ein schwerer Sturm auf und sie 
gerieten in Seenot. Da kam Jesus über 
das Wasser gelaufen. Sie erschraken 
und schrien: „Ein Geist!“ Ihnen kamen 
die Geister der Seefahrt in den Sinn, 
an die die Fischer jener Zeit glaubten, 
und sie hatten Furcht. Jesus kam auf 
einem Weg zu ihnen, auf den sie nicht 
vorbereitet waren. So etwas war noch 
nie vorgekommen! Es war nicht das 
Gewohnte, so etwas hätten sie nicht 
von Jesus erwartet. 
Unser Sturm, dem wir heute auf dieser 
Erde ausgesetzt sind, ist nicht aus Wind 
und Wasser. Aber auch er ist gewaltig 
und beklemmend. Viele Menschen 
beschäftigen sich unermüdlich mit 
diesem Sturm und wollen ihn erklären 
und bewerten. Ich aber glaube, wir sind 
besser daran, Jesus im Sturm und auf 
den Wellen zu entdecken. Er hat uns 
nicht verlassen!

Als er auf den Wellen zu ihnen kam, 
sagte Jesus zu den Jüngern: „Ich 
bin's – fürchtet euch nicht.“ Jesus zeigte 
den Jüngern neue Wege und lehrte sie, 
ihm zu vertrauen.
Alle zwölf Vorzeigejünger hatten 
Furcht, dabei hatten alle zwölf schon 
Zeichen und Wunder bei Jesus gesehen. 
Doch es gab einen, Petrus, der hatte 
alles hinter sich gelassen, um Jesus zu 
folgen, und er sagte: „Herr, wenn du 
es wirklich bist, dann befiehl mir, auf 
dem Wasser zu dir zu kommen.“ Die 
Furcht wich und sein Glaube begann. 
Elf Berufene blieben im Boot. Elf von 
Jesus ausgebildete Nachfolger blieben 
im Boot. Elf verharrten in ihrer Furcht. 
Elf erhielten die Bestätigung ihrer 
Furcht, als Petrus sank. Elf sagten, was 
Petrus falsch gemacht hatte. Doch der 
sicherste Platz war in diesem Moment 
nicht im Boot, sondern an der Hand 
Jesu! Keiner war Jesus näher als Pet-
rus. Der sicherste Platz war während 
des Sinkens, außerhalb des Boots, im 
Sturm, auf den Wellen! Petrus' Einsatz 
war nicht nur, alles hinter sich zu las-
sen – nein, er setzte auch sein irdisches 
Leben ein. Für ihn zählten nicht die 
Mehrheitsverhältnisse 1 zu 11. Er war 
bereit, alles einzusetzen.

GROSSES ERWARTEN 
Vertrauen wir Jesus, auch wenn er 
auf ungewöhnlichen Wegen kommt? 
Sehen wir den Wind und Sturm oder 
Jesus auf den Wellen? Das eine ruft 
aus der Logik Furcht hervor, das an-
dere aus dem Glauben Hoffnung! Er 
möchte alles von dir, ohne dass du dich 
an irgendetwas festhältst. Gib ALLES!
Als ich in Indien einmal auf einer Kon-
ferenz mit 800 Pastoren der Hauptred-
ner war, begann die Zusammenkunft 
mit einem Schock: Ein Pastor war ge-
rade an seiner Kirche erhängt und ver-
brannt worden. Wie sollten wir damit 
umgehen? Da kam seine Frau zu mir. 
Sie sagte: „Jetzt lohnt es sich erst recht, 
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»Wir können 
nicht 

selbstzentriert 
leben und 

Großes von 
Gott erwarten.«

»Wer an mich glaubt,  
wird die gleichen Taten vollbringen wie ich – 

ja sogar noch größere.«
Johannes 14,12



weiterzumachen!“ Und dieses schreck-
liche Ereignis wirkte wie Dynamit für 
diese Konferenz – der Heilige Geist 
war zum Greifen nahe. Damit will ich 
nicht sagen, dass nur Menschen, die 
ihr Leben durch Verfolgung verlieren, 
auf der richtigen Spur 
sind. Ganz bestimmt 
nicht. Aber die Fra-
ge ist: Wie weit geht 
dein ALLES? Was bist 
du bereit zu geben im 
Sturm dieser Zeit? 
In Johannes 14,12-13 
sagt Jesus zu seinen 
Jüngern: „Ich sage euch die Wahrheit: 
Wer an mich glaubt, wird die gleichen 
Taten vollbringen wie ich – ja sogar 
noch größere; denn ich gehe zum Vater. 
Worum ihr dann in meinem Namen 
bitten werdet, das werde ich tun, da-
mit durch den Sohn die Herrlichkeit 
des Vaters sichtbar wird.“ Der, der 
Kranke geheilt und Tote auferweckt 

hat, kündigt seinen Jüngern an, dass 
sie größere Taten tun werden als er 
selbst. Das werden wir erleben, aber es 
kostet einen Preis. Wir können nicht 
selbstzentriert leben und Großes von 
Gott erwarten. 

Die Frage ist, ob wir 
alles geben, damit alles 
geschehen kann, was 
in der Kraft Gottes 
möglich ist. 
Was ist dein Opfer in 
deinem Leben? Gibst 
du Gott nur deinen 
Überschuss? Nur das 

Gebrauchte, Abgetragene und Wertlo-
se? Im Alten Testament war das beste 
Lamm als Opfer für Gott gerade richtig. 
Gib Jesus dein Bestes. Gib ihm nicht 
nur einen Anteil an deinem Leben, 
sondern ALLES! 

Daniel Müller
Leiter des Missionswerk Karlsruhe
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»Was bist du 
bereit zu geben 
im Sturm dieser 

Zeit?«

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

missionswerk.de/giballes

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“

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“

Basis-Ticket 
inkl. Webinar-Paket:
· „Vaterkraft“  (DVD)
· „Call to Action“  (Booklet)
· weitere wertvolle Materialien
Preis: 60,– € p.P. 

Gruppen-Ticket
ohne Webinar-Paket ,
nur in Verbindung mit einem 
Basis-Ticket erhältlich 
Preis: 30,– € p.P.

Jetzt online anmelden unter 
missionswerk.de/maennertag



HÜFTSCHMERZEN GEHEILT
Ich litt seit längerer Zeit an Hüftschmerzen, vor allem auf 
der linken Seite. Beim Sitzen hatte ich starke Schmerzen. 
Beim Heilungsgottesdienst im März sagte Daniel, dass jetzt 
Leute, die beim Sitzen Schmerzen haben, geheilt werden. 
Seither sind die Hüftschmerzen weg, bis heute. Martin H.

FREI VON TRAUMATA-SYMPTOMEN
Ich bat euch um Gebetsunterstützung wegen meiner 
Trauer um den Tod meines Vaters. Ich war in Traumata-
Symptomen, in Ängsten, Panik, Schmerzen und Sterbens-
angst, die seit dem Tod meines Vaters Mitte 2019 nicht 
aufhörten. Ich muss nun ein großes DANKE aussprechen, 
denn ich fühle mich befreit und die Symptome sind seit 
mehreren Wochen weg! Ich danke dem Herrn und dem 
Gebetsteam für die Unterstützung. Alexandra B.

DER HERR, DEIN ARZT
Herzlichen Dank für all eure Gebete. Ich hatte einen 
gutartigen Tumor im Gehörgang. Zwei Ärzte sagten mir, 
dass ich mich operieren lassen müsse, um nicht taub zu 
werden. Im Internet suchte ich nach Spezialisten für diese 
Operation. Dabei öffnete sich plötzlich eine Seite mit dem 
Satz „Ich bin der Herr, dein Arzt“. Ein Pastor berichtete 
in diesem Film, dass er taub gewesen sei und Gott sein 
Ohr geheilt habe. Auch ich habe mich nur noch auf Gott 
verlassen und gebetet. Nach ein paar weiteren Routine-
untersuchungen sagte mir der Arzt, dass mein Ohr geheilt 
sei und ich den Termin zur OP absagen könne. Ebenso 
gehen meine Rückenprobleme, Ängste und Depressionen 
immer mehr zurück. Das Vertrauen und der Glaube an 
Jesus haben mich durch diese Zeit getragen. Ihm allein 
sei Dank! Jeanette H.

RÜCKEN WIEDER BELASTBAR
Mit großer Dankbarkeit darf ich berichten, dass Jesus 
meinen Rücken geheilt hat. Ein Lendenwirbel verschob 
sich oft und ein Brustwirbel renkte sich manchmal aus. 
Oft musste der Orthopäde mich einrenken. Seit ein paar 
Monaten ist das vorbei. Ich vertraue Jesus weiter. Vielen 
Dank für eure Gebete. Ingrid K.

GEBET ANGEKOMMEN
Ich möchte mich – auch im Namen meiner Schwester – 
ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Meine Schwester 
hatte eine Brustkrebsdiagnose. Ich habe euch um Gebets-
unterstützung gebeten. Die brusterhaltende OP Mitte 
Juni ist sehr gut verlaufen. Es wurden keine Metastasen 
gefunden. Sie muss lediglich Bestrahlungen wahrneh-
men. Darüber ist sie sehr glücklich. Die Gebete aus dem 
Missionswerk sind ganz spürbar während dieser Zeit bei 
ihr angekommen.  Ute R.

OP SEHR GUT VERLAUFEN
Ich wurde mit einer Lippen-Kiefer-Gaumenspalte geboren, 
die im Laufe meines Lebens mehrmals operiert wurde. 
2017 sollte am Gaumen operativ nochmals nachjustiert 
werden. Ich hatte sehr große Probleme beim Essen und 
Trinken. Mir wurde wenig Hoffnung gemacht, dass die 
Operation erfolgreich ausgehen würde. Die Chancen 
standen 50 : 50. Trotzdem stimmte ich zu. Bei der Gebets-
nacht 2017 sagte Pastor Müller: „Hier ist eine Person mit 
einer Spalte. Die OP wird sehr gut verlaufen, alles wird 
gut sein.“ Und wirklich. Die OP verlief sehr gut und das 
ist bis heute so geblieben. Ich bin Gott so dankbar. Nichts 
ist für ihn unmöglich. Rita A.

DANKE, JESUS!
DENN DU BIST UNSER VERTRAUEN WERT

DEIN ANLIEGEN – 
UNSER GEBET

Nichts schafft mehr Veränderungen als das Gebet. Mal 
handelt Gott überwältigend, mal in kleinen Alltagsdingen. 
Schreibe uns, was dich beschäftigt, und wir treten 
im Gebet für dich ein. Versprochen. Und wenn du 
Veränderungen erlebst, freuen wir uns, wenn du uns 
davon erzählst. Denn deine Gebetserhörung macht 
anderen Mut!

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

Postfach 10 02 63 · 76232 Karlsruhe

GEBETSERHÖRUNGEN 35

ZUM ANSEHEN AUF YOUTUBE
Viele Menschen erzählen uns ihre bewegenden Erfahrungen, wie Gott nach 
Gebet in ihrem Leben eingegriffen hat. Einige von ihnen haben wir mit der 
Kamera besucht und kurze Filme über ihre Geschichte gedreht. Du fi ndest 
die ganze Playlist mit den Videos auf unserem YouTube-Kanal: 
youtube.de/missionswerk 
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MISSIONSWERK 
AKTUELL 

Neuigkeiten von der Basis
Viele unserer Missionsfreunde danken uns, wenn sie auch von dem erfahren, was 
uns außerhalb unserer Veranstaltungen bewegt. Daher geben wir hier gern einige 
Infos aus dem Missionswerkleben weiter. Danke für dein Interesse, deine Gebete und 
die Gaben, die von Herzen kommen!

Daniel und Isolde Müller

Busgarage & Werkstatt
Auf einem alten Schrottplatz neben unserem Bürogebäu-
de, den wir gekauft hatten, bauten wir 1982 eine Busga-
rage. Damals war unser größter Bus zwölf Meter lang, 
doch mein Vater ließ die Garage drei Meter länger bau-
en – für den Fall der Fälle ... Seit damals haben wir heute 
den fünften Omnibus und mit seinen 13 Metern Länge 
passt auch er nun bequem in die Busgarage. Diese Gara-
ge beherbergt aber nicht nur unseren Bus, sondern auch 
alle anderen Fahrzeuge des Missionswerks wie unseren 
Traktor, unseren Gabelstapler und die Kehrmaschine, die 
hier auch gewartet werden. Einer meiner Berufe ist Ma-
schinenbauer, was mir zugutekam, als ich 1983 eine große 
Werkstatt mit einer guten Ausstattung einrichtete. Nach 
meinem vollzeitlichen Start im Missionswerk habe ich 
dort viel gebaut und repariert, um beim Aufbau des Zen-
trums Geld zu sparen. 

Knapp 40 Jahre sind nicht 
spurlos vorübergegangen
Die Busgarage war durch ständige Pfl ege wie Malerarbei-
ten und Reparaturen all die Jahre immer gut in Schuss. 
Nun zeigte mir unser Hausmeister Wolfgang ein heftiges 
Problem: Die 200 Quadratmeter große Flachdachfl äche 
ist kaputt. Wir wollten schon im Juni das Dach erneuern 
lassen, aber es fanden sich keine Handwerker. Jetzt ist es 
so schlimm, dass Wasser ungebremst in die Werkstatt 
plätschert (siehe Bild). Zwischenzeitlich kam zudem der 
Kaminfeger und hat uns eine Frist gesetzt: Die Heizung 
für das Garagengebäude muss bis zum 31.12. dieses Jahres 
ausgetauscht werden. Wir hoffen sehr, alles wieder fi t zu 
bekommen, bevor die Minusgrade anfangen.
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Großer Dank an Familie Todt  
Vor 30 Jahren kam die Familie Todt zu uns. Wolfgang 
wurde unser Hausmeister, der mit seinem enorm viel-
seitigen Talent all die Jahre unser Zentrum und Gelän-
de exzellent im Schuss gehalten hat. (Die Garage und die 
Werkstatt kennt er natürlich wie seine Westentasche ...) 
Wolfgang war ein ganz großer Segen für uns und auch für 
viele Menschen, mit denen er in Berührung kam. Überaus 
dankbar sind wir auch, dass er bis heute meinen Eltern 
zur Seite steht und hilft, wann immer etwas gebraucht 
wird. Im Oktober feiern wir sein Jubiläum: „30 Jahre Mit-
arbeiter im Missionswerk“. Wir wollen ihn ehren und ihm 
danken für die vielen Jahre, in denen wir gemeinsam Sei-
te an Seite für das Reich Gottes gearbeitet haben. (Eine Be-
merkung am Rande: Wir sind froh, dass wir vor ein paar 
Monaten einen neuen Hausmeister fi nden konnten, der 
sich gerade sehr gut einarbeitet.)
Wolfgangs Frau Ilse war viele Jahre in der Kids-Arbeit 
aktiv tätig. Die Kinderfreizeiten, die sie zusammen mit 
dem Kids-Team veranstaltet hat, waren über die Gemein-
degrenzen hinaus sehr beliebt. Ilse ist unermüdlich, wenn 
es darum geht, Gottes Liebe an Menschen weiterzugeben. 
Auch Ilse möchten wir an dieser Stelle für den Einsatz 
über die vielen Jahre danken! Gott allein weiß von dem 
reichlichen Samen, den sie gesät hat , und wie er aufgegan-
gen ist. Gott segne euch beide!

Neuer Kinder- & Jugendreferent
Auf der Suche nach einer Nachfolge für die Leitung der 
nächsten Generation sind wir dankbar, dass Gott wunder-
bar geführt hat. Beni Schläpfer, der schon in der Leitung 
einer befreundeten Gemeinde war, wird mit in unser Mis-
sionswerkteam vor Ort kommen. Mitte Oktober dürfen 
wir ihn mit seiner Frau und drei Kindern für den Dienst 
als Kinder- und Jugendreferent einsegnen. Seine Verstär-
kung für die Jugend, in der auch schon Dörte Hübner eine 
tolle Arbeit macht, ist in der Zeit der Fertigstellung des Ju-
gendzentrums ideal. Wir freuen uns, dass unsere Tochter 
Rahel sich nun vermehrt um den Bereich Lobpreis und 
Social Media kümmert. Familie Schläpfer heißen wir ganz 
herzlich willkommen!

Bistro im Jugendhaus 
Am 6. September haben die Lüftungsarbeiten für das Bis-
tro begonnen. Wir hoffen und beten, dass alle notwendi-
gen Teile verfügbar sind. Gleich nach Fertigstellung der 
aufw endigen Lüftungsanlage, die gesetzlich vorgeschrie-
ben ist, werden die Küchengeräte eingebaut, die schon 
bei uns bereitstehen. Dann hoffen wir, schnell die Bauab-
nahme zu bekommen, damit wir unsere Räume endlich 
für die vielen guten Zwecke nutzen können, für die sie 
geplant wurden.
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Mich hat schon immer fasziniert, wie 
Jesus seine Jünger „eingesammelt“ hat. 
Als er wusste, dass die Zeit für sein Wir-
ken gekommen war, ging er nach Galiläa 
und predigte dort. Am Ufer des Sees 
Genezareth sah er die Brüder Simon 
und Andreas, wie sie ihre Netze zum 
Fischen auswarfen. Er sprach sie an: 
„Kommt, folgt mir nach, ich will euch 
zu Menschenfischern machen.“ Danach 
lesen wir in dem Bericht im Markus-
evangelium von ihrer Reaktion: „Und 
sogleich verließen sie 
die Netze und folgten 
ihm nach.“
Man muss sich das 
einmal vorstellen: Die 
beiden Brüder waren 
auf dem See und hat-
ten die Netze in der 
Hand. Und dann die-
ses Wort: „sogleich“. 
Sogleich verließen sie ihre Arbeit. Sie 
haben nicht einmal nachgedacht, sie 
gingen mit. Es gab keine Diskussion, was 
eigentlich „Menschenfischer“ bedeutet, 
und sie stellten auch nicht die Frage: 
„Wo gehen wir denn hin?“ 
Als Jesus ein wenig weiterlief, sah er 
zwei weitere Brüder: Jakobus und Jo-
hannes. Auch sie saßen in einem Boot. 
Sie waren gerade dabei, ihre Netze aus-
zubessern. Auch sie forderte er auf, mit 
ihm zu kommen. Und diesmal lesen wir: 

„... Sie ließen ihren Vater Zebedäus mit 
den Tagelöhnern im Schiff und gingen 
weg, ihm nach“ (Markus 1,16-20).
Jakobus und Johannes saßen mit ih-
rem Vater und Tagelöhnern im Boot. 
Heute würden wir da von einer Firma 
sprechen: Fischereigewerbe mit An-
gestellten. Doch als Jesus rief, standen 
die beiden Brüder auf und gingen mit. 
Verließen den Vater, ihre Arbeit, das 
Geschäft – einfach so! Sie gingen nicht 
einmal nach Hause, um alles zu klären 

oder zu besprechen. 
Wir würden heute 
fragen: „Wo gehen 
wir da genau hin? 
Und was habe ich 
davon?“ Und dann 
würden wir vielleicht 
sagen: „Ich überlege es 
mir bis morgen.“ Aber 
diese Männer haben 

einfach auf Jesus reagiert. Sie haben 
alles aufgegeben und sind Jesus gefolgt. 
Ihr Handeln war ihre Antwort auf die 
Aufforderung von Jesus. Sie vertrauten 
ihm so sehr, dass sie alles zurückließen 
und sich mit ihm auf den Weg machten. 
Es geht mir gar nicht darum, was und 
wie viel wir zurücklassen. Es geht dar-
um, dass wir ihm eine Antwort geben. 
Denn auch heute noch stellt Jesus uns 
die Frage, wie sehr wir ihm vertrauen 
und ob wir ihm dorthin folgen, wohin 

er uns führt. Lassen wir uns darauf 
ein, was er aus unserem Leben machen 
will?

GOTT SIEHT DEIN POTENZIAL
Manchmal kommt uns das, was er uns 
zutraut oder was er uns anvertrauen 
will, so unwahrscheinlich vor, dass wir 
es gar nicht in Erwägung ziehen. 
Gott sieht unser Potenzial, wir sehen 
unsere Begrenztheit. Dafür finden wir 
viele Beispiele in der Bibel. Als Gott 
Mose zum Pharao schicken will, um 
sein Volk aus Ägypten zu befreien, sagt 
Mose: „Ich kann das nicht! Ich stottere 
und wer bin ich schon?“ (2. Mose 4). Als 
die Israeliten von Einwohnern der Stadt 
Ai in die Flucht geschlagen werden, 
wirft sich Josua vor Angst und Sorge 
auf den Boden und sagt: „Wir schaffen 
es nicht, wären wir doch geblieben, 
wo wir waren!“ (Josua 7). Als Elia von 
Königin Isebel Morddrohungen erhält, 
packt Elia die Angst. Er flieht in die 
Wüste und will nur noch sterben.
Wir Menschen sehen uns immer in 
unserer Begrenzung. Wir nehmen nur 
das Natürliche wahr, das uns vor Augen 
steht. Gott sieht aber das, was er aus uns 
machen möchte. Gott sieht das Poten-
zial, das er in dich hineingelegt hat. Er 
hat dir alles gegeben, was du für seine 
Aufgaben brauchst. Du bist zu viel mehr 
fähig, als du selbst meinst. Deshalb gib 

»Wir schreiben 
heute die 

Geschichte 
Gottes mit den 

Menschen.«

GIB GOTT  
EINE ANTWORT  
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Gott Raum in deinem Leben. Auch und 
gerade wenn du dich für unbrauchbar 
oder ungenügend hältst. Du bist in guter 
Gesellschaft, wie wir in der Bibel sehen. 
Du darfst sicher sein: Gott regelt die 
Dinge auf seine Weise. Gott braucht 
keine Supermänner oder Superfrauen, 
sondern Menschen, die auf sein Reden 
reagieren. Er braucht Menschen, die 
Antwort geben auf das, was Jesus für 
uns am Kreuz erwirkt hat.
Die Geschichte von Mose ist dafür ein 
gutes Beispiel. Er fühlt sich unbrauchbar. 
Er stottert und kann sich nicht vorstel-
len, zum Pharao zu gehen und diese 
große Aufgabe auszuführen. Gott stellt 
ihm Aaron zur Seite, der für ihn redet. 
Er hätte ihm auch das Stottern nehmen 
können – aber, nein, Gott regelt die Din-
ge auf seine Weise! Mose ist deshalb 
nicht weniger fähig, Gottes Auftrag 
auszuführen – im Gegenteil: Durch seine 
Schwäche muss er viel mehr auf Gott 
vertrauen. Gott wartet auch bei Mose 
auf eine Antwort: Geht er nach Ägypten 
oder geht er nicht? Und Mose geht!
Auch ich hätte mir nie vorstellen kön-
nen, vor einer großen Menschenmenge 
zu sprechen. Ich habe das für unmöglich 
gehalten! Als Kind war ich sehr schüch-
tern und habe vor anderen Menschen 
kein Wort herausgebracht. Es hat dann 
auch recht lange gedauert, bis Gott mich 
überzeugt hat, dass es funktioniert. Aber 
ich habe auf sein Reden reagiert. Die 
Ausgangslage widersprach der Aufgabe, 
aber Gott hat die Dinge auf seine Weise 
geregelt. Wenn wir unsere Begrenztheit 
sehen, sieht Gott unser Potenzial. Was 
unmöglich erscheint, macht er möglich – 
und das auch in deinem Leben. Lege dich 
nicht fest, wie und was Gott in deinem 
Leben tun muss oder darf. Lass ihn dein 
Leben in die Hand nehmen. 

NICHTS HÄLT IHN AUF
Im Jüngerkreis von Jesus waren noch 
zwei weitere Brüder. Als Andreas Jesus 
kennenlernt, erzählt er auch gleich sei-
nem Bruder Simon von ihm und bringt 
ihn zu Jesus. Jesus sieht ihn an und sagt: 
„Du bist Simon, der Sohn von Johannes. 
Von jetzt an sollst du Kephas heißen.“ 
Kephas ist die hebräische Form von 
Petrus. Simon ist ein sehr ungestümer 
Charakter. Man könnte vermuten, dass 
Jesus nicht viel mit ihm anfangen kann. 

Er schwingt immer große Reden und 
reagiert oft fragwürdig. Aber Jesus legt 
etwas fest in Simons Leben. Er gibt ihm 
einen neuen Namen: Kephas oder Pet-
rus – im Deutschen bedeutet das Fels. 
Jesus deutet damit an, dass Simon sich 
verändern und zu einem unverrück-
baren Bestandteil für das Reich Gottes 
werden wird. Wahrscheinlich hätte 
niemand es ihm zugetraut, doch Jesus 
sieht ganz genau sein Potenzial. 
Auch du hast einen neuen Namen be-
kommen: Du bist Sohn oder Tochter 
Gottes. Wenn du Jesus in dein Leben 
aufgenommen hast, gehörst du zu Gottes 
Familie. Er sieht dein 
Potenzial und was du 
für sein Reich in die-
ser Welt tun kannst. 
Er will dich gebrau-
chen und durch dich 
Menschen segnen.
Petrus hatte ein hit-
ziges Temperament, aber er hatte eine 
Leidenschaft für das Reich Gottes. Er 
verspricht: „Herr, mit dir bin ich bereit, 
auch ins Gefängnis und in den Tod zu 
gehen“ (Lukas 22,33). Doch als es ernst 
wird, behauptet er dreimal: „Ich kenne 
Jesus nicht!“
Jesus weiß das alles schon vorher. Trotz-
dem sagt er nicht: „Du und deine großen 
Worte, jetzt warte mal ab.“ Sondern 
Jesus sagt zu Petrus: „Ich aber habe für 
dich gebetet, dass dein Glaube nicht 
aufhöre; und wenn du einst zurück-
gekehrt bist, so stärke deine Brüder“ 
(Lukas 22,32). Was für eine Liebe und 
Barmherzigkeit von Jesus! Er gibt ihm 
einen Auftrag: „Stärke deine Brüder.“ 
Petrus treffen diese Worte so, dass er 
weint. Diesem rauen, ungestümen Kerl 
kommen die Tränen. Er hat gründlich 
versagt. Er schämt sich vor Jesus und 
seine Seele ist verletzt. Doch Jesus 
spricht Gutes über seinem Leben aus. 
Sein Auftrag ist nicht beendet, weil er 
versagt hat. 
Und dann kommt ein Ereignis in Petrus' 
Leben, das alles umkrempelt: Pfingsten! 
Den alten Petrus gibt es nicht mehr. 
Petrus steht auf und in Weisheit und Of-
fenbarung verkündet er, was geschehen 
ist. Diesen Mann, der ein paar Wochen 
vorher Jesus verleugnet hat, gibt es nicht 
mehr. Er hat erlebt, wie der Heilige Geist 
auf sie alle kam. Nun ergreift er das 

Wort und spricht mit solcher Autori-
tät, dass es den Menschen durchs Herz 
dringt: 3.000 Menschen lassen sich an 
diesem Tag taufen. Ist das nicht erstaun-
lich? Was für ein Gewinn für das Reich 
Gottes! Vormals Versager, doch Jesus hat 
das Potenzial in seinem Leben gesehen. 
Er lässt sich nicht aufhalten. 
Sei offen für das Wirken des Heiligen 
Geistes in deinem Leben. Wir brauchen 
diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist. 
So wie Petrus sie auch brauchte, um völ-
lig umgewandelt zu werden. Diese Kraft 
ist uns verheißen: „Ihr werdet Kraft 
empfangen, wenn der Heilige Geist auf 

euch gekommen ist; 
und ihr werdet meine 
Zeugen sein, sowohl 
in Jerusalem als auch 
in ganz Judäa und Sa-
maria und bis an das 
Ende der Erde“ (Apos-
telgeschichte 1,8). Der 

Heilige Geist schafft in uns eine andere 
Gesinnung, eine andere Leidenschaft, 
ein anderes Reden. Petrus hat solche 
Autorität und Kraft, dass durch den Na-
men Jesus Kranke geheilt und Tausende 
Menschen gläubig werden. 
Heute bist du gefragt. Bis an die Enden 
der Erde breitet sich das Evangelium aus. 
Seine Kraft ist immer noch wirksam. Du 
hast Potenzial: Investiere in das Reich 
Gottes – Jesus wartet auf eine Antwort 
von dir. 

Isolde Müller 
Leiterin des Missionswerk Karlsruhe

IMPULS

»Kommt, folgt mir nach,  
ich will euch zu Menschenfischern machen.«

Markus 1,17

»Gott sieht un-
ser Potenzial, 

wir sehen unsere 
Begrenztheit.«
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PREDIGT ANSCHAUEN
Auf unserer Webseite kannst 
du dir auch die passende Pre-
digt zum Thema anschauen:

missionswerk.de/gib-eine-antwort



Gott tut das Seine, wenn wir das Unsere 
tun. Diese alte Wahrheit sahen wir 
Anfang September bestätigt, als wir in 
Hamburg, Hannover und Essen Ermu-
tigungsgottesdienste 
veranstalteten. Wir 
hatten große Sehn-
sucht, diese Tour 
zu unternehmen. 
Nicht, weil wir uns 
auf 20 Stunden im 
Bus und 1.700 Kilo-
meter Fahrt freuten. 
Nein – weil wir in 
dieser hoffnungslo-
sen Zeit so gern Men-
schen die Hoffnung in Jesus vor Augen 
führen wollten. Nach und nach wurden 
die angefragten Säle bestätigt und wir 
konnten in den Regionen einladen. 
Doch immer noch blieb es pandemie-
bedingt spannend: Erst in der Woche 
vor der Abfahrt erfuhren wir, ob 3G 
oder 2G für die Veranstaltungen und 
Hotelaufenthalte galt – hier wurde 
es so gehalten und dort wieder ganz 
anders und dann war genau an diesem 
Wochenende auch noch Bahnstreik ... 

VON GOTT BERÜHRT
Nach Zwischenstopp und Übernach-
tung in Hannover fuhren wir am Frei-
tagmorgen als großes Team in unserem 
Einsatzbus nach Hamburg. Die Agentur, 
die unsere Medien aufbereitet, gestaltet 
und verbreitet, hatte uns eingeladen, 
ihr Büro zu besichtigen. So bekam auch 
unser Team eine Vorstellung davon, 
wie viele Menschen in Hamburg für 
uns arbeiten. 
In der Elim-Gemeinde, nur wenige 

 Hundert Meter entfernt, freuten wir 
uns, Freunde, Besucher und Suchende 
begrüßen zu können. Sie waren im 
Gottesdienst so aktiv dabei, dass es für 

uns eine große Freu-
de war. An jedem der 
drei Orte berichteten 
Besucher spontan, 
wie sie während des 
Ermutigungs-Gottes-
dienstes von Gott be-
rührt worden waren. 
Viele erzählten auch, 
wie wertvoll ihnen 
unsere Internetmedi-
en sind und wie eng 

sie sich darüber mit uns verbunden 
fühlen, was uns ungemein freut.

WUNDER ERWARTEN
Von Hamburg aus ging es zurück nach 
Hannover. In unserem Gottesdienst 
am Samstagnachmittag konnten wir 
ein Video zeigen, das davon erzählt, 
wie ein Besucher vom letzten Mal Gott 
auf wunderbare Weise erlebt hat. In 
einer Atmosphäre, in der wir Wunder 
erwarten, können sie auch geschehen.  
Gleich nach dem Gottesdienst fuhren 
wir noch weiter nach Essen, um am 
nächsten Morgen pünktlich im Light-
house zu sein. 

Das Gebäude ist eine ehemalige Kirche, 
in der heute Veranstaltungen stattfi n-
den. Sie ist technisch bestens ausgestat-
tet und die Technikerin beherrscht ihr 
Handwerk. Ein sehr herzliches Will-
kommen vom Hausherrn und unserem 
TV-Team tat uns gut – nach der langen 
Zeit, in der keine Veranstaltungen mög-
lich waren. Nach unserer üblichen 
dreistündigen Aufbauzeit kamen viele 
freudestrahlende Menschen in die seit 
Tagen ausgebuchte Veranstaltung. 

BETEN STATT SCHIMPFEN
„Dem Wirken Gottes auf der Spur!“ So 
lautete auch das Thema der Predigten. 
Gott sagt in Jesaja 55,11: „Das Wort er-
reicht, was ich will, und führt das aus, 
was ich ihm aufgetragen habe.“ Gott hat 
jede Menge Gutes für dich – für Geist, 
Seele und Leib. Es ist wichtig, dass alle 
drei heil sind. Nach Lukas 10,19 hat er 
uns die Macht gegeben, auf Schlangen 
und Skorpione zu treten. Das heißt: Alle 
Machenschaften des Teufels dürfen 
„wir“ in der Kraft des Sieges in Jesu 
Namen zurückweisen. Das gilt auch 
in unserer Zeit, in der so viel Negatives 
geschieht. Schimpfe nicht gegen das Ne-
gative, sondern bete „im Namen Jesus“ 
dagegen an. Wir haben die Besucher 
aufgefordert, mit dem Sieg von Jesus 

GOTTES WIRKEN
AUF DER SPUR

Unterwegs nach Hamburg, Hannover & Essen

»In einer 
Atmosphäre, in 
der wir Wunder 

erwarten, 
können sie auch 

geschehen.«  

MISSIONSWERK UNTERWEGS

 Essen 

 Hamburg  Hannover 

 TV-Aufnahmen 
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zu experimentieren und nicht gleich 
aufzugeben, wenn etwas nicht klappt, 
sondern dranzubleiben. 
Uns war wichtig, Menschen zuzuspre-
chen, dass Gott sich nicht abhalten 
lässt, sie zu segnen – auch nicht von 
Pandemien, einem Virus oder anderen 
Schwierigkeiten. Jeder Einzelne ist ihm 
wichtig und für ihn wertvoll. In Psalm 
118,8 steht: „Es ist viel besser, bei dem 
Herrn Schutz zu suchen, als sich auf 
Menschen zu verlassen.“ Menschen 
enttäuschen, Jesus nicht! Das zeigten 
auch die vielen Gebetserhörungen, die 
wir vorgelesen haben.

FÜR EINE REICHE ERNTE
Auch diesmal ließen Spontanheilun-
gen und Bestätigungen von Heilun-

gen der letzten Nordtour unser Herz 
vor Freude überfl ießen. Dazu erlebten 
wir drei Gottesdienste, in der Gottes 
Herrlichkeit spürbar war. Es gab keine 
einzige technische Panne, dafür ein 
entspanntes, tatkräftiges Team, das alle 
seine Konzentration und Kraft für diese 
Tour zur Verfügung stellte. Jeder hat in 
seinem Bereich ausgezeichnet gewirkt. 
Auf der Rückfahrt erinnerten wir uns 
dankbar an alles, was wir erlebt hatten. 
Wir haben reichlich gesät und beten 
für eine reiche Ernte! Es gibt nichts 
Schöneres, als der besten Botschaft, die 
es gibt, die größte Reichweite zu geben. 
Danke an alle, die für uns gebetet ha-
ben und auch weiterhin beten. 

Daniel & Isolde Müller

ALS SCHEIDUNGSKIND TIEF BERÜHRT
Während des Heilungsgebets bin ich tief berührt worden. Ich habe 
Jesus gespürt und an meiner Seite gesehen. Als Scheidungskind er-
fuhr ich viele Jahre die Ablehnung meines Vaters. Als Daniel auf der 
Bühne betete, sah ich wie im Film vor meinem inneren Auge, dass 
Jesus mit mir durch verschiedene Momente meines Kleinkindlebens 
ging. Immer wenn der Vater mich ablehnte, stellte sich Jesus in die 
Situation und tröstete mich. Er setzte mich auf seinen Schoß und ich 
konnte auf einmal die Situation wie ein Außenstehender betrachten. 
Der Herr ging unterschiedliche Situationen meines Lebens mit mir 
durch. Es war ein tief bewegender Augenblick. 

H. F.

KRAFTVOLLES GESCHENK DER FÜRBITTE
Euer Gottesdienst heute war super und die „Heilsströme“ fl ossen sehr 
reichlich. Zum ersten Mal konnte ich euch nun live erleben, nachdem 
ich eure Sendungen 2018 zuerst auf Bibel TV und später auch über 
YouTube und Livestream kennengelernt habe. Ihr habt mir in sehr 
schwierigen Zeiten immer wieder viel Mut gemacht. Großen Dank, 
dass ihr euch auch in den Medien stark macht für das unglaublich 
gnadenreiche und kraftvolle Geschenk der gemeinsamen Fürbitte, 
speziell der Heilungsgebete im Lobpreis , und für das Vertrauen auf 
Gottes Kraft und Weisheit. 

S. S.

 Essen 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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KÜHLSCHRANK, 
TÖPFE, TEEKESSEL

EINE NEUE KÜCHENAUSSTATTUNG  
FÜR UNSERE BLINDENSCHULE

Große Begeisterung herrschte in Kalkutta, als all die 
Teile für die neue Küchenausstattung unserer Blin-
denschule geliefert wurden. Schon seit Jahrzehnten 
unterstützen wir die Blindenschule jeden Monat, damit 
Strom, Gehälter und Verpflegung bezahlt werden kön-
nen. Sogar ein Großteil des großen Gebäudes wurde von 
Freunden des Missionswerks finanziert. Vor einigen 
Monaten schickte uns der Schulleiter die Anfrage, ob 
wir eine neue Küchenausstattung finanzieren könnten. 
Er hatte eine Liste mit benötigten Geräten und Uten-
silien zusammengestellt, die wir so genehmigten, und 
wir überwiesen die notwendigen Gelder dafür. Um uns 
Anteil zu geben, was wir ermöglicht hatten, schickte 
er uns jetzt dieses Bild und ein Video. Du kannst es dir 
auf unserer Webseite anschauen. 

Wir kennen den Schulleiter persönlich und sind über-
zeugt: Er würde alles für die blinden Schüler geben. 
Er hat eine Vision, die schon vielen dieser Kinder das 
Leben gerettet hat. Zusammen mit unserem Mercy-
Krankenhaus wird den Kindern die bestmögliche 
Gesundheitsversorgung verschafft. Dieser Mann hat 
sein ganzes Leben und alles, was er besitzt, in die Schule 

investiert. In Zeiten, in denen das Geld aus politischen 
Gründen nicht überwiesen werden konnte, haben die 
Lehrkräfte ihre eigenen Ersparnisse investiert, als 
Übergangslösung, bis das Geld wieder fließen konnte. 
Für die indische Religion sind blinde Kinder wertlos 
und ein Fluch für die Eltern. Umso krasser ist es für uns 
jedes Mal, bei unseren Besuchen von diesen Kindern 
begeisternde Lieder über Gottes Liebe zu hören. 

Gerade in der Pandemiezeit, die in Indien noch ganz 
andere Dimensionen hat als bei uns, konnten wir hel-
fen, Nahrungsmittel auf Vorrat zu kaufen, da es im 
Shutdown gar nichts gab. In dieser Woche habe ich 
zudem etwa 5.000 Euro überwiesen, damit die Kinder 
neue Schulkleidung bekommen können. Indien ist so 
weit weg, aber diese Schule ist uns persönlich trotzdem 
sehr nahe. 

Danke an alle Unterstützer, die uns Mittel mit dem 
Verwendungszweck „Missionsarbeit“ spenden, die 
wir nach den aktuellen Bedürfnissen und, wie hier, 
zielgerecht einsetzen können! 

Daniel Müller

Das Video aus Indien findest du auf unserer Webseite: 
missionswerk.de/gruss-aus-indien



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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ALPHA-KURS ONLINE
WORUM GEHT’S IM CHRISTSEIN?
Den christlichen Glauben von zu Hause 
aus entdecken können alle Interessierten 
im Alpha-Kurs. Bei den vergangenen 
Kursen habe n wir erlebt, dass auch on-
line eine echte Verbundenheit entsteht , 
und so starten wir am 07.10. eine neue 
Kursreihe. Wir treffen uns elf Wochen 
lang donnerstagabends um 20:15 Uhr 
online per Zoom. 

Nächster Start
7. Oktober 2021

Donnerstags, 20:15 Uhr per Zoom
Teilnahme kostenlos

Informationen und Anmeldung unter:
kirche@missionswerk.de

LESEPLAN EMPFEHLEN
Unser neuer Bibelleseplan enthält Impul-
se zu Bibeltexten, die sich mit der Frage 
nach dem Christwerden beschäftigen. Zu 
fi nden ist der Plan auf YouVersion, der 
kostenlosen Bibel-App für Smartphones, 
Tablets und auch PCs. Die App kann 
im Play Store oder App Store herunter-
geladen werden. Unter dem Stichwort 
„Missionswerk“ sind alle unsere Bibel-
lesepläne aufgeführt. Empfi ehl den Plan 
doch Interessierten weiter oder lies mit 
ihnen gemeinsam die Bibel. 
Weitere Infos: 
missionswerk.de/youversion

LEITFADEN BESTELLEN
In kurzen Texten erklärt unser neuer 
Leitfaden anschaulich, dass Jesus jedem 
persönlich begegnen möchte und seit 
seinem Tod am Kreuz einen Tausch an-
bietet: unsere Schuld gegen seine Gnade, 
Heilung und Befreiung. Bestelle dir einen 
oder mehrere Zehnerpacks, verteile die 
Leitfäden an Interessierte und nutze die 
missionarische Chance, sie zu einem 
Glauben an Jesus einzuladen.
Vierfarbige Broschüre im Zehnerpack | 
geheftet, jeweils 20 Seiten | 25,– €

Wir beten dafür, dass noch viele Menschen entdecken, wie sehr Jesus Heilung, 
Sinn und Ewigkeit schenkt. Hast du Nachbarn, Bekannte oder Kollegen, die gar 
nicht wissen, wie sie Christ werden können? Für sie sind unsere beiden neuen 
Angebote gedacht.

WIE WERDE ICH

Christ?

MENSCHEN AUF 
JESUS HINWEISEN

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



ISRAEL – Wissenswertes 
aus dem Land der Bibel
Von Reiseleiter Dany Walter

LIEBE STATT GEWALT
Mein Freund Juval erlebte großes Unglück: Sein geliebter Bruder wur-
de von zwei  Attentätern der Hammas ermordet. Nach der Trauerzeit 
wurde ihm klar, dass eigentlich der Hass 
zwischen Israelis und Palästinensern sei-
nem Bruder den Tod gebracht hatte. Er 
trat einer Organisation aus Israelis und 
Palästinensern bei, die jemanden aus der 
Familie verloren haben und trotz all ihrem 
Schmerz lieber für Verständnis und Liebe 
eintreten wollen anstatt für Hass. 

Ein Mitglied der palästinensischen Seite 
kam mit einer Bitte zu Juval. Sein Kind hatte 
Leukämie und musste dreimal in der Wo-
che in s Krankenhaus nach Haifa gebracht 
werden. Mit seinem Auto durfte er bloß 
bis zur Kontrollstation an der Grenze zwischen den palästinensischen 
Gebieten und Israel fahren. Von dort aus musste er ein Taxi nehmen, 
das viel Geld kostete. Er bat Juval, ob er ihn vom Kontrollpunkt nach 
Haifa bringen konnte. Yuval erklärte sich bereit dazu und brachte den 
Mann mit seinem Kind jedes Mal hin und zurück. 

Sein Einsatz sprach sich herum und auch aus dem Krankenhaus er-
reichten ihn Bitten um Fahrdienste. Juval spannte daraufhin auch 
seine Frau ein , und als das nicht reichte, halfen auch seine Nachbarn. 
Aber die Nachfrage für diesen Dienst wurde immer größer und größer. 
Daraufhin startete Juval einen Aufruf im Internet, um weitere Ehren-
amtliche zu fi nden. Der Erfolg war groß! Viele Israelis haben sich bereit 
erklärt, kranken Palästinensern, die eine Behandlung in israelischen 
Krankenhäusern brauchten, durch Fahrdienste zu helfen. Juval hat eine 
Stiftung gegründet, um vor allem Familien mit Kindern auch fi nanziell 
unterstützen zu können. Im Gazastreifen bekamen 70 Familien diesen 
Dienst angeboten. So traurig wie der brutale Tod von Juvals Bruder ist, 
so sehr kann Gutes daraus entstehen: eine Stiftung, die Liebe statt Gewalt 
zwischen unsere zwei Völker bringt.

»Viele Israelis 
haben sich 

bereit erklärt, 
kranken 

Palästinensern 
durch 

Fahrdienste zu 
helfen.«

Jetzt spenden

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

UNTERSTÜTZE UNS
ÜBER PAYPAL

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

OKTOBER

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

AUSBLICK

MÄNNERTAG
ONLINE ALS WEBINAR
20. NOVEMBER 2021
MIT DIRK SCHRÖDER

ONLINE-EHESEMINAR
21. – 22. JANUAR 2022
MIT DIRK & KIRSTIN SCHRÖDER
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15TV-PROGRAMM

Schau unsere Sendungen im 
Fernsehen oder jederzeit unter 
missionswerk.de

SENDEZEITEN

TV-PROGRAMM OKTOBER 2021
Über 50 Jahre auf Sendung –  
weil die beste Nachricht die größte Reichweite braucht

MO  DI MI DO  FR SA SO
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8:30 5:30

9:00 9:00

12:00 12:00 10:00

DANIEL MÜLLER
»VATERUNSER – 
DEIN REICH KOMME«

14. – 20.10.2021

Matthäus 6,9 
„Darum sollt ihr also beten: Unser 
Vater in dem Himmel!“ 

„Dein Reich komme, dein Wille gesche-
he“ – Daniel Müller legt diese bekannten 
Verse des Vaterunsers ungewöhnlich 
aus. Er wirbt dafür, Gott als liebenden 
Vater ganz neu zu entdecken. Als Kinder 
des Höchsten können wir mutig und 
glaubensvoll in seinem Willen beten, 
handeln und Gottes Königreich bekannt 
machen.

ISOLDE MÜLLER
»GOTT LÄSST DICH 
NICHT IM STICH«

21. – 27.10.2021 Wenn wir von Menschen erwarten, 
dass sie unsere Probleme lösen oder 
unsere innere Leere füllen, werden wir 
enttäuscht. Die wahre Stärke fi nden wir, 
wenn wir umkehren und mit unseren 
Krankheiten, Schwierigkeiten und Zwei-
feln auf Jesus vertrauen. Denn alles in 
unserem Leben kann sich verändern – er 
bleibt immer derselbe!

Matthäus 28,20 
„Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende 
der Welt.“

DANIEL MÜLLER
»LEBE IN FREIHEIT!«

28.10. – 03.11.2021 „Ohne Identität sind wir Sklaven unserer 
Umstände“, sagt Daniel Müller. Anhand 
der Wüstenwanderung vom Volk Israel 
und mithilfe herausfordernder Fragen 
zeigt er in dieser Predigt, wie wir unsere 
Identität als Kinder Gottes neu entdecken 
und in Freiheit leben können. Jesus 
hat alles dafür getan – jetzt liegt die 
Entscheidung bei uns!

2. Mose 20,2  
„Ich bin der Herr, dein Gott; ich habe 
dich aus der Sklaverei in Ägypten 
befreit.“ 

ISOLDE MÜLLER
»FREI WERDEN UND 
BLEIBEN«

30.09. – 06.10.2021

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

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.

ISOLDE MÜLLER
»STARKE SEELE, 
GESUNDER KÖRPER«

07. – 13.10.2021 Wenn wir unsere Krankheiten betrach-
ten, steht unser Körper im Mittelpunkt. 
Doch auch unsere Seele kann die Ursa-
che körperlicher Probleme sein. Deshalb 
ist es so wichtig, für unsere Seele zu 
sorgen, erklärt Isolde Müller und hat 
Tipps, worauf wir dabei achten können. 
Ein guter Umgang mit Sorgen, Ängsten 
und Ärgernissen gehört dazu. 

Psalm 25,20 
„Bewahre meine Seele und rette 
mich!" 

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

13.10.2021
AN JEDEM ZWEITEN 

MITTWOCH IM MONAT

19 UHR

LIVESTREAM
missionswerk.de/livegebet

YOUTUBE
youtube.de/missionswerk

LIVE AUF

LIVE
AUF



Das neue Buch von Daniel und Isolde Mül-
ler enthält 60 kurze Texte, die dir in turbu-
lenten Zeiten genauso wie im gewöhnlichen 
Alltag Mut machen: Es lohnt sich, Jesus zu 
vertrauen und seine Kraft für dein Leben 
zu erwarten. Hilfreiche Gebetsimpulse, Fra-
gen und Tipps vertiefen die Gedanken.

Was dein Herz ermutigt 
60 kraftvolle Impulse für ein 
außergewöhnliches Leben
Hardcover
17 x 17 cm 
136 Seiten
14,80 €

Das neue Buch von Daniel und Isolde Mül-
ler enthält 60 kurze Texte, die dir in turbu-ler enthält 60 kurze Texte, die dir in turbu-
lenten Zeiten genauso wie im gewöhnlichen 
Alltag Mut machen: Es lohnt sich, Jesus zu 
vertrauen und seine Kraft für dein Leben 

Was dein Herz ermutigt 
60 kraftvolle Impulse für ein 60 kraftvolle Impulse für ein 60 kraftvolle Impulse für ein 
außergewöhnliches Leben
Hardcover
17 x 17 cm 

Auch sehr 
schön als 
Geschenk 
geeignet!

NEU

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

JETZT ERHÄLTLICH! 

Das Mutmacher-Buch 
fur dich


