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„Herr, erweitere mein Gebiet.“ 
Wie oft hast du das schon ge-
betet?

Im Alten Testament lesen wir von Ja-
bez. Wir erfahren nicht viel mehr über 
ihn als seinen Namen – und ein Gebet, 
das er sprach: „Bitte segne mich doch 
und erweitere mein Gebiet!“ (1. Chronik 
4,10). Gott erhörte dieses Gebet und 
noch heute, ein paar Tausend Jahre 
später, wissen wir von diesem Mann.

DEINE BEREITSCHAFT
Gott erweitert sehr gern unser Ge-
biet. Doch er wünscht sich, dass wir 
es nicht nur besitzen, sondern für ihn 
nutzen. Gott möchte 
auch dein Leben er-
weitern, mehr, als du 
dir vorstellen kannst! 
Doch er wünscht 
sich deine Bereit-
schaft, damit Frucht 
zu bringen. Deine 
Bereitschaft ist der 
Maßstab dafür, wie 
er dich füllen kann. Ohne Bereitschaft, 
Frucht zu bringen, begrenzt du dei-
ne Möglichkeiten. Wir glauben, dass 
Gott alles tun kann. Er ist allmächtig. 
Aber hier auf der Erde sind wir sein 
Werkzeug. 
Viele haben große Vorstellungen und 
beten: „Gott, mach mal Großes für 
mich!“ Ich kenne Christen, die sagen: 
„Ach, ich wünschte, dies und jenes 
würde geschehen.“ 
Dann frage ich mich, wie das vor sich 
gehen soll. So ganz automatisch? Ohne 
dass sie etwas dafür tun? 
Stell dir vor, du bekommst von einem 
Bauern unbeschreiblich viele Kartof-
feln geschenkt und möchtest daraus 
Bratkartoffeln für viele Menschen ma-
chen. Doch du nimmst dafür nur die 
Pfanne aus dem Puppenhaus. In diesem 
winzigen Küchenutensil brutzelst du 
fleißig, aber nur wenige Kartoffeln 
werden gar. Weder der Bauer noch die 
Kartoffeln noch die Pfanne können 
etwas dafür, dass du nur wenige Leute 
mit Bratkartoffeln versorgen kannst. Es 
ist deine Entscheidung, welche Pfanne 
du nimmst!
Oft fehlt es nicht am erweiterten Gebiet —  
die große Pfanne steht im Schrank! —, 
sondern daran, dass wir die Gelegen-
heit ergreifen, dass wir mutig sind, 
groß denken und voller Gottvertrauen 
Schritte vorangehen. Man hört so viele 
Entschuldigungen, warum Menschen 

tatenlos bleiben. Gott solle es doch tun, 
der sei doch so mächtig! Doch wir sind 
aufgerufen, seine Mitarbeiter zu sein. 

FRUCHT STATT UNKRAUT
Im 2. Buch Mose lesen wir davon, 
wie Gott Mose begegnet und beruft. 
Mit ihm befreit er die Israeliten aus 
der Sklaverei in Ägypten und führt 
sie durch den Jordan und die Wüste. 
Schließlich kündigt er an, sie in das 
Land zu bringen, das er für sie be-
stimmt hat. Er verspricht, dafür zu 
sorgen, dass ihre Feinde fliehen: „Ich 
werde die Bewohner des Landes nach 
und nach vertreiben, bis euer Volk so 
groß geworden ist, dass ihr ganz Kana-

an in Besitz nehmen 
kön nt “  (2 .  Mo s e 
23,30). Gott erwei-
terte das Gebiet der 
Israeliten, die aus der 
Sklaverei kamen. Ge-
nauso möchte Gott 
dein Gebiet nach und 
nach erweitern. Er 
sagt zu dir wie in 

Johannes 15,5: „Bring viel Frucht!“ Du 
bist bestimmt, den Platz auszufüllen, 
den Gott erweitert hat. 
Hast du schon mal eine Brachfläche 
gesehen, die nicht genutzt wurde? Es 
wächst jede Menge 
Unkraut darauf! Wie 
sieht es in deinem 
Leben in den erwei-
terten Gebieten aus, 
die Gott dir anver-
traut hat? Wächst 
dort Frucht oder 
Unkraut? Die Mög-
lichkeiten, die Gott 
dir gibt, sind einfach grenzenlos! Was 
machst du daraus? 

FREI FÜR GOTTES TRÄUME
Die Israeliten waren Sklaven gewesen. 
Jeder lebende Verwandte war ein ehe-
maliger Sklave und keiner kannte die 
Freiheit. Als sie Ägypten verließen, 
hatte sich zwar ihr Anführer geändert, 
aber sie wussten gar nicht, wie sich 
Freiheit anfühlt und wie man mit ihr 
umgeht. Sklaven träumen nicht davon, 
was man mit großen Möglichkeiten 
machen kann. Sie sind im Überlebens-
modus, das ist ihre Identität. 
Als ganz ähnlich empfinde ich viele 
Christen: Sie haben ihre Bezeichnung 
in „Christ“ geändert, leben aber immer 
noch in den alten Begrenzungen. 
Mose dagegen war im Palast des Pha-

raos aufgewachsen. Er hatte Sklaverei 
nicht am eigenen Leib erlebt. Er wusste, 
was Freiheit mit Gott bedeutet, und 
hatte persönlich unbeschreibliche Er-
fahrungen mit Gott gemacht. Mit die-
sem Hintergrund konnte er den großen 
Wunsch umsetzen und das Volk Israel 
aus Ägypten führen.
Wir sind geschaffen für große Träu-
me. Für die Träume, die Gott über uns 
träumt. Wir sind geschaffen für ein 
Leben ohne Grenzen! Unsere Wiederge-
burt sollte eine komplette Umwandlung 
in die himmlische Freiheit sein, die 
Frucht bringt.

EINSATZ WAGEN
Jesus hat einmal die Geschichte erzählt, 
in der drei Verwalter von ihrem Chef 
Geld anvertraut bekamen: Einer bekam 
fünf Talente, der zweite zwei und der 
dritte ein Talent Münzen. Die beiden, 
die fünf und zwei Talente bekommen 
hatten, vermehrten das Vermögen. 
Sie brachten Frucht. Der Dritte nicht. 
Er vergrub sein Geld nur. Bei seiner 
Rückkehr schimpfte sein Chef: „Du 
unzuverlässiger, fauler Verwalter!“ 
Jesus warnte mit diesem Gleichnis 
davor, Möglichkeiten verstreichen zu 
lassen, in denen wir Frucht bringen 
können. Wir sollen nicht auf Num-

mer sicher gehen, 
sondern den ganzen 
Einsatz wagen und 
Gutes aus dem ma-
chen, was Gott uns 
geschenkt hat. Er er-
wartet, dass wir sei-
nen Auftrag erfüllen. 
Der Geist, der Jesus 
von den Toten aufer-

weckt hat, ist einfach grenzenlos. Wir 
sind Söhne und Töchter des „Grenzen-
losen“. Deshalb: Lasst uns Gott nicht in 
unsere Grenzen zwängen, sondern lasst 
uns das grenzenlose erweiterte Gebiet 
einnehmen.

SIEBEN SCHRITTE FÜR DEINE 
GEBIETSERWEITERUNG:
· Danke dem Vater dafür, dass sein 

Traum für dich so viel größer ist als 
der Traum, den du selbst für dich in 
deinem Herzen hast. Du bist nicht 
begrenzt durch deine Vergangen-
heitserfahrungen.

· Stoppe dein Warum. Frage nicht: 
„Warum, Herr?“, sondern: „Herr, was 
möchtest du, dass ich jetzt tue?"

· Lebe nicht mit Entschuldigungen, 
sondern im Gehorsam. Erkläre nicht 
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dauernd, warum du keine Frucht brin-
gen kannst, sondern frage nach seiner 
Berufung für dich. Leben im Gehorsam 
ist die Frucht deines Lebens.

·  Lerne, seine Stimme zu hören. Ver-
suche mit der Bibel seinen Charakter 
zu verstehen. Höre hin, was er zu 
dir sagt.

·  Sieh nicht auf die Hindernisse, son-
dern auf die Möglichkeiten. Nimm 
wahr, was Gott in deinem Leben und 
in deinem Umfeld tut. Danke ihm 
dafür und klinke dich ein in sein 
Handeln. 

·  Umgib dich nicht mit Menschen, die 
mit dem Chaos schwimmen, sondern 
mit denen, die Frieden weitergeben. 
Schalom bedeutet, Autorität über das 
Chaos zu haben.

·  Bete: „Herr, erweitere mein Gebiet und 
hilf mir, die Person zu sein, die diese 
Gebietserweiterung nutzt. Ich will auf 
deinem einfach grenzenlosen Gebiet 
das tun, was du willst.“ 

CHANCEN ERGREIFEN
Vor einigen Jahren wurden Isolde und 
ich vom israelischen Präsidenten Reuven 
Rivlin für die vielen Kindergärten in 
Jerusalem geehrt, die wir mithilfe un-
serer Missionswerkfreunde eröffnen 
konnten. Für den Festakt wurden uns 
Plätze direkt hinter dem Präsidenten 
zugewiesen. Ein Gespräch mit dem 
israelischen Präsidenten ist wahrhaf-
tig eine Erweiterung unseres Gebiets! 
Ich hätte auch beim Essen verweilen 
und mit dem Kellner sprechen können. 
Doch hätte ich diese einmalige Möglich-
keit, ihn anzusprechen, verstreichen 
lassen, wäre es allein meine Schuld 
gewesen. 
Welche Erweiterung erwartet dich? 
Bittest du Gott darum, dass er deine 
Grenzen ausdehnt? Nimm deinen Platz 
ein! Es ist Zeit, loszulaufen, das erwei-
terte Land einzunehmen und zu be-
wirtschaften. Träume Gottes Träume 
und sei fruchtbar!

Daniel Müller
Leiter des Missionswerk Karlsruhe
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LESEPLAN EMPFEHLEN
Unser neuer Bibelleseplan enthält Impulse 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 heruntergeladen werden. Unter dem Stichwort „Missions-
werk“ sind alle unsere Bibellesepläne 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 anbietet: 
unsere Schuld gegen seine Gnade, Heilung und Befreiung. Bestelle dir einen oder 
mehrere Zehnerpacks, verteile die Leitfäden an Interessierte und nutze die missi-
onarische 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

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



BESTANDENE PRÜFUNG 
Ende Mai 2021 baten wir euch um Gebetsunterstützung 
für unsere Tochter, für das Bestehen ihrer Prüfung. Heute 
können wir voll Freude mitteilen, dass sie die Prüfung 
bestanden hat. Für alle Führung sind wir unserem Herrn 
sehr dankbar. Manfred M.

NEUE ARBEITSSTELLE
Herzlichen Dank für alle Gebete. Der Freund meiner Toch-
ter hat eine Arbeitsstelle bekommen. Nach sehr langer 
Arbeitslosigkeit fühlt er sich jetzt wieder gebraucht und 
blüht auf. Die fi nanzielle Lage hat sich gebessert. Christa S.

SCHMERZEN VERSCHWUNDEN
Wir mussten einen ganzen Nachmittag Dämmmaterial 
schleppen. Am nächsten Tag hatte ich Schmerzen in der 
Hüfte, die zwei Tage später immer noch da waren. Isolde 
sagte in einer Sendung, dass sie den Eindruck hatte, dass 
jemand mit Gelenkschmerzen da war. So, wie sie emp-
fahl, legte ich im Gebet meine Hand an diese Stelle. Ich 
spürte keine Besserung. Am nächsten Morgen war alles 
verschwunden. Dank sei Gott. Der genialste, liebste und 
größte Vater im Himmel! Auch euch danke für euren 
Dienst. Herbert B.

ZU JESUS GEFUNDEN
Danke für die wunderbare Gebetserhörung. Mein Sohn 
hat zu Jesus gefunden. Er möge ihn nie wieder verlassen. 
Ich will auch für alle eure Anliegen beten. Maria S.

PASSENDER JOB
Mein Sohn hatte durch die Pandemie keine Arbeit mehr 
und wurde sehr depressiv. Ich schlug ihm vor, ein Ge-
betsanliegen zu schreiben und an euch zu schicken. In 
Gedanken formulierte er einen Text und wollte gerade 
das Gebetsanliegen ins Internet schreiben, da klingelte 
sein Handy. Ein Bekannter, mit dem er eine lange Zeit 
nicht mehr gesprochen hatte, meldete sich. Er bot ihm 
genau den Job an, den er so dringend brauchte. Er hat 
eine sehr gute Bezahlung und Spaß an seiner Arbeit. Ich 
danke Jesus Christus von ganzem Herzen. Etaf B.

SPÜRBAR BERÜHRT
Danke für euren Besuch in Zofi ngen. Gott hat mich an 
diesem Nachmittag an meiner Seele spürbar berührt. 
Andreas D.

HARMONISCHER FAMILIENBE-
SUCH
In unserer Familie ist ein Wunder geschehen. Unser Sohn 
hat uns nach zehn schmerzvollen Jahren des Getrenntseins 
mit seiner ganzen Familie (zwei Enkeltöchter) überraschend 
besucht. Harmonisch und liebevoll erlebten beide Seiten 
diesen Besuch. Von Herzen Dank für eure Gebete. Ich sage 
euch auch Danke für die Gebetsunterstützung für meinen 
Mann. Er durfte sich noch einmal von seiner Herzattacke 
erholen. Wie wunderbar, sich unserem Herrn und euch 
anvertrauen zu dürfen. Renate H.

SEHR GUTE NOTEN
Ich möchte euch von einer Gebetserhörung berichten. 
Mein Neffe hat den Abschluss seiner Berufsausbildung 
gemacht. Nun hat er sein Zeugnis bekommen und darin 
sind sogar nur sehr gute Noten. Ausdauer war sein gro-
ßes Thema und diese Hürde konnte er dank Gottes Hilfe 
schaffen. Vielen Dank für alle Gebete. Anja L.

DANKE, JESUS!
DENN DEINE KRAFT HAT KEIN LIMIT

MÖCHTEST DU GOTTES 
EINGREIFEN ERLEBEN?

Wir beten sehr gern auch für dich. Nenne uns deine 
Anliegen und wir treten für dich und deine Lieben 
ein. Du kannst uns mailen oder anrufen oder uns eine 
Postkarte schicken – ganz wie du möchtest. 

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

Postfach 10 02 63 · 76232 Karlsruhe

Und wenn du erlebst, dass Gott unsere Gebete erhört, 
würden wir uns ebenfalls über eine kleine Nachricht 
freuen. Danke!

GEBETSERHÖRUNGEN 35

AUF YOUTUBE: GEBETSERHÖRUNGEN ZUM ANSEHEN
Martin Seifried war 39 Jahre alt, als er mit Krebs im Kopf und Bauchraum im Koma lag. 
„Ich wusste, nur Gott kann ihm helfen“, erzählte sein Pastor später. Nicht nur er machte 
in der Nacht eine seiner intensivsten Gebetserfahrungen, auch Martins Freunde traten 
für ihn vor Gott ein. Und das Wunder geschah: Die risikoreiche Operation 
gelang und Martin wurde gesund. Wir haben Menschen wie Martin Seifried, 
die Gottes Eingreifen erlebt haben, mit der Kamera besucht. Du fi ndest die 
kurzen Filme auf unserem YouTube-Kanal: youtube.de/missionswerk 
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„Es gibt immer einen Anlass zu fei-
ern, und wenn es keinen gibt, dann 
schaffen wir einen“, sagte ganz locker 
und fröhlich einst ein guter Bekannter, 
als er eine Einladung aussprach. Und 
bei einer guten Feier wünsche ich mir 
immer, dass sie nicht zu Ende geht und 
man die Gemeinschaft bis in die Mor-
genstunden genießen kann. So habe 
ich es auch bei der Gebetsnacht am 18. 
September erlebt: Die Zeit verfl og wie 
im Nu und es war einfach wunderbar, 
mehr Zeit als bei anderen Veranstal-
tungen zur Verfügung zu haben. 

Bereits am Nachmittag begrüßte Uwe 
Porozynski die Teilnehmer und erläu-
terte, warum die Gebetsnacht diesmal 
nur online stattfi nden konnte: „Sechs 
Stunden die Maske im Gesicht – das geht 
einfach nicht!“ Uwe lud dazu ein, statt-
dessen die technischen Möglichkeiten 
zur Interaktion zu nutzen. 

BIS NACH SÜDAMERIKA
Die Beteiligung aus dem ganzen 
deutschsprachigen Raum und darüber 
hinaus bis nach Brasilien und Argenti-
nien war begeisternd. Per WhatsApp, 

E-Mail und über die sozialen Medien 
wurden Selfi es, Grüße, Gebetsanliegen 
und Gebetserhörungen geschickt – eben 
einfach grenzenlos ...
In seiner Begrüßung entfaltete Uwe 
den Aspekt, dass Gott zu uns spricht 
und manchmal einfach sagt: „Tu dies 
oder lass das.“ Gott ist nicht kompliziert. 
Er redet klar und deutlich. Genau das 
durften wir in der Gebetsnacht erle-
ben. Vom ersten Moment an, als wir 
in den Lobpreis einstimmten, durften 
wir spüren, dass Gott gegenwärtig war. 
Auch wenn die Stühle in der Christus-

GEMEINSAM EINS MACHEN
UNSERE ONLINE-GEBETSNACHT IM HERBST 2021

Erhältlich unter missionswerk.de/shop

DIE 
GEBETS-
NACHT
FÜR 
ZU HAUSE

DVD-SET  18 €

CD-SET 14 €

USB-STICK 14 €

AUDIO-DOWNLOAD MP3 7 €

VIDEO-DOWNLOAD MP4 9 €

Die bunte Vielfalt der Gebetsnacht konnte auch auf Instagram verfolgt werden. Auf unserem Kanal 
instagram.com/missionswerk fi ndest du regelmäßig Fotos und Ermutigungen für deinen Alltag.



Kathedrale leer blieben, 
war der Raum doch erfüllt 
von der Herrlichkeit Gottes. 
Paulus schrieb an die Korin-
ther: „Wir alle aber stehen 
mit unverhülltem Gesicht 
vor Gott und spiegeln 
seine Herrlichkeit wider. 
Der Herr verändert uns 
durch seinen Geist, damit 
wir ihm immer ähnlicher 
werden und immer mehr 
Anteil an seiner Herrlich-
keit bekommen“ (2. Korin-
ther 3,18). Das ist ein ganz 
zentraler Grund, warum 
die Gebetsnacht überhaupt 
stattfi ndet: Es geht darum, einen 
Rahmen zu gestalten, damit viele Men-
schen Zeit in der Gegenwart Gottes ver-
bringen und nicht nur seine Herrlichkeit 
erleben, sondern davon durchdrungen und 
verändert werden, um diese Herrlichkeit 
widerzuspiegeln. 

MIT GABEN DIENEN
Gott hat einen Zugang zu seinen reichen 
Segnungen ermöglicht, damit sein Volk in 
dieser Fülle lebt, um fruchtbar zu sein. Je-
sus hat ein vollkommenes Opfer erbracht, 
damit wir in seinem Sieg leben und alle 
göttlichen Verheißungen ergreifen. So ist 
es ein Anliegen der Gebetsnacht, dass wir 
Gottes Segnungen erleben und ergreifen, 
um in seiner Autorität Einfl uss in unserem 
Umfeld entfalten zu können. In diesem 
Bewusstsein wurde dann gemeinsam das 
Abendmahl gefeiert. Wenn Teilnehmer 
unmittelbar danach berichten, wie Gott 
sie berührt hat und das Blut Jesu Reini-

gung, Heilung und Befreiung schenkte, 
dann ist die Freude riesig. Ein Highlight 
der Gebetsnacht ist die „Ministry-Zeit“. 
Tatsächlich gibt es keinen wirklich ad-
äquaten deutschen Begriff für eine solche 
Zeit des Gebets und der Fürbitte, in der 
ganz bewusst in den Gaben des Heiligen 
Geistes gedient (ministered) wird und im 
prophetischen Dienst dem Reden des Hei-
ligen Geistes Raum geschenkt wird. Diese 
Zeiten sind so wichtig. Gott will sich uns 
offenbaren und schenkt ein ganz klares 
Reden. 
Nachdem Daniel Müller vom Geist Gottes 
gehört hatte, dass eine Person mit einem 
Gendefekt von Gott Heilung empfangen 
sollte, und diesen Eindruck in der Minis-
try-Zeit weitergab, antwortete eine Person 
per WhatsApp: „Gerade sprach Daniel 
Müller von einem Gendefekt. Genau da-
runter leidet L. Sie hat eine unheilbare 
Augenkrankheit und leidet zudem unter 
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 ZWEI PIONIERE AM ZIEL ANGEKOMMEN 

Dr. David Yonggi Cho hat in Seoul eine der größten Einzel-
gemeinden weltweit aufgebaut und verkörperte die schnelle 
Verbreitung des Christentums in Südkorea. Als mein Vater 
Siegfried Müller 1971 von Christen enttäuscht nach Seoul 
kam, erlebte er dort einen lebendigen christlichen Glauben. 
Im Hotelzimmer dort ist meinem Vater Gott begegnet und 
es hat sein ganzes Leben verändert. 1975 war Dr. Cho zum 
ersten Mal in Karlsruhe. Ich kann mich noch gut erinnern, 
dass wir in der Gemeinde 35 Leute waren, ich aber mit 
meinem Vater in der leeren Schwarzwaldhalle mit 4.000 
Sitzplätzen stand, um sie zu mieten. In jener Zeit kannte 
man in christlichen Kreisen in Deutschland auch kaum 
Heilungsdienste. Die voll besetzte Schwarzwaldhalle am 
Sonntag war nicht nur ein Wunder, sondern auch Aus-
gangsposition für die Entwicklung unseres Missionswerkes. 

Neue Dimensionen der Gegenwart Gottes mit Zeichen und 
Wundern entwickelten sich und im Jahr darauf erhielt mein 
Vater die Vision, das Missionszentrum mit der Christus-
Kathedrale zu bauen – fast undenkbar zur damaligen Zeit 
in Deutschland! Doch seit 1981 wurde sie Stück für Stück 
Wirklichkeit (viele Details kann man in dem Buch meines 
Vaters „Es gibt keine Grenze für Jesu Macht“ und in unserem 
Buch „Gott vertrauen“ nachlesen). 
Auch Isolde und ich haben Dr. Cho persönlich erlebt und 
auch für uns war er eine große Inspiration für unsere 
Wahrnehmung von Gottes Größe und im Hinblick auf das 
Gebet! Unser Besuch 1992 auf dem Gebetsberg in Korea 
war die Initialzündung für unsere Gebetsnächte, die im 
kommenden Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum feiern. 
Dr. Cho starb am 14. September im Alter von 85 Jahren.

DAVID 
YONGGI CHO

1936 – 2021

anhaltenden Kopfschmerzen. Bitte be-
tet weiter für sie. Und ich danke euch 
für eure Anteilnahme.“ Gott offenbart 
sich auf diese Weise, damit wir Heilung 
ergreifen und Glauben investieren.

WIE SONNENBRÄUNE
Auch durch die Impulse und Predigten 
wirkte der Geist Gottes. Es ist ein so 
kostbares Geschenk, wenn er Glau-
ben in unserem Herzen freisetzt. Er 
tut es gerne, wenn wir ihm die Zeit 
dazu einräumen. In unserem Herzen 
entsteht Glauben, so wie auf unserer 
Haut sich ein Teint einstellt, wenn wir 
sie der Sonne aussetzen. Je mehr wir 
dies tun, umso schöner die Sonnen-
bräune. Dabei sind die Pigmente in 
unserer Haut schon vorhanden, doch 
sie brauchen die Aktivierung durch 
die Sonne. So wird auch der Glaube 
in unserem Leben durch Zeiten in der 
Herrlichkeit und Gegenwart Gottes so 
freigesetzt, dass wir mehr und mehr in 
den Verheißungen leben und Frucht in 
unserem Leben entfalten. 

Nicht nur einmal hat uns die Rück-
meldung erreicht: „Die Zeit verging 
wie im Flug.“ Die Vielfalt der Beiträge 
und die kurzweilige Gestaltung – vor 
allem auch ein anschaulicher Beitrag 
von Dörte und den Pioneers – haben 
dazu beigetragen. Ein ganz besonderer 
Moment waren auch die begeisternden 
Live-Schaltungen per Zoom aus Israel 
und Frankreich. 

ÜBER DIE SUCHMASCHINE
Während der Gebetsnacht ist es ein 
wichtiges Anliegen, dass wir uns ge-
meinsam eins machen und für unser 
Land beten. Wir brauchen nicht nur 
persönlich Gottes Berührung und 
Heilung, sondern unser ganzes Land 
braucht das Heil Gottes. Salomo schreibt 
in den Sprüchen: „Die Furcht des Herrn 
ist der Weisheit Anfang“ (Sprüche 9,10), 
und so liegt die Lösung von Problemen 
darin, dass Menschen sich Gott zuwen-
den. Durch eine Analyse unserer Web-
site wurden wir darauf aufmerksam, 
dass etwa 12.000 Personen auf unsere 

Website geleitet worden waren, weil sie 
die Frage in einer Internet-Suchmaschi-
ne eingegeben hatten: „Wie werde ich 
Christ?“ Daraufhin haben wir uns be-
müht, Menschen in dieser Suche stärker 
zu unterstützen. Deshalb wurden ein 
Leitfaden und ein Leseplan zu dieser 
Frage entwickelt. 
Die Kraft, sich im Gebet eins zu machen, 
möchten wir auch durch das Angebot, 
sich als Mitbeter einzubringen, weiter 
fördern. So waren diese Aspekte in der 
Gebetsnacht eine herrliche Gelegen-
heit. Das Motto „Einfach grenzenlos“ 
gilt bei der Gebetsnacht auch in dem 
Sinne, dass sie nicht zu Ende ist, wenn 
die Veranstaltung ihren Schluss erreicht 
hat. Gott wirkt weiter und wir dürfen 
durch Gottes Segnungen gestärkt immer 
mehr und weiter zum Segen werden. So 
löst der Ausblick auf die nächste Gebets-
nacht am Karfreitag, den 15. April 2022 
schon jetzt große Freude aus. 

Thomas Inhoff



9

 ZWEI PIONIERE AM ZIEL ANGEKOMMEN 

Mein liebes Kind 
Hören auf das Herz Gottes
In verständlichen Worten erzählt Colin Urquhart in diesem Buch, 
was Gott für uns empfi ndet und wie sehr er uns mit seiner Liebe 
beschenken möchte. Er schreibt dabei aus Gottes Sicht, als würde 
der Vater den Leser direkt ansprechen. 

Paperback | 264 Seiten | 15,50 €

In verständlichen Worten erzählt Colin Urquhart in diesem Buch, 
was Gott für uns empfi ndet und wie sehr er uns mit seiner Liebe 
beschenken möchte. Er schreibt dabei aus Gottes Sicht, als würde 

GEISTLICHE SCHATZKISTE
VON COLIN URQUHART

Konferenzmedien
Noch im vergangenen November erlebten wir ihn bei der wunder-
baren Online-Konferenz. Die Mitschnitte von 2020 und auch die 
der letzten Jahre sind in unserem Online-Shop verfügbar.

CD-Set 
14,– €
Audio-Download 
7,– €

USB-Stick 
14,– €

DVD-Set 
25,– €
Video-Download 
12,50 €

Seit dem Jahr 2000 war der englische Pastor Colin Urquhart 
jedes Jahr als Gastredner bei uns in der Kathedrale. Er war 
mein Lieblingspastor, der absolut keine Mainstream-Predigten 
gehalten hat, sondern – von Gott inspiriert – das 1 x 1 einer 
lebendigen Beziehung mit Gott vermittelte. Begonnen hatte 
er als anglikanischer Pfarrer und erlebte später in seiner 
Gemeinde eine Erweckung vom Feinsten. Seine spürbare 
Verbindung zu Gott ließ keinen Zweifel, dass er das, was er 
sagte, aus der intimen Zeit mit seinem Herrn empfangen 
hatte. Unsere Tochter Rahel war bei ihm auf der Bibelschule 
und hat dies im vollen Umfang genossen. Colin Urquhart 
war unermüdlich. Wir erlebten es bei einem Faith Camp in 
England, wo er eine Woche lang in jedem Gottesdienst zu 
etwa 5.000 Menschen sprach, da die Gastredner ausgefallen 
waren. Am Schluss fühlten wir uns, als hätten wir ein Stück 

Himmel erlebt. Seine Botschaft war immer klar, direkt und 
für jeden im Leben umsetzbar. Jedes Mal, wenn er bei uns 
in Deutschland war, hatten wir zusammen mit ihm und 
seiner Frau Caroline eine wunderbare Zeit. Das werden wir 
vermissen. Sein Erbe, das er hinterlassen hat, sind seine Bot-
schaften, die nie ihre Kraft und Gültigkeit verlieren werden. 
Sie sind eine wahre Schatzkiste, aus der wir hier eine Auswahl 
präsentieren. Wenn du diese Botschaften lebst, wirst du in 
eine ganz andere Beziehung zu deinem Gott hineinkommen. 
Colin Urquhart ist am 13. September nach 55 Jahren im Dienst 
für seinen Herrn friedlich im Familienkreis eingeschlafen. 
Er hinterlässt seine Frau Caroline, seinen Sohn Clive, der die 
Gemeinde weiterführt, und seine Töchter Claire und Andrea. 
Wir trauern mit ihnen und beten für sie – und freuen uns 
zugleich darauf, ihn eines Tages wiederzusehen.

COLIN
URQUHART
1940 – 2021

2020

2019

2018

2016

2015

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

Medien 
der Vorjahre sind noch 
verfügbar.
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21. + 22. Januar 2022 

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

MÄNNERTAG
WEBINAR oder LIVE VOR ORT

SA., 20.11.2021 · 10 – 18 UHR

„RISKANTE SEHNSUCHT“

EIN UNVERGESSLICHER TAG MIT DIRK 
SCHRÖDER , „DER MÄNNER-COACH“

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

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

Vor-Ort-Ticket
2G-Regelung (geimpft/genesen)
inkl. Seminar-Paket: 
· „Vaterkraft“ (DVD) 
· „Call to Action“ (Booklet) 
· weitere wertvolle Materialien 
Preis: 70,– € p.  P. inkl. Mittagessen 
und Kaff eepause 

Dirk Schröder ist ein guter Freund von 
uns. Was ihn aber ausmacht: Er ist ein 
Freund von Gott. Seine Hauptberufung 
ist, Männer in eine ganz offene Art und 
Weise in die Freundschaft mit Gott zu 
führen. Dies geschieht ganz unreligi-
ös. Dirk erzählt ganz offen über seine 
Erfahrungen als Mann, als Vater und 
als Sohn. Mit großer Ehrlichkeit und 
einer spürbaren Nähe zu Gott öffnet 
er die Herzen, damit jeder Mann sich, 
seine Frau, seine Kinder und andere in 
einer von Gott gegebenen Normalität 

sieht, jenseits aller religiösen Zwänge. 
So fühlen sich gestandene Christen 
wie auch Ungläubige, Geschäftsleute 
und andere Männer in Verantwortung 
total wohl. Dirk liebt klare Worte, die 
Veränderung bringen, wenn man sie 
befolgt. Es ist für jeden etwas dabei und 
es ist ein Erlebnis, das das Leben prägt. 
Deshalb ermutige ich dich aus vollem 
Herzen, dich für diesen Männertag 
anzumelden und dabei zu sein. 

Daniel Müller

Jetzt online anmelden unter: 
missionswerk.de/maennertag

„Volle Inspiration und Leben pur. 
Gibt es noch Abenteuer, dü rfen 
wir unsere Sehnsucht leben? Was 
macht einen echten Mann nach 
Gottes Herzen aus? Wie können 
wir Männer eine breite Spur des 
Segens hinterlassen? Wir waren 
selbst ü berrascht vom großen 
Erfolg unseres Ehe-Webinars im 
März. Es waren ü ber 200 Paare aus 
sieben 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“

NEU: 
Jetzt auch 2G-

Teilnahme vor 

Ort möglich!
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EIN MEHRJÄHRIGES 
PROJEKT IST VOLLENDET!

GROSSE FREUDE ÜBER DEN 
NEUEN CT-SCANNER IN INDIEN

Bei einem Besuch im Mercy-Hospital 
in Kalkutta 2017 berichtete uns der 
Klinikdirektor Sanjay Prasad auch 
von seinem Leid mit dem CT-Scanner. 
Nach mehreren Generalüberholungen 
gebe es nun einfach keine Ersatzteile 
mehr. Uns schmerzte, dass solche Un-
tersuchungen nun nicht mehr mög-
lich sein würden. Wir begannen, für 
einen neuen CT-Scanner zu sammeln. 
Ursprünglich sollte ein kleinerer Scan-
ner für etwa 50.000 Euro angeschafft 
werden, dann entschied man aber, dass 
ein voll ausgestattetes Gerät sinnvoller 
war. Dieser wurde bei Siemens für fast 
200.000 Euro angeboten. Die Spenden 
kamen nicht so schnell zusammen, wie 
wir erhofft hatten – aber sie kamen! 
Im März 2021 konnten wir den Start-
schuss für die Anschaffung geben. Wir 
erzählten per Zoom Dr. Huldah Buntain 
davon, die in den vergangenen 60 Jah-
ren und anfangs noch mit ihrem Mann 
eine riesige Indienarbeit aufgebaut hat. 

Sie hat uns immer angefragt für die 
Projekte, die ihr besonders am Her-
zen lagen. Kurz nach unserem Zoom-
Gespräch verstarb sie. Die Zusage für 
den CT war eine große Abschlussfreude 
ihres irdischen Lebens. Ihre Tochter mit 
Schwiegersohn leiten heute das Mission 
of Mercy Hospital. Während der Pan-
demie konnten wir zudem Rechnungen 
für Hotels bezahlen, die als Kranken-
hauserweiterung bereitgestellt wurden, 
um dem Ansturm der vielen Kranken 
gerecht zu werden. 

EINWEIHUNG ONLINE
In Pandemiezeiten einen Computerto-
mografen zu bestellen, über Wochen 
hinweg Teil für Teil nach Kalkutta anzu-
liefern und dort endlich zu installieren 
erwies sich als unglaublich kompliziert. 
Es kann sich niemand vorstellen, wie 
viele administrative Schritte und Auf-
gaben da nötig waren. Hinzu kamen  
die notwendigen Genehmigungen: Wie 
auch bei uns in Deutschland reicht es 
nicht, einfach einen Raum bereitzu-
stellen. Unzählige Aufl agen müssen 
erfüllt werden. Große Freude herrschte 
dann im September, als die Freigabe der 
Strahlenschutzbehörde für den Einsatz 

des Scanners kam. Am 21. September 
konnte der neu installierte CT-Scanner 
eingeweiht werden und wir waren per 
Online-Übertragung dabei.
Zum einen können dank dieses CTs nun 
Patienten medizinische Hilfe erfahren, 
die sie sich sonst nie leisten könnten, 
weil sie so arm sind. Zum anderen ist 
der Computertomograf aber auch eine 
großartige Möglichkeit, um Geld für das 
Krankenhaus einzunehmen, weil wohl-
habende Patienten untersucht werden 
und ihre Behandlung bezahlen. Patien-
ten kommen von weit her, um dank des 
modernen Geräts eine genaue Analyse 
zu bekommen. Wer unsere Indienarbeit 
verfolgt, weiß, dass das Krankenhaus 
auf einem Kirchengrundstück steht. 
Somit liegen Glaube und Medizin ganz 
nahe beieinander.

Daniel und Isolde Müller

Vielen, vielen Dank allen 
Missionsfreunden und 
Ärzten, die dieses Projekt 
unterstützt haben!

Einen Ausschnitt der Einweihung 
kannst du dir ansehen unter
missionswerk.de/indien-ct



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

12

LASS DICH PER  
E-MAIL ERMUTIGEN!
Melde dich an für unseren Impuls 
zum Wochenstart.
Jeden Montagmorgen schicken wir dir einen bibli-
schen Mutmacher für die Woche in dein E-Mail-Post-
fach. Einfach auf unserer Webseite dafür anmelden: 

missionswerk.de/ermutigung

UNSERE TELEFONANDACHT
DREI MINUTEN GEISTLICHE STÄRKUNG FÜR DICH

Wenn du unsere Telefonandacht 
unter dieser Nummer anrufst, 
unterstützt du unsere Missionsarbeit:  
aus Deutschland 0900 / 5 75 07 07 
(1 € je Anruf), aus der Schweiz  
0901 / 55 07 70 (0,35 sFr./Minute).

Deutschland 0180 / 11 777 111

Österreich 01879 / 43 09  
Schweiz 0848 / 575 07 073

Ausland +49 180 / 580 23 232

Mobil  0177 / 178 51 64
1) 0,039 €/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/Min. mobil  | 2) 0,14 €/

Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/Min. mobil | 3) Swisscomtarif

DOPPELTE EINWEIHUNG  
UND NEUES IN PLANUNG IN ISRAEL
Im September bekamen wir hocher-
freut die Zusage, im Oktober mit einer 
Gruppe nach Israel reisen zu dürfen. 
Ich schreibe diesen Text noch vor un-
serem Abflug. Wir haben vor, sowohl 
den 53. Kindergarten einzuweihen, 
der schon im vergangenen Jahr fer-
tiggestellt wurde, als auch den 54. Kin-
dergarten, der nun ebenfalls für die 
Kinder bereitsteht. Außerdem planen 
wir, die Drogenarbeit auf dem Karmel 
zu besuchen, die wir in diesem Jahr 
auch zu Weihnachten wieder unter-
stützen möchten. In Nazareth möchten 
wir ein zusätzliches Projekt für Israel 
starten. Im Dezembermagazin werden 
wir darüber berichten. 

DANKE
für alle Unterstützung unserer Mis-
sionsarbeit im sozialen wie auch im 
evangelistischen Bereich! Spenden 
mit dem Verwendungszweck „Missi-
onsarbeit“ oder „Spende“ können wir 
dort verwenden, wo das Geld am nö-
tigsten gebraucht wird.Daniel Müller



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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Diesen biblischen Satz laut auszuspre-
chen, hat leider nicht gereicht, um un-
sere TV-Scheinwerfer zu ersetzen … 
Vor ein paar Monaten berichteten wir, 
dass wir zunächst einmal die sechs 
Scheinwerfer an der Brüstung austau-
schen wollen. Je mehr wir uns damit 
befassten, desto klarer wurde, dass der 
Austausch einzelner Scheinwerfer-
gruppen das Gesamtprojekt verteuern 
würde. Der TV-Lichtplaner hat dar-
aufhin den gesamten Umfang geplant. 
Dabei stellte sich heraus, dass es nur 
noch zwei Scheinwerfer in der preis-
lichen Größenordnung gab, wie wir 
sie beschrieben hatten. Diese wurden 
durch die damalige Aktion gespendet. 
Vielen Dank dafür!

WENIGER SCHATTEN
Außerdem hängen nun sechs große 
fernzusteuernde Scheinwerfer etwa 
40 Meter von der Bühne entfernt, ganz 
hinten an der Decke der Christus-Kathe-
drale. Der unschätzbare Vorteil dieser 
50 kg schweren Lampen ist, dass auf 
der Bühne weniger Schatten entste-
hen und wir als Redner nicht so sehr 
geblendet werden. Zudem können wir 
nun gezielt die Flächen beleuchten, die 
wir brauchen, statt alles einfach nur 
hell zu machen wie bisher. Um das aus 
einer Entfernung von 40 Metern zu 
leisten, braucht man diese sehr teuren 
Scheinwerfer. Sechs Gerüste mussten 
wir dafür nun zusätzlich in die Kathed-
rale bauen. Gefehlt hat uns auch immer 
das für TV-Aufnahmen wichtige Licht, 
das direkt von oben kommt. Es konnte 

nun an der Lautsprecherverkleidung 
neben den Pfeifen installiert werden. 
Die wunderbaren Israelsteine unter 
dem Kreuz haben wir darüber hinaus 
mit Speziallampen ausgestattet. Jetzt 
sieht man die Steine, die damals direkt 
aus Jerusalem kamen, sehr schön im 
Fernsehbild. Das verbessert den Ge-
samteindruck wesentlich. 

STROMSPAREND
Viele 100 Meter Kabel und Elektronik 
wurden verlegt und verbaut, überall 
wurde energiesparende LED-Technik 
eingesetzt, sodass die Stromkosten sin-
ken werden. Doch jetzt ist erst einmal 
die große Rechnung für Lampen und 
Installation gekommen und muss be-
zahlt werden.
Zur Gebetsnacht haben wir zum ers-
ten Mal das volle Potenzial der neuen 
Lichttechnik genutzt. Wir hatten uns 
gar nicht vorstellen können, welche 
gewaltige Verbesserung die Neuerungen 
bringen würden! Selbst die Fotos, die wir 
für dieses Magazin gemacht haben, sind 
viel schärfer, weil nun mehr Licht da ist. 

DANKE …
… an all diejenigen, die unser Lichtpro-
jekt bereits unterstützt und gespendet 
haben, und an die, die es noch mit Freu-
den tun – damit die vielen Menschen an 
den Bildschirmen unsere Aufnahmen 
in einem angenehmen Licht verfolgen 
können und die Fernsehsender die Auf-
nahmen nicht mehr wegen zu dunkler 
Bilder reklamieren.

Daniel Müller

»ES WERDE LICHT!«



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

ZWEI BRÜDER UND DER TEMPEL
Ich mag volkstümliche Legenden sehr gern. Auch wenn sie historisch 
nicht so passiert sind, spiegeln sie doch oft den Geist einer Sache wider. 
Eine dieser Legenden erzählt etwas über den Ort, an dem der Tempel 
errichtet wurde.

Sie handelt von zwei Brüdern, die gemeinsam ein Weizenfeld besaßen. 
Der eine Bruder war glücklich verheiratet und hatte fünf Kinder. Der 
andere war allein. Nach der Ernte brachten sie das Mehl jedes Mal 
zum Berg Moria, wo der Dreschplatz von Arauna lag, wie wir es aus 2. 
Samuel 24 kennen. Nach getaner Arbeit füllten sie den Weizen jedes 
Mal in Säcke, die sie zu gleichen Teilen unter sich aufteilten und in ihr 
jeweiliges Lager brachten. 

Eines Nachts dachte der alleinstehende Bruder: „Ich bin alleine und brau-
che nicht viel. Mein lieber Bruder hat fünf Kinder und eine Frau — sicher 
benötigt er mehr Weizen als ich.“ Und so stand er mitten in der Nacht 
auf, lud zehn Säcke Weizen auf seinen Wagen und machte sich auf den 
Weg zum Lager seines Bruders. 

Der verheiratete Bruder konnte ebenfalls nicht schlafen. Er dachte: 
„Ich bin glücklich mit meiner Frau und meinen Kindern, die mich im 
Alter unterstützen werden. Wenn ich ihm mehr Weizen gebe, wird 
er ein größeres Vermögen haben und vielleicht eine Frau fi nden.“ Und 
so spannte er seinen Esel vor den Karren, lud zehn Säcke Weizen auf 
und brachte sie heimlich zum Lager seines Bruders.

Am nächsten Morgen wunderte sich die Brüder, dass die Zahl ihrer 
Weizensäcke immer noch dieselbe war. „Das ist die Hand Gottes!“, 
dachten sie beide. In der folgenden Nacht brachten sie einander erneut 
heimlich zehn Säcke Weizen. Und so geschah es sieben Tage lang. Am 
achten Tag trafen sich die beiden Brüder auf der Mitte des Wegs, genau 
auf dem Berg Moria. In diesem Moment begriffen sie, welche Liebe sie 
beide verband. Und wegen dieser Liebe beschloss Gott dieser Legen-
de zufolge, sein Haus für die Menschen zu bauen. Dieses Haus sollte 
dieselbe Liebe in die Welt hineinstrahlen, wie sie die beiden Brüder 
durchdrungen hatte.

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

NOVEMBER

MÄNNERTAG
20. NOVEMBER 2021
MIT DIRK SCHRÖDER

DEZEMBER

WEIHNACHTSGOTTESDIENST
19. DEZEMBER · 10 UHR

AUSBLICK

NEUJAHRSGOTTESDIENST
2. JANUAR · 10 UHR
UNTER GOTTES SEGEN INS 
NEUE JAHR STARTEN

ONLINE-EHESEMINAR
21. – 22. JANUAR 2022
MIT DIRK & KIRSTIN SCHRÖDER
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„Freude am Leben“ ist das Magazin des Missionswerk Karlsruhe, mit dem wir geistlich ermutigen und über unsere Arbeit berichten wollen.

»Lasst uns einander lieben: nicht mit 
leeren Worten, sondern mit tatkräftiger 

Liebe und in aller Aufrichtigkeit.«
1. Johannes 3,18
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ISOLDE MÜLLER
»FREUDE, DIE BLEIBT«

11. – 17.11.2021

Nehemia 8,10 
„Lasst den Mut nicht sinken, denn die 
Freude am Herrn gibt euch Kraft!“

Nicht jeder Tag ist so richtig zum Freuen 
und doch gibt es Freude, die bleibt. Die 
unabhängig von unseren Umständen 
unser Leben hell macht. Isolde Müller 
gibt in dieser Predigt Tipps, wie wir 
diese Freude kennenlernen, pfl egen 
und Wurzeln schlagen lassen können, 
sodass sie in unserem Leben voll zur 
Blüte kommt.

DANIEL MÜLLER
»BETEN AUS HIMMLISCHER 
PERSPEKTIVE«

18. – 24.11.2021 Im Gebet treten wir aus unserer irdi-
schen Perspektive heraus in Gottes 
himmlische Gegenwart. Hier dürfen 
wir Vergebung empfangen und Gottes 
Führung erkennen. Daniel Müller er-
muntert dazu, nicht in eigenen Sorgen 
und Sünden zu verharren, sondern die 
Freiheit zu erleben, die Gott uns in der 
Begegnung mit ihm schenken will.

Hebräer 4,16 
„Darum wollen wir mit Zuversicht vor 
den Thron unseres gnädigen Gottes 
treten.“ 

ISOLDE MÜLLER
»MENSCHEN ODER GOTT 
GEFÄLLIG?«

25.11. – 01.12.2021 Wir alle erleben Situationen, in denen 
wir uns entscheiden müssen, ob wir uns 
anpassen oder ob wir Jesus nachfolgen. 
Die Bibel fordert uns zu einer Erneu-
erung unseres Sinnes auf. Doch was 
bedeutet das konkret? Wie wir im Alltag, 
auch unseren Mitmenschen gegenüber, 
gottgefällig leben können, zeigt Isolde 
Müller in dieser Predigt.

Römer 12,2 
„Und seid nicht gleichförmig dieser 
Welt, sondern werdet verwandelt 
durch die Erneuerung des Sinnes.“

DANIEL MÜLLER
»LEBE IN FREIHEIT!«

28.10. – 03.11.2021

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

„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!

DANIEL MÜLLER
»DENKE HIMMLISCH«

04. – 10.11.2021 Daniel Müller vergleicht in dieser Predigt 
unseren Glauben mit einem Raketenfl ug: 
Leere Treibstofftanks und Triebwerke 
werden dabei unterwegs abgestoßen. 
Denn was zum Starten nötig war, wurde 
zum Ballast. Ganz ähnlich kann es für 
uns dran sein, Lasten abzuwerfen und 
uns verändern zu lassen, damit wir 
unser Ziel erreichen.

2. Korinther 3,18 
„Der Herr verändert uns durch 
seinen Geist, damit wir ihm immer 
ähnlicher werden.“
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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


