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IMPULS

Blick auf die Stadtmauer
von Jerusalem

ALS PILOTGRUPPE

IN ISRAEL
Von Anna Richards Lagos

Mit Sondererlaubnis durften
wir einreisen
Fast zwei Jahre lang war eine Einreise nach Israel unmöglich gewesen.
Immer wieder wurden neue Anläufe
unternommen, die nächste Reise zu
planen. Die Bestimmungen änderten
sich laufend und letztlich ﬁelen drei der
geplanten Reisen eine nach der anderen
aus. Auch jetzt blieb es spannend: Drei
Wochen vor Start im Oktober war es
noch unwahrscheinlich, dass Daniel
und Isolde wieder eine Gruppe nach
Israel begleiten könnten. Doch nach 44
Jahren Reisen in das „Gelobte Land“ haben die beiden gute, freundschaftliche

Verbindungen – und plötzlich hieß es: MIT MANGOS EMPFANGEN
Das Missionswerk darf als Pilotgruppe Zusammen mit dem Leitungsteam –
mit Sondergenehmigung einreisen! bestehend aus Isolde und Daniel Müller,
Dann musste alles
Esther und Thomas
ganz schnell gehen.
Maeder und Uwe Po»Überall waren
Ich musste mir eirozynski – flogen wir
Menschen
nen neuen Reisebereits etwas früher
pass besorgen, viele
dankbar, endlich los, um noch die SoziFormulare ausfüllen
alprojekte besuchen
wieder eine
und im herbstlich gezu können, die vom
wordenen Hamburg
Missionswerk und
Reisegruppe zu
packte ich meinen
seinen Freunden resehen.«
Koffer für Tempegelmäßig ﬁnanziell
raturen von über 30
unterstützt werden.
Grad. Denn ich hatte die besondere Schon vor der Reise hatten wir
Ehre, die ganze Reise fotograﬁsch zu uns einem PCR-Test unterzogen,
begleiten.
nach der Landung am Flughafen in

An einem Brunnen aus
Abrahams Zeiten in Arad

ISRAELRUNDREISE

Blick aus dem.
Hotel Daniel.
am Toten Meer.

Lobpreiszeit in Arad

Tel Aviv folgte der
nächste – dazu ein
serologischer Test.
Wir waren froh,
endlich in die ersehnte Wärme treten zu dürfen, wo
uns Reiseleiter Dany Walter in Empfang nahm. Bislang kannte ich nur
seinen Namen aus den Berichten im
Magazin, nun freute ich mich, ihn live
zu erleben. Als langjähriger Freund
von Daniel und Isolde ließ er es sich
nicht nehmen, uns bei sich zu Hause
zu Mangos aus eigener Ernte und anderen Snacks willkommen zu heißen.
Der erste Schritt aus dem Bus auf dem
roten Sand seines Grundstücks bedeutete für mich, nun wirklich in Israel
angekommen zu sein.

NACHHALTIG BEEINDRUCKT
Nach der ersten Nacht am See Genezareth und einem wahnsinnig vielfältigen
Frühstücksbüfett im Hotel starteten
wir zu unseren ersten Terminen mit
dem Leiter der Reiseagentur und dem

Tourismusminister. Auf einer Eselfarm in dem Drogenabhängigen geholfen
wurde Daniel gleich von einem Nach- wird, als auch die renovierten Kinderrichten-Team beschlagnahmt – mit der gärten, die 2020 und 2021 fertiggestellt
Bitte, sich im israelischen Fernsehen wurden, sowie den Kindergarten, der
für die Wiedereröffnung des Landes bis 2022 saniert werden soll.
Danach ging es zum
für den Tourismus
auszusprechen. Das
Toten Meer, wo die
»Für die
hatte Folgen, wie wir
ganze Reisegruppe
Andachten wur- aus 37 Teilnehmern
noch sehen werden.
Der Besitzer der Eselzu uns stieß.
den Mikros und
farm sprach Daniel
Lautsprecher an BEWEGENDE
an, weil er sich an
eine Predigt erindie entlegensten ANDACHTEN
nerte, die sein Vater
Blick aus dem
Orte geschleppt.« Der
Hotel auf den Pool
Siegfried Müller vor
und das Meer war
40 Jahren gehalten
hatte. Er hatte damals davon gespro- atemberaubend, das Baden im salzigen
chen, dass man Ochsen und Esel nicht Wasser einmalig und das Büfett üppig.
zusammen vor den Pflug spannen Bevor es nach zwei Nächten weiterging
könne. Dieser Mann zeigte sich da- nach Ma’agan am See Genezareth, bevon nachhaltig beeindruckt und es sichtigten wir Ausgrabungen der Brunwar schön für mich zu sehen, welche nen aus der Zeit Abrahams, ritten auf
Spuren die Familie Müller bereits in Kamelen, aßen zu Abend im Zelt, bei
Israel hinterlassen hat.
Anschließend besuchten wir sowohl
Dany, unser
das „House of Victory“ am Berg Karmel,
Reiseleiter

Kamelreiten bei der
Oase Kfar Hanokdim

Shraga, unser Busfahrer, schenkt
uns orientalischen Kaffee aus.
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den Beduinen und hörten Andachten die ﬁnanzielle Unterstützung den Menvon Daniel und Isolde. Das Team scheu- schen Hoffnung und Segen bedeutet.
te keine Mühen, dafür Keyboard samt Überall im Land begegneten wir MenMikros und Lautsprechern an die ent- schen, die überrascht und dankbar walegensten Orte zu schleppen – sei es in ren, endlich wieder eine Reisegruppe
die Wüste, mitten durch Dickicht in die zu sehen. Die Hotelinhaber ließen es
Oase oder bis auf die Berge. Die Musik sich nicht nehmen, uns persönlich zu
hüllte somit jeden Ort in eine besondere begrüßen und zu verabschieden, Pagen
Atmosphäre. Alle Stationen hatten ei- bedankten sich bei uns, während sie
nen biblischen Bezug
unsere Koffer verstauten , und „Welund überall schlugen
Daniel und Isolde die
come-Home“-Ballons
»Humor,
Brücke von den Bedie Lobby des
Hilfsbereitschaft zierten
gebenheiten, die sich
Eden Hotels am See
und Gespräche
vor 2.000 Jahren in
Genezareth bei unetwa dort zugetragen
serer Ankunft.
waren unsere
hatten, wo wir saßen,
Am See Genezareth
ständigen
und deren Bedeusahen wir viele der
tung für unser heuStationen, in denen
Begleiter.«
tiges Leben. Wie ein
Jesus gewirkt hat –
roter Faden zog sich
und das vielerorts als
dabei die Einladung durch, alte Muster, einzige Besucher! Vielleicht wird man
leere Traditionen, Aberglauben, seeli- alle diese Orte nie wieder so leer vorﬁnsche Verletzungen und verfälschte Got- den. Wir waren in Bethsaida, wo Jesus
tesbilder abzulegen und das liebevolle einen Blinden heilte und andere WunWesen von Jesus neu zu entdecken, der tat. In Dalmanutha ist ein schöner
Mut und Glauben zu ergreifen und Gottesdienstplatz im Freien angelegt,
ein Stück mehr Vertrauen wachsen zu wo wir auch eine Andachtszeit hatlassen. Viele Anekdoten über Siegfried ten – an diesen Ort soll sich Jesus mit
Müller und aus 44 Jahren Reisen in seinen Jüngern zurückgezogen haben,
Israel garnierten die Andachten und nachdem er durch ein Wunder 4.000
sorgten zielsicher für Lacher in der Menschen mit Essen versorgt hatte.
Gruppe. Bei Sorgen und Nöten und Die Taufstelle Yardenit beﬁndet sich
wenn der Zeitplan es hergab, nahmen in der Nähe der Jordanmündung im
sich Daniel und Isolde Zeit für ein per- Süden des Sees Genezareth. An dieser
sönliches Gespräch und Gebet.
Stelle feierten wir drei wunderschöne
Anlässe: ein Abendmahl, eine Trauung
PERSÖNLICH BEGRÜSST
und vier Taufen. Am oberen Ende des
Gemäß dem Motto „Hoffnung geben – Sees besuchten wir Kapernaum. Neben
Zukunft leben“, unter dem die Projekte Jerusalem wird keine andere Stadt in
des Missionswerks in Israel bekannt den Evangelien so oft erwähnt wie
sind, haben wir nicht nur in den So- diese. Mehrere der Jünger stammten
zialprojekten spüren dürfen, wie sehr von dort und hier in „seiner Stadt“

Gruppenfoto auf den Treppenstufen
des Tempels in Jerusalem

(Matthäus 9,1) begann er sein Wirken
und lehrte in der Synagoge von Kapernaum. In Kana verwandelte Jesus
Wasser in Wein und in einer dortigen
katholischen Kirche hielt Daniel eine
Andacht dazu.
In Ein Gev stiegen wir in ein Boot, um
den See Genezareth singend und mit
Musikuntermalung zu überqueren.
Dieses Erlebnis war für viele von uns
ein besonderes Highlight. Der Besitzer
des „Faith Boats” begleitete uns mit
Tränen in den Augen: Als Jude, der
an Jesus glaubt, wird er vielfach von
seinen Mitbewerbern angefeindet. Nun
war er der Erste, der nach langer entbehrlicher Zeit mit seinem Boot wieder
Gäste über den nahezu unbefahrenen
See steuern durfte.
Auf dem Weg nach Jerusalem besuchten wir die Harod-Quelle, den Bach
Krit und das Tal der Tränen. Nicht
nur an sämtlichen eindrucksvollen
Orten versorgte uns Dany Walter mit
interessanten Fakten, sondern seine
amüsanten Possen verkürzten auch
unsere Busfahrten. Und fehlte es bei
irgendwem an etwas, legte er sich ins
Zeug, um es zu besorgen. Mit Dany
zusammen an Bord war Shraga, der
uns auch durch die engsten Gassen und
jeden stockenden Jerusalemer Verkehr
geschickt manövrierte.

HIGHLIGHT ZUM SCHLUSS
Jerusalem war mein persönlicher
Höhepunkt der Reise. Hatte ich die
meisten Busfahrten zum Schlafen oder
zum Datentransfer der Fotos genutzt,
saß ich zur Ankunft in der Stadt kerzengerade in meinem Sitz. Die Kleidung der orthodoxen Juden und der
übrigen Einwohner, die allesamt aus

Andacht auf dem Ölberg.
im Garten Gethsemane.
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Andacht in der.
Stille der Berge.
bei Masada.

Blick auf Jerusalem aus dem
21. Stock unseres Hotels

Altstadt in Jaffa

weißem Kalkstein erbauten Häuser, die
Geschäfte – alles sog ich neugierig in
mich auf. Der Blick aus dem 21. Stock
über das geschäftige Jerusalem ließ
mich staunend mit offenem Mund auf
dem Balkon meines Zimmers stehen.
Für mich als gebürtige Hamburgerin
war das wohl so eine Art Mischung
aus Exotik und Heimatgefühlen, die
mein Herz höherschlagen ließ. Dieses
gehobene Hotel war – wie schon die
anderen beiden Hotels am Toten Meer
und am See Genezareth – eine hervorragende Wahl, in dem keine Wünsche
offenblieben.
Nach der Stille und dem grünen Hotelpark am See stürzten wir uns nun ins
Getümmel. Der traditionelle arabische
Basar im moslemischen Viertel der
Altstadt ist ein Labyrinth verzweigter
Gassen und Stiegen, von denen viele
mit Steingewölben überdacht sind.
Dieser Markt ist eine faszinierende
Mischung aus Gerüchen, Lärm und
bunten Eindrücken und auch ohne
Einkaufswünsche ein echtes Erlebnis.
Selbst in Jerusalem fanden wir zudem
wunderschöne, ruhige Plätze und Zeit
für Lobpreis und Gebet, etwa am Gartengrab oder im Garten Gethsemane,
in den sich Jesus am Abend vor seiner
Kreuzigung zum Gebet zurückzog.
Die originalen Tempelstufen, die bereits
Jesus bestiegen hatte, und die Klagemauer waren die letzten Bauwerke, die
uns in der Davidstadt beeindruckten.
Doch bevor sich die Reise ganz dem
Ende zuneigte, hatten wir in der Hauptstadt Israel noch die besondere Ehre,
der Einweihung des 54. Kindergartens

beizuwohnen, der in diesem Jahr mithilfe des Missionswerks und seiner
Freunde hatte saniert werden können.
Die Kinder begrüßten uns mit Flaggen
und selbst gebastelten Blumen. Der
Bürgermeister Mosche Lion persönlich enthüllte in einem feierlichen Akt
zusammen mit Daniel und Isolde die
Tafel mit dem Aufdruck des Projekts.
Am letzten Tag vor dem Abflug in Tel
Aviv blieb noch etwas Zeit, um die Hafenstadt Jaffa (früher Joppe) zu sehen.
Insgesamt waren die Reisetage super
organisiert und vollgefüllt mit vielen
tollen Ausflugszielen und wertvollen
Gedanken und Andachtszeiten mit
Daniel und Isolde. Meistens startete
der Tag um sieben Uhr mit einem umwerfenden Frühstückbüfett und der
Abfahrt mit dem Bus um acht Uhr, um
keine Zeit zu verlieren, all die spannenden Eindrücke zu sammeln. Und doch
gab es immer wieder auch Nachmittage
oder Abende zur freien Gestaltung und
Zeiten der Entspannung am Pool oder
See. Die Atmosphäre in der Gruppe
empfand ich zu jeder Zeit als gelassen
und freundlich – Humor, Hilfsbereitschaft und Gespräche waren unsere
ständigen Begleiter.

bereitungen für die Oasentage im Mai
(20. – 25.5.2022) und die nächste Rundreise im September 2022 (13. – 22.9.2022)
starten. Denn einen Tag nach unserer
Heimkehr am 22.10.2021 erfuhren Daniel und Isolde vom Reiseveranstalter,
dass der Tourismusminister verkündet
habe, das Land sei ab 1. November 2021
unter entsprechenden Auflagen wieder
für Touristen offen!
Wir dürfen also hoffen und weiter
für Israel beten, für den erfolgreichen
Kampf gegen die Pandemie, für ein
stabiles Einkommen all jener, die vom
Tourismus leben, und für Frieden in
diesem kleinen Land, das so viele Kontraste in sich trägt. Danke an Dany von
Amiel Tours und vor allem an Daniel,
Isolde und das ganze Team für die großartige Zeit und die fantastischen Bilder,
die ich einfangen durfte.
Anna Richards Lagos

NÄCHSTE TERMINE
Wen jetzt das Fernweh gepackt hat, den
wird freuen, dass schon jetzt die Vor-

REISETAGEBUCH
Auf unser Webseite ist ein detailliertes Reisetagebuch
mit vielen weiteren Bildern zu ﬁnden.

missionswerk.de/tagebuch-israelrundreise-2021
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EINWEIHUNG MIT BÜRGERMEISTER
53. & 54. KINDERGARTEN IN NEUEM GLANZ

Über ein Jahr lang hatten wir auf eine
Möglichkeit gewartet, unsere Kindergärten einweihen zu können. Am 20.
Oktober 2021 war es dann endlich so
weit: Die Pilotgruppe, die bereit gewesen war, die vielen Einreiseformalitäten
durchzustehen und sich kurzfristig
auf den Weg nach Israel zu machen,
freute sich, die Einweihung des 54.
Kindergartens fröhlich zu feiern. Und
er ist wieder richtig schön geworden!
Die sanitären Anlagen, die Küche, das
Design der Gruppenräume und auch
das Mobiliar – alles entspricht höchsten
Standards, was uns sehr freut! Wir
erlebten strahlende Augen glücklicher
Kinder und eine große Dankbarkeit der
Erzieherinnen. Es war wie ein erfüllter
Traum zum Anfassen, als wir all das

sahen und erlebten, was dank unserer
Freunde gebaut werden konnte!

MIT HERZ FÜR JERUSALEM
Auch der Bürgermeister Mosche Lion
hatte sein Kommen zugesagt. Ein Kind
fragte ihn im Vorübergehen: „Bist du
der Bürgermeister?“
Mosche Lion ist sehr beliebt in Jerusalem. Seit langer Zeit ist er wieder
ein Bürgermeister, wie es Teddy Kollek war, mit einem großen Herzen für
die Stadt. Mosche Lion kam nicht nur
selbst, sondern brachte auch noch seine
Stellvertreterin und weitere wichtige
Persönlichkeiten mit. Überrascht war
er, dass außer Isolde und mir noch 35
weitere Personen gekommen waren.
„Ihr seid aus Deutschland angereist?“,

fragte er. „Wie ist das möglich in dieser
Zeit?“ Es war ihm abzuspüren, dass er
sich bei der Einweihungsfeier wohlfühlte. In seiner Rede fragte er sogar, ob
er mich zum Freund haben kann! Das
erlebt man nicht alle Tage … Schließlich sagte er, dass er sich schon freue,
im nächsten Jahr bei der Einweihung
des 55. Kindergartens wieder dabei zu
sein. Und den Startschuss dafür haben
wir bereits gegeben. Im Januarmagazin
werden wir mehr darüber berichten.
Daniel Müller

Ein Video der Einweihung ﬁndest du auf unserer Webseite:

missionswerk.de/kiga53-54
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VON DER POLIZEI GELOBT
DROGEN-REHA IM „HOUSE OF VICTORY“

MISSIONSWERK
UNTERSTÜTZEN

Wir sind dankbar, wenn du uns auch
ﬁnanziell bei unseren weltweiten
Missionsaufgaben unterstützt. Der
Magazinpost liegt ein Überweisungsträger 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
Abendessen im House of Victory

Noch bevor unsere Reisegruppe in Israel
eintraf, haben wir unser Sozialprojekt
in Haifa auf dem Berg Karmel besucht.
Auf dem Weg zum dortigen „House
of Victory“ machten wir einen Zwischenstopp: Man hatte uns gebeten,
eine Veranstaltung mit dem Tourismusminister durchzuführen, bei der
ich ein Interview für eine israelische
Nachrichtensendung gab. Von dort aus
begleitete uns eine Journalistin der Zeitungen „Die Zeit“ und „GEO“ zu unseren
Sozialprojekten.

stützung unserer Freunde ist das uralte
Haus richtig schön geworden.
In der Küche, deren Umbau wir ebenfalls ﬁnanzieren konnten, kochten gerade ehemalige Drogensüchtige für alle.
Drei der Bewohner erzählten uns, wie
sie durch diese Arbeit frei von Drogen
geworden waren. Es sind unbeschreibliche Geschichten! Selbst die Polizei
schätzt diese Arbeit und bringt immer
wieder neue abhängige Menschen, die
Hilfe brauchen. Die ehemaligen Drogenkranken, die mittlerweile Christen
geworden sind und hier leben und arSTARKE GESCHICHTEN
beiten, sind feurige Beispiele für alle
Am „House of Victory“ angekommen, Neuankömmlinge.
wurden wir herzlich von Eric Benson,
dem Leiter der Drogenrehabilitation, Bei unserem Besuch haben wir verbegrüßt. Er strahlte eine solche Freude sprochen, das Essensprogramm für die
aus und wollte uns in den drei Stunden Drogensüchtigen bis Weihnachten mit
möglichst viel von all dem erzählen, 14.000 € zu unterstützen.
was sie dort so erfolgreich tun. Er und Danke an alle, die sich daran beteiligen!
seine Kollegen zeigten uns das Haus mit
den vielen Geräten und Gegenständen,
Daniel Müller
die wir gespendet haben. Dank Unter-

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.

PAYPAL

Jetzt spenden

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

Zwei der Leiter mit
einigen Bewohnern und uns

ONLINE-SPENDEN
missionswerk.de/spenden
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UNSER GESCHENK FÜR DICH:

Mutmach-Ideen
ZUM WEITERGEBEN!

Im eingehefteten Bogen rechts ﬁndest du Zitate, Bilder und
Verse aus unserem Buch „Was dein Herz ermutigt“. Sie
verbreiten die Hoffnung von Jesus, die uns gerade auch in
dunklen Zeiten gilt. Du kannst die Kärtchen, Lesezeichen,
Geschenkanhänger, Postkarten und das Windlicht ganz
einfach heraustrennen. Vielleicht willst du sie mit einem

kleinen Gruß verschenken – an deine Nachbarin, den Postboten, Verkäufer oder gute Freundinnen?
Lasst uns Menschen Gutes tun und Alltagsveränderer werden, damit die Botschaft von Jesus als dem Licht der Welt
gerade in diesen Zeiten zu den Menschen strahlt!
Daniel Müller

Zum Heraustrennen. Für dich selbst und zum Weitergeben an Nachbarn und Freunde >>>

Herzenslust

ONLINE-EHESEMINAR
MIT DIRK & KIRSTIN SCHRÖDER
„Eine starke Ehe ist auf einer
starken Freundschaft aufgebaut.“
Freitag, 21. Januar
19:30 – 21:30 Uhr

Samstag, 22. Januar
10:00 – 13:00 Uhr
und 14:30 – 18:00 Uhr (inkl. Pause)
Wir empfehlen unbedingt,
den Samstagabend frei zu halten!
Über 200 Paare aus acht Ländern mach- Ihr dürft gespannt sein ...
ten es sich im März in ihren Wohnzimmern gemütlich. Männercoach Dirk Kosten: 120,– € pro Paar
Schröder und seine Frau Kirstin ver- (inkl. Überraschungsanstalteten damals ihr erstes Online- paket)
Eheseminar mit uns. Ehen auf kurzweilige Art zu stärken, gelingt ihnen Jetzt online anmelden:
bestens. Im Januar gibt es wieder die missionswerk.de/eheseminar
Möglichkeit, dabei zu sein!

Die Seminarleiter
Dirk und Kirstin Schröder sind seit 30 Jahren miteinander verheiratet.
Gemeinsam haben sie zehn Jahre in der Schweiz gelebt. Heute sind sie mit
ihren drei Kindern in Eutin in Norddeutschland zu Hause.
Dirk coacht seit über 20 Jahren Männer, vor allem in Führungspositionen – gern auch auf hoher See: Mehrfach im Jahr bietet er Coaching auf
dem Mittelmeer an.
Kirstin ist psychologische Beraterin und liebt es, Frauen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und Sozialkompetenz zu unterstützen.

EINE EINLADUNG
VON DIRK UND KIRSTIN
Ist dein Funke erkaltet, verloren gegangen oder erstickt? Höchste Zeit, das
Feuer neu zu entfachen! Geht nicht?
Wir selbst stießen vor ein paar Jahren
an Wachstumsgrenzen in unserer Ehe,
die uns recht ernüchtert haben. Heute können wir uns kaum noch daran
erinnern und leben wieder die Fülle
total, weil wir mutig hingeschaut und
Veränderung aktiv gestaltet haben.
Davon werden wir euch sehr persönlich
berichten. Das dürft ihr nicht verpassen. Denn: Für uns ist Ehe der gelebte
Himmel auf Erden.
Du sagst: „Uns geht es doch gut.“ Besser geht immer! Und mit weniger sind
wir nicht zufrieden. Eine prickelnde
Ehe funktioniert nicht einfach so, sie
darf gestaltet werden. Und genau das
ist jetzt eure Chance. Ihr seid es wert,
eine Ehe voller Freude, Offenheit, Tiefe,
Wertschätzung, Humor, Verspieltheit,
Intimität und Leidenschaft zu leben!
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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

TechArts 2021

WILLOW-CREEK-KONFERENZ
Vom 1. – 2. Oktober 2021 waren wir
Gastgeber für die TechArts-Konferenz,
eine zweitägige Veranstaltung der Willow-Creek-Organisation, die sich rund
um kreative Gottesdienstgestaltung
drehte. Es gab verschiedene Seminare
mit vielen professionellen Fachleuten
zu den Themen Predigt, Moderation,
Licht- und Tontechnik, Teamleitung,
Musik und manchem mehr.
Zu dieser Veranstaltung unter 3G-Regeln durften 1.000 Menschen unser
Gelände betreten – und es war großartig, endlich wieder einmal so viele

Menschen zu den Plenumsveranstaltungen in der Christus-Kathedrale
zu sehen. Jeder Raum und auch die
Außenflächen wurden belegt. Das zu
sehen, tat richtig gut!
Pfarrer, Priester, Kantoren, WorshipLeiter, Fernsehleute, Musiker, Sänger
aus unterschiedlichen christlichen
Glaubensrichtungen kamen zusammen und erlebten eine vom Geist Gottes gewirkte Atmosphäre. Mit einem
gemeinsamen Abendmahl endete die
Konferenz.
Daniel Müller

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 unterwegs und in unseren sozialen
Projekten in Israel, Indien und Südafrika. 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 Gottesdienst mit erfrischendem Lobpreis und einer alltagsnahen Predigt.
Komm uns besuchen, verfolge unseren 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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GEBETSERHÖRUNGEN

DANKE, JESUS!
DENN DEINE GNADE RETTET UNS
AUF YOUTUBE: GEBETSERHÖRUNGEN ZUM ANSEHEN
Die Schmerzen werden stärker und kommen immer häuﬁger, doch Rita Steinle erfährt
keine Hilfe: weder beim Neurologen noch beim Rheumatologen oder Orthopäden. Erst
als sie schließlich im Rollstuhl sitzt, stellen die Ärzte eine Krebserkrankung fest. Sie
hat große Angst, doch sie ﬁndet Halt in Gott und erlebt schließlich ein
unglaubliches Glücksgefühl … Wir haben Menschen wie Rita Steinle, die
Gottes Eingreifen erlebt haben, mit der Kamera besucht. Du ﬁndest die
kurzen Filme auf unserem YouTube-Kanal: youtube.de/missionswerk

JESUS HAT EINGEGRIFFEN

ERHÖRTE GEBETE

Wir haben euch um Gebet für unsere Mutter gebeten,
dass der Blutfluss im Urin gestoppt wird. Seit ein paar
Tagen ist alles wieder gut. Jesus hat eingegriffen und
wir danken von ganzem Herzen. Euch danken wir für
eure Gebete und auch für die neueste Ermutigung der
Woche. Kurt K.

Gott hat schon oft in meinem Leben gewirkt und Gebet
wurde erhört: Meine Tochter hatte immer Magenschmerzen,
mein Mann kann wieder gut auf seinem linken Ohr hören.
Danke, Jesus – und danke euch, liebes Gebetsteam. Es ist so
schön, dass es eure Sendung „Hoffnung um 12“ gibt! Angela B.

NACH BAGGERUNFALL
Im April schickte ich euch ein Gebetsanliegen, weil ein
Vater und sein kleines Töchterchen bei einem Baggerunfall
schwer verletzt worden waren. Heute möchte ich euch
mitteilen, dass beide, trotz ihrer schweren Verletzungen,
wieder gesund und zu Hause sind. Danke euch allen für
eure Gebete. Groß ist unser Gott und sein Wirken! Iris F.

IN DER GEBETSNACHT
Im März 2018 rutschte ich auf Eis aus, verdrehte mir das
Knie und brach mir den Mittelfuß. Bei der Befundbesprechung des MRT-Ergebnisses wurde mir gesagt, dass alles,
was möglich ist, in meinem Knie kaputt sei. Ich müsse
operiert werden, sechs Wochen an Krücken gehen und
dürfe den Fuß nicht belasten. In mir stieg der Gedanke
auf: „Das ist nicht wahr!“ Die Ärztin wollte gleich einen
OP-Termin vereinbaren. Ich bat darum, dies mit meinem
behandelnden Arzt zu besprechen. Der Termin war
zwei Wochen später. Nach der Untersuchung erklärte
der Arzt, dass nicht operiert werden müsse. Ich hatte
auch keine Schmerzen. Als ich erzählte, der Sturz sei vor
drei Wochen passiert, schaute er ungläubig. Ich konnte
erzählen, dass Jesus es geheilt hatte, und ich konnte für
ihn beten! Innerhalb dieser drei Wochen war die Gebetsnacht gewesen. Meine Freunde hatten eine Gebetskarte
abgegeben. Ich war im Livestream dabei gewesen. Ich
kann mich erinnern, dass ein Lied über das Blut Jesu
gesungen wurde. Vor meinem geistigen Auge sah ich ein
Bild: Jesus nahm sein Blut und wusch mir die Wunde/das
Knie aus. Heute Morgen wurde ich daran erinnert, dass
er bereits dort das Knie geheilt hat – in der Gebetsnacht!
Dank sei ihm. Maria H.

IN DEN HIMMEL
Ich danke euch für die jahrelange Gebetsunterstützung.
Mein Mann und ich haben gemeinsam die letzten Jahre
eure Sendungen angeschaut. Im April dieses Jahres ist er
schwer krank geworden und hat da mit mir zusammen das
Übergabegebet gesprochen. Unser Vater ist so wunderbar
und hatte so viel Geduld mit ihm, bis er bereit war, dass
er sein Leben in seine Hände gab. Wir durften sogar noch
unseren 55. Hochzeitstag feiern. Gott hat Gnade und Gunst
geschenkt. Bis auf vier Tage konnte mein Mann sich selbst
versorgen, er hatte keine Schmerzen und er musste nicht ins
Krankenhaus. Im August ist er jetzt in Frieden eingeschlafen und zum Herrn in sein Reich gekommen. Die Gebete
haben ihn in den Himmel gebracht. Danke dafür. Cäcilia O.

SOHN GESUND
Ich möchte mich auf diesem Weg bedanken. Meine Gebetsbitten wurden erhört. Mein Sohn war krank, und seit ich
euch darum gebeten habe, für ihn zu beten, ist er wieder
gesund. Lob und Dank dem Herrn. Martin Z.

BRAUCHST DU GEBET?
Dann nenne uns dein Anliegen und wir treten sehr gerne
auch für dich und deine Lieben vor Gott ein. Melde dich
bei uns – und wenn Gott auf deine Anliegen antwortet,
freuen wir uns ebenfalls über eine kleine Nachricht,
damit andere ermutigt werden.
gebet@missionswerk.de · 0800 240 44 70
Missionswerk Karlsruhe
Postfach 10 02 63 · 76232 Karlsruhe

IMPULS

weiße

ERLEBE
WEIHNACHTEN!
„Weiße Weihnachten, das
wäre wunderbar!“ Dieser
Wunsch nach Schnee zu
Weihnachten ist nicht nur
ein Kinderwunsch: Man hört
ihn in der Adventszeit überall.

der Evangelist, berichtet, wie die Engel bei der Geburt Jesu die herrliche
Botschaft verkündeten: „Siehe, ich
verkünde euch große Freude, die allem
Volk widerfahren wird.“

WAHRE SCHÖNHEIT

Wie in der Geschichte vom verlorenen
Immer wieder wird spekuliert, ob wir
Sohn, die Jesus einst erzählte, sind
wohl weiße Weihnachten erleben.
viele auch heute auf der Suche nach
Wenn vom 24. bis zum 26. Dezember
Glück und Freiheit. In der Liebe, im
eine Schneedecke die Landschaft in
Erfolg oder in der Selbstbestimmung
ein leuchtendes Weiß einhüllt, entsteht
drückt sich diese Suche aus. Dabei
eine ganz besondere Atmosphäre.
ereignet sich oft genau das Gegenteil
Doch der Schnee ist nicht die größte
von Glück: Auf dem Bemühen, die
Sehnsucht von uns Menschen. Vieleigenen Bedürfnisse und Sehnsüchte
mehr scheint weiße Weihnachten
zu stillen, gedeihen Individualismus
für eine heile Welt zu
und Egoismus. In Bestehen, für Harmonie,
ziehungen wachsen
für Verbundenheit
Distanz und Ent»Jesus
und Liebe. Populäre
fremdung. Es ist wie
verließ den
Weihnachtslieder wie
im Straßenverkehr:
„Wonderful Dream“,
Je de r Ve rke h rsHimmel, damit
teilnehmer sucht
„All I Want for ChristMenschen
mas“ oder „War Is
sich gnadenlos den
Over Now“ singen
schnellsten Weg und
Freiheit und
von dieser Sehnsucht
„Hauptsache,
Freude ﬁnden.« denkt:
nach versöhnten Beich selbst komme an
ziehungen, nach dem
mein Ziel!“ Wenn jeEnde von Gewalt und
der sich einfach an
innerer Heilung. Auch wenn diese
die Regeln halten würde, wäre das
Sehnsucht für viele Menschen nur wie
schön.
ein weit entfernter und unrealistischer
Wirklich? Nun, Schönheit zeigt sich
Traum erscheint, ist es doch möglich,
selten in Regeln oder Vorschriften.
weiße Weihnachten zu erleben. Lukas,
Schönheit zeigt sich vielmehr in ei-

nem Lächeln, in einer freundlichen
Begegnung und in der Freude daran,
Gutes zu tun. Wäre es nicht schöner,
wir alle würden nicht nur unser Ziel
erreichen, sondern dabei glücklich und
gelassen sein?

GNADE ZU GLÜCK
Immer wenn die Bibel den Begriff Gnade gebraucht, dann meint sie Gottes
unverdiente und unveränderliche
Zuwendung und Menschenfreundlichkeit. Als Jesus den Himmel verließ
und auf die Erde kam, tat er dies aus
Gnade, damit die Menschen Freiheit
und Freude ﬁnden können. Er kam
nicht, weil sich die Menschen so großartig verhalten hatten, sondern weil
sie sich verfahren hatten.
Im Johannesevangelium lesen wir:
„Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und
Wahrheit und wir wurden Zeugen
seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die
der Vater ihm, seinem einzigen Sohn,
gegeben hat“ (Johannes 1,14). Weil Jesus
Mensch war, können wir Gottes Herrlichkeit erleben. Er begegnete jedem
voller Gnade und Wahrheit. In Jesus
begegnet uns die höchste Majestät in
absoluter Demut, Zartheit ohne jede
Schwäche, Mut ohne jede Härte. Jesus
setzte sich voller Kraft für Gerechtigkeit
ein, und dies mit erstaunlicher Gnade
und Barmherzigkeit.
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Als der ehemalige Sklavenhändler
John Newton 1772 das Lied „Amazing
Grace“ schrieb, verarbeitete er seine
Lebensgeschichte. Er hatte erlebt, was
Johannes mit „Gnade und Wahrheit“
umschrieb, und textete: „Die Gnade
lehrte mein Herz die Ehrfurcht und
die Gnade linderte auch meine Angst.“
Wer frei von Angst leben kann und
doch Ehrfurcht, Wertschätzung und
Dankbarkeit kennt, der erfährt höchstes Glück.

mit freudiger Erwartung auf Weihund guten Mutes sein; denn dieser
nachten zugehen, wird diese Zeit oft
dein Bruder war tot und ist wieder
zur stressigsten des Jahres. Obwohl
lebendig geworden, er war verloren
wir im Dezember das größte denkbare
und ist wiedergefunden“ (Lukas 15,32).
Ereignis von Gnade und Freude feiern
– Gott wird Mensch! –, erleben wir
MIT LIEBE GEWÜRZT
oft das Gegenteil. Wir sprechen von
Weihnachtsessen ist besonders lecker,
der Freude und Gnade, die allem Volk
wenn es mit Liebe zubereitet und in
widerfährt – und gehen doch außereiner liebevollen Atmosphäre genosgewöhnlich ungnädig
sen wird. Doch voller
mit uns und anderen
Liebe ist die Begeg»Wer frei von
um. Die Erwartunnung nicht, wenn
wir nur so tun als
gen werden so hoch
Angst leben
UNNÖTIGER STRESS
geschraubt, dass es
ob, wenn wir uns für
kann und doch
So wie Schneeflocke um Schneeflocke
häuﬁg schon bei den
kurze Zeit zusammenreißen. Gnade
eine Schneedecke wachsen lässt, so
Terminabsprachen für
Ehrfurcht
ist es die Fülle an Gnade, die alles neu
die Feiertage zu Konermöglicht eine liekennt, erfährt
macht: „Aus seinem Reichtum haben
flikten kommt. Einerbevolle Atmosphäre
höchstes
wir Gnade für Gnade empfangen“ (Joseits wünschen wir
und Begegnung: Wir
hannes 1,16). John Newton formulierte
uns ein wunderschökönnen buchstäblich
Glück.«
in der dritten Strophe: „Viele Gefahren,
nes Weihnachtsfest,
gnädig miteinander
Mühen und Fallen habe ich durchZeit mit der Familie
umgehen.
schritten, diese Gnade hat mich sicher
oder mit Freunden bei gemütlichem
Wir brauchen nicht erst Mörder und
hierhergeführt und die Gnade wird
Licht und leckerem Essen – und anTotschläger zu werden, um viel Vermich nach Hause bringen.“
dererseits sind die Nerven bis zum
gebung zu erfahren. Leider ist jeder
Sein Leben zeigt, wie sich eine Fülle
Anschlag gespannt.
Mensch zu viel grausameren Handlunan Gnade auswirkt. Das Geheimnis
Liegt nun die Lösung darin, nicht zu
gen fähig, als er es sich vorstellen kann
unseres Glücks liegt
feiern? Die Lösung
und eingestehen möchte. Es braucht
darin, dass wir tägliegt darin, nicht auf
nur die dazu erforderlichen Umstänlich die ganze Fülle
die Umstände, auf
de. „Amazing Grace“ – erstaunliche
»In Jesus
Äu ß e rl i c h ke it e n ,
an Gnade annehmen.
Gnade – brauchen wir nicht nur einGlück erreichen wir
auf Dekoration und
mal, damit unser Leben gelingt. Wir
begegnet uns
nicht, indem wir uns
Menüplan zu schaubrauchen sie jeden Tag neu. Für uns,
die höchste
Stress aufladen, um
en – sondern die Difür unser Versagen, um in Gottes Verperfekte Lebensummension der Gnade in
heißungen zu leben und auch um sie
Majestät in
stände zu entwickeln.
den Blick zu nehmen.
großzügig zu verschenken. In diesem
absoluter
Auch Moralismus förSchau auf all das, was
Sinne wünsche ich uns allen eine ganz
Demut.«
dert Stress, wenn wir
die Gnade in deinem
wunderbare, gesegnete Advents- und
glauben, alles richtig
Leben verändert hat.
Weihnachtszeit und ein frohes Fest
machen zu müssen
Genau wie der verdurch die Gnade Gottes.
– richtig glauben, richtig beten, in
lorene Sohn ist der ehemalige Sklader richtigen Art und Weise feiern.
venhändler John Newton zu Jesus
Thomas Inhoff
Weder im Moralismus noch im Liumgekehrt. Er erlebte Gottes rettende
Pastor im Missionswerk Karlsruhe
beralismus ist das Glück zu ﬁnden.
Gnade und auch die Gnade, die veränJohannes schreibt: „Er war voll Gnade
dert und bevollmächtigt: John Newton
und Wahrheit und wir wurden Zeugen
wurde zum Priester ordiniert, setzte
seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit,
sich für die Abschaffung der Sklaverei
die der Vater ihm, seinem einzigen
ein und schrieb viele geistliche Lieder
Sohn, gegeben hat“ (Johannes 1,14).
– von denen „Amazing Grace“ sein
bekanntestes ist. Diese Gnade gilt es zu
ZWIESPÄLTIGER ADVENT
feiern, wie der Vater in der Geschichte
Ganz praktisch erleben wir das im
vom verlorenen Sohn seinem älteren
Dezember: Während wir einerseits
Sohn sagt: „Du solltest aber fröhlich
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ZUM VERTIEFEN UND WEITERGEBEN
AMAZING GRACE UND JOHN NEWTON

SKLAVENHÄNDLER, PASTOR, LIEDERDICHTER
„Amazing Grace“ ist das weltweit meistgesungene Kirchenlied. Was viele nicht
wissen: Dahinter steht ein Leben wie ein
Abenteuerroman. Der Sklavenhändler
John Newton fällt als Sklavenhändler
bei einer Stammesprinzessin in Ungnade
und wird selbst versklavt. Als er 1747 in
einen heftigen Sturm gerät, wendet er
sich in seiner Verzweiflung an Gott. Die
Crew überlebt und Newton beschließt,
sein Leben zu ändern. Er wird anglikanischer Priester und kämpft für die
Abschaffung der Sklaverei.
Verschenke doch dieses Buch gemeinsam mit einem Leitfaden „Wie werde

ich Christ?“. Während der Leitfaden
ganz praktische Anregungen gibt, wie
Menschen in eine Beziehung zu Jesus
treten können, zeigt Newtons Biograﬁe, welches Potenzial die Gnade Gottes
entfalten kann.
Gebundenes Buch mit Schutzumschlag,
Lesebändchen und 8-seitigem Bildteil
Paperback, 552 Seiten

9,99 € statt 29,90 €

Auch
schön als
Weihnachtsgeschenk!

Zu bestellen mit der Karte am Heftende
oder online unter
missionswerk.de/shop

LEITFADEN FÜR ERSTE
BEGEGNUNGEN MIT JESUS
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

missionarische Chance, sie zu einem
Glauben an Jesus einzuladen.
Vierfarbige Broschüre im Zehnerpack |
geheftet, jeweils 20 Seiten | 25,– €
Zu bestellen mit der Karte am Heftende
oder online unter
missionswerk.de/shop

ZWEI BIBELLESEPLÄNE

Für Glaubensstarter: Impulse zu Bibeltexten, die sich mit der Frage nach dem
Christwerden beschäftigen und helfen,
im Glauben Wurzeln zu schlagen

Für die Adventszeit: Gedanken rund
um Bibeltexte des Weihnachtsgeschehens, die inhaltlich in die Tiefe dieser
stimmungsvollen Zeit führen

Schöne Geschenkartikel zu Weihnachten
ﬁndest du in unserem Online-Shop!
missionswerk.de/shop

Zu ﬁnden sind unsere Lesepläne auf
YouVersion, der kostenlosen Bibel App
für Smartphones, Tablets und auch
PCs. Du kannst sie dir im Play Store
oder App Store herunterladen. Nachdem du dich
angemeldet hast, ﬁndest
du unter „Missionswerk“
alle unsere Bibellesepläne.
Weitere Infos:
missionswerk.de/youversion
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Von Herzen
wünschen wir euch ein

gesegnetes Weihnachtsfest.
Wie schön, dass wir miteinander
unterwegs sind!

Daniel & Isolde Müller mit dem gesamten Team

Das
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erlebn
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Feiere mit uns
„weiße Weihnachten“.
Wir laden dich ein, in gemütlicher Atmosphäre in der Christus-Kathedrale mit uns
einen besonderen Gottesdienst zu feiern. Mit
Lobpreis und dem humorvollen Kinder- und
Jugendmusical „Amazing Grace“ samt kleinem
Orchester und professionellem Hornensemble. Zwei kurze Inputs von unseren Pastoren
führen dich inhaltlich in die Weihnachtstage.
Anschließend laden wir ein, mit uns noch
draußen in unserem Weihnachtsdorf bei heißem Punsch und Kaffee sowie Waffeln und
Würstchen in Gesprächen und Gemeinschaft
zu verweilen (gemäß den entsprechenden
Bestimmungen für die Außengastronomie).

19.12.2021 · 10 Uhr

Wir freuen uns
auf dein Kommen!

IMPRESSUM
„Freude am Leben“ ist das Magazin des Missionswerk Karlsruhe, mit dem wir geistlich ermutigen und über unsere Arbeit berichten wollen.
Herausgeber: Missionswerk Karlsruhe gemeinnützige GmbH
Postfach 10 02 63 · 76232 Karlsruhe
Keßlerstr. 2 – 12 · 76185 Karlsruhe
Kostenlose Servicenummer aus Deutschland, der Schweiz und
Österreich (keine Ländervorwahl erforderlich): 0800 / 240 44 70
Internet: www.missionswerk.de · E-Mail: info@missionswerk.de
Erscheinungsweise: monatlich

Herstellung:
David Agentur für Medienkommunikation GmbH, Hamburg
Bildnachweis:
Missionswerk Karlsruhe: Uwe Porozynski · gettyimages.de (Stock-Foto;
mit Model gestellt)
Druck: Nunnenmann GmbH, Offsetdruckerei, Herxheim

TV-PROGRAMM

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

CORONA-AUFLAGEN
Bitte informiere dich auf unserer Webseite, ob die Veranstaltungen stattﬁnden können: missionswerk.de

DEZEMBER
DAS WEIHNACHTSERLEBNIS
19. DEZEMBER · 10 UHR
JANUAR

02. – 08.12.2021

Unbeschreiblich groß ist die Kraft, die
Jesus von den Toten auferweckt hat. Reden wir nur über diese Kraft oder leben
wir wirklich mit ihr? Ist unser Glaube in
unserem Alltag siegreich oder nur eine
leere Religion? Daniel Müllers Predigt
ist Herausforderung und Ermutigung
zugleich, sich ganz auf die Kraft von
Jesus auszurichten.

DANIEL MÜLLER
»UNBESCHREIBLICH
GROSS«
1. Johannes 5,4-5
„Unser Glaube ist der Sieg, der die
Welt überwunden hat.“

NEUJAHRSGOTTESDIENST
Unter Gottes Segen ins neue Jahr starten

2. JANUAR 2022 · 10 UHR
ALLIANZ-GOTTESDIENST
16. JANUAR 2022 · 10:30 UHR
ONLINE-EHESEMINAR

09. – 15.12.2021

Gottes Umfang, Stärke und Bedeutung
lassen sich mit keiner Methode messen.
Sogar die Weiten des Universums können ihn nicht fassen. Deshalb steht er
auch über unserer Not, unseren Sorgen
und Ängsten. Isolde Müller macht Mut,
ihm zu vertrauen, dass er eingreift. Dann
können wir Gebetserhörungen erleben,
die unser Leben verändern.

ISOLDE MÜLLER
»GRÖSSER ALS DAS
UNIVERSUM«
Philipper 2,10
„Vor Jesus müssen einmal alle auf die
Knie fallen: alle im Himmel, auf der
Erde und im Totenreich.“

„Weil wir es uns wert sind“
mit Dirk & Kirstin Schröder

21. – 22. JANUAR 2022
AUSBLICK

16. – 22.12.2021

Gott möchte uns in Jesus begegnen.
Das ist die persönliche Botschaft, die
in Weihnachten steckt. Jesus will jeden
Tag in unsere Situation kommen. Er
will uns beschenken mit seiner Kraft
und er will uns Frieden geben inmitten
unserer Angst, unserer Not und unseres
Versagens. Daniel Müller lädt ein, dieses
beste aller Geschenke anzunehmen.

DANIEL MÜLLER
»DEIN KÖNIG KOMMT ZU
DIR«

OASENTAGE IN ISRAEL
20. – 25. MAI 2022
ISRAEL-RUNDREISE
13. – 22. SEPTEMBER 2022

Sacharja 9,9
„Siehe, dein König kommt zu dir, ein
Gerechter und Helfer.“

23. – 29.12.2021

Jesus ist nicht auf die Welt gekommen,
um ein schönes Leben zu führen. Er ist
gekommen, um das Leben der Menschen
zu verändern. Maria und Josef, die Hirten, Elisabeth und Zacharias – sie alle
haben es erlebt. Als Jesus die Erde verließ,
sandte er den Heiligen Geist, der uns nun
verändert und führt, wie Isolde Müller
in ihrem Impuls zum Advent erklärt.

ISOLDE MÜLLER
»GOTT WIRKT IN DIR«

WIR BETEN FÜR DICH

HOFFNUNG
UM 12
JEDEN MITTWOCH
UND FREITAG

Lukas 1,38
„Maria sagte: ‚Alles soll so geschehen,
wie du es mir gesagt hast.‘“

30.12.2021 – 05.01.2022
DANIEL MÜLLER
»SEI EIN
ALLTAGSVERÄNDERER!«
Johannes 17,18
„Wie du mich in die Welt gesandt hast,
so sende ich sie in die Welt.“

SENDEZEITEN

Schau unsere Sendungen im
Fernsehen oder jederzeit unter
missionswerk.de
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14:30

9:00

6:00

6:00

19:00

12:00

Die Welt kann finster wirken. Gerade
deshalb sind wir aufgerufen, uns nicht
zurückzuziehen, sondern wie Jesus
zu Menschen hinzugehen und ihnen
Gottes Licht zu bringen. Daniel Müller
lädt ein, andere zu lieben, sie wertzuschätzen und ihnen zu vergeben – und
damit ein echter Alltagsveränderer zu
werden.

DO

FR

15:00 10:30

12:00

SA

SO

1:30 | 10:30

6:40

10:00

8:30

8:30

5:30
10:00

Zu

Weihnachten
verschenken!

Was dein Herz
ermutigt

60 kraftvolle Impulse für ein
außergewöhnliches Leben
Hardcover · 17 x 17 cm
136 Seiten
14,80 €

Das neue, attraktiv gestaltete Buch
von Daniel und Isolde Müller enthält
60 kurze Texte, die in turbulenten Zeiten
genauso wie im gewöhnlichen Alltag Mut
machen: Es lohnt sich, Jesus zu vertrauen
und seine Kraft für unser Leben zu erwarten. Mit hilfreichen Gebetsimpulsen, Fragen
und Tipps.

Das kleine Multitool
für dich und zum Weitergeben

Dieses praktische Edelstahlwerkzeug mit schöner Klappkarte lässt sich prima als kleines Geschenk weitergeben.
Der niedliche Kerl öffnet Flaschen, ist Zentimetermaß und
Schraubendreher und dient als Einkaufswagenchip. Am
Schlüsselbund erinnert er immer wieder daran, dass wir
als Alltagsveränderer wirken können. Jetzt bestellen und
Menschen eine Freude machen!
10er-Pack Kombiwerkzeug mit Faltblatt, 20,– €

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

