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Über 500.000 Mal …
… wurden Sendungen aus 
unserem TV-Ermutigungs-
studio schon angesehen, 
das im Januar 2021 an den 
Start ging.

erleben Lebendige Gottesdienste aus unserer Christus-Kathedrale

Jeden Sonntag um 10 Uhr

UNSER MEDIEN-PROGRAMM  
fi ndest du auf vielen Kanälen

Abonniere uns auf YouTube, folge uns auf Instagram und Facebook oder 
bestelle unsere Newsletter. Hier kannst du unsere Angebote jederzeit fi nden:

HOFFNUNG 
UM 12

Wir wollen dich ermutigen!

Jeden Mittwoch und Freitag um 12 Uhr

30.12.2021 – 05.01.2022

Sei ein Alltagsveränderer
Daniel Müller

06. – 12.01.2022

Nachfolge: Gib Gott deine Antwort
Isolde Müller

13. – 19.01. 2022

Auf dem Wasser gehen
Daniel Müller

20. – 26.01.2022

Was tun, wenn Gottes Antwort 
auf sich warten lässt?
Isolde Müller 

27.01. – 02.02. 2022

Dein geistlicher IQ
Daniel Müller 

03.02. – 09.02.2022

Mutig glauben: 
Petrus als Vorbild
Daniel Müller

Sender MO  DI MI DO  FR SA SO

Bibel TV 2:00 14:30 9:00 15:00 10:30 3:45 | 10:30 6:40

Anixe+ 6:00 6:00 10:00 8:30 

rheinmaintv 8:30 5:30

UNSER TV-PROGRAMM JAN 202 2
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Herausgeber: Missionswerk Karlsruhe gemeinnützige GmbH  · Keßlerstr. 2 – 12, 76185 Karlsruhe · Postfach 10 02 63, 76232 Karlsruhe
Kostenlose Servicenummer aus Deutschland, der Schweiz und Österreich (keine Ländervorwahl erforderlich): 0800 / 240 44 70 
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Über 500.000 Mal …
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10 Aus Alt wird Schön
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Kindergartenprojekt 
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14 Die Baustelle 
hat ein Ende!
Unser Jugendhaus 
wird rege genutzt

15 Buchempfehlungen

TERMINE 2022

Neujahrsgottesdienst
2. Januar · 10 Uhr

Online-Eheseminar
21. – 22. Januar
Mit Dirk & Kirstin Schröder

Online-Heilungstage
26. – 27. März

Gebetsnacht an Karfreitag
15. April

Oasentage in Israel
20. – 25. Mai

INHALT

Israel-Rundreise
13. – 22. September

Liebe Missionswerk-Freunde,
erkennt ihr unser Magazin noch wieder? Zum neuen Jahr haben wir für euch alles frisch und 

hell gemacht! Aber natürlich erhaltet ihr weiterhin jeden Monat bewährte Impulse für ein 

kraftvolles Leben aus Gottes Hand, spannende Einblicke in unsere Arbeit und Hinweise auf 

inspirierende Veranstaltungen und Medien. 

Wir wünschen euch viel Freude beim Lesen und ein neues Jahr voller 

Segen von unserem wundervollen Gott!

Missionswerk unterwegs
14. Mai in Bern

Missionswerk unterwegs
26. August in Hamburg
27. August in Hannover
28. August in Essen

Sommerfest & Einweihung
TV-Studio & Jugendhaus
3. Juli

Gebetsnacht
15. Oktober

Missionswerk unterwegs
29. Oktober in Zofi ngen

Online-Seminar 
„Lebe deine Berufung“
11. – 12. März

Vom
26.–27.

März

geliebt – befreit – geheilt!

ONLINE-
HEILUNGS-
TAGE 2022
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Zeichen 
setzen

Unser Glaube erfordert auch Mut und Einsatz.  
Deshalb kann es dran sein, beherzt voranzugehen.
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Wir bekamen eine Mail von Ulrike, 
die uns schrieb, dass sie schon lange 
Zeit keine Freude mehr an ihrer Arbeit 
hatte. Sie war hin- und hergerissen, 
ob sie sich etwas Neues suchen sollte. 
Doch nach einigen Predigten, Telefon-
andachten und Gebeten fühlte sie sich 
schließlich bestätigt, dass es richtig 
war. Und sie setzte ein klares Zeichen: 
Sie reichte bei ihrem Arbeitgeber im 
Vertrauen auf Jesus schließlich die 
Kündigung ein. Ihr Vertrauen wurde 
belohnt: Jesus sorgte für eine neue 
Arbeitsstelle, in der sie nun zufrieden 
und voller Dankbarkeit beschäftigt ist. 

Schritte wagen

Manchmal erwarten wir, dass Gott al-
les weiß und automatisch Wunder tut. 
Und wenn sich nichts ändert, fragen 
wir: „Herr, warum hast du nicht ...?“ 
Dann kann es sein, dass Gott zu-
rückfragt: „Warum hast du nicht ein 
Zeichen deiner Bereitschaft gesetzt?“ 
Glaube kann unseren Mut und unseren 
Einsatz erfordern. Dann warte nicht 
einfach, bis Gott tätig wird, sondern 
setze ein Zeichen! Als Jesus ihn dazu 
aufforderte, stieg Petrus erst mit ei-
nem Bein, dann mit dem anderen aus 
dem Boot – mitten auf dem See. Er 
wagte den Schritt. Ohne ein Zeichen 
zu setzen – nach einer Erfahrung, 
einem Erlebnis, einer Entscheidung –, 
ist alles zufällig!

Josua zog mit dem Volk Israel Rich-
tung Jordan. Gott hatte gesagt, sie wür-
den den Jordan überqueren und in das 
Land ziehen, das er ihnen geben wollte. 
Doch als sie an den Fluss kamen, hatte 
er Hochwasser. Und Josua setzte ein 
Zeichen: Er trug den Priestern auf, die 
Bundeslade zu nehmen und in den 
Fluss zu tragen. Wie bitte? Die heilige 
Bundeslade, das Zeichen für Gottes 
Gegenwart, in den Fluss tragen? Es war 
ein Zeichen des Gottvertrauens – und 
sobald die Träger der Bundeslade das 
Wasser berührten, staute es sich. So 
konnte das Volk durch das Flussbett 
gehen (Josua 3). In Jericho, das vor 

ihnen lag, setzt derselbe Josua erneut 
ein Zeichen: Sechs Tage lang zog er 
mit den kampffähigen Männern, der 
Bundeslade und sieben Priestern mit 
Kriegshörner um die Stadt und am 
siebten Tag sogar siebenmal. Die un-
einnehmbaren Mauern stürzten ein. 
Nicht wegen der gewaltigen Druck-
welle der Hörner, sondern weil Josua 
ein Zeichen gesetzt hatte.

Ganz ähnlich setzte Mose ein Zei-
chen, als das Volk vor dem Roten Meer 
stand und hinter ihnen das Heer der 
Ägypter heranrückte. Er hielt seinen 
Stock über das Meer und es teilte sich. 
Es war kein magischer Stock, sondern 
ein Zeichen des Glaubens. Elia setzte 
ein Zeichen, als er bei den Baalspries-
tern noch zusätzlich Wasser auf die 
Opfer goss, weil er darauf vertraute, 
dass Gott sie dennoch brennen lassen 
würde. Joschafat, der König Judas, 
stellte statt Kämpfern einige Sänger 
in die erste Reihe seines Heeres, die 
Gott in Festgewändern lobten. Er setzte 
damit ein Zeichen, dass er auf Gott 
vertraute – und nicht auf die Kampf-
kraft seiner Männer. David verzichtete 
auf eine Rüstung. Sein Zeichen waren 
fünf Kieselsteine, die mit Gottes Hilfe 
genügten, um Goliath zu besiegen. Ich 
könnte das ganze Magazin mit Be-
richten darüber füllen, wie Menschen 
Zeichen setzten.

Starte den Motor

Und du – wo gehst du Schritte in dei-
nem Gottvertrauen? Setze mit deinem 
Glauben ein Zeichen und aus deinem 
Unmöglich kann ein Wunder wer-
den! Wir haben Tausende Zeugnisse 
gesammelt, in denen Menschen uns 
berichten, wie Gott eingegriffen hat. 
Das sind Berichte von Menschen, die 
im Glauben ein Gebetsanliegen in den 
Briefkasten gesteckt oder uns gemailt 
haben, und manche haben schon beim 
Einwurf oder Absenden ein Wunder 
erlebt. 

Wann immer du in der Bibel liest 
oder eine Predigt bei YouTube siehst: 

Setze ein Zeichen zu dem, was du gele-
sen oder gehört hast! Mache den ersten 
Schritt und Gott macht den zweiten! 
Sei nicht jemand, der seinen Wagen 
nur tankt, sondern starte den Motor, 
lege den Gang ein und setze den Fuß 
aufs Gaspedal. Setze das, was du hörst, 
in deinem Leben um, damit es Frucht 
bringen kann!

Mein Großvater kam 1945 aus 
dem Krieg zurück und begann mit 
drei Frauen einen Hauskreis. Rasch 
schlossen sich viele Menschen an und 
man brauchte ein Gemeindehaus. Mit 
Wertmarken, die es nach dem Krieg 
statt Geld gab, kauften die Leute sich 
Zigaretten und andere Dinge. Mein 
Großvater kaufte stattdessen ein „Ka-
mintürchen“. Was er damit vorhatte? 
Er glaubte, dass Gott um dieses Ka-
mintürchen herum das Gemeindehaus 
ermöglichen würde! Das Wunder steht 
heute noch in Karlsruhe-Durlach.

Flügel und Steine

Als wir kein Grundstück für die Kirche 
bekamen, lief mein Vater wie Josua 
sechs Tage lang einmal und am siebten 
Tag sieben Mal um das Rathaus herum. 
Ein Strich pro Runde ist heute noch 
am Fallrohr zu erkennen, wenn es 
nicht erneuert wurde. Auch auf dieses 
Zeichen hin hat Gott das Unmögliche 
wahr gemacht. Später kaufte mein 
Vater von dem Geld seines Bauunter-
nehmens den größten Steinway-Flügel, 
den es gab, und stellte ihn in sein Büro. 
Er bat Gott, die Vision der Kirche zu 
ermöglichen und der Flügel möge ei-
nes Tages auf der Bühne der Kirche 
zu Gottes Ehre gebraucht werden. 
Schon seit 1999 spiele ich nun in der 
Christus-Kathedrale mit Begeisterung 
auf dem schönsten Instrument, das ich 
auf der Erde kenne. 

Ein weiterer Traum meines Vaters 
war, dass hinter dem Kreuz in der Ka-
thedrale Steine aus Jerusalem die Kir-
che schmückten. Er setzte ein Zeichen, 
indem er zu einem Steinbruch in Israel 
fuhr und sich die Steine aussuchte. 

Impuls

»Denn Gott hat uns nicht
einen Geist der Furcht gegeben, sondern der 

Kraft, Liebe und Besonnenheit!«
2. Timotheus 1,7
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Als er nach Hause kam, lag an seinem 
Geburtstag ein Zettel auf dem Schreib-
tisch, dass er eine Frau anrufen solle. 
Als er sich bei ihr meldete, fragte sie 
ihn nach seinem Geburtstagswunsch. 
Er erzählte begeistert von den Stei-
nen, die er gerne als Schmuck für die 
Kirche hätte. Die Frau erwiderte, dass 
sie genau diese Größenordnung im 
Sinn gehabt habe und sich freue, die-
sen Traum zu verwirklichen. Dieses 
Zeichensetzen habe ich bei meinem 
Vater immer wieder beobachtet und 
Gott hat es beantwortet.

Ein Bus und eine Reise

Auch in Isoldes und meiner Geschich-
te hat es oft eine Rolle gespielt. Als 
wir vor einigen Jahren einen neuen 
Einsatzbus brauchten, standen beim 
Händler zwei Fahrzeuge zur Auswahl. 
Der eine Bus war günstiger, hatte aber 
viele Nachteile. Doch bei so viel Geld 
ist man geneigt, auch Kompromisse 
einzugehen. Der andere Bus hatte 
alles, was wir brauchten, aber eben 
auch einen stolzen Preis. Isolde sagte 
bei der Entscheidung: „Das eine ist 
ein Bus – das andere ist Glaube!“ Nach 
diesem Zeichen kam in kürzester Zeit 
das benötigte Geld dafür zusammen. 

Auch mit unserer Israelreise ha-
ben wir ein Zeichen gesetzt, indem 
wir sie geplant und nicht abgesagt 
haben. Ein TV-Sender erlaubte uns 
schon nicht mehr, Werbung für die 
Reise zu zeigen, da es ja unmöglich 
sei, nach Israel zu fl iegen. Aber unser 
Zeichen hatte Folgen: Am 12. Oktober 
konnten wir trotz geschlossenem Land 
nach Israel einreisen! Zu Beginn der 
Pandemie, am 1. April 2020, haben 
wir ein Zeichen gesetzt und ein TV-
Ermutigungs-Studio gebaut. Mittler-
weile ist es in Betrieb und hat schon 
über 200 Sendungen beherbergt, die 
über 500.000 Mal angesehen wurden. 
Wir wollen mit  alldem nie prahlen – es 
ist allein Gott, der Wunder tut! 

Auch in meiner eigenen Lebensge-
schichte hat es oft eine Rolle gespielt. 
Beispielsweise hatte ich mit 20 schon 
drei Berufe erlernt – weil ich mehrmals 
ein Zeichen gesetzt und mich für das 
Missionswerk entschieden habe: Nach 
der Ausbildung im Maschinenbau habe 
ich wegen des Missionswerks in den 
Wirtschaftsbereich gewechselt. Weil 
ich im Missionswerk die Datenver-
arbeitung einführen musste, habe 

ich diese Ausbildung abgebrochen, 
konnte dann aber ohne die üblichen 
Voraussetzungen gleich auf der höhe-
ren Ausbildungsebene  einsteigen – ein 
Wunder. 

Die Firma IBM hat damals Soft-
ware entwickelt. Zu der Zeit konnten 
verschiedene Programme oft noch 
nicht miteinander kommunizieren. Mit 
dem Programm von IBM konnte man 
beispielsweise keine Briefe ausdrucken, 
weil die Drucker nur mit Endlos-Papier 
funktionierten. Ich habe dann die erste 
Schnittstelle entwickelt, sodass die 
EDV mit dem Druckersystem kommu-
nizieren konnte, das auch Schönschrift 
druckte. Auch eine Software, mit der 
die EDV online mit Kassen anderer 
Firmen kommunizieren konnte, habe 
ich entwickelt. Mit meinem Motto 
„Geht nicht  – gibt’s nicht“ habe ich ein 
Zeichen gesetzt und mit Gottes Hilfe 
die beiden Lösungen für die Firma 
IBM gefunden. Sogar im IBM-Magazin 
wurde darüber berichtet. Wir dür-
fen auch in der Welt Zeichen setzen! 
Auch im Missionszentrum haben wir 
mit diesem Motto „Geht nicht – gibt’s 
nicht“ viele Zeichen gesetzt, die Gott 
mit Wundern bestätigt hat. Was ich 
von uns in aller Demut schreiben darf, 
ist, dass wir immer einen kindlichen 
Glauben bewahrt haben und Schritte 
gegangen sind. Alles , was wir sind 
und haben, ist alleine Gottes Größe. 
Doch das Zeichensetzen war und ist 
ein mächtiger Schlüssel dazu. Ich sage 
nicht, dass es einfach ist. Heute ist 
auch eine andere Zeit und Zeichen 
zu setzen kann schwierig sein, weil 
es keine Beispiele gibt und wir vor 
Herausforderung en stehen, die es noch 
nie gegeben hat. 

Nicht unbedacht

Bei all diesen Beispielen möchte ich 
auch nicht sagen, dass wir unbedacht 
alle möglichen Zeichen setzen sollen 
zu allem  Möglichen, das uns in den 
Sinn kommt oder das wir uns wün-
schen. Es gehör en immer ein Hören 
auf Gottes Willen, ein Abwägen, oft 
Gespräche mit anderen und Gebet 
dazu! Und dennoch ist es so wichtig, 
voller Gottvertrauen Schritte zu ge-
hen: „Denn Gott hat uns nicht einen 
Geist der Furcht gegeben, sondern 
der Kraft, Liebe und Besonnenheit!“ 
(2. Timotheus 1,7).

Und du? Wo setzt du für dein 
Wunder ein Zeichen – vielleicht aus-
gelöst durch diesen Impuls? Für viele 
heißt es: Schöne Predigt – nächste Pre-
digt. Doch du kannst fünf YouTube-
Predigten am Tag konsumieren – wenn 
du nicht nach dem Gehörten für dich 
ein Zeichen setzt, wenn du nicht den 
Motor startest, dann bist du nur je-
mand, der tankt! Welches Zeichen 
willst du setzen? Jesus hat am Kreuz 
das größte Zeichen gesetzt: ein ewiges 
Zeichen des Sieges über den Tod, die 
Sünde und Krankheit. Jetzt bist du an 
der Reihe. Setze mit deinem Glauben 
ein Zeichen und aus deinem Unmög-
lich kann ein Wunder werden. 

Als Jesus zum Teich Betesda ging, 
neben dem viele Hilfsbedürftige la-
gen, sah er einen Mann, der seit 38 
Jahren krank war. Er forderte diesen 
Mann auf: „Steh auf, rolle deine Matte 
zusammen und geh!“ Und der Mann 
setzte das Zeichen: Er tat, was er 38 
Jahre lang nicht gekonnt hatte, und 
stand auf. Er war geheilt (Johannes 
5,1-9).

»Gehe den ersten
Schritt und 

Gott geht den 
zweiten.«

Daniel Müller
Leiter des Missionswerk Karlsruhe

PREDIGT IM LIVESTREAM 

Über dieses Thema wird Daniel im Gottesdienst am 8. Januar predigen. 
Sei im Livestream dabei: youtube.de/missionswerk

Impuls
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Danke,

Wir sind in 
  guten Händen

WIR BETEN FÜR DICH 
Sehr gerne darfst du uns deine Anliegen nennen. Melde dich bei uns – und erzähle uns auch gern, wenn Gott auf 
deine Anliegen antwortet, damit andere ermutigt werden.
E-Mail: gebet@missionswerk.de · Tel: 0800 240 44 70 · Missionswerk Karlsruhe, Postfach 10 02 63 · 76232 Karlsruhe

Gebetserhörungen

Jesus!

AUF YOUTUBE: GEBETSERHÖRUNGEN ZUM ANSEHEN
Dieter Großer lag nach einer Covid-Erkrankung drei Wochen im Koma. Seine Frau Rita hatte große 
Angst, dass er es nicht schafft. Doch Gott griff ein und die beiden sind zutiefst dankbar und überzeugt: 
„Wenn wir beten, handelt Gott.“ Wir haben Menschen wie Rita und Dieter Großer, die Gebetserhörun-
gen erlebt haben, mit der Kamera besucht. Du fi ndest die kurzen Filme auf unserem YouTube-Kanal:
youtube.de/missionswerk

Besser bezahlt
Vor zwei Jahren bat ich um Gebet für einen besser 
bezahlten Arbeitsplatz für meinen Sohn. Drei Wochen 
später wurden er und alle Arbeitskollegen von einer an-
deren Firma übernommen. Seitdem verdient er 500 Euro 
im Monat mehr. Er musste noch nicht einmal kündigen 
oder eine andere Firma suchen. Sein Arbeitsplatz blieb 
derselbe. Ich danke euch für eure Gebetsunterstützung. 
Gott hat schneller und anders als erwartet das Problem 
gelöst. Annerose K.

Dennoch schwanger
Meine Schwiegertochter ist schwanger geworden, obwohl 
es aus medizinischer Sicht unmöglich gewesen wäre. Im 
Juni ist ein süßes kleines Mädchen zur Welt gekommen 
und macht allen viel Freude. Herzlichen Dank für eure 
Gebete. Linda S.

Spätes Glück
Daniel hat in einer Gebetsnacht gesagt, dass jemand bald 
einen Ehepartner bekommt. Und es hat sich genau so 
erfüllt. Wir mussten uns am Anfang aneinander gewöh-
nen. Aber jetzt läuft es in unserer Ehe. Es ist etwas ganz 
Großes, dies noch mit 66 Jahren zu erleben. Danke , Jesus 
und euch! Agnes T.

Von Darmkrebs geheilt
Der Mann meiner Enkelin war im Frühjahr 2020 schwer 
an Darmkrebs erkrankt. Wir haben gebetet und Gott hat 
unsere Gebete erhört. Ich möchte mich für eure Gebets-
unterstützung bedanken. Er ist jetzt wieder ganz gesund 
und kann sogar wieder arbeiten. Gott sei Dank und alle 
Ehre ihm allein. Anneliese H.

Wieder 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.

Neu verliebt
Vor einer Woche bat ich für eine Ehe zu beten. Das Paar 
hatte sich nach 41 Ehejahren getrennt. Beide konnten nicht 
mehr miteinander kommunizieren, wohnten getrennt 
und hatten bereits Anwälte betraut. Dieses Wochenende 
verbrachten sie zusammen, sind neu verliebt und bereit, 
in eine Eheberatung zu gehen. Sie besuchten mich heute 
überaus glücklich. Unser Herr ist großartig! Karin T.

Dankbar versöhnt
Gott hat geholfen. Meine Tochter und ich haben uns wie-
der versöhnt und meine Enkel darf ich wieder regelmäßig 
sehen. Lob und Dank, Herr Jesus. Jeannette T.

Gebet hilft
Ich habe euch vor einigen Monaten um Gebetsunterstüt-
zung für meinen Enkel gebeten, der sehr viel rauchte. 
Lange geschah nichts. Dann erzählte mir eines Tages mein 
Enkel, dass er aufgehört hatte mit dem Rauchen. Halleluja. 
Ich traf meine Enkelin und sie erzählte mir, dass sie schon 
daran dachte, ihren Mann zu verlassen, der sehr viel trank. 
Wieder habe ich mich an euch gewandt. Einige Zeit später 
berichtet e mir meine Enkelin, dass ihr Mann frei geworden 
ist vom Trinken. Als mich ein paar Wochen später meine 
Enkelin besuchte, erzählte sie mir von einem Befund: Brust-
krebs. Ich sagte ihr, dass ich mich wieder an euch wenden 
und um Gebetsunterstützung bitten werde. Erich F.

7
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Jesus zeigte mir einmal eine Vision, in 
der ich vor einer großen Mauer stand 
und nicht weiterkam. Alles wirkte 
bedrohlich, obwohl ich mich in einem 
wunderschönen ruhigen Wohnviertel 
befand. Plötzlich sah ich die ganze 
Situation aus der Vogelperspektive 
und bemerkte, dass die Straße hinter 
der Mauer einfach weiterging, ohne 
Hindernisse, genau wie vorher. Da 
fing die Mauer mit einem Mal an zu 
bröckeln und stürzte ein. Ich kletterte 
über das Geröll und ging unbeküm-
mert meinen Weg weiter. So wie zu 
Beginn dieser Szene geht es uns oft: 
Wir erleben Begrenzungen und wis-
sen nicht weiter. Wir stehen da und 
denken: Jetzt ist alles vorbei! Diese 
Vision hat mir gezeigt, dass die Rea-
lität oft ganz anders ist als das, was 
wir meinen oder sehen.

Immer gleiche Muster

Mauern im Leben haben verschiedene 
innere Gründe. Sie können sich in un-
serem Leben durch Gedanken, Gefühle 
und auch Gewohnheiten aufbauen. Es 
kommt uns etwas in den Sinn – und 
sofort sind wir in negativen Gedanken 
gefangen. Oder wir erleben etwas und 
jedes Mal schlägt unsere Stimmung um 
und wir fühlen uns schlecht. Immer 
wiederkehrende innere Muster neh-
men uns gefangen. 

In Galater 5 formuliert Paulus den 
Kampf, in dem wir stehen: „Lasst euer 
Leben von Gottes Geist bestimmen. 
Wenn er euch führt, werdet ihr allen 
selbstsüchtigen Wünschen widerste-
hen können. Denn eigensüchtig wie 
unsere menschliche Natur ist, will 
sie immer das Gegenteil von dem, was 
Gottes Geist will“ (Galater 5,16-17). 

Unsere menschlichen Muster strei-
ten gegen das, was der Heilige Geist 
will. Unsere Gedanken, Stimmungen 
und Gewohnheiten stehen oft im Ge-
gensatz zu dem, was die Bibel sagt. 

Abhängigkeiten

Wenn aus falschen Gedankenmustern 
ungesunde Gewohnheiten werden, 
können sie eine Festung sein in un-
serem Leben. Wir tun etwas immer 
und immer wieder, auch wenn es uns 
schadet. Das kann zu Abhängigkeiten 
führen oder auch zu einer Sucht. Wir 
rutschen in die Abhängigkeit von Al-
kohol, von zu viel Essen, von zu viel 
Surfen im Internet, von Pornografie.

Um diese Abhängigkeiten oder an-
dere innere Begrenzungen niederzu-
reißen, müssen Muster durchbrochen 
werden. Die Mauer muss bröckeln, da-

Bericht

Falsche Gedankenmuster können unseren Weg mit Jesus 
behindern. Deshalb lohnt es sich, sie aufzuspüren.

Reiße 
 DEINE  
MAUERN
 nieder
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mit wir hinübersteigen können. „Lasst 
euer Leben von Gottes Geist bestim-
men“, schreibt Paulus. An Gottes Geist 
sollen wir unser Verhalten ausrichten. 
Mit seiner Hilfe und Gebet können wir 
mit schlechten Gewohnheiten brechen 
und sie stoppen. Wenn wir sie unter 
die Kontrolle des Heiligen Geistes stel-
len, wird er uns dabei helfen. 

Ich möchte dir an dieser Stelle 
einmal ausdrücklich zusprechen: Du 
schaffst das, mit schlechten Gewohn-
heiten aufzuhören! Du hast die Kraft 
dazu. Denn Gottes Geist mit seiner 
Kraft lebt in dir. Und es ist auch eine 
Sache der Entscheidung. Frage dich 
ehrlich: „Will ich überhaupt aufhören 
und mit den schlechten Gewohnheiten 
brechen?“ Manchmal sind sie uns auch 
lieb geworden. Triff die Entscheidung.

Gute Gewohnheiten

An die Stelle der schlechten Gewohn-
heiten müssen gute Gewohnheiten tre-
ten. Sie fallen aber nicht vom Himmel, 
sondern müssen aufgebaut und trai-
niert werden. Das fällt uns manchmal 
schwer, weil unsere Bequemlichkeit 
dem im Weg steht. Dann melden sich 
Gefühle und Stimmungen: „Ich habe 
keine Lust.“ Oder: „Ich bin so müde.“ 
Das kann tatsächlich schon mal so sein. 
Aber es darf nicht immer zur Ausrede 
werden, die uns abhält. Unserer Be-
quemlichkeit fallen tausend Gründe 
ein, warum wir die gute Gewohnheit 
heute nicht ausüben können. Aber 
es lohnt sich, der Bequemlichkeit zu 
widerstehen. Denn gute Gewohnhei-
ten verändern uns zum Guten. Gib 
nicht auf, an guten Gewohnheiten zu 
arbeiten.

In Hebräer 5,14 lesen wir: „Nur wer 
seine Urteilsfähigkeit geschult hat, der 
kann auch zwischen Gut und Böse 
unterscheiden.“ Durch Gewöhnung 
bekommen wir geübte Sinne. Das ist 
dringend notwendig für unser geist-
liches Leben. Es hilft uns, Gutes und 
Böses zu unterscheiden. Wie wichtig 

ist das doch gerade in unserer Zeit! Oft 
herrscht so viel Verwirrung, dass wir 
gar nicht herausfiltern können, was 
die Wahrheit ist. Dafür brauchen wir 
die Hilfe des Heiligen Geistes und das 
muss trainiert werden. 

Auch Jesus hat verschiedene gute 
Gewohnheiten eingeübt. In Lukas 4,16 
lesen wir: „Er kam nach Nazareth, wo 
er erzogen worden war; und er ging 
nach seiner Gewohnheit am Sabbat-
tag in die Synagoge.“ Und in Lukas 
22,39 lesen wir: „Er ging nach seiner 
Gewohnheit hinaus an den Ölberg. 
Es folgten ihm aber auch die Jünger.“ 
Die Jünger lernten von Jesus, was es 
heißt, ihm nachzufolgen, indem sie 
gute Gewohnheiten übernahmen. Je-
sus hatte auch die Gewohnheit, sich 
abzusondern und zu seinem Vater im 
Himmel zu beten.

Festungen fallen

Veränderung ist möglich. Wir be-
kommen viele Zuschriften, in denen 
Menschen uns davon berichten, wie 
Jesus in ihrem Leben zerstörerische 
Gedanken, Gewohnheiten und Süchte 
weggenommen hat. Einer schrieb uns: 
„Ich hatte um Gebet für meine Porno-
sucht gebeten. Gott schenkte mir eine 
christliche Selbsthilfegruppe und ich 
konnte mehrere Sperren in Smart-
phone und Laptop einbauen. Ich habe 
kein Verlangen mehr danach. Danke, 
Jesus!“ Es ist wunderbar zu erleben, 
wenn die Festungen des Verlangens 
durch Gebet fallen. 

Ein anderer schrieb uns nach einer 
Gebetsnacht: „Meine schwankenden 
Gefühle von Frust und Wut haben 
sich in Zuversicht verwandelt.“ Was 
für eine wunderbare Freiheit, wenn 
Menschen von diesen Bindungen 
loskommen und innere Mauern und 
Begrenzungen verschwinden.

Lass nicht zu, dass Begrenzungen 
und Mauern deinen Weg mit Jesus 
einschränken. Triff die richtige Ent-
scheidung! Bitte Gott, falsche Gedan-
kenmuster und Gewohnheiten in dei-
nem Leben zu brechen. Lass dich nicht 
von negativen Erfahrungen abhalten, 
sondern halte dir vor Augen, was Gott 
zu tun vermag. Übe mit ihm gute Ge-
wohnheiten ein und lass dein Leben 
von Gottes Geist bestimmen. 

Isolde Müller
Leiterin des Missionswerk Karlsruhe

»Gute Gewohnheiten
verändern uns auch

zum Guten.«

»Lasst euer Leben
von Gottes Geist

bestimmen.«
Galater 5,16

Reiße 
DEINE

MAUERN

Drei Schritte zum Umsetzen

Bitte Gott, dir ungesunde Muster, 
Gewohnheiten und Gedankenfestungen 
zu zeigen.

1

Triff die Entscheidung, die Mauer  
einzureißen, und bitte Gott um Hilfe.2

Überlege dir gute Gewohnheiten, die dir 
helfen, und übe sie beharrlich ein.3
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BerichtMW hilft

Besichtigung mit Architekten und StadtverwaltungDie Elektroinstallation muss dringend erneuert werden.

AUS ALT WIRD Schön
Unser nächstes Kindergartenprojekt in Jerusalem
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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

Unterstütze uns 
über

Spende schnell und unkompli-
ziert über PayPal. Einfach mit 
dem Handy QR-Code scannen 

und direkt spenden .

Online spenden unter
missionswerk.de/spenden

Geleistete Spenden sind in Deutschland 
steuerabzugsfähig.

Die Bitte der Jerusalem 
Foundation

Seit über 38 Jahren setzt sich das Missi-
onswerk Karlsruhe für das Wohl der Kin-
der in Jerusalem ein. Gemeinsam schaffen 
wir verbesserte Bildungschancen  und ein 
friedliches Miteinander in der Stadt. 

Jerusalem ist die größte Stadt Israels 
und gleichzeitig eine der ärmsten im Land. 
Der Stadtteil Kiryat Hayovel wurde in den frühen  1950er-Jahren errichtet. Zu 
Beginn war es eine Zeltstadt und ziemlich bald wurden die ersten Sozialwohnungen 
gebaut. Kiryat Hayovel nahm große Einwanderungswellen auf. Heute leben hier 
25.000 Einwohner. Die Gründung des Staates Israel führte zur Massenauswan-
derung der Juden aus islamischen Staaten und viele dieser mehrheitlich mittellos 

eingewanderten Juden bewohnen noch 
heute diesen Stadtteil. Die Verbesse-
rung der Bildungseinrichtungen für alle 
Kinder der Nachbarschaft ist eines der 
Hauptziele. 

In den Sommerferien 2021 reno-
vierte die Jerusalem Foundation den 
54. Kindergarten dank der fi nanziellen
Unterstützung vom Missionswerk
Karlsruhe. Die Jerusalem Foundation

bittet das Missionswerk, in den Sommerferien 2022 den anliegenden „Zwillings-
Kindergarten“ im Stadtviertel Kiryat HaYoval wiederum dank Unterstützung der 
Freunde des Missionswerkes renovieren zu können. Der Kindergarten soll so wie 
die anderen der letzten Jahre farbenfroh, einladend und modern eingerichtet wer-
den. Die Spielbereiche sollen durch Verkleinerung der wenig benutzten Flurbereiche 
vergrößert und auch die WCs sollen zeitgemäß erneuert werden. 

Die detaillierte Planung soll weiteren Wünschen der Lehrkräfte angepasst wer-
den. Herr Müller hat bereits die Zusage erteilt, dass wir mit der Planung beginnen 
können – vielen Dank!

Alexander Dubrau · Jerusalem Foundation

Die nackten Steinböden sind kalt, die 
Einrichtung wirkt lieblos zusammen-
gewürfelt, Decke und Beleuchtung 
sind  in einem schlechten Zustand. 
Kurz: Dieser Kindergarten hat eine 
Renovierung dringend nötig! Er liegt 
direkt hinter dem Kindergarten, des-
sen Renovierung wir im letzten Jahr 
fi nanziert haben , und wir freuen uns, 
dass bald beide zu einem sicheren, 
fröhlichen Ort für Kinder in Israel 

werden. Wenn ihr auch auf dem Her-
zen habt, Israel auf diesem Weg zu 
segnen, freuen wir uns über alle Un-
terstützung! Die Spendenkonten fi ndet 
ihr ganz rechts auf dieser Doppelseite.
Die Renovierung wird jeweils von der 
Stiftung Jerusalem Foundation ver-
antwortet und gerne drucken wir den 
Brief ab, der uns von dort erreichte.

Daniel Müller

Komm mit uns nach Israel!

Erlebe faszinierende Tage im Mai bei Beduinen 
oder entdecke mit uns verschiedene Stationen 
auf unserer Rundreise im September.
20. – 25. Mai Oasentage
13. – 22. September Israel-Rundreise
missionswerk.de/reisen
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So schön soll es werden.

Entwurf der Architekten
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Rückblick auf den Männertag 2021 

Männertag 2021

„Wirklich sehr cool, 
wie ihr mit dem Thema 
Gott umgegangen seid. 
Offen, direkt und doch 

nicht aufdringlich für 
Ungläubige. Hätte ich 

das gewusst, hätte ich mir 
überlegt, wen ich von meinen 

nicht christlichen Freunden noch 
hätte einladen können. Stark fand 

ich auch die Clips. Gerade die Clips 
aus Blockbustern sind auch etwas für 
Leute, die nicht gläubig sind. Ich fand 
es super, dass es online war, denn für 
mich wäre es aufgrund der räumlichen 
Distanz sonst kaum möglich, zu solch 
einem Seminar zu kommen.“

„Megaviel guter Inhalt. Könnte man 
auch auf zwei Tage verteilen. ;-) Lasst 
vielleicht etwas mehr Luft zum Reflek-
tieren und zum Bedenken. Am Nach-
mittag war es super, dass wir immer 
wieder die kurzen Übungen hatten. 
Marvin, danke für dein Vorbild, wie 
man schon in jungen Jahren den Mut 
hat, auf Gottes Stimme zu hören und 
auch zu vertrauen.“

„Insgesamt war es ein richtig guter Tag 
mit vielen tiefen Inputs. Ich hätte ei-
gentlich alles aufschreiben sollen, so gut 
war es. Leider kann ich nicht so schnell 
schreiben. :-)  
PS: Freue mich schon aufs Eheseminar.“

„Ihr habt mich 
gerockt!“

Das sagen unsere Teilnehmer:
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Nach dem großen Erfolg des Ehe-We-
binars mit über 200 Paaren im Januar 
2021 hatten wir uns entschlossen auch 
den Männertag als Webinar anzubie-
ten. Und viele waren dabei: 155 Män-
ner klinkten sich ein. Einige hatten 
mehrere Männer zu sich eingeladen, 
um gemeinsam diesen Tag zu erleben. 
Dirks Sohn Marvin hat diesmal den 
ganzen Tag die Technik wunderbar 
betreut – herzlichen Dank! 

Dirk startete mit seiner Lebensge-
schichte, bei der sich jeder irgendwo 
wiederfand, und tauchte ganz tief 
ein in die vier Themen, bei denen 
Männer Veränderung und Befreiung 
von einem falschen innerlichen Bild 
brauchen: Berufung, Sehnsucht, Va-
terschaft und Risiko. 

Mit einer Welle von Dank und 
Lob im Chat und per Mail ging dieser 
schöne Tag zu Ende. Einiges davon 
haben wir euch unten zusammenge-
stellt. Aufzeichnungen wird es nicht 
geben, doch bestimmt wieder einen 
Männertag!

Außerdem empfehle ich herzlich 
unser Online-Eheseminar, das wir 
vom 21. – 22. Januar als Webinar 
durchführen. Es wird sehr offen ge-
sprochen, aber nie peinlich werden 
(und im Webinar sieht man ja die 
anderen Teilnehmer ohnehin nicht.) 
Ob du heiraten möchtest, Probleme 
in der Ehe hast oder eine gute Ehe 
führst – hier bist du genau richtig!

Daniel Müller

„Das war 

Orientierung,

neue Ausrichtung  
und ging so tief.  
Ich bin jetzt erst  
mal so beschenkt,  
dass ich alles sacken 
lassen muss.“

„Mir hat der Männertag sehr gut 
gefallen, kam echt super rüber, obwohl 
online.“

„Danke, Dirk und Marvin, ihr habt mir 
gezeigt, was werden kann. Ich habe ge-
merkt, ich brauche noch etwas Zeit, um 
dieses Jahr zu verarbeiten. Dennoch 
bin ich Gott so dankbar, hier dabei sein 
zu dürfen. Ihr seid ein Segen für mich. 
Segen den Kindern weitergeben, das ist 
mir ganz wichtig geworden.“ 

„Ich bin in den letzten Jahren echt 
kritisch geworden, was Seminare 
angeht. Aber ihr habt mich gerockt, 
denn ich weiß jetzt wieder, dass da 

ein besseres Leben ist, und vor allem 
WILL ich das auch wieder! Ich fand 
die Filmszenen sehr ansprechend, 
da sie Inhalte noch mal ganz anders 
transportieren.“ 

„Bitte bietet regelmäßig Online-
Seminare zusätzlich zu den Vor-
Ort-Seminaren an! Es ist deutlich 
einfacher, die gesamte Männergruppe 
zu so einem ‚Fernsehabend‘ 
zusammenzubekommen, als alle zu 
einer Reise zu motivieren. Bezogen 
auf Eheseminare ist es für Ehepaare 
mit kleinen Kindern viel einfacher,  
an einem Online-Seminar 
teilzunehmen.“

„Vielen, vielen lieben Dank für diesen 
hammer Tag! Das war Orientierung, 
neue Ausrichtung und ging so tief. 
Ganz klar ging es um den Vater, 
der die Quelle aller Kraft ist. Ich bin 
jetzt erst mal so beschenkt, dass ich 
alles sacken lassen muss. Bin beim 
nächsten Männertag sicherlich wieder 
mit dabei! Ganz liebe Grüße aus dem 
Süden. 
PS: Hatte noch einen Kollegen 
eingeladen, der auch mit dabei war, 
bin gespannt mit ihm zu reden, wie er 
es fand.“

13

Bericht
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Ich schreibe diese Zeilen Ende Novem-
ber und wir befinden uns mit dem Neu-
bau unseres Jugendhauses mit Bistro 
und Eventraum endlich auf der Ziel-
geraden. Während unserer Israelreise 
wurden große Bauabschnitte wie Lüf-
tung, Elektroarbeiten und Sanitärinstal-
lationen fertiggestellt. Die Küche wurde 
mittlerweile ebenfalls eingebaut. Nun 
gilt es, noch etliche Kleinigkeiten zu 
erledigen und alles vom Bauschutt zu 
befreien. Das ist herausfordernd, weil 
wir mit den täglichen Arbeiten schon 
gut ausgelastet sind. Aber wir bemühen 
uns darum, noch im Dezember von der 
Stadt Karlsruhe die Abnahme zu be-
kommen. Ein Traum wird Wirklichkeit! 

Die Jugendhalle hat schon eine gute 
Auslastung durch Veranstaltungen von 
uns, von Studentengemeinden und 
durch verschiedene christliche Kon-
gresse. Außerdem soll in den nächsten 
Tagen ein regelmäßiges Treffen von 

Müttern in den neuen Eventraum im 
Bistrobereich einziehen. Die beiden 
Bereiche Kinder/Familien und Jugend 
schmelzen im Jugendzentrum auf gute 
Weise zu einem gemeinsamen Mitein-
ander zusammen. Das hat sich schon 
bei unserem großen Weihnachtspro-
gramm gezeigt, bei dem zum ersten Mal 
Kinder- und Jugendgruppe gemeinsam 
aufgetreten sind.

Sobald die Bestimmungen zulassen, 
dass wir alle einladen dürfen, werden 
wir die Einweihung des Neubaus und 
auch des TV-Studios feiern. Wir wollen 
möglichst vielen unserer Freunde, die 
uns unterstützt haben, zeigen, was hier 
Großartiges entstanden ist.

Danke auch für alle Spenden, um 
die Endrechnungen für Lüftung, Elek-
tro, Blitzschutz und Küche zahlen zu 
können.

Daniel Müller

Die Baustelle 
hat ein Ende!
Unser Jugendhaus wird rege genutzt
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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
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 unter-
wegs und in unseren sozialen Projek-
ten 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 Got-
tesdienst mit erfrischendem Lobpreis 
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

Telefon:  0800 / 240 44 70 
E-Mail:  info@missionswerk.de
Internet: missionswerk.de

Was wir denken und beabsichtigen, was wir uns 
wünschen und wie wir uns fühlen, geschieht in 
unserer Seele. Weil sie nicht sichtbar ist, bleibt sie 
manchmal unbeachtet. Doch sie kann einer-
seits Ursache für körperliche Beschwerden sein, 
umgekehrt aber auch zu einem fröhlichen Leben 
verhelfen. In diesem Leitfaden geht es darum, 
wie uns eine gesunde Seele stark macht. Dazu 
gehört es, einem falschen Denken die Wahrheit 
von Jesus entgegenzustellen und Sorgen und die 
Vergangenheit bewusst abzugeben. Zum Selberle-
sen und Weitergeben!
10er-Pack Leitfaden, 25,– €

Neuer Leitfaden!
Heilung für deine Seele

Das neue Buch von Daniel und Isolde Müller ent-
hält 60 kurze Texte, die in turbulenten Zeiten ge-
nauso wie im gewöhnlichen Alltag Mut machen: 
Es lohnt sich, Jesus zu vertrauen und seine Kraft 
für alle Lebensbereiche zu erwarten. Hilfreiche 
Gebetsimpulse, Fragen und Tipps vertiefen die 
Gedanken. Ein außergewöhnlich schön gestal-
tetes Buch zum Verschenken und Sich-selber-
Schenken!
136 Seiten, Hardcover, Lesebändchen, 14,80 €

Was dein Herz ermutigt
60 kraftvolle Impulse für ein außergewöhnliches Leben

Die Neurowissenschaftlerin und Bestseller-Autorin 
Dr. Caroline Leaf verbindet wissenschaftliche 
Prinzipien mit denen der Bibel und hat uns schon 
mehrfach in Karlsruhe an ihren fundierten 
Erkenntnissen Anteil gegeben. Viele merken: 
Irreführende Gedanken, Depressionen und Ängste 
ergeben ein mentales Durcheinander, das durch 
unsere chaotischen Lebensumstände häufi g noch 
verschlimmert wird. Wenn wir nicht lernen, wie 
wir unser Gedankenleben steuern können, bleibt 
das Chaos ewig bestehen. Doch es gibt Hoffnung 
und Hilfe – und der Weg zu gesünderen Gedanken 

und größerer Zufriedenheit kann tatsächlich kürzer sein, als wir meinen. 
In diesem Buch beschreibt Dr. Carline Le af, gestützt auf klinische Forschungen,  
einen wissenschaftlich erprobten Fünf-Schritte-Plan: den Neurozyklus. Er 
hilft, mentales Chaos in den Griff zu bekommen und mehr innere Ruhe und 
Zufriedenheit zu erlangen.
384 Seiten, Paperback, 20,– €

Beseitige dein mentales Chaos
Das neue Buch von Dr. Caroline Leaf!

Zu bestellen mit der Karte rechts oder ganz einfach in unserem Online-
Shop: missionswerk.de/shop
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Über 200 Paare aus acht Ländern machten es sich im 
März in ihren Wohnzimmern gemü tlich, um an un-
serem ersten Online-Eheseminar teilzunehmen. „Der 
Männercoach“ Dirk Schröder und seine Frau Kirstin 
haben eine große Begabung, Ehen auf kurzweilige 
Art zu stärken. In diesem Webinar erzählen sie offen 
von schwierigen Zeiten in ihrer Ehe und wie sie Ver-
änderung aktiv gestaltet haben, sodass sie heute sagen 
können: „Für uns ist Ehe der gelebte Himmel auf Erden.“

Herzenslust
ONLINE-EHESEMINAR

MIT DIRK & KIRSTIN SCHRÖDER

Dirk & Kirstin Schröder sind seit 30 Jahren miteinander verheiratet und mit ihren drei 
Kindern in Norddeutschland zu Hause. Dirk coacht seit ü ber 20 Jahren Männer, vor allem 
in Fü hrungspositionen. Kirstin ist psychologische Beraterin. 

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! Ihr dürft gespannt sein ...

Kosten: 120,– € pro Paar (inkl. Überraschungspaket)

»Eine starke Ehe ist auf einer
starken Freundschaft aufgebaut.«

Jetzt online anmelden unter:  
missionswerk.de/eheseminar

»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, Off enheit, Tiefe, Wertschätzung, 
Humor, Verspieltheit, Intimität und Leidenschaft zu leben!«

Dirk & Kirstin Schröder

Anmelde-schluss:15. Januar


