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UNSER TV-PROGRAMM

31.03. – 06.04.2022

07.04. – 13.04.2022

14.04. – 20.04.2022

Reiße deine Mauern nieder

Gottes Wunder in deinem Alltag

Gott kümmert sich um dich

Isolde Müller

Daniel Müller

Isolde Müller

21.04. – 27.04.2022

28.04. – 04.05.2022

05.05. – 11.05.2022

Warum Christ werden?

Die andere Realität

Nimm den Stein weg!

Isolde Müller

Daniel Müller

Isolde Müller
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UNSER MEDIEN-PROGRAMM
ﬁndest du auf vielen Kanälen.

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

Telefonübertragung
Gottesdienst 01801 / 777 123

facebook.de/missionswerk

(0,039 €/Min. aus dem dt. Festnetz)

missionswerk.de/ermutigung

HOFFNUNG
UM 12

erleben

youtube.de/missionswerk

instagram.com/missionswerk

Wir wollen dich ermutigen!
Jeden Mittwoch um 12 Uhr

Lebendige Gottesdienste aus unserer Christus-Kathedrale
Jeden Sonntag um 10 Uhr
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TERMINE
Gebetsnacht an Karfreitag
15. April
Neuer Termin:

Missionswerk unterwegs
23. April in Bern

Gebet und
Ermutigung
für dich

LEGO® Bautage
28. April – 01. Mai

Oasentage in Israel
20. – 25. Mai

Missionswerk unterwegs
25. Juni in Nürnberg
26. Juni in Glauchau

23. April 2022
13 Uhr
EGW Bern-Zentrum
Nägeligasse 9
3011 Bern

Sommerfest & Einweihung
TV-Studio & Jugendhaus
3. Juli

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

Wir freuen uns sehr, dass wir nach Bern
kommen können! Zusammen mit dir wollen
wir Gott feiern und erwarten, dass er Wunder
schenkt. Am Ende der Veranstaltung beten wir für jeden,
der es wünscht.

Israel-Rundreise

Wir freuen uns auf dich und die Menschen, die du einlädst!

13. – 22. September

15. Oktober

Laut Informationslage vor Redaktionsschluss des
Magazins wird es für die Veranstaltung in Bern
keinerlei Einschränkungen durch Corona-Maßnahmen
für Besucher mehr geben.

Missionswerk unterwegs

Aktuelle Infos unter
missionswerk.de/unterwegs

Gebetsnacht

UNTERWEGS ZUM ZIEL

29. Oktober in Zofingen
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Vom
Leistungsprinzip
befreit
Jesus hat alles Nötige getan.
Vertrauen wir ihm!
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»Dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid,
verdankt ihr allein Gott. Und mit ihm hat er
euch alles geschenkt.«
1. Korinther 1,30
„Du bist, was du leistest.“ Nach dieser
Formel leben unbewusst viele Menschen. Aber Glaube ist nicht an Leistung
geknüpft. Die Bibel lehrt nicht, dass wir
faul dahinleben sollen. Aber sie lehrt,
dass wir ans Ziel kommen, wenn wir
alle eigenen Anstrengungen aufgeben.
Wenn uns Leistung zu Gott bringen
würde, bräuchten wir Jesus nicht.
Die Bibel lehrt, dass wir nicht durch
Arbeiten und Verdienen ein erfülltes
Leben haben werden – sondern durch
Glauben und Empfangen. Jesus hat
für uns bezahlt und uns damit vom
Gesetz befreit, das im Alten Testament
galt: „Jetzt sind wir nicht länger an das
Gesetz gebunden, sondern von ihm
befreit, denn für das Gesetz sind wir
tot. Deswegen können wir Gott durch
seinen Heiligen Geist in einer völlig
neuen Weise dienen und müssen es
nicht mehr wie früher durch die bloße
Erfüllung toter Buchstaben tun“ (Römer 7,6). Weil wir mit Jesus gestorben
sind, sind wir der Macht des Gesetzes
(und damit der Leistung!) nicht mehr
unterstellt.

Alles Gnade
Im Alten Testament musste man für
Segen Leistung erbringen. Im Neuen
Testament empfangen wir Segen, weil
Jesus für uns die Leistung vollbracht
hat – sonst hätte er sein Blut nicht geben müssen. Schwitzen, schuften, es
recht machen wollen, das ist kein Denken nach dem Neuen Testament. Unter dem Gesetz Moses versuchte man
durch eigene Anstrengung Leistung
zu erbringen, um gesegnet zu werden.
Das ist die perfekte Beschreibung für
Religiosität.
Im Neuen Testament lesen wir: „Mit
ihm möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Deshalb versuche ich jetzt
nicht mehr, durch meine eigene Leistung und durch das genaue Befolgen
des Gesetzes vor Gott zu bestehen. Was
zählt, ist, dass ich durch den Glauben
an Christus von Gott angenommen
werde. Darauf will ich vertrauen“ (Philipper 3,9). Wir verlassen uns nicht
mehr auf unsere eigenen Fähigkeiten

und befolgen ein Gesetz, sondern wir
verlassen uns auf Jesus, der uns rettet.
Gott hat in Jesus einen neuen Bund mit
den Menschen geschlossen. In diesem
Bund verspricht er denen Gemeinschaft, die ihm sein Herz zuwenden,
und durch den Heiligen Geist lebt er in
uns. Möglich wird dieses Versprechen,
weil Jesus am Kreuz gesiegt und den
Tod überwunden hat.
Jesus ist die Manifestation der Gnade Gottes! Wir haben es nicht verdient,
dass sich Jesus für uns opferte. Es ist
Gnade. Die Bibel ist ganz klar: „Dass ihr
mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr allein Gott. Und mit ihm hat
er euch alles geschenkt“ (1. Korinther
1,30). Uns gehört der volle Segen, weil
ihn Jesus uns in der Fülle zur Verfügung gestellt hat. Es ist wie mit einer
Kreditkarte: Du darfst mit ihr über das
gesamte Geld verfügen, das auf deinem
Konto ist, doch du brauchst eine PIN.
Deine Glaubens-PIN heißt J E S U S!

Dein Apfelbaum
Wenn wir versuchen, aus eigener Leistung göttlichen Segen zu erwirtschaften, ernten wir nur Selbstgerechtigkeit.
Der Vers in 1. Korinther 1,30 lautet
weiter: „Christus ist Gottes Weisheit für
uns. DURCH IHN haben wir Anerkennung vor Gott gefunden, DURCH IHN
gehören wir zu Gottes heiligem Volk,
und DURCH IHN sind wir auch von unserer Schuld befreit.“ Durch ihn! Nicht
durch unsere Anstrengung. Durch ihn!
Nicht durch unsere Leistung.
Jesus ist in dir, weil er das, was
du brauchst, für dich getan hat. Lass
nichts anderes in dein Leben hinein,
keine Furcht, keine Angst und kein
Minderwertigkeitsgefühl.
Zur Fülle und zum Segen, den Jesus
uns schenkt, gehört beispielsweise die
Weisheit. Jesus, der in dir lebt, möchte
dir sagen, was zu tun ist in Situationen,
in denen du nicht weiterweißt. Auch
Frieden gehört dazu. Durch seine Tat
am Kreuz bist du gerecht, du bist erlöst
und du darfst inneren Frieden erleben.
Und du bist heilig. Nicht durch deine
Kleidung oder deine Leistung – du bist

Wir sehen in vielen
Bibelstellen, dass
Gott von uns Glauben und Vertrauen
erwartet und keine
Leistung.
Abram „setzte sein ganzes
Vertrauen auf den Herrn, und so
fand er Gottes Anerkennung“.
1. Mose 15,6

„Mit Abraham, der
unerschütterlich Gott vertraute,
werden also alle gesegnet, die
ebenso glauben wie er.“
Galater 3,9

„Es ist doch so: Wenn ich eine
Arbeit leiste, habe ich Anspruch
auf Lohn. Er ist kein Geschenk,
sondern ich habe ihn mir
verdient. Aber bei Gott ist das
anders. Bei ihm werde ich nichts
erreichen, wenn ich mich auf
meine Taten berufe. Nur wenn ich
Gott vertraue, der den Gottlosen
von seiner Schuld freispricht,
kann ich vor ihm bestehen.“
Römer 4,4-5

„Nachdem wir durch den
Glauben von unserer Schuld
freigesprochen sind, haben wir
Frieden mit Gott durch unseren
Herrn Jesus Christus.“
Römer 5,1

„Warum wollt ihr Christen in
Galatien das denn nicht endlich
begreifen! Wer konnte euch bloß
so verblenden? Habe ich euch das
Sterben von Jesus Christus am
Kreuz nicht deutlich vor Augen
gestellt? Beantwortet mir nur
diese eine Frage: Wodurch habt
ihr den Geist Gottes empfangen?
Indem ihr die Forderungen des
Gesetzes erfüllt habt oder weil ihr
die Botschaft des Glaubens gehört
und angenommen habt? Wie
könnt ihr nur so blind sein! Wollt
ihr jetzt etwa aus eigener Kraft zu
Ende führen, was Gottes Geist in
euch begonnen hat?“
Galater 3,1-3
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heilig, weil Jesus in dir ist. Du bist nicht
gerecht, weil du ein guter Mensch bist,
das wäre eine Täuschung. Du bist gerecht durch seine Tat am Kreuz.

»Schwitzen,
schuften, es recht
machen wollen –
das ist kein Denken
nach dem Neuen
Testament.«
Diese Gnade ist die Wurzel in
dir. Und die Wurzel sorgt dafür, dass
Früchte wachsen. Ein Apfelbaum
bringt Äpfel hervor, weil die Wurzel
Kraft und Nahrung bringt. Erst die
Äpfel machen ihn zum Apfelbaum, der
Menschen versorgt. Ganz ähnlich soll
die Gnade in dir aktiviert und fruchtbar werden. Du kannst lange sagen:
Jesus ist in mir. Wenn du das Kostbare

in dir nicht wirken lässt, hat niemand
etwas davon.
Aus welcher Wurzel wächst dein
Baum? Aus der Wurzel des Alten Testaments, nach der du Leistung bringen
musst? Oder aus der Wurzel des Neuen
Testaments: Christus in dir?

Heilig trotz Sünde?
Manchmal begegnet mir die Frage,
ob wir noch heilig sind, wenn wir
sündigen. Da besteht kein Zweifel:
Jesus weicht nicht von dir. Er bietet
dir Vergebung an. Der Teufel möchte,
dass du immer ein schlechtes Gewissen hast, weil deine Leistung nicht
reicht. Er möchte dir deine Identität
als Kind Gottes rauben und sagt: „Du
bist ein Sünder!“ Aber deine Identität
als Kind Gottes, das Vergebung empfängt, wenn es darum bittet, bleibt

unerschütterlich. Denn du bist erlöst
durch Jesu Blut.
Alle Religionen wollen Leistung,
doch Jesus möchte dir dienen, wenn
du ihm mit deinem Glauben vertraust.
Durch deinen Glauben empfängst du
das, was du menschlich durch Leistung erarbeiten würdest. Vertraue
auf das, was Jesus am Kreuz für dich
getan hat, und drücke es mit deinem
Leben aus!

Daniel Müller
Leiter des Missionswerk Karlsruhe

PREDIGT ANSCHAUEN
Auf unserer Webseite kannst du dir auch die passende Predigt zum Thema
anschauen: missionswerk.de/leistung

20. – 25. MAI 2022

OASENTAGE IN ISRAEL

Einreise
unabhän
gig
vom
Impfstat
us
möglich!

MIT DANIEL UND ISOLDE MÜLLER
Geistliche und seelische Erfrischung
in einer Umgebung zum Staunen

ab 1.245 € p. P.

missionswerk.de/reisen
13. – 22. SEPTEMBER 2022

ISRAEL-RUNDREISE
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Mit Aufenthalten am Toten Meer, in Galiläa,
Nazareth, Joppe und natürlich
in Jerusalem

Gebetserhörungen

Danke,

!
s
u
s
e
J

Du schenkst
Zuversicht fürs Leben

Blutdruck wunderbar
Vor einigen Wochen habt ihr bezüglich meines Herzens
für mich gebetet. Dann war ich beim Kardiologen und
habe seitdem einen wunderbaren Blutdruck, einfach
super. Danke dem Herrn jeden Tag dafür. Bertram M.
Gott hat mich nicht verlassen
Ich hatte mich wegen eines riesigen Atheroms (gutartige
Zyste) im Gesicht an Sie gewandt, das operiert werden
musste. Eine gewaltige Narbe und die Entstellung meines
Gesichtes drohten mir. In der Nacht vor dem Arzttermin
fühlte ich mich stark bedrängt vom Gedanken, den Teufel
anzubeten, der mir helfen würde. Danach könne ich ja
wieder zu Gott beten. Ich betete eindringlich zu Gott und
die Stimme verschwand. Am nächsten Tag zeigte sich
beim Arzt, dass ich wohl optisch „glimpﬂich“ davonkommen werde. Ich wurde zweimal operiert und muss möglicherweise noch ein weiteres Mal operiert werden. Die
Narbe wird akzeptabel sein. Gott hat mich nicht verlassen. Ich danke Ihnen für Ihre Gebete und für die wunderbaren Texte, die mich tief berühren. Sie finden genau die
Worte, die mir helfen. Danke. Corinna M.
Freude über Gottes Wirken
Mein Schwiegersohn hatte große Probleme wegen eines
Bandscheibenvorfalls. Nach euren Gebeten hat sich sein
Zustand immer mehr gebessert und er ist fast schmerzfrei. Für meinen Enkel bat ich euch um Gebet für eine
Arbeitsstelle. Seit Mitte Oktober fühlt er sich in seinem
neuen Betrieb sehr wohl. Vor zwei Wochen bat ich euch
um Gebet für eine Mutter und ihren Sohn, die seit zehn
Jahren keinen Kontakt hatten. Sie haben sich am Telefon
versöhnt. Dank, Ehre und Anbetung unserem Herrn
Jesus. Erika D.

Süchtig nach Gottes Wort
30 Jahre lang war ich in einer sehr schlimmen Situation.
Nach meiner Scheidung war ich voller Existenzangst. Ich
habe viel gesündigt und mein Leben an die Wand gefahren. 2016/2017 kam der endgültige Zusammenbruch und
ich kam für ein Jahr in die Psychiatrie. Dieser Aufenthalt
hat mich nicht geheilt, aber ich bekomme seitdem Erwerbsminderungsrente, denn ich konnte mit den Depressionen, unter denen ich litt, nicht mehr arbeiten. Ich stieß
auf den Sender Bibel TV und auf eure Predigten. Was soll
ich sagen: Ich wurde süchtig nach Gottes Wort, fing an zu
beten und in der Bibel zu lesen. Ich habe alles vor Gott gebracht und Jesus gebeten, in mein Herz zu kommen. Das
war vor ein paar Jahren. Seitdem hat sich viel verändert.
Die Heilung kam in sehr langsamen Schritten. Gott hat
mir einen liebevollen und treuen Mann an meine Seite
gestellt. Gott hat mir auch geholfen, allen zu verzeihen. In
meiner Familie haben wir uns versöhnt und dieses Jahr
wurde ich in meiner Gemeinde getauft. Danke für alle
Gebete und eure ermutigenden Predigten. Elvira S.
Kinderwunder
Im Frühling haben wir um Gebet für eine Schwangerschaft gebeten. Jetzt haben wir erfahren: Wir sind im
vierten Monat schwanger. Die Freude ist groß. Jesus tut
Wunder. Hans G.
Baby hat richtige Geburtslage
Wir baten Gott und wir baten euch um Gebet, dass sich
das Baby im Bauch meiner Tochter noch drehen muss.
Es lag quer und man hätte das Baby holen müssen. Beim
letzten Kontrolltermin war jedoch zu sehen, dass sich das
Baby gedreht hat und mit dem Kopf im Geburtskanal war.
Gott hat in letzter Minute eingegriffen. Danke, Jesus, und
danke euch. Angelika K.

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
AUF YOUTUBE: GEBETSERHÖRUNGEN ZUM ANSEHEN
Wir haben Menschen, die Gebetserhörungen erlebt haben, mit der Kamera besucht. Du findest die berührenden Film-Clips auf unserem YouTube-Kanal: youtube.de/missionswerk
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30 Jahre
Gebetsnacht

Ein Gespräch mit Isolde und Daniel Müller
über einen kleinen Start und große Wunder
Ein Jahr vor der ersten Gebetsnacht
habt ihr die Initialzündung dafür erlebt. 1991 wart ihr in Südkorea. Was
ist da passiert?
Isolde: Wir waren auf einer Pastorenkonferenz in einer großen Gemeinde
in Seoul. Zu dieser Gemeinde gehörte
ein Gebetsberg, direkt an der Grenze
zu Nordkorea, und wir wollten dort
gern eine Nacht verbringen. Auf dem
Berg steht eine große Kirche, es gibt
Bunker aus dem Krieg und überall
haben Leute gebetet. Sehr beeindruckt
hat uns die Atmosphäre – und auch
das Feuer, mit dem die Einheimischen
dort beteten. Selbst nachts noch sind
wir aufgewacht von dem Schreien und
Beten der Koreaner.
Daniel: Morgens um 5 Uhr hat die
schrille Glocke Sturm geläutet und wir
sind dann aufgestanden und wollten
Kaffee trinken gehen. Aber im Bistro
stand ein lieber Koreaner und sagte:
„Erst beten, dann Kaffee!“
Isolde: Dann gingen wir in die Kirche
und es waren schon viele Leute dort.
Wir wunderten uns, dass viele Autos
angefahren kamen. Jemand hat uns
dann erklärt, dass es Geschäftsleute
waren, die morgens um 5 Uhr vor der
Arbeit aus Seoul zum Beten kamen.

Daniel: Alle saßen auf dem Boden und
wir dazwischen mit unseren langen
Beinen. Das war schon herausfordernd.
Jemand hat uns dann netterweise ein
Kissen geholt und wir haben uns, so
gut es ging, aneinandergelehnt. Es war
aber eine hammer Atmosphäre – und
wir haben gesagt: So etwas machen
wir zu Hause auch!
Und dann habt ihr 1992 gestartet.
Wie war der Anfang?
Daniel: Wir haben ganz koreanisch
begonnen: ohne Schuhe und auf dem
Boden. Beim ersten Mal waren wir um
die 30 Leute. Es gab viele Predigten. So
würde man es heute wahrscheinlich
nicht mehr machen und so wird es
wahrscheinlich auch in Korea nicht
mehr gemacht. Aber es sind Wunder
geschehen, Leute erzählten am Sonntag
gleich weiter, wie es gewesen war, und
die Besucherzahlen haben sich mit
jedem Mal erhöht.
Isolde: Da standen dann Hunderte
von Schuhpaaren in mehreren Reihen
vor der Tür, der ganze Gang voll. Diese Atmosphäre auf dem Boden, dicht
aneinander, das war schon einmalig.
Das Besondere bei einer Gebetsnacht
war schon immer, dass Leute kommen,

die was wollen, die was suchen. Das
ist eine andere Atmosphäre als sonntags morgens. Wenn jemand auf sich
nimmt, sich eine Nacht um die Ohren
zu schlagen, dann will er wirklich
was – und das spürt man.
Als 1999 die Kathedrale fertig wurde,
habt ihr die Gebetsnacht dort veranstaltet, und es kamen 1.000 Besucher,
später bis zu 3.000. Wie hat sich die
Gebetsnacht da verändert?
Daniel: In der Kathedrale wollte mein
Vater dann gern Hauptredner sein, und
wie er so war, hat er zwei Stunden lang
evangelisiert. Danach musste ich die
Leute dann erst wieder sammeln und
in eine Gebetshaltung führen. Aber
das gelang, denn die Leute waren ja
wirklich zum Beten gekommen.
Gibt es Erlebnisse aus den Jahren, die
euch im Gedächtnis geblieben sind?
Daniel: Gerade vorletzten Sonntag
war jemand in der Kathedrale und
erzählte, vor 30 Jahren hat mein Vater
für ein Kind gebetet – und dann wurden es Zwillinge.
Isolde: Ja, es ist schon auffällig, dass
viele schwanger wurden, nachdem
sie auf der Gebetsnacht waren. Viele

Gebetsberg in Südkorea 1991: Von hier nahmen Isolde und Daniel die Inspiration zur Gebetsnacht mit.
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(Oben) In der Johanneskapelle: Anfangs saß man noch wie in Südkorea auf dem Fußboden. (Rechts) 90er-Jahre: eine der ersten Gebetsnächte im Lobpreis-Pavillon

kommen mit einem Kinderwunsch,
und wenn bei den Gebetsnächten Leute
erzählen, was sie erlebt haben, sind
viele Schwangerschaften dabei.
Daniel: Manchmal haben wir zu dritt
oder viert nach der Gebetsnacht noch
für 2.000 Leute einzeln gebetet.
Isolde: Das kostet viel Kraft.
Daniel: Aber andererseits bekommst
du da auch so viel Strom, dass du den
Leuten manchmal wirklich ins Gesicht
sagen kannst, wo es zieht und fehlt.
Einem sagte ich: „Entscheide dich mal
zwischen deinen Frauen.“ Und er antwortete: „Aber wie soll ich's machen?
Ich habe fünf Frauen, mit dreien bin
ich noch zusammen, von jeder habe
ich ein Kind …“ Da kommt man dann
schon ins Schwitzen.

»Wir möchten die
Menschen an die Tür
zu Jesus führen.«
Isolde: Vor nicht allzu langer Zeit
trafen wir zufällig eine Frau, die uns
erkannte und erzählte, dass ihr Mann
in den 90ern drogenabhängig gewesen
war und sich vor der Gebetsnacht auf
dem WC im Missionswerk noch mal
einen Schuss setzte. In der Gebetsnacht
hat er sich dann bekehrt und für sich
beten lassen und war von einem Tag

auf den anderen frei von Drogen. Er
arbeitete dann in einer Drogen-Reha
und half anderen Drogenabhängigen.
Und immer wenn er seither im Missionswerk war, ging er in das WC, wo
er sich das letzte Mal Drogen gespritzt
hatte, und erinnerte sich daran.
Ihr müsst ja die ganze Gebetsnacht
lang hellwach sein, weil ihr Programm macht. Wie bereitet ihr euch
darauf vor?
Daniel: Man ist vorher schon wie
elektrisiert. Auch wenn man am
Freitagmorgen so lang schlafen kann,
wie man will, ist man schon um 8 Uhr
wach. Nach dem Frühstück gehe ich
dann in die Kathedrale und schaue,
ob die Technik läuft, und packe da und
dort mit an. Um 17 Uhr treffen dann
die Helfer ein, von 18 bis 19 Uhr wird
gebetet, von 19 bis 20 Uhr wird der Lobpreis geprobt. Und von 20 bis 22 Uhr
ist eigentlich noch Pause, aber es gibt
immer noch so viele Fragen, man isst
kurz was, und zack, geht’s auch schon
volle Kanne los – und dann ist man
eigentlich die ganze Zeit unter Strom.
In den sieben Stunden komme ich fast
nicht von der Bühne runter, außer
wenn Isolde predigt oder wenn Rahel
Programm macht. Dann essen wir kurz
einen Joghurt – aber mittlerweile auch
das im Saal, weil ich mit niemandem
reden möchte – das holt mich zu sehr

raus. Und wenn die Gebetsnacht dann
vorbei ist, sind wir richtig k.o. Aber erst
wenn sie vorbei ist.
Isolde: Schön ist, dass wir so ein eingespieltes Team sind. Auch mit unserem Pastor, Thomas, und mit unserer
Tochter Rahel. Da greift eins ins andere.
Und inzwischen haben wir auch die
Routine, dass man mal was abfangen
oder einspringen kann.
Was kostet die meiste Arbeit?
Daniel: Die meiste Arbeit besteht darin, das Programm aufzustellen, gar
nicht die Predigt, wie man vielleicht
denken könnte. Also: In welcher Minute singen wir welches Lied, wann
kommt welcher Einspieler? Dann merkt
man, in der Reihenfolge geht es nicht,
dann dreht man es wieder um ...
Isolde: Für die Kameraleute und das
Licht brauchen wir ja einen genauen
Ablauf und für uns selbst natürlich
auch. Das ist viel Arbeit, da sitzt Daniel
zwei Tage dran.
Daniel: Das mache ich auch gar nicht
so gern. Wenn der Ablauf steht, bin
ich erleichtert.
Gab es mal Zwischenfälle bei einer
Gebetsnacht?
Daniel: Einmal drohte unser Generator abzubrennen. Das System ruft dann
selbstständig die Feuerwehr und es gab
während der Gebetsnacht Durchsagen,
9

Mit der Fertigstellung der Christus-Kathedrale 1999 war nun Platz für viele Besucher.

dass das Haus geräumt werden muss.
Die Ansage dafür kommt vom Band
und das hatte mein Bruder besprochen, daher sagten die Leute: „Ach,
das ist doch der Torsten, das ist nur
'ne Übung!“ (lacht). Die Bild- und Tontechniker waren als Erste weg, deshalb
lief der Livestream weiter und man
konnte am Bildschirm alles live verfolgen. Nur die Lautsprecher haben sie
ausgeschaltet, sodass wir keine Durchsagen mehr machen konnten (lacht).
Isolde: Aber es war toll, es war schon
Herbst, aber noch relativ warm und die
Leute gingen alle raus auf den Rasen
und fingen an zu singen.
Daniel: Und als wir dann drinnen
weitermachen konnten, war die Stimmung bombig.

Viele Menschen schicken vorab Gebetsanliegen ein, für die Isolde und Daniel
jeweils beten.
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Was wünscht ihr euch, was auf einer
Gebetsnacht passiert?
Isolde: Dass Menschen Gott begegnen
und berührt werden. Ermutigung spielt
dabei eine große Rolle. Auf der Gebetsnacht erzählen Leute, was sie erlebt
haben, und wir lesen auch Zeugnisse
vor. Es liegt so ein großes Potenzial in
dieser Ermutigung, weil die Leute das
selbst ergreifen und auch erleben.
Daniel: Wir möchten die Menschen
an die Tür zu Jesus führen und sagen:
„Jetzt kannst du selber mit ihm reden.“
Und wir möchten den Glauben aufbauen, dass Gott handelt, dass Wunder
passieren können. Bei manchen schlägt
es richtig ein, sie fangen an zu weinen
oder sie hüpfen umher und man kann
sehen: Es hat was gezündet. Das Wichtigste ist, dass Menschen Gott erleben,
dafür machen wir das alles.
Würdet ihr sagen, dass sich die
Gebetsnächte in den 30 Jahren
verändert haben?
Daniel: Ich würde sagen, dass die
Leute früher näher am Gebet waren
als heute. Heute kommen mehr Abholer, also Leute, die sagen: „Ich brauche
was, und wenn Gott eingreift, dann
ist gut.“ Sie führen weniger schon ein
Gebetsleben vorweg, sondern kommen
zu einem Event, um sich etwas abzuholen. Andere Leute sagen: „Ich bete
schon lange dafür, ich glaube, dass
Gott handeln kann.“ Dann kommen
wir dazu und sagen: „Okay, ich helfe
dir noch den letzten Meter schieben.“
Und du weißt fast sicher, dass bei denen was passiert, weil sie vorbereitet
sind.

In den letzten zwei Jahren war die
Gebetsnacht nur online möglich. Wie
geht es euch mit der Online-Version?
Daniel: Sie hat ihren eigenen Reiz.
Weil wir schon lange unseren Livestream hatten, gehörten wir beim ersten Lockdown mit zu den Ersten, die
praktisch sofort volle Kanne online da
waren. Als wir beim ersten Mal in der
leeren Kathedrale standen, nur die Kameras vor uns, wusste ich nicht, wie es
werden würde – aber es war fast eine
bessere Atmosphäre, als wenn Leute da
gewesen wären. Wir haben geweint,
weil die Gegenwart Gottes so spürbar
war, das war schon toll. Jetzt hätte ich
aber schon gern wieder Leute da.
Bekommt ihr während der Gebetsnacht dann Reaktionen von Teilnehmern mit?
Daniel: Ja, alle Nachrichten, auch aus
den Chats, werden gesammelt und wir
bekommen sie auf unsere iPads. Isolde
und Thomas, unser Pastor, sitzen davor,
lesen Anliegen und Gebetserhörungen
und lesen immer wieder auch daraus vor.
Wird es mit den Lockerungen jetzt
wieder normale Gebetsnächte geben?
Daniel: Ja, sobald wir dies wieder
ohne Abstand und Maske tun können.
Darauf freuen wir uns sehr. Wir sind
uns noch nicht ganz schlüssig wegen
der Uhrzeit. Die Leute lieben es auch,
dass es schon um 14 Uhr losgeht. Und
wir selbst merken auch, dass man es
tagsüber leichter stemmt als nachts.
Wir selbst und unsere Helfer sind ja
auch wieder ein paar Jahre älter geworden. Dann kann es natürlich nicht
mehr Gebetsnacht heißen, da müssten
wir einen anderen Namen finden.
Wenn ihr an Karfreitag und die Gebetsnacht denkt – worauf freut ihr
euch am meisten?
Isolde: Auf das, was die Leute als
Resonanz zurückgeben. Wenn Leute
schreiben: „Mein Leben hat sich verändert“, „Ich bin geheilt worden“, „Ich
kann es wieder mit meinem Mann zusammen“ – das ist unsere Belohnung.
Daniel: Wir gehen in solche Veranstaltungen immer auch mit der Haltung: „Herr, wenn heute die Erweckung
beginnt, wäre das ein guter Zeitpunkt.
Dann machen wir nicht Schluss, wenn
die Veranstaltung eigentlich zu Ende
wäre, sondern machen weiter. Dir gehört die Plattform!“

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

Ukraine: Nothilfe für Waisen
Unser Spendenprojekt zur Gebetsnacht
Besonders hart trifft der Krieg die Kinder, die nicht einmal genau begreifen,
was gerade vor sich geht. Bei den Kindern und Mitarbeitern eines jüdischen
Waisenhauses in der Ukraine war in
den ersten Kriegstagen klar, dass sie
in Sicherheit gebracht werden mussten. Wir halfen spontan finanziell dabei, dass sie nach Rumänien ﬂüchten
konnten, um einige Tage später weiter
nach Israel zu ﬂiegen. Dort konnten
sie unterkommen und gewöhnen sich
nun an einem neuen Ort in einem für
sie fremden Land ein.
Darüber hinaus leisten wir weitere Nothilfe für Menschen, die vor dem Krieg
aus ihrer Heimat ﬂiehen mussten: Unser
Missionsbus ist mit unseren Fahrern im

Einsatz und holt mit einem Team Flüchtlinge nach Karlsruhe. Auf der Fahrt zur
Grenze nehmen wir Hilfsgüter für die
Ukraine in unserem Bus mit.
Um diese Hilfe leisten zu können, brauchen wir finanzielle Unterstützung und
Gebet. Danke an alle, die uns helfen,
diese Nothilfe zu leisten!
Auch Spenden unserer Online-Gebetsnacht an Karfreitag ﬂießen in unsere
Hilfe für diese Menschen.

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

Aktuelle Informationen findest
du auf unserer Webseite unter
missionswerk.de/ukraine

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

Online spenden unter
missionswerk.de/spenden

Unser Bus kommt mit den Flüchtlingen in Karlsruhe an.

Geleistete Spenden sind in Deutschland
steuerabzugsfähig.
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Keine
billige
Gnade
Warum es sich lohnt,
in der Freiheit zu leben,
die Jesus schenkt

Ein Mensch, der wegen seiner bösen
Taten über Jahre im Gefängnis saß,
erfährt plötzlich, dass er begnadigt
wurde. Er kommt frei, ohne etwas dafür getan zu haben – ein unverdientes Geschenk! In Freiheit hat dieser
Mensch nun die Wahl, in die alten
Muster seiner Taten zurückzufallen
oder den Gesetzen entsprechend zu
leben. Fällt er zurück in die alten Muster, landet er früher oder später wieder
im Gefängnis.
Das ist vergleichbar mit unserem
geistlichen Leben. Wer sich in Sünde
verstrickt hat und tut, was Gott nicht
gefällt, lebt in geistlicher Gefangenschaft. Doch Gott möchte uns die Hand
reichen, uns die Sünden vergeben und
Freiheit schenken. Wenn wir diese
Sündenvergebung erfahren, aber nicht
darin leben, landen wir erneut in Gefangenschaft.

Ausgestreckte Hand
Als Jesus zu Beginn seines Wirkens
nach Nazareth kam, ging er in die Synagoge und ließ sich die Schriftrolle
Jesaja reichen. Er las daraus vor: „Der
12

Geist des Herrn ist auf mir, weil er
mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen; er hat mich
gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden, dass sie wieder
sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes
Jahr des Herrn“ (Lukas 4,18-19). Jesus
hat damit ausgedrückt, wofür er gekommen ist: nämlich Menschen die
Freiheit zu bringen und Gefangenen
die Türe aufzumachen.

»Gott schenkt uns
keine billige Gnade,
damit wir auf dem
Sofa sitzen und
alles beim Alten
bleibt.«
Eine Hand gereicht zu bekommen,
die uns aus allem Schmutz und aus
jeder Grube herausziehen kann, ist
echte Gnade. Diese Gnade, die Jesus
uns anbietet, war nicht billig. Wenn

wir davon sprechen, dass etwas „billig“
ist, meinen wir, dass es uns nicht viel
kostet. Doch was Jesus für uns auf sich
genommen hat, hat ihn alles gekostet.
Gnade können wir deshalb erhalten,
weil Jesus sie für uns mit seinem Leben
erwirkt hat. Die ganze Schuld unseres
Lebens können wir auf ihn abwälzen,
weil er dafür den höchsten Preis bezahlt hat. Wir sind frei und begnadigt,
weil Jesus seinen Weg bis zum Ende
durchgestanden hat. Wir haben das
Geschenk der Errettung, der Vergebung und das Geschenk der Heilung
bekommen.
Die Formulierung „billige Gnade“
hat Dietrich Bonhoeffer geprägt. Ihm
war wichtig, dass wir Gnade nicht
verschleudern, weil wir meinen, dass
sie nichts koste. Gnade meint nicht,
dass alles egal ist. Sondern Gnade
meint, dass wir unser neues Leben
und unsere Freiheit unverdient geschenkt bekommen. Wenn wir uns
bewusst machen, wie kostbar und
wie teuer sie erkauft ist, legen wir sie
nicht einfach in die Ecke. Sondern wir
tun alles, um darin zu leben. Statt wie
der begnadigte Strafgefangene in alte

Impuls

»Alles, was ich jetzt bin, bin ich allein durch Gottes Gnade.
Und seine Gnade hat er mir nicht vergeblich geschenkt.«
1. Korinther 15,10

Muster zurückzufallen und wieder
im Gefängnis zu landen, kosten wir
Gottes Freiheit voll aus und leben als
Nachfolger von Jesus.

Gnade ergreifen
Gottes Gnade gibt es ohne Vorbedingungen. Du musst nichts dafür tun.
Sie ist dir angeboten. Nimm sie in Anspruch. Paulus hat den Korinthern darüber anschaulich geschrieben: „Alles,
was ich jetzt bin, bin ich allein durch
Gottes Gnade. Und seine Gnade hat er
mir nicht vergeblich geschenkt. Ich
habe mich mehr als alle anderen Apostel eingesetzt, aber was ich erreicht
habe, war nicht meine eigene Leistung,
sondern Gott selbst hat das alles in
seiner Gnade bewirkt“ (1. Korinther
15,10). Seine Gnade mir gegenüber ist
nicht vergeblich gewesen, schreibt
Paulus. Sie ist keine billige Gnade. Er
sagt: „Ich habe investiert! Das, was ich
bin, konnte ich nur durch seine Gnade
tun.“ Diese Gnade gibt Kraft. Paulus hat
diese Gnade ergriffen und darin gelebt.
Gottes Gnade ist kein Ruhekissen. Billige Gnade meint: Mir wird sowieso
vergeben, also kann ich machen, was
ich will. Nachfolge brauche ich nicht,
weil Gnade alles tut, kann alles beim
Alten bleiben.

Neue Menschen
Gnade ist deshalb teuer, weil Jesus
sein Leben für diese Gnade gegeben
hat, damit wir sie empfangen können
und darin leben. Kurz bevor er starb,
redete Jesus zu seinen Jüngern und der
Menschenmenge und beschrieb, was
Nachfolge bedeutet: „Wer sein Leben
erretten will, der wird es verlieren; wer
aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen,
der wird es erretten. Denn was nützt
es einem Menschen, die ganze Welt zu
gewinnen und sein Leben einzubüßen?
Denn was könnte ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben?“ (Markus 8,
35-37). Was kann ein Mensch bieten,
um sein Leben zu retten? Nichts! Er

kann seine Seele nicht erkaufen. Das
Einzige, was wir tun können: die Gnade
annehmen und darin leben. Unser Leben zu verlieren, heißt Nachfolge. Sie
kostet uns etwas. Wir müssen etwas
hergeben, nämlich unser altes Leben.
Gott schenkt uns keine billige Gnade,
damit wir auf dem Sofa sitzen und
alles beim Alten bleibt. Er möchte uns
in neue Menschen verwandeln: „Passt
euch nicht den Maßstäben dieser Welt
an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu
ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr
beurteilen, was Gottes Wille ist, was
gut und vollkommen ist und was ihm
gefällt“ (Römer 12,2). Der Unterschied
ist, wie wir leben! Wir erfahren eine
Verwandlung, ein neues Leben, ein
anderes Denken.

Thron der Gnade
Wir alle kennen Situationen, in denen wir schuldig werden. Doch die
Gnade steht über der Sünde. Gnade ist
mächtiger als Sünde. Paulus schreibt
sogar an die Römer: „Wo aber die Sünde
überströmend geworden, ist die Gnade
noch überschwänglicher geworden“
(Römer 5,20b). Gerade da, wo sich die
ganze Macht der Sünde zeigte, da ist die
Gnade noch mächtiger geworden! Und
weiter schreibt Paulus voller Dankbarkeit: „So wie bisher die Sünde über alle
Menschen herrschte und ihnen den
Tod brachte, so herrscht jetzt Gottes
Gnade: Gott spricht uns von unserer
Schuld frei und schenkt uns ewiges
Leben durch Jesus Christus, unseren
Herrn“ (Römer 5,21). Wie die Sünde
geherrscht hat im Tod, so herrscht nun
die Gnade, und wir werden gerecht
und freigesprochen. Jederzeit können
wir Gnade erlangen durch Vergebung,
wenn wir zu Jesus kommen und ihn
bitten. Wenn wir in dieser Gnade leben,
werden wir das Ziel erreichen – das
ewige Leben.
Gnade dürfen wir in unseren verschiedenen Lebensbereichen finden.
Auch – oder gerade – in schwierigen
Zeiten, in Zeiten der Krankheit.

Gebetsimpuls
„Vater, ich danke dir für
deine Gnade. Danke,
dass du mich befreit
hast zu einem neuen
Leben. Durch deine
Gnade bin ich frei
geworden und in dieser
Freiheit will ich dir
nachfolgen mit meinem
ganzen Leben. Amen.“

Ein Vers aus dem Hebräerbrief
macht uns Mut, diese Gnade aktiv zu
suchen: „Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade,
damit wir Barmherzigkeit empfangen
und Gnade finden zur rechtzeitigen
Hilfe“ (Hebräer 4,16). Geh beherzt und
freimütig zum Thron der Gnade, dort
findest du Hilfe – für alle Lebensbereiche und immer rechtzeitig, denn
Gott kommt nie zu spät. Tritt voller
Zuversicht vor den Thron der Gnade
und mach dein Leben fest mit Gott.

Isolde Müller
Leiterin des Missionswerk Karlsruhe

PREDIGT ANSCHAUEN
Auf unserer Webseite
kannst du dir auch die
passende Predigt zum
Thema anschauen:
missionswerk.de/billig
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Das LEGO®
Projekt ist
gestartet

In den letzten beiden Magazinausgaben
haben wir davon berichtet, dass wir
uns eine eigene LEGO® Stadt mit über
100.000 Steinen zulegen wollen, um
damit Kindern auf besondere Weise
das Evangelium näherzubringen und
sie gleichzeitig in ihrer Kreativität zu
fördern. Der Spaß und die Gemeinschaft untereinander dürfen dabei
natürlich auch nicht zu kurz kommen.
Es ist ein geniales Ferienprogramm für
Kinder: ein Highlight für die eigenen
und ein Magnet für neue Kinder.

viert uns, noch mehr an dem Projekt
dranzubleiben. Aber nicht nur LEGO®
Bausteine haben den Weg zu uns gefunden. Ebenso dankbar sind wir für
die finanzielle Unterstützung, die wir
bereits in unerwarteter Höhe erhalten
haben. Wir können nur staunen, wie
gut uns Gott durch euch versorgt! Und
uns ist genauso wichtig zu wissen, dass
es Menschen gibt, die das Projekt aktiv
im Gebet begleiten.

Die ersten Spenden

Als Nächstes werden wir alle erhaltenen Steine zählen, waschen und sortieren, um einen ersten Überblick zu
bekommen. Mit dem gespendeten Geld
werden wir sinnvolle Ergänzungen

Kurz nachdem unser Februar-Magazin
erschienen ist, traf bereits das erste
Paket mit LEGO® Steinen bei uns ein.
Die Freude war riesengroß! Kurze Zeit
später durften wir bereits über das
nächste Paket LEGO® Steine jubeln und
nochmals ein paar Tage später haben
sich die nächsten Pakete angekündigt. Es hat uns unglaublich ermutigt
zu sehen, dass so rasch Bewegung in
das Projekt kommt. Jedes Paket moti-

Die nächsten Schritte

kaufen, damit am Ende eine große Stadt
entstehen kann. Außerdem benötigen wir ein Lagerungssystem, um die
neuen und frisch gewaschenen Steine
geschützt zu lagern.
Wir brauchen weiterhin Unterstützung, denn natürlich sind wir auf
Spenden angewiesen, um LEGO® Freizeiten mit Kindern durchführen zu
können. Wir freuen uns immer über
vollständige Sets oder lose Steine. Sende
sie gerne an Missionswerk Karlsruhe,
Keßlerstraße 2–12, 76185 Karlsruhe
(bitte nur LEGO® Steine schicken, keine anderen Spielsachen). Auch über
finanzielle Unterstützung und Gebete
für unser Projekt und für die Kinder,
die wir erreichen, freuen wir uns.
Beni Schläpfer

LEGO® Bautage | 28.04. – 01.05.2022
Für diesen Termin leihen wir zusätzlich eine LEGO®
Stadt aus. Die Bautage sind für alle Kinder von 8–12
Jahren. Kosten: 25,– € pro Kind.
Genauere Infos und Anmeldung über:
missionswerk.de/lego-bautage

Wir freuen uns über erste Einsendungen von LEGO® Stein-Spenden.
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Inspirierende Impulse
der Heilungstage
Jetzt zum Bestellen in unserem Online-Shop
Die Vorträge unserer Online-Heilungstage sind erhältlich: Bestelle sie dir auf
CD oder als MP3-Stick. Oder lade sie dir bequem auf unserer Webseite herunter.

Themen

Magazin bestellen

Daniel Müller
Heilung aus dem Königreich Gottes
Gottes Kreativität für Heilung
Sprich LEBEN aus über deine todbringende Situation

Wir senden dir „Freude am Leben“
gerne kostenlos zu. Wenn du noch
kein regelmäßiger Empfänger bist,
bestelle dein Exemplar unter:
missionswerk.de/magazin
Oder sende uns deine Postadresse an:
Missionswerk Karlsruhe,
Postfach 10 02 63, 76232 Karlsruhe

Thomas Inhoff
Abendmahl – der Ursprung von Heilung
Isolde Müller
Sei bereit für Heilung
Heilung erlebt

Wer wir sind

Preise

CD-Set: 25,– €
DVD-Set: 40,– €
USB-Stick (MP3): 25,– €
Audio-Download (MP3): 20,– €
Video-Download (MP4): 30,– €

Das Missionswerk Karlsruhe ist eine
überkonfessionelle christliche Kirche
und eine soziale Stiftung unter der
Leitung von Daniel und Isolde Müller.

Was wir tun

Zu bestellen mit der Karte rechts oder ganz einfach in unserem OnlineShop. Dort findest du auch DVDs und andere Medien unserer Veranstaltungen sowie Bücher und schöne Geschenkartikel. Auch die Impulse früherer Heilungstage sind vorrätig. missionswerk.de/shop

Wir möchten Menschen im Glauben
ermutigen und ihnen in Sorge und Not
helfen. Das tun wir in persönlichen
Gesprächen, aber auch in unseren TVSendungen, in Veranstaltungen vor
Ort und unterwegs und in unseren
sozialen Projekten in Israel, Indien und
Südafrika. Unseren Auftrag leben wir
mithilfe von Spenden.

Wie wir beten
Wir bringen die Nöte von Menschen,
unser Land und unsere Arbeit zu
Gott, dem nichts unmöglich ist. Gerne
beten wir auch für deine Anliegen –
melde dich bei uns!

Unsere Telefonandacht
Drei Minuten geistliche Stärkung für dich
Immer wieder hören wir berührende Berichte von Anrufern, die erfrischt und
sogar geheilt wurden durch die Kurzpredigten von Siegfried Müller. Wähle eine
der unten angegebenen Nummern und lass dich stärken.
Deutschland
Schweiz
Mobil

0180 / 11 777 111
0848 / 575 07 07 3
0177 / 178 51 64

Österreich
Ausland

Wo wir anbeten
Jeden Sonntag feiern wir um 10 Uhr
in unserer Christus-Kathedrale Gottesdienst. 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).

01879 / 43 09
+49 180 / 580 23 23 2

0,039 €/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/Min. mobil
0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/Min. mobil
3
Swisscomtarif

1

2

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).

Keßlerstr. 2–12 · 76185 Karlsruhe
Telefon: 0800 / 240 44 70
E-Mail: info@missionswerk.de
Internet: missionswerk.de
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ONLINE-GEBETSNACHT

Durchbruch
in die Freiheit
Karfreitag, 15. April 2022 | 14 Uhr

1 9 92 – 2
02 2

30 Jahre
Ge
betsnach
Missions t im
werk

Wahre Freiheit erreichen wir nicht aus Mit Lobpreis, Gebeten, Beiträgen der Jumenschlicher Kraft. Doch Gottes Geist gend, Impulsen von Daniel und Isolde
hilft uns aufzubrechen in ein Leben der Müller sowie von Thomas Inhoff.
kraftvollen Leichtigkeit. Wir laden dich
herzlich ein: Nimm dir Zeit für diese Ge»Wo der Geist des Herrn ist,
betsnacht. Höre hin, was er dir sagen will.
da ist Freiheit.«
Er nimmt deine Nöte und Sorgen ernst.
2. Korinther 3,17
Du bist zur Freiheit berufen!

Sei ab 14 Uhr online live dabei:
missionswerk.de/gebetsnacht | youtube.de/missionswerk
Du kannst uns deine Anliegen und Gebetserhörungen während der Gebetsnacht von 14 bis 19 Uhr per
Chat und E-Mail direkt in die Kathedrale senden oder uns die Postkarte am Heftende zusenden.

