
1

Überkonfess ionel l
Chr ist l ich
Evangel ist isch

Mai
2022 

HerrlichkeitHerrlichkeit
im Chaos

Seite 4

Das Wie entscheidet
Seite 1 2



2

erleben Lebendige Gottesdienste aus unserer Christus-Kathedrale

Jeden Sonntag um 10 Uhr
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Wir wollen dich ermutigen!
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28.04. – 04.05.2022

Die andere Realität
Daniel Müller

05.05. – 11.05.2022

Nimm den Stein weg!
Isolde Müller

12.05. – 18.05.2022

Zeichen setzen
Daniel Müller

19.05. – 25.05.2022

Wo wohnt Gott?
Daniel Müller

26.05. – 01.06.2022

Billige Gnade
Isolde Müller

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:

missionswerk.de 

missionswerk.de/ermutigung

Telefonübertragung Gottesdienst 
01801 /  777 123 (0,039 €/Min. aus dem dt. Festnetz)

youtube.de/missionswerk 

facebook.de/missionswerk 

instagram.com/missionswerk
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Oasentage in Israel
20. – 25. Mai

Israel-Rundreise
13. – 22. September

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

Jubiläum & Sommerfest 
mit Einweihung von unserem 
TV-Studio und Jugendhaus
3. Juli

Gebetsnacht
15. Oktober

Missionswerk unterwegs
29. Oktober in Zofi ngen

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

TERMINE
LEGO® Bautage
28. April – 01. Mai
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Heilungstagen 
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Einsatz an die 
ukrainische Grenze
Waisenkinder in Israel

1 2 Das Wie entscheidet
Von Thomas Inhoff 

15 Aus dem Missionswerk
Zwei Jahre Hoff nung um 12
Kinderfreizeit im August

Hallo zusammen, 

wir möchten uns einmal bedanken 

für alle Gebete, für die aufbauenden 

Worte, für die Zeitschrift „Freude am 

Leben“, die uns schon des Öfteren 

wieder Mut und Kraft gegeben hat. 

Die Predigten von Daniel und Isolde 

sind so wichtig und wahr in dieser 

Zeit. Wir denken immer, es gibt da 

keine Steigerung – aber das ist falsch: 

Bei Gott gibt es sie und ihr seid Gottes 

Werkzeug und schenkt uns Monat 

für Monat neue Predigten. Vielen 

lieben Dank dafür und Gott segne 

euch und eure Teams. 

Winfried und Eva S.

Sommerfreizeit für Kids
31. Juli – 7. August

Leserdank

Taufgottesdienst
17. Juli
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Herrlichkeit 
im Chaos

Wie gehen wir um mit Pandemie, 
Krieg und anderen Krisen?
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Unsere heile Welt ist kaputtgegangen. 
Wir hatten alles, was man braucht, 
in Tausenden von Variationen. Wir 
konnten alles, hatten alles im Griff. So 
jedenfalls konnte man meinen, wenn 
man sich umhörte. Und jetzt: Pandemie 
– oh, wir wissen gar nicht, was zu tun 
ist. Oh, Krieg – den hatte ich gar nicht 
auf dem Plan. Oh, Erdbeben in Japan 
– da war doch so lange Ruhe. Oh, Kli-
makatastrophe – das wird ja wirklich 
heftiger. Zu alldem passt, dass unser 
Freund Francois du Troit aus dem 
Busch in Südafrika heute auch noch 
schrieb: „Gerade hatte ich fünf Stunden 
lang Heuschrecken auf meiner Farm.“ 
Chaos, Durcheinander – alles andere 
als Herrlichkeit?

Buscherfahrungen

Mir kommt da Mose in den Sinn. Mose 
führte das Volk Israel aus der Gefan-
genschaft in Ägypten in die „Freiheit“. 
Doch diese Freiheit lag nicht in der Ka-
ribik mit tropischen Früchten, sondern 
sie führte in ein neues Chaos, das sich 
Wüste nennt. Zuvor hatte Mose ein 
Buscherlebnis gehabt. Mitten im Nichts, 
in der Einöde, brannte ein Busch. Mose 
sah sich die Sache von Nahem an und 
aus dem Busch sprach Gott zu ihm: 
„Ziehe deine Schuhe aus, denn der Ort, 
auf dem du stehst, ist heiliges Land!“ 

Gottes Herrlichkeit in der Wüste, 
im Sand, in der Hitze? Für Gott kein 
Gegensatz. Seine Gegenwart ist überall 
zu finden. Und wir alle brauchen ein 
solches Busch-Herrlichkeits-Erlebnis! 
Denn ohne eine persönliche Begegnung 
mit Gott reden wir nur über das, was 
wir religiös gelernt oder von anderen 

gehört oder in Büchern gelesen haben. 
Ohne Busch-Erfahrung haben wir nur 
die Perspektive, wie sie auch die Welt 
hat. Wer aber Gottes Gegenwart er-
lebt, bekommt eine neue Sicht auf die 
Dinge: eine Herrlichkeits-Perspektive, 
die begreifen lässt, was wirklich zählt.

Drei Bergtouren

Mose hatte einen unendlichen Hunger 
danach, mehr mit Gott zu erleben. Er 
wusste: Es gibt noch mehr, er hatte 
noch nicht alles gesehen. Hast auch 
du so einen Hunger? 

Mose unternahm drei Bergtouren, 
die ich hier etwas genauer betrachten 
möchte. Die zweite dauerte 40 Tage. 
Er traf einige Vorkehrungen für die 
Israeliten, die unten warteten und ihm 
nachblickten, als er sich auf den Weg 
machte. Im 2. Buch Mose lesen wir: „Als 
Mose hinaufstieg, kam die Herrlichkeit 
des Herrn in einer dichten Wolke auf 
den Berg Sinai herab. Sechs Tage lang 
bedeckte sie den Berg. Am siebten Tag 
rief der Herr aus der Wolke Mose zu 
sich. Die Herrlichkeit des Herrn auf 
dem Berg erschien den Israeliten wie 
ein loderndes Feuer. Mose aber ging 
weiter hinauf zum Gipfel, mitten in 
die Wolke hinein. Vierzig Tage und 
Nächte blieb er dort“ (2. Mose 24,15-18).

Die Israeliten im Tal schauten zu, 
während Mose auf dem Berg immer 
höher in die Herrlichkeit hineinging. 
Wieder erlebte Mose eine Begegnung 
mit Gott. 

Im Tal wartete auch Moses Bruder 
Aaron auf seine Rückkehr. Statt der 
Herrlichkeit wandte er sich auf Drän-
gen des Volkes dem Götzendienst zu: Er 
sammelte bei den Israeliten Schmuck 
ein und fertigte daraus ein goldenes 
Kalb an und errichtete davor einen 
Altar. Die Israeliten brachten darauf 
Opfer dar und feierten ein ausschwei-
fendes Fest. Damit zogen sie Gottes 
Zorn auf sich.

Unser Kalb

Man könnte sagen, in der Pandemie 
bauten Christen ihr goldenes Kalb: Mit 

Teilen von Bibelstellen, Auslegungen 
von Menschen, Stellungnahmen von 
YouTube, einem religiösen Lebensstil 
und ihrem „Ich weiß es besser!“ bauten 
sie ein goldenes Kalb. Die Impfgegner 
wie auch die Impfbefürworter haben 
sich schuldig gemacht. Herrlichkeit 
ging von diesen zwei goldenen Käl-
bern nicht aus. Was war vielmehr 
die Frucht? Spaltung! 

Die erlebbare Herrlichkeit aber 
war auch während der Pandemie 
nicht schwächer für diejenigen, die 
eine Sehnsucht danach hatten.

Während sich das Volk im Tal um 
seine eigene Wahrheit kümmerte, gab 
Gott Mose auf dem Berg Anweisungen 
für den Bau und den Gebrauch der 
Stiftshütte, den zukünftigen Wohn-
ort der Herrlichkeit. Nach Tod und 
Auferstehung Jesu und der Ausgie-
ßung des Geistes wohnt sie in einem 
jeden Christen. Ob du dich um die 
Herrlichkeit kümmerst oder mit am 
Goldenen Kalb baust, ist deine eigene 
Entscheidung!

Verlangen im Chaos

Wir lesen von der dritten Bergtour, 
die in 2. Mose 34 beschrieben wird. 
Frühmorgens machte sich Mose auf 
den Weg und wieder begegnete ihm 
Gott, gab ihm Anweisungen und die 
Zehn Gebote: „Als Mose mit den beiden 
Tafeln in der Hand vom Berg Sinai 
herabstieg, lag ein Glanz auf seinem 
Gesicht, denn er hatte mit dem Herrn 
gesprochen“ (Vers 29). Bei Aaron strahl-
te das Kalb: „Ich!“ Bei Mose strahlte 
das Gesicht. Aaron liebte menschli-
che Bestätigung, Mose hingegen lieb-
te Gottes Gegenwart. Aaron machte 
ein menschliches Kunstwerk. Mose 
brachte ein göttliches Meisterwerk: 
die Zehn Gebote.

An der Seite seines Bruders hatte 
Aaron all die Jahre genau dasselbe 
erlebt wie Mose. Es war seine Entschei-
dung, nicht die Herrlichkeit zu erleben, 
sondern ein goldenes Kalb zu bauen. 
Mose dagegen konnte gar nicht genug 
bekommen von der Herrlichkeit. So 
sagte er zu Gott: „Wenn du nun wirk-

Impuls

»Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott  

und spiegeln seine Herrlichkeit wider.«
2. Korinther 3,18

»Hast du Verlangen 

nach Gottes 

Herrlichkeit – 

gerade in dieser 

Zeit?«
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3. Juli 2022 · 10 Uhr
Festgottesdienst 
und Sommerfest
mit Führungen durch 
unser neues TV-Studio und 
Einweihung unseres Bistros

2. Juli 2022
Bunter Nachmittag 
für Groß und Klein 
mit Kindersachen-
Flohmarkt

Herzlich Herzlich 
willkommen!willkommen!

Impuls

lich mit mir bist, dann lass mich deine 
Pläne erkennen“ (2. Mose 33,13). Aaron 
war von sich selbst überzeugt: „Ich 
weiß, wie es geht!“ Doch Mose bat Gott: 
„Lass mich dich in deine r Herrlichkeit 
sehen“ (2. Mose 33,18). 

Gott schenkte Mose im Chaos der 
Wüstenwanderung seine Lösungen 
und Wunder: den brennenden Busch, 
die Wolken- und die Feuersäule, die das 
Volk führte, das Rote Meer, das sich 
teilte, Manna vom Himmel und Wasser 
aus dem Felsen zur Versorgung ... Und 
trotzdem konnte Mose nicht genug von 
Gottes Gegenwart bekommen: „Lass 
mich deine Herrlichkeit sehen!“

Du siehst das große Chaos, das der 
Feind in der Welt um dich herum an-
richtet. Hast du Verlangen nach Gottes 
Herrlichkeit – gerade in dieser Zeit? 

Sagst du: „Herr ich möchte mehr!“? Sei 
kein christlicher Kirchentourist. Sei ein 
Freund des Herrn. Du hast vielleicht 
schon viel gesehen, aber es gibt mehr. 
Bei Gott ist so viel mehr, gerade jetzt!

Gott schreibt heute nicht mehr auf 
steinerne Tafeln, sondern in dein Herz. 
Der brennende Busch ist in dir – als 
Zeugnis für diese Welt.

Veränderung

Paulus beschreibt es eindrücklich in 2. 
Korinther 3: „Ihr selbst seid doch der 
beste Empfehlungsbrief für uns. Er ist 
in unser Herz geschrieben und kann 
von allen gelesen werden. Jeder weiß, 
dass ihr selbst ein Brief Christi seid, 
den wir in seinem Auftrag geschrieben 
haben; nicht mit Tinte, sondern mit 
dem Geist des lebendigen Gottes; nicht 
auf steinerne Gesetzestafeln wie bei 
Mose, sondern in menschliche Herzen. 
(…) Schon das Gesetz, das in Stein ge-
hauen war und den Tod brachte, ließ 
etwas von Gottes Herrlichkeit erken-

nen. Nachdem Gott Mose das Gesetz 
gegeben hatte, lag da nicht ein Glanz 
auf Moses Gesicht – so stark, dass die 
Israeliten es nicht ertragen konnten? 
Doch wie schnell war dieser Glanz 
erloschen! (…) Wir alle aber stehen 
mit unverhülltem Gesicht vor Gott 
und spiegeln seine Herrlichkeit wider. 
Der Herr verändert uns durch seinen 
Geist, damit wir ihm immer ähnlicher 
werden und immer mehr Anteil an 
seiner Herrlichkeit bekommen“ (Verse 
2-3.7.18).

Die Herrlichkeit in dir ist eine grö-
ßere  als die auf Moses Gesicht! Kann sie 
aus dir herausstrahlen in dieser Zeit? 
Sieht die Welt in dir den Unterschied 
inmitten von diesem Chaos? Hast du 
jetzt, da so viel unbegreifl iches Leid 
geschieht, Verlangen nach der Herr-
lichkeit Gottes in dir? Egal, was du 
bisher schon erlebt hast: Da ist noch 
viel mehr bei Gott!

Daniel Müller
Leiter des Missionswerk Karlsruhe

»Gott schenkte 

Mose im Chaos der 

Wüstenwanderung 

seine Lösungen und 

Wunder.«

PREDIGT ANSCHAUEN

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

Schreib uns deine Erfahrungen! Nähere Infos auf der Beilage zum Magazin.
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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 berüh-
renden Film-Clips auf unserem YouTube-Kanal: youtube.de/missionswerk

Gerechtigkeit hat gesiegt
Danke für eure Gebetsunterstützung. Im großen 
Unrecht, das meiner Mutter von der Sozialbehörde 
widerfahren ist, wurde heute eine einschneidende 
Korrektur vorgenommen. Alle Außenstände wurden 
nachgezahlt. Jesus hat für uns gestritten und den Sieg 
errungen. Ihm sei alle Ehre. Manfred S.

Tumore zurückgebildet
Im Sommer habe ich euch um Fürbitte für einen 
Bekannten gebeten, der Tumore in der Speiseröhre hatte 
und fast nichts mehr essen konnte. Die Tumore haben 
sich zurückgebildet. Er kann wieder alles essen. Irene P.

Wunderweihnachten
Ich war seit letztem Jahr im März in Behandlung 
mit kleinen, aber vielen Hirn-Metastasen. Ich bekam 
Bestrahlung. Im Oktober ging es mir sehr schlecht. Von 
einem Tag zum anderen kam die Wende. Die Kraft kam 
zurück. Zu Weihnachten war ich fit. Es war unser Wun-
derweihnachten, weil ich nicht dachte, dass ich es noch 
erlebe. Im Januar sagte meine Ärztin: Alle Kopfmetasta-
sen sind weg und die größere hat sich halbiert! Ihr habt 
mich mehrmals im Gebet unterstützt. Danke, Herr, und 
danke euch für eure Gebete. Anke R.

Nach Corona genesen
Vor einigen Wochen bat ich euch um Gebet für 
meinen Schwiegersohn, der sehr schwer an Corona 
erkrankt war. Er lag vier Wochen im Krankenhaus mit 
Lungenembolie und Thrombose in den Beinen. Gott 
holte ihn aus dieser lebensbedrohlichen Lage. Sehr 
schnell kam er dann nach Hause. Wir konnten das gar 
nicht fassen. Jetzt befindet er sich zur Reha. Wir danken 
euch sehr für alle Gebete. Christina G.

Neue Ausstrahlung
Unsere liebe Tochter wurde geheilt an Körper, Geist und 
Seele. Täglich sprechen uns Menschen darauf an. Sie 
sagen uns, dass es unglaublich ist, wie sie heute aussieht 
und was sie ausstrahlt. Durch ihren Schmerz durften 
wir alle ganz nah zu Jesus kommen. Dafür danken wir 
ihm täglich und halten fest an seinen Zusagen. Wir sind 
dankbar, dass es euch gibt. Ihr wart an unserer Seite und 
habt uns die Liebe Gottes noch nähergebracht. Anja L.

Ohren geheilt
Tausend Dank für eure Gebete. Die Ohren sind geheilt, 
dies wurde durch eine Ärztin bestätigt. Verena S.

Überraschend herzliches Wiedersehen
Mit der Familie eines unserer Kinder waren wir seit 
zehn Jahren geistlich und körperlich schmerzlich 
getrennt. Am Ende des vergangenen Jahres haben wir 
ein Wunder der Wiederherstellung erlebt. Wir erlebten 
ein Wiedersehen, unerwartet und überraschend 
unbefangen und herzlich, als hätte es die Trennung 
nicht gegeben. Danke dem Herrn. Er kann Herzen 
verändern. Danke an euch für die Gebetsunterstützung. 
Renate H.

Ehe gerettet
Ich hatte mich an euch mit der Bitte um 
Gebetsunterstützung gewandt. Unsere Ehe hing 
am seidenen Faden. Mein Mann hatte schon Pläne 
auszuziehen. Ich habe Gott für alles um Vergebung 
gebeten, für all die negativen Gedanken gegen meinen 
Mann. Der Herr hat eingegriffen und hat die Beziehung 
Stück für Stück geheilt. Heute zeige ich ihm viel öfter, 
dass ich ihn lieb habe. Das habe ich zuvor wenig getan, 
leider. Vielen Dank für euer Mitbeten. Sigrun H.

7

Danke,

Denn du lässt  
Gutes wachsen

Gebetserhörungen

Jesus!
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Was war der hauptsächliche Dienst 
von Jesus neben der Lehre? Das Hei-
len! Deshalb ging es bei unseren Hei-
lungstagen im März auch nicht um 
ein Randthema des Glaubens, sondern 
um ein Herzensthema von Jesus! Auch 
diesmal fanden die Heilungstage pan-
demiebedingt online statt. Doch als 
Uwe nach den Orten fragte, von denen 
aus überall zugeschaut wurde, und all 
die Orte per Slido auf den Bildschirm 
auf der Bühne flogen, füllte es unser 
Herz mit großer Freude. 

Jesus half jedem, der in Not war. 
Nicht nur Isolde ermutigte daher in 
ihrem Vortrag am Samstag dazu, Gott 
im Hinblick auf die eigene Heilung zu 
vertrauen. Und dass die Teilnehmer 
mit großen Erwartungen gekommen 
waren, konnten wir spüren! Diese 
Erwartungshaltung ist ein wichtiges 
Element beim Empfangen von Hei-
lung. Teilnehmer empfangen mehr 
als Zuschauer.

Kein Heilungs-Schema

Im ersten Thema am Samstag „Heilung 
aus dem Königreich“ ging es darum, 
dass der Sieg am Kreuz die Basis ist 
für alle Heilung durch Jesus. Genauso 
wie die Sündenvergebung wurde am 

Kreuz auch Heilung möglich, wie es 
der bekannte Bibelvers ausdrückt: 
„Durch seine Striemen seid ihr geheilt“ 
(1. Petrus 2,24). 

Anschließend sprach Thomas 
über den „Ursprung der Heilung“. 
Beim Auszug aus Ägypten hielt das 
an die Türpfosten gestrichene Blut 
des Passahlammes den Tod fern. Im 
Neuen Testament wurde Jesus zum 
Passahlamm: „Seht, das ist Gottes Op-
ferlamm, das die Sünde der Menschen 
wegnimmt“ (Johannes 1,29).

Vor der Pause rief Thomas alle 
Teilnehmer auf, uns ihre Gebetserhö-
rungen mitzuteilen auf unserem Bild-
schirm auf der Bühne. Wir konnten 
nur staunen und waren so berührt, 
was Gott alles getan hatte!

Unter der Überschrift „Gottes Kre-
ativität für Heilung“ verbarg sich die 
Einsicht, wie viele biblische Heilun-
gen nicht in der Synagoge oder durch 
Handauflegung, sondern auf ganz un-
terschiedliche Weise geschehen sind – 
mitten im Leben, in Situationen ohne 

Dankbar für die Online-Heilungstage 

Kraft und 
Gegenwart 
von Jesus

Teilnehmerstimmen

„Die Heilungstage gestern 
waren ausgezeichnet, dass 

sogar mein Mann die ganze Zeit 
dabei war!“ A. T.

„Herzlichen Dank für die 
wunderbaren Heilungstage. 
Ich werde proklamieren und 

es ist sehr gut, dass das gesagt 
wurde. Man lernt nie aus!“ I. D.

„Bei den Heilungstagen war ich 
sehr gesegnet und wurde mit 

Freude und Zuversicht erfüllt. 
Daniel hat ein Gebetsanliegen 
vorgelesen, das direkt und im 

Detail auf meine Diagnose 
gepasst hat. Er sagte, dass Gott 
berührt und eingreift. Das war 
ein Zuspruch für mich, den ich 

persönlich annehme.“ G. R.

„Vielen Dank für die 
Heilungstage. Sie haben mir 

sehr gutgetan, vor allem beim 
Lobpreis empfand ich Gottes 

Gegenwart.“ W. R.
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Heilungsatmosphä-
re, aber durch die 
Kraft und Gegen-
wart von Jesus. Er 
hatte kein Schema 

für Heilungen. So-
gar ähnliche Krank-

heiten heilte er unter-
schiedlich. Die Vielfalt an 

Heilungsabläufen macht uns zum 
einen neugierig und gibt uns Mut, auch 
in unseren Situationen zu glauben, 
dass Gott aus dem Unmöglichen ein 
Möglich machen kann. Zudem ist es 
spannend zu sehen, dass Jesus in allen 
Heilungsgeschichten auch den Kran-
ken zum Handeln aufforderte – sodass 
die Heilung sichtbar wurde wie z. B. 
„Streck deine Hand aus“, „Nimm deine 
Matte und geh“, „Steh auf“, „Tauche 
siebenmal unter“ ...

Gestalter unseres Lebens

Viele Menschen schickten uns ihre 
persönlichen Anliegen. Zum Teil haben 
wir sie vorgelesen, aber auch über al-
len anderen wurde gebetet. Gott ist der, 
der berührt, wir sind nur der Kanal. 
Das aber sind wir gern, denn die Fülle 
an Erhörungen ist wunderbar. Von ei-

nigen Zeugnissen, die uns im Lauf der 
letzten Monate erreicht haben, haben 
wir kurze Videos produziert, weil es 
den Glauben, dass Gottes Wirken auch 
an uns gesch ieht, ungemein stärkt (du 
fi ndest die Videos unter www.youtube.
de/missionswerk). Wenn du auch eine 
Gebetserhörung im Zusammenhang 
mit uns erlebt hast und wir einen Film 
daraus machen dürfen, lass es uns 
wissen! 

„Sprich LEBEN aus über deine tod-
bringende Situation“ , lautete das The-
ma am Sonntag. Worte haben Macht 
und so manche Krankheit hätten wir 
nicht, wenn wir sie nicht in Existenz 
gesprochen hätten. Im Gebet können 
wir diese negativ gesprochenen Worte 
wieder entmachten. Jesus hat uns 
die Werkzeuge dafür gegeben, nicht 
Opfer, sondern Gestalter unseres Le-
bens zu sein. 

Wir empfehlen dir die Medien 
der Gebetsnacht, denn an den bei-
den Tagen gab es eine solche Fülle an 
Gedanken, dass es hilft, sich manche 
ein paarmal anzuhören, um sie für 
sich umzusetzen. Auch die Gebete 
und Worte der Erkenntnis sind auf-
gezeichnet.

Daniel Müller

Zu bestellen mit der Karte am Heftende oder ganz einfach in unserem Online-Shop. Dort fi ndest du auch DVDs und 
andere Medien unserer Veranstaltungen sowie Bücher und schöne Geschenkartikel. missionswerk.de/shop

Inspirierende Impulse der Heilungstage
Jetzt zum Bestellen in unserem Online-Shop

Die Inhalte der Online-Heilungstage mit den Vorträgen und Gebetszeiten sind jetzt erhältlich. 
Bestelle sie dir auf DVD, CD oder als MP3-Stick. Du kannst sie in unserem Shop auch bequem 
herunterladen.

Themen der Heilungstage 2022

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

Thomas Inhoff
Abendmahl – der Ursprung von Heilung

Isolde Müller
Sei bereit für Heilung
Heilung erlebt

Preise

CD-Set: 25,– €
DVD-Set: 40,– €

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

Auch die Medien früherer Heilungstage sind noch verfügbar.
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Unsere Nothilfe für 
ukrainische Gefl üchtete und Waisenkinder 

Mit unserem Einsatzbus machen wir 
uns sonst auf den Weg nach Bern, Leip-
zig, Hannover oder in andere Städte, um 
Ermutigungsgottesdienste zu halten. 
Doch Anfang März holen die Fahrer 
den Bus aus anderen Gründen aus der 
Garage: Ziel ist die ukrainische Grenze. 
Auf einigen Sitzen nehmen nun beson-
dere Gäste Platz: Kuscheltiere, die darauf 
warten, auf dem Rückweg ukrainischen 
Kindern Gesellschaft zu leisten, die wir 
zusammen mit ihren Müttern an der 
Grenze abholen werden. Im Kofferraum 
liegen Hilfsgüter – Windeln, Lebensmit-
tel, Hygieneartikel. An Bord ist unser 
fünfköpfi ges Team. 60 Stunden werden 
wir zusammen unterwegs sein, davon 
40 Stunden Fahrt, Betten werden wir 
keine haben.

24 dankbare Menschen an Bord

Erschöpft erreichen wir am nächsten 
Tag die polnische Gemeinde mit dem 
Flüchtlingslager in Chelm. Viele Men-
schen sind da, als wir  aussteigen – uk-
rainische Gefl üchtete, polnische Helfer. 
Uns fehlen die Worte, aber wir sind 
voller Freude, das Ziel erreicht zu ha-
ben, für das wir in den letzten Tagen 

unermüdlich organisiert haben. Die 
Ersten wollen gleich ihre Sachen in 
den Bus packen, aber wir wissen noch 
nicht, ob sie diejenigen sind, die wir zur 
Rückfahrt zugeteilt bekommen. Überall 
stehen Tüten, Taschen, Beutel und war-
tende Menschen herum, ungeduldig, 
fragend, traurig, hilfl os. 

Die polnischen Gemeindemitglieder 
kämpfen hier gerade Tag für Tag, um 
die Flut der gefl üchteten Menschen zu 
bewältigen. Sie haben die Kirchenbänke 
zusammengeschoben und ein Betten-
lager errichtet. In mehreren Räumen 
werden unsere mitgebrachten Hilfs-
güter in das Lager einsortiert. In einer 
Art Speisesaal gibt es für jeden Getränke 
und Essen. Wir sprechen mit einem 
Mann, der wieder in die Ukraine fährt, 
um dort weitere Menschen rauszuho-
len. Er möchte unbedingt wissen, wann 
wir wiederkommen, um die nächsten 
Flüchtlinge in Polen abzuholen. 

Diesmal nehmen wir 24 Personen 
mit, davon 13 Kinder. Sie sind sehr 
freundlich und bedanken sich, aber 
sie sind auch spürbar müde und kaputt 
und können es kaum erwarten, in den 
Bus und somit in Sicherheit zu kommen. 
Einige stehen seit Stunden draußen, 

um die Abfahrt nicht zu verpassen. 
Als es losgeht, werden unsere Gäste 
von Kilometer zu Kilometer gelöster. 
Man sieht ihnen an, dass sie Schlimmes 
durchgemacht haben. Sie werden im 
Bus mit Essen versorgt und unser Team 
tut alles, was sonst noch möglich ist.

Um 14:30 Uhr kommen wir am 
nächsten Tag in Karlsruhe an – nach 
einer Woche voller Ereignisse und vie-
len spontanen Organisationen. Doch 
wir alle sagen zueinander: „Es hat sich 
gelohnt!“ , und sind voller Dank für un-
sere Spender, die den Nothilfe-Einsatz 
zu 100 Prozent fi nanziert haben.

Jüdische Waisenkinder 

Im letzten Magazin haben wir dir da-
von berichtet, dass wir gleich in den 
ersten Kriegstagen geholfen haben, 
Kinder und Mitarbeiter eines jü dischen 
Waisenhauses aus der Ukraine in Si-
cherheit zu bringen. Wir halfen spon-
tan fi nanziell dabei, dass sie erst nach 
Rumänien fl ü chten konnten, um einige 
Tage später weiter nach Israel zu fl iegen. 
Dort konnten sie in einer Jugendher-
berge des israelischen Nationalfonds 
untergebracht werden. Um tagsüber 

Weil Weil JesusJesus uns alle uns alles s 
geschenkt hatgeschenkt hat
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Unterricht, Kindergarten und einen 
Aufenthalt zum Essen und Spielen zu 
ermöglichen, wurden als zwischenzeitli-
che Notlösung Zelte aufgebaut, die sehr 
liebevoll eingerichtet wurden. Unsere 
israelischen Freunde organisieren für 
die Kinder zudem viele Angebote wie 
einen Ausfl ug mit drei Bussen nach 
Jerusalem. Auch das Purim-Fest konn-
ten die Kinder ausgelassen feiern: Es ist 
das fröhlichste der jüdischen Feste und 
Verkleidungen und Süßspeisen gehören 
unbedingt dazu.

Selbst der Jerusalemer Bürgermeis-
ter Moshe Lion ließ es sich nicht neh-
men vorbeizuschauen. So wie er uns im 
Oktober zur Einweihung unserer bei-
den Kindergärten besucht hat, erschien 
er nun bei den jüdischen Kindern, un-
terhielt sich mit den Mitarbeitern und 
richtete persönlich einige Worte an alle.

Weitere Hilfe hier und in Israel

Bei aller Freude zeigte sich aber auch, 
dass die Kinder durch die Erfahrun-
gen des Krieges und der Flucht stark 
traumatisiert sind und  psychologische 
Behandlung brauchen. Daneben sollen 
alle notwendigen Zahnbehandlungen 
ermöglicht werden und die Kinder 
brauchen Kleidung: Sie haben die Uk-
raine nur mit dem verlassen, was sie 
trugen. An den Kosten dafür haben wir 
uns beteiligt und unseren israelischen 
Freunden versprochen, dass wir diese 
Kinder aus dem ukrainischen Wai-
senhaus auch weiterhin unterstützen 
werden. 

Als Karlsruher Freikirchen haben 
wir uns zusammen mit der Stadt Karls-
ruhe auch auf eine effektive Hilfe für 

die Flüchtlinge hier vor Ort verständigt. 
Die Massen an Menschen, die am Karls-
ruher Bahnhof ankommen, müssen gut 
weitergeleitet werden und Informati-
onen bekommen. Es passiert zudem, 
dass schutzlose ukrainische Frauen auf 
Menschenhändler hereinfallen, die die-
se Situation leider böswillig ausnutzen 
und eine freie Unterkunft versprechen. 
Es werden Mitarbeiter angestellt, die 
koordinieren, vermitteln, trösten und 
nach den Kindern schauen. 

Der Krieg hat schon den Alltag zahl-
loser Menschen in der Ukraine zerstört 
und verursacht unermessliche Not. 
Jesus ist gekommen, um zu dienen. Er 
hat uns mit seinem Tod aus Liebe alles 
geschenkt und einen Lebensstil der 
Nächstenliebe aufgetragen. Diese Liebe 
wollen wir auch den Menschen aus der 
Ukraine weitergeben – schnell, unkom-
pliziert und auf ganz praktische Weise.

»Die Menschen sind sehr 

freundlich und bedan-

ken sich, aber sie sind 

auch spürbar müde.«

Um  weiterhin helfen zu können, 
brauchen wir deine Hilfe, dein 
Gebet, deine Ermutigung und 
deine Spenden.

Danke für deine 
Unterstützung!
Aktuelle Informationen fi ndest 
du auf unserer Webseite unter 
missionswerk.de/ukraine

Bürgermeister Moshe Lion
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Wie wir etwas tun, entscheidet maß-
geblich über die Qualität unseres Le-
bens. Nicht allein das, was wir tun, 
bestimmt die Fülle an Freude und Zu-
friedenheit in unserem Leben, sondern 
auch wie wir etwas angehen und wie 
es sich auf unsere Beziehungen aus-
wirkt. Gebrauchsanweisungen für 
neue Geräte und Produkte studieren 
die wenigsten gern. Viele erkunden 
die Möglichkeiten einfach nach dem 
Motto: „Probieren geht über Studieren.“ 
So toll sich dieser Spruch auch reimt, 
so tollpatschig kann leider auch der 
Umgang mit komplexen und teuren 
Waren ausfallen. Ein falscher Um-
gang kann ungeahnte Folgen haben 
und diese Erfahrung lässt sich auch 
auf das persönliche Leben übertragen: 
Es ist fatal, im Leben einfach planlos 
loszulegen. 

Wir haben einen Schöpfer, der jeden 
Menschen wunderbar und herrlich 
geschaffen hat. Gottes große Absicht, als 
er uns das Leben schenkte, war Liebe. Er 
wollte in Beziehung mit den Menschen 
stehen, er schuf sie nach seinem Bilde 
und mit einer konkreten Absicht. In die-
ser Absicht gilt es zu leben, um Schaden 
von uns fernzuhalten. In der Berufung 
zu leben, bedeutet daher kurz auf den 
Punkt gebracht: Liebe in Aktion. 

Aus der Verbundenheit  
mit Gott

Jesus hat einst in einer speziellen Situ-
ation verdeutlicht, dass es Gott mehr 
auf die innere Haltung als auf die nach 
außen sichtbare Handlung ankommt: 
Er hat sich am Tempel in der Nähe des 
Opferkastens aufgehalten und völlig 
ungeniert zugesehen, wie die reichen 
Leute ihre Gaben hineinwarfen. Wir 
lesen diese Begebenheit in Lukas 21. 

Weiter wird berichtet, wie Jesus eine 
ärmlich gekleidete Witwe bemerkte, 
die zwei Kupfermünzen hineinwarf. 
So bekannt diese Geschichte auch ist, 
jedes Mal wenn ich sie lese und darüber 
nachdenke, bin ich berührt. Doch Jesus 
hat nicht nur hingesehen und war 
berührt, sondern er ist auf die Situati-
on eingegangen. Dabei sprach er sehr 
persönlich darüber, wie die einzelnen 
Personen mit dem Thema Geld um-

gehen. Über die Witwe mit den zwei 
Kupfermünzen sagte er: „Diese Witwe 
hat mehr eingeworfen als alle anderen. 
Sie haben alle aus ihrem Überfluss 
gegeben, sie aber aus ihrer Armut; und 
sie hat alles gegeben, was sie noch zum 
Leben hatte“ (Lukas 21,3-4). 

Jesus macht deutlich, dass die Höhe 
des Betrages nicht entscheidend ist, 
sondern die Haltung und die Motivati-
on. Wörtlich lesen wir in diesem Vers: 
„Sie gab aus ihrem Mangel.“ Hast du 
jemals alles gegeben, was dir noch zum 
Leben zur Verfügung stand, sodass du 
Mangel gelitten hast? Diese Haltung 
der armen Witwe greift Jesus als ein 
Vorbild auf und zeigt beispielhaft, wo-
rauf es ankommt. Während heute bei 
vielen Menschen der Wunsch nach 
Selbstverwirklichung und die Frage 
„Wie kann ich mehr vom Leben ha-
ben?“ im Vordergrund stehen, zeigt 
Jesus, dass nicht in der Selbstverwirk-
lichung Erfüllung zu finden ist, son-
dern indem wir in unserer von Gott 
gegebenen Bestimmung leben. Hätte 
die Witwe ihre eigenen Wünsche und 
Bedürfnisse an die erste Stelle gesetzt, 
hätte sie sich wohl vor den Tempel 
setzen und um Gaben bitten müssen. 

Immer wieder kritisiert Jesus die 
Handlungen der Pharisäer, weil sie 

Das Wie entscheidet
Berufung bedeutet Liebe in Aktion

»Nicht die Not, sondern 

der gnädige Gott 

beauftragt uns.«
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lediglich auf Anerkennung und Auf-
merksamkeit bedacht waren. Diese 
Witwe stellt einen krassen Kontrast 
dar. Mit ihrer Gabe kann sie mensch-
lich betrachtet nicht viel bewirken. 
Doch sie gibt aus einer Verbundenheit 
mit Gott. Diese Haltung hebt Jesus 
hervor. Damit wir heute – inmitten 
der turbulenten und chaotischen Ver-
hältnisse – in unserer Bestimmung und 
Berufung leben, muss die Verbunden-
heit mit Gott die Grundlage für unser 
Handeln sein. 

Eigene Gaben nicht 
unterschätzen

Wenn wir aus der Verbundenheit zu 
Gott handeln, dann lösen sich Blo-
ckaden, und wir sind zum Handeln 
freigesetzt. So wie die Witwe nicht 
von ihrem Mangel dominiert und blo-
ckiert war, sondern in der Lage war 
zu handeln, so wird jede Person von 
Gott befähigt. 

„Ich kann nichts.“ Wie oft habe ich 
diese Aussage schon von Menschen ge-
hört, die nicht nur lesen und schreiben 
konnten, sondern offensichtlich viel-
seitig begabt waren. Wenn wir vor ei-
nem vollen Kleiderschrank stehen und 
sagen: „Ich habe nichts zum Anziehen“, 
dann klingt das ganz ähnlich. Natür-
lich haben wir etwas zum Anziehen, 
doch oft können wir uns aufgrund der 
Vielfalt nur nicht entscheiden. Petrus 
lässt keinen Zweifel zu: Jeder, aber 
wirklich auch jeder, ist begabt und soll 
diese Gaben gebrauchen: „Jeder soll 
dem anderen mit der Begabung dienen, 
die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr 
die vielfältigen Gaben Gottes in dieser 
Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig 
ein“ (1. Petrus 4,10).

Wir mögen uns vielleicht nicht be-
sonders begabt fühlen, denn häufig ver-
birgt sich die Gabe unter der Einschät-
zung: „Das ist doch nichts Besonderes, 
das kann doch jeder.“ Viele Menschen 
übersehen ihre besondere Gabe, weil 
sie annehmen, dass das, was ihnen 
leichtfällt, eine Selbstverständlichkeit 
ist. Sie unterschätzen ihre Möglich-
keiten. Doch unabhängig davon zeigt 
Jesus am Beispiel der armen Witwe, 
dass er jeden gebrauchen kann – so-
gar inmitten des erlebten und realen 
Mangels. Nur weil die Witwe aus ih-
rer Verbundenheit mit Gott handelte, 
wurde sie über Jahrtausende hinweg 
zu einem Vorbild, bis in unsere Zeit. 

Nicht von Not getrieben

Aus der Verbundenheit mit Gott zu 
handeln und aus dem Bewusstsein, 
dass er mich gebrauchen und senden 
möchte, schützt uns auch davor auszu-
brennen. Denn nicht die Not, die gna-
denlos und erdrückend in dieser Welt 
herrscht, ist der Auftraggeber, sondern 
es ist der gnädige Gott, der sendet und 
beauftragt. Not kann erdrückend sein 
und uns über unsere Kräfte fordern 
und frustrieren, weil wir scheinbar 
nichts ausrichten. Doch Gott beschenkt 
uns zunächst aus dem Reichtum seiner 
Gnade und gebraucht uns spezifisch, 

um einer Not zu begegnen. Wir müssen 
nicht die Welt retten, das hat schon 
Jesus getan. Wir dürfen uns von ihm 
gebrauchen lassen entsprechend den 
Gaben, die Gott uns geschenkt hat. So 
ist es nicht nötig, Hans Dampf in allen 
Gassen zu sein, sondern eher als Hans 
Demütig zu dienen. Das gelingt, indem 
wir uns einerseits weder verweigern 
noch vergleichen, und andererseits, 
indem wir uns im Rahmen unserer 
Möglichkeiten für andere einsetzen. 
Wenn wir in Gott verwurzelt sind, 
zeigt sich in unserem Handeln Liebe in 
Aktion. Bei aller Aktivität und Hingabe 
werden wir bewahrt vor hektischem 

Bericht von unserem Online-Seminar 

Die Anzahl der Anmeldungen zu un-
serem Online-Seminar „Leben deine 
Berufung“ im März überstieg schnell 
unsere Planungen. Deshalb waren wir 
gefordert, das Konzept anzupassen, 
und entwickelten ein neues interak-
tives Format, das an vielen Stellen 
Neuland für uns bedeutete: Die Mo-
deratoren standen vor neuen Heraus-
forderungen, der Zoom-Administrator 
musste kurzfristig nach telefonischer 
Einweisung den Schnitt mit überneh-
men – kurz gesagt: Es war für uns alle 
ein großes Abenteuer.

Am Beginn unserer gemeinsa-
men Zeit stand dann eine intensive 
Gebetseinheit, um bevollmächtigt 
die Berufung zu leben. Danach ging 
es um Aspekte der Kommunikation, 
um Stärken der Identität, der Selbst-

fürsorge und um verantwortungsvolle 
Achtsamkeit. Damit aus der gewon-
nenen Erkenntnis auch praktische 
Erfahrung werden konnte, bekam 
jeder Teilnehmer die Möglichkeit, ein 
persönliches Coaching zur individu-
ellen Unterstützung zu vereinbaren. 

Das Online-Format hat es so gut 
ermöglicht, neue Kontakte zu knüpfen 
und sich in Gruppen auszutauschen, 
dass uns mehrfach die Rückmeldung 
erreicht hat, dass die Zeit dafür zu 
knapp war. Ja, die beiden Tage ver-
gingen wie im Flug! Wir sind dank-
bar, dass wir miterleben durften, wie 
Menschen ihre Berufung mehr ent-
faltet haben, und ermutigt, weitere 
Seminarangebote zu planen. 

 
Thomas Inhoff

„Ich bedanke mich bei euch allen für das Online-Seminar. 
Die Teilnahme war für mich sehr wertvoll, alles fundiert und 
umfassend. Oder anders gesagt: Das hat Kraft, das rockt!“ Doris N.

Lebe deine Berufung



14

Wann? 31. Juli – 7. August 2022
Für wen? Für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren
Mit wem? Leiter ist unser Jugendpastor Beni Schläpfer
Wo? Auf dem Gelände des Missionswerk Karlsruhe
Weitere Infos folgen – hier im Magazin und auf unserer Webseite:
missionswerk.de

SOMMERFREIZEIT 
für Kids

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.

Wir ko� en in 
deine Nähe!

Aktionismus. Zum Selbstschutz braucht 
es keine apathische Abgestumpftheit 
oder künstliche Abgrenzung. 

Göttliche Abenteuer 

Tatsächlich dürfen wir ein göttliches 
Abenteuer erleben, wenn wir auf 
der Basis des größten und wichtigs-
ten Gebotes handeln. Denn wer alle 
Kraft einsetzt, wächst bekanntlich 
und entwickelt sich weiter. Wer all 
seinen Verstand einsetzt und all seine 
Leidenschaft fokussiert und emotio-
nale Energie aktiviert, entdeckt und 
entwickelt Neues. 

In neues Terrain dringen wir nur 
vor, wenn wir unsere Komfortzone ver-
lassen. Genau das geschieht, wenn wir 
nach dem größten Gebot leben: Gott zu 
lieben von ganzem Herzen, von ganzer 
Seele und mit aller Kraft und unseren 
Nächsten wie uns selbst (Lukas 10,27). 
Nicht jeder lässt sich spontan für ein 
Abenteuer begeistern, doch aus diesen 
Erlebnissen entstehen die Erfahrungen, 
die unseren Glauben stärken und uns 
wachsen lassen. 

Ich frage mich, wie die Geschichte 
mit der armen Witwe wohl weiterging? 
Lukas berichtet nicht weiter über sie. 

Jene andere Witwe, die Jahrhunderte 
vorher dem Propheten Elia mit ihren 
letzten Vorräten Brot backte und Gott 
auf diese Weise diente, erlebte Gottes 
übernatürliche Versorgung. Sie machte 
eine völlig neue Erfahrung. Im sport-
lichen Bereich gibt es folgende Rede-
wendung: „Training ist nicht alles, aber 
ohne Training ist alles nichts.“ Genauso 
verhält es sich auch in unserem geistli-
chen Leben. Erst gelebter Glaube setzt 
die Kraft des Glaubens frei und so ist 
Liebe nie theoretisch, sondern äußert 
sich ganz praktisch – oder gar nicht. 

So gläubig beide Witwen auch 
gewesen sein mögen, es war  die Art 
und die Weise ihres Handelns, die eine 
Reaktion Gottes auslöste . An ihnen 
sehen wir: Gott gebraucht gewöhnliche 
Menschen für Außergewöhnliches. 
Erst indem wir das, was Gott uns an-
vertraut hat – ganz egal was es ist –, für 
andere einsetzen, setzen wir es richtig 
ein. So leben wir in unserer Berufung 
und Gott setzt Außergewöhnliches in 
unserem Leben frei.

»Erfüllung fi nden wir 

in unserer von Gott 

gegebenen Bestimmung.«

Thomas Inhoff 
Pastor im Missionswerk Karlsruhe
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2 JAHRE 
HOFFNUNG 

UM 12
mit Daniel & Isolde Müller Magazin bestellen

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

Wer wir sind
Das Missionswerk Karlsruhe ist eine
ü berkonfessionelle christliche Kirche
und eine soziale Stiftung unter der
Leitung von Daniel und Isolde Mü ller.

Was wir tun
Wir möchten Menschen im Glauben 
ermutigen und ihnen in Sorge und Not 
helfen. 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 
Sü dafrika. 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! 

Wo wir anbeten
Jeden Sonntag feiern wir um 10 Uhr
in unserer Christus-Kathedrale Got-
tesdienst. Komm uns besuchen, ver-
folge 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).

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

Schon wenige Wochen nach Beginn 
der Pandemie ging am 1. April 2020 
unsere erste Sendung von  HOFFNUNG 
UM 12 online. Inmitten der großen 
Unsicherheiten und Ängste in einer 
Zeit, als wir alle noch kaum etwas über 
Virus, Inzidenzen und Folgen wuss-
ten, lag es Isolde und mir besonders 
auf dem Herzen, eine Anlaufstelle für 
Gebetsanliegen zu schaffen. Für viele 
Zuschauer bedeutete die Sendung eine 
Hoffnung, die sie schätzten, denn es 
wurde deutlich erkennbar, dass Gott 
trotz allem Chaos Wunder tut. 

Anfangs mussten wir die Sen-
dungen noch in sehr provisorischen 
Verhältnissen produzieren, bis dann 

vor einem guten Jahr das neue Studio 
fertig wurde. Nun liegen über 230 
Sendungen  HOFFNUNG UM 12 hinter 
uns. Besonders begeistert uns, dass 
Gott in unterschiedlicher und wun-
derbarer Weise Gebete erhört. Oft 
nennt uns jemand ein persönliches 
Anliegen – und noch in derselben Sen-
dung erzählt ein anderer Zuschauer, 
dass er genau in diesem Bereich schon 
Heilung oder ein Wunder erlebt hat. 
Das macht Mut zum Glauben. Eine 
solche Medienarbeit bedeutet für alle 
Beteiligten einen hohen Aufwand – 
aber der unermessliche Lohn sind die 
Resultate der Gebete!

Daniel Müller

Jeden Mittwoch um 12 Uhr 
bringen Daniel und Isolde Müller Hoffnung zu dir nach Hause: 

auf YouTube, Facebook oder unter 
missionswerk.de/hoffnung-um-12

Wir haben uns über diese Zuschrift gefreut:
„Seit zwei Jahren gibt es die Sendung  HOFFNUNG UM 12. Vielen Dank dafür. Das 
Wort Gottes in kurzer Form ist immer sehr aufbauend und ermutigend. Unglaub-

lich beeindruckend sind die Live-Gebete. Ich bin oft sehr berührt von den Nöten der 
Menschen, die um Gebetsunterstützung bitten. Sie wissen um den Segen, der vom 
Missionswerk ausgeht. Es ist ein Rettungsanker. Das Bewusstsein, nicht alleine 
zu sein und Menschen zu haben, die einem helfen, tröstet uns in schweren 

Zeiten. Ich schalte immer gestärkt und zufrieden den Computer ab.“ Karin B.



13. – 22. SEPTEMBER 2022

ISRAEL-RUNDREISE
MIT DANIEL UND ISOLDE MÜLLER

Auf unserer Reise durch dieses vielfältige Land entdecken wir überall Spuren der 
Bibel. Unterwegs und in unserem wunderschön gelegenen Kibbuzhotel am See 
Genezareth haben wir genug Zeit zum Austausch und für erholsame Stunden. 
Zudem loben unsere Teilnehmer immer wieder die herzliche Gemeinschaft. Mit 
Aufenthalten am Toten Meer, in Galiläa, Nazareth, Joppe und natürlich in Jerusalem.

Infos unter missionswerk.de/reisen · Telefon: +49 (0) 176 / 195 230 32

Einreise unabhängig vom Impfstatus möglich!

TEILNEHMERSTIMME: 

„Mir gefällt an der Reise, dass alles perfekt organisiert ist und 
man sich geborgen fühlt und umhüllt von Gottes Wort.“

JETZT ANMELDEN!


