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erleben
Lebendige Gottesdienste aus unserer Christus-Kathedrale

Jeden Sonntag um 10 Uhr

HOFFNUNG 
UM 12

Wir wollen dich ermutigen!

Jeden Mittwoch um 12 Uhr

Sender MO  DI MI DO  FR SA SO

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

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

rheinmaintv 8:30 5:30

UNSER TV-PROGRAMM Juni 202 2
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Aktuelle 

Einblicke in die 
OASENTAGE 
in Israel fi ndest du in unserem 

Reisetagebuch unter 
missionswerk.de/reisetagebuch

26.05. – 01.06.2022

Billige Gnade

Isolde Müller

02.06. – 08.06.2022

Voll im Wind

Daniel Müller

09.06. – 15.06.2022

Ja, nein oder vielleicht

Isolde Müller

16.06. - 22.06.2022

Deine Umstände bestimmen 
nicht deine Richtung

Daniel Müller

23.06. - 29.06.2022

Herrlichkeit 
im Chaos

Daniel 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

30.06. - 06.07.2022

Bittere 
Kräuter

Isolde Müller

Einblicke in die 
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Israel-Rundreise
13. – 22. September

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

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

Gebetsnacht
15. Oktober

Missionswerk unterwegs
29. Oktober in Zofingen

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

TERMINE

INHALT

Sommerfreizeit für Kids
31. Juli – 7. August

Taufgottesdienst
17. Juli

04 Deine Freiheit oder Gottes Freiheit 
Von Isolde Müller

07 Gebetserhörungen

08 Durchbruch in die Freiheit 
Rückblick auf unsere Online-Gebetsnacht  
an Karfreitag

11 Neues Ukraine-Nothilfe-Projekt!

12 77 Jahre voller Gottvertrauen 
Das Missionswerk feiert Jubiläum

14 „Gott kennt keine Grenzen“ 
Missionswerk unterwegs nach Bern

15 Neue Aufgaben im Team

Wir freuen uns sehr, dass wir nach Nürnberg 
und Glauchau kommen können! Zusammen 
mit dir wollen wir Gott feiern und erwarten, 

dass er Wunder schenkt. Parallel bieten wir ein 
spannendes Kinderprogramm an.

Am Ende der Veranstaltung beten wir für jeden, der 
es wünscht. Schreibe uns gern rechtzeitig deine Nöte. 

Wir werden uns speziell Zeit nehmen, um für alle Anliegen zu 
beten, die wir vor der Veranstaltung bekommen.

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

Infos unter missionswerk.de/unterwegs

UNTERWEGS ZUM ZIEL

25. Juni 2022, 13 Uhr
Meistersingerhalle Nürnberg 
Münchener Str. 21  
90478 Nürnberg

26. Juni 2022, 13 Uhr
Sachsenlandhalle Glauchau  
An der Sachsenlandhalle  
08371 Glauchau

Gebet und  
Ermutigung  
für dich

Jubiläum & Sommerfest 
mit Einweihung von unserem  
TV-Studio und Jugendhaus 
3. Juli
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Deine Freiheit  
 oder Gottes  

Freiheit?
Uns tut nicht alles gut, was nach Unabhängigkeit 

aussieht. Doch der Geist führt uns in eine Freiheit, 

die es in sich hat.
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Endlich steht der Sommer vor der Tür. 
Mit dem Sommer verbinden viele von 
uns ein Gefühl der Freiheit: draußen 
sein, Eis essen, herumschlendern, Schö-
nes erleben. Wir fühlen uns befreit von 
der Kälte und Dunkelheit des Winters.
Wir Menschen haben eine Sehnsucht 
nach Freiheit. Und auch für Jesus war 
die Freiheit zentral. Zu den Juden, die 
an ihn glaubten, sagte er: „Wenn ihr 
an meinen Worten festhaltet und das 
tut, was ich euch gesagt habe, dann 
seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr 
werdet die Wahrheit erkennen, und 
die Wahrheit wird euch frei machen!“ 
(Johannes 8,31-32).

Befreit von der Schuld

Aber wie ist das mit der Freiheit ge-
meint? Menschen verstehen unter 
Freiheit oft etwas anderes als Gott. 
Gottes Freiheit heißt nicht, alles zu 
tun und zu lassen, was wir wollen. 
Und wir alle haben selbst schon die Er-
fahrung gemacht, dass das nicht echte 
Freiheit ist. Ohne Rücksicht auf andere 
uns selbst an die erste Stelle zu setzen, 
macht nicht frei, sondern einsam. Uns 
auf Biegen und Brechen die Freiheit zu 
nehmen, alles zu konsumieren, wonach 
uns der Sinn steht, macht nicht frei, 
sondern krank oder abhängig.

Jesus sagt, wir sind frei, wenn wir 
an seinen Worten festhalten und das 
tun, was er gesagt hat. Das klingt nach 
einem Widerspruch. Wir sind frei, 
wenn wir tun, was ein anderer sagt? 
Ja – wenn es Jesus ist!

Wenn wir Jesus unser Leben gege-
ben haben, steht er an erster Stelle. Und 
das führt uns in die wahre Freiheit. 
Freiheit nach dem Verständnis der 
Bibel bedeutet nicht, grenzenlos zu 
leben oder vor niemandem Rechen-
schaft abzulegen. 

Jesus sagt in dem oben genannten 
Gespräch, was uns unfrei macht: „Jeder, 
der sündigt, ist ein Sklave der Sünde“ 
(Johannes 8,34) – und davon befreit 
er uns. Wir sind befreit VON unserer 
Schuld.

Befreit für die Liebe

Wir sind auch FÜR etwas befreit. Pau-
lus erklärt es in Galater 5:

„Durch Christus seid ihr dazu be-
rufen, frei zu sein, liebe Brüder und 
Schwestern! Aber benutzt diese Frei-
heit nicht als Deckmantel, um eurem 
alten selbstsüchtigen Wesen nachzuge-
ben. Dient vielmehr einander in Liebe. 
Denn wer dieses eine Gebot befolgt: 
‚Liebe deinen Mitmenschen wie dich 
selbst!‘, der hat das ganze Gesetz erfüllt. 
Wenn ihr aber wie wilde Tiere über-
einander herfallt, dann passt nur auf, 
dass ihr euch dabei nicht gegenseitig 
fresst!“ (Galater 5,13-15).

Wir sind befreit, um unsere Mit-
menschen zu lieben und einander in 
Liebe zu dienen. Wir sehen in diesen 
Versen, dass wir unsere Freiheit auch 
falsch nutzen können, indem wir ego-
istisch tun, was wir wollen. Und in den 
Versen danach lesen wir, wohin es 
führt, wenn wir unseren Emotionen 
und unserer selbstsüchtigen Natur 
nachgeben: Feindseligkeit, Streit, Ei-
fersucht, Wutausbrüche, hässliche 
Auseinandersetzungen, Uneinigkeit, 
Spaltungen (Galater 5,20). Wenn wir 
uns die falsche Freiheit herausnehmen, 
so zu leben, ist das weit entfernt von 
der echten Freiheit, wie Gott sie meint.

Befreit durch den Geist

Paulus beginnt seinen Text an die Ga-
later mit einem Mut machenden State-
ment: „Für die Freiheit hat Christus uns 
frei gemacht!“ (Galater 5,1). Das ist ihm 
wichtig, deshalb fordert er die Chris-
ten in Galatien auf: „Steht nun fest 
und lasst euch nicht wieder durch ein 
Joch der Sklaverei belasten.“ Jesus hat 
uns befreit von unserer Schuld, damit 
wir als Befreite leben. Jetzt kommt es 
darauf an, dass wir uns nicht wieder 

versklaven lassen. Paulus redet hier 
vom Gesetz, das manche Juden damals 
nicht abschütteln wollten. Doch es gilt 
genauso für unsere Emotionen oder 
unser rein menschliches Denken und 
Handeln, das wie ein Joch sein kann, 
das uns gefangen nimmt. 

Jeder von uns hat schon erlebt, 
wie belastend es ist, wenn man im 
Streit lebt oder neidisch ist oder zornig. 
Gehören wir Jesus an, ist ein Leben in 
einer anderen Freiheit möglich. Jesus 
ist kein Diktator, der uns seinen Willen 
aufzwingt, sondern jeder von uns darf 
entscheiden, wie er leben möchte. Wir 
werden nicht unterdrückt und wir 
sind keine Untertanen, denen befoh-
len wird. Gott achtet die Freiheit des 
Menschen zu entscheiden, ob wir ihm 
vertrauen oder nicht. Ob wir nach 
seinen Geboten und Werten leben 
oder nicht.

Woher wissen wir aber, wie wir 
in Gottes Freiheit leben sollen? In 2. 
Korinther 3,17 lesen wir: „Der Herr 
aber ist der Geist; wo aber der Geist des 
Herrn ist, ist Freiheit.“ Wenn wir auf 
den Geist Gottes hören, kommen wir 
in die wahre Freiheit, und das macht 
uns fähig zu befolgen, was Jesus will. 
Hier klingt wieder dieser Gegensatz an: 
Auf der einen Seite sollen wir frei sein 
und gleichzeitig tun, was Jesus will? In 
Lukas 17,33 wird das noch deutlicher: 
„Wer sein Leben zu retten sucht, wird 
es verlieren; und wer es verliert, wird 
es erhalten.“ Menschliches Denken 
ist: Was ich hergebe, habe ich nicht 
mehr. Bei Gott ist es umgekehrt: Was 
ich hergebe, kommt vielfach zurück! 
Wir sehen das an sehr vielen Beispie-
len in der Bibel, denn es ist ein Prinzip 
Gottes.

Befreites Menschsein

Wo Jesus auftrat, haben Menschen be-
freiende Lebensveränderung erfahren. 
Religiöse Maßstäbe der damaligen Zeit 
entlarvte Jesus als falsch. In Markus 2 
lesen wir davon, wie er mit seinen Jün-
gern am Sabbat unterwegs war. Als sie 
durch Getreidefelder liefen, streiften 
seine Jünger Ähren ab und aßen die 

Impuls

»Ihr werdet die Wahrheit erkennen,  

und die Wahrheit wird euch frei machen.«
Johannes 8,32

»Wir sind befreit, 

um einander in 

Liebe zu dienen.«
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Impuls

Körner. Die Pharisäer bekamen davon 
Wind und waren empört: „Sieh dir das 
an! Was sie tun, ist am Sabbat doch gar 
nicht erlaubt!“

Jesus ließ sich nicht unterjochen 
unter das Gesetz. Er ist Herr über das 
Gesetz und über den Sabbat. Er antwor-
tete den Pharisäern: „Der Sabbat wurde 
doch für den Menschen geschaffen 
und nicht der Mensch für den Sabbat. 
Deshalb ist der Menschensohn auch 
Herr über den Sabbat und kann somit 
entscheiden, was am Sabbat erlaubt ist.“ 
Für Jesus gab es eine Priorität: die Men-
schen. Damit hat er damals das ganze 
Gefüge völlig durcheinandergebracht. 
Die Pharisäer waren so festgefahren 
und verbissen in ihren Vorschriften, 
dass für sie etwas anderes gar nicht 
infrage kam. 

Jesus zeigte seine Barmherzigkeit 
den Menschen gegenüber auch, indem 
er am Sabbat heilte. Der Mensch stand 
für ihn im Vordergrund und nicht 
die Vorschriften. Genau wie damals 
ist auch heute ein Umdenken nötig. 
Allzu oft steht alles andere im Vor-
dergrund, nur nicht der Mensch. Doch 
Jesus rückte die Prioritäten immer 
wieder zurecht. 

Selbst mit Menschen, mit denen 
man sich damals nicht umgab, hatte 
er Gemeinschaft. In Markus 2 lesen 
wir davon, wie er mit Zolleintreibern 
und anderen Menschen, die damals 
einen schlechten Ruf hatten, ein Fest 
feierte. Für einen jüdischen Lehrer 

wie Jesus war das zur damaligen Zeit 
undenkbar. Ein gläubiger Jude hatte 
mit Zöllnern nichts zu tun. Das war 
gegen alle Gepflogenheiten. Und nun 
feierte ausgerechnet Jesus mit diesen 
Leuten! Als einige Pharisäer Jesus in 
dieser Gesellschaft essen sahen, fragten 
sie seine Jünger: „Wie kann sich Jesus 
bloß mit solchen Sündern und Betrü-
gern abgeben?“ Jesus hörte das und 
antwortete: „Die Gesunden brauchen 
keinen Arzt, sondern die Kranken. 
Ich bin gekommen, um Sünder in die 

Gemeinschaft mit Gott zu rufen, und 
nicht solche, die sich sowieso für gut 
genug halten.“ 

Jesus denkt wieder genau umge-
kehrt im Vergleich zu uns Menschen. 
Wir packen solche Leute sofort in eine 
Schublade, auf der steht: Schlecht! Mit 
ihnen wollen wir nichts zu tun haben. 
Aber Jesus sagt: „Der braucht mei-
ne Hilfe, da muss ich hin!“ Jesus hat 
niemanden verstoßen, er hat jedem 
die Möglichkeit gegeben, den Druck 
des Gesetzes loszulassen und in sei-
ne Freiheit zu kommen. Er ruft jeden 
dazu auf, Veränderung seines Lebens 
in Anspruch zu nehmen. Jesus hat 
Freiheit von falsch verstandenen religi-
ösen Maßstäben praktiziert. Und auch 
heute will er jedes Leben verändern 
und gebrauchen. Es geht darum, einen 
Lebensstil mit Gott zu entwickeln und 
mit ihm zu leben.

Befreit, die Not zu sehen

Die Bibel lehrt uns, unser Leben ganz 
besonders nach einem Wert auszu-
richten – und das ist die Liebe. Auf 
die Frage, welches das größte Gebot 
ist, sagt Jesus Folgendes: „Du sollst den 
Herrn, deinen Gott, lieben mit dei-
nem ganzen Herzen und mit deiner 
ganzen Seele und mit deinem ganzen 
Verstand. Dies ist das größte und erste 
Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich: 

Du sollst deinen Nächsten lieben wir 
dich selbst. An diesen zwei Geboten 
hängt das ganze Gesetz und die Pro-
pheten“ (Matthäus 22,37-40). Kein Joch 
des Gesetzes kann uns mehr plagen, 
wenn wir Gott und unseren Nächsten 
lieben und auch entsprechend leben. 
Diese Gebote führen uns in die Freiheit 
Gottes. Wenn ich meinen Nächsten 
liebe, kann ich nicht rücksichtslos ge-
gen ihn sein, und dann habe ich nicht 
nur meine eigenen Wünsche und mei-
ne Selbstverwirklichung vor Augen. 
Wenn ich die Not der anderen sehe, 
dann denke ich nicht: „Hauptsache, 
mir geht’s gut!“ 

Christliche Nächstenliebe ist der 
dominierende Wert für unsere mit-
menschlichen Beziehungen. Davon 
lesen wir auch im Philipperbrief: „Voll-
kommen aber ist meine Freude, wenn 
ihr euch ganz einig seid, in der einen 
Liebe miteinander verbunden bleibt 
und fest zusammenhaltet. Weder Ei-
gennutz noch Streben nach Ehre sollen 
euer Handeln bestimmen. Im Gegen-
teil: Seid bescheiden und achtet den 
anderen mehr als euch selbst. Denkt 
nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder 
von euch soll das Wohl des anderen 
im Auge haben. Nehmt euch Jesus 
Christus zum Vorbild“ (Philipper 2,2-5). 
Paulus führt hier aus, was das Gebot 
der Nächstenliebe bedeutet. Biblische 
Werte führen nicht in Abhängigkeit 
und Unterdrückung, sondern wir se-
hen Ergebnisse – und zwar Segen. 

Lasst uns nicht in einer falschen 
Freiheit leben, die nur von unserem 
eigenen Denken und unseren Emo-
tionen abhängt. Jesus zwingt uns zu 
nichts, wir dürfen frei entscheiden. 
Lebe in einer Beziehung zu ihm und 
freue dich, in seiner Freiheit zu sein!

Isolde Müller
Leiterin des Missionswerk Karlsruhe

PREDIGT ANSCHAUEN
Diese Predigt wurde im Rahmen der Gebetsnacht gehalten. Du kannst sie auf unserem 
YouTube-Kanal youtube.de/missionswerk immer noch ansehen. 

»Bei Gott gilt: Was 

ich hergebe, kommt 

vielfach zurück.«

Impulse für dich 
Von welcher Schuld oder Angst 

wünschst du dir frei zu werden? 

Glaube dem Versprechen, dass Jesus 

dich frei macht, und bitte ihn darum. 

Welche Schritte in Gottes wahre 

Freiheit kannst du gehen? Welche 

nur religiösen Begrenzungen kannst 

du hinter dir lassen? Was schränkt 

Gottes Freiheit in deinem Leben ein?

Bitte Jesus im Gebet, dir zu zeigen, 

wo du andere Menschen und ihre 

Not übersiehst oder wo dir die Liebe 

für sie fehlt. Bitte ihn, dich mit seiner 

Liebe zu füllen, sodass du sie weiter-

geben kannst.
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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 berührenden Film-Clips auf unserem YouTube-Kanal: youtube.de/missionswerk

Wunde völlig geheilt
Am Sonntag hörte ich am Nachmittag den Gottesdienst 
an und Daniel sagte, eine Wunde wird geheilt. Das war 
bei mir. Die Wunde ist über Nacht völlig geheilt. Danke, 
mein Herr, für deine Heilungskraft. Roland S.

Neuer Arbeitsplatz perfekt
Vor einiger Zeit bat ich um Gebetsunterstützung für 
eine neue Stelle in meinem Beruf. Ein paar Monate 
später habe ich eine neue Stelle gefunden, die perfekt 
passt und für die ich Gott jeden Tag dankbar bin. 
Susanne B.

Wohnungssituation gelöst
Ich hatte um Gebetsunterstützung für meine 
Wohnsituation gebeten. Ich fühlte mich nicht mehr 
sicher. Nun sind völlig überraschend meine Untermieter 
ausgezogen. Ein Wunder und eine Gebetserhörung! 
Danke für die Unterstützung. Claus F.

Blase in Ordnung 
Bei der letzten Gebetsnacht bat ich Sie um Gebet für 
mein Blasenproblem, das ich über zehn Jahre hatte. 
Ich darf Ihnen berichten: Jesus hat meine Blase geheilt. 
Außerdem bekamen meine Beine neue Kraft. Jesus 
gebührt alle Ehre. Auch Ihnen großen Dank für Ihre 
Gebete. Elfriede A.

Frei von Zigaretten und Alkohol
Ich möchte mich nochmals für die Gebete für meine 
Familie bedanken. Mein jüngster Sohn hat mit dem 
Rauchen und dem Alkoholtrinken aufgehört und hat 
jetzt auch eine Freundin. Agnes T.

Rücken schmerzfrei
Vielen Dank für die Gebete für meinen Sohn. Die 
Rückenschmerzen sind völlig verschwunden. Lois F.

Füße geheilt
An beiden Außenseiten der Füße hatte ich große 
Schmerzen. Ich konnte fast keine Schuhe mehr 
tragen wegen der Schmerzen. Daniel hat bei einem 
Gottesdienst in Bern für mich gebetet. Der Schmerz 
verschwand danach fast vollständig und so ist es 
geblieben. Herzlichen Dank und Gottes Segen. Urs S.

Als geheilt entlassen
Ihr habt schon oft für einen kleinen Jungen gebetet. 
Als er ein halbes Jahr alt war, hatte er einen großen 
bösartigen Tumor im Bauchraum. Er hat alle Chemos 
gut überstanden und wurde nach langer Zeit als geheilt 
entlassen. Vor einem Jahr hatten die Ärzte wieder 
einen bösartigen Tumor in seinem Kopf festgestellt. 
Auch dieser ist mit Gottes Hilfe geheilt. Danke auch an 
euch und euer Team für alle Ermutigung in dieser Zeit. 
Iris F.

Können das Wunder kaum fassen
Ich hatte Sie im vergangenen Jahr um 
Gebetsunterstützung für meinen Schwiegersohn 
gebeten. Er war nervlich sehr schwer erkrankt. Ein Jahr 
gab es keine Besserung. Wir haben gebetet und waren 
oft verzweifelt, weil es keine Besserung gab. Wie ein 
Wunder ging es im Dezember 2021 immer besser und 
vor Weihnachten wurde er nach Hause entlassen. Wir 
können das Wunder kaum fassen und danken unserem 
Herrn jeden Tag dafür. Barbara M.

7

Danke,

In deinem 
Arm sind wir 

geborgen

Gebetserhörungen

Jesus!
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Mit klassischen Orgelklängen, einer 
E-Gitarre und dem Lied „O preist den 
Namen von Gott dem Herrn“ startet 
um 14 Uhr diese Gebetsnacht. Sie steht 
diesmal unter dem Motto „Durchbruch 
in die Freiheit“. Zur Eröffnung begrüßt 
uns Thomas Inhoff und ermutigt uns: 
„Wir dürfen erwarten, dass Jesus 
Christus auch die Probleme dieser Welt 
lösen kann!“ 

Gebetserhörungen zum 
Staunen

Auch Daniel und Isolde Müller heißen 
uns willkommen und beten aus aktu-
ellem, traurigem Anlass als Erstes für 
alle Kriegsgeplagten aus der Ukraine, 
aber auch in Russland und Nordkorea 
sowie für alle, die in Not sind. 

Mit der Lobpreiszeit stimmen wir 
uns ein auf einen der Höhepunkte 
jeder Gebetsnacht: das gemeinsame 
Abendmahl. Jeder ist eingeladen, es 
zu Hause mitzufeiern. Bedeutung für 
den persönlichen Durchbruch gewinnt 

es vor allem, wenn es in dem Bewusst-
sein begangen wird, dass Jesus auch 
für mich persönlich gestorben ist, mir 
durch seinen Leib und sein Blut den 
Sieg und somit den Frieden geschenkt 
hat. Immer wieder werden wir ermu-
tigt durch weitergegebene Gebetser-
hörungen: Menschen berichten von 
geheilten Verstauchungen, Prellungen 
und Tumoren, erzählen von Schmer-
zen, Gerinnseln, Herpes und Infekten, 
die einfach verschwunden sind.

Hinter die Kulissen

Ein besonderer Programmpunkt ist 
diesmal das Interview von Jürgen 
Single, der schon die „Gebet für dich – 
live“-Sendungen organisiert hat. Da-
niel und Isolde gewähren uns darin 
einen Einblick, wie mit Gottes Hilfe 
das Gebetsnachtprogramm entsteht, 
und verraten, dass gerade die Gebets-
erhörungen sie zum Durchhalten von 
30 Jahren Gebetsnacht ermutigt haben. 
Die Frage, ob sie bei Gebeten Angst 

hätten, Erwartungen zu enttäuschen, 
verneint Isolde und erklärt, sie reich-
ten diese Anliegen Gott weiter und 
seien selbst nur Kanäle. Doch eins ist 
ihr wichtig: „Es ist nötig, dass jeder 
Einzelne auch selbst betet und Ver-
trauen aufbringt, dass Gott die Gebete 
erhört.“ Das Missionswerk kann dabei 
nur unterstützen und erlebt häufig, 
wie Gott großartige Dinge tut. Auch 
von ihren liebsten Gebetserhörungen 
berichten Daniel und Isolde: von einem 
drogenabhängigen Mann, der sich im 
WC des Missionswerkes bei einer Ge-
betsnacht noch eine Spritze setzte und 
nach der Veranstaltung vollkommen 
frei war. Isolde verrät, der Mann kehre 
manchmal noch wieder zurück, um das 
WC aufzusuchen und sich an dieses 
Ereignis zu erinnern. Daniel erinnert 
sich auch an eine Gebetsnacht, als er 
einen geistlichen Eindruck weitergab, 
ein Mann sei im Saal, der sich umbrin-
gen wolle. Die Gebetsnacht sei die letzte 
Sache, bevor er Ernst machen wolle, 
und er habe das Messer schon dabei. 

Rückblick auf unsere Online-Gebetsnacht an Karfreitag

Durchbruch  
in die FREIHEIT
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Plötzlich stand ebendieser Mann auf 
und brachte das Messer nach vorne.

Positiver Algorithmus

In seiner Predigt führt Daniel aus, was 
Freiheit bedeutet: Genauso wie uns im 
Internet Dinge, die wir einmal gesucht 
haben, anschließend dank sogenannter 
Algorithmen durch Werbeanzeigen 
verfolgen, buhlen auch in der geist-
lichen Welt die einmal „gegoogelten“ 
Dinge immer wieder um unsere Auf-
merksamkeit. Aber dieser Algorithmus 
kommt uns andersherum auch zugute, 
wenn wir beispielsweise Zeugnisse 
und Gebetserhöhungen hören: „Dann 
halten wir es plötzlich für möglich, dass 
uns das auch passiert, ja, es weckt sogar 
den Wunsch in uns, dasselbe erleben 
zu wollen, und auch die Zuversicht: ‚Ich 
werde es erleben!‘“ Je mehr Zeugnisse 
wir aus der Bibel oder vom Missions-
werk hören, umso offener werden wir 
dafür, dass Gott uns helfen will. 

Und so erlebe ich es auch heute: Es 
ist besonders aufbauend, im Rahmen 
dieser Gebetsnacht immer wieder an 
Gebetserhörungen teilzuhaben, etwa 
dass eine Beziehung Stück für Stück 
geheilt wurde, dass ein Ehepartner und 
eine Teilzeitstelle gefunden wurden, ein 
Kinderwunsch in der Schweiz in Erfül-
lung ging oder medizinisch unmögliche 
Schwangerschaften eintraten.

In die Freiheit zu wollen und zu 
kommen, ist kein Zufall, sondern eine 
Entscheidung. Daniel ermuntert uns, 
die von Gott gegebene Position einzu-
nehmen, mutig und stark zu sein und 
daran zu denken, dass Gott uns Kraft 
geben, Gelingen schenken und uns aus 
jedem Loch ziehen wird!

Durchbruch zum Glauben

Ein großes Anliegen ist diesmal auch 
die Bekehrung der Angehörigen und 
Freunde: dass sie einen Durchbruch 
zum Glauben erleben und ihre Augen 
geöffnet werden – so wie es dem Auf-

trag von Jesus nach Lukas 4,18 ent-
spricht: „Der Geist des Herrn ruht auf 
mir, weil er mich berufen und bevoll-
mächtigt hat. Er hat mich gesandt, den 
Armen die frohe Botschaft zu bringen. 
Ich rufe Freiheit aus für die Gefan-
genen, den Blinden sage ich, dass sie 
sehen werden, und den Unterdrückten, 
dass sie von jeder Gewalt befreit sein 
sollen.“ Thomas Inhoff erklärt, dass es 
unsere Aufgabe sei, unsere Lieben zu 
Jesus zu führen, der die Tür zum Le-
ben ist. Denn dort wartet das Mehr an 
Leben, ja, das Leben selbst, das durch 
Christus möglich ist. Es sei wichtig, 
diese Möglichkeit anderen mitzuteilen, 
ihnen zu erzählen, was wir selbst mit 
Gott erlebt haben. Im Anschluss betet 
Thomas dafür, dass die Christen ihren 
Auftrag ganz neu erkennen, die Tür, 
die Jesus aufgemacht hat, den anderen 
zu zeigen: „Das geht nicht nur durch 
einen Alpha-Kurs, sondern wir bitten 
Gott um eine neue Ausgießung des 
Geistes Gottes und dass viele Menschen 
den Weg zu Jesus finden.“ Ergreifend 
wirkt nach diesem Gebet auf mich das 
Lied „Herr, öffne du mir die Augen“!

Liebe führt in die Freiheit

Auch interaktiv ist diese Online-Ge-
betsnacht gestaltet: Eine sogenannte 
Slido-Animation zeigt alle Orte, von 
denen aus die Gebetsnacht gesehen 
wird. Daneben schicken Teilnehmer 
Selfies und Gebetsanliegen, die dies-
mal direkt auf das iPad ins Studio 
kommen: Gebetet wird für Finan-
zen, für Heilung von Beziehungen 
und Ehen und Krankheiten und 
verschiedenste andere Anliegen, die das 
Missionswerk per Post, auf YouTube und 
per E-Mail erreicht haben. In besonderer 
Erinnerung bleiben wird mir das Gebet 
um Heilung von Hochsensibilität.

Im Anschluss zeigt uns Isolde in 
ihrer Predigt „Deine Freiheit oder 
Gottes Freiheit“, dass wahre Freiheit 
darin liegt, das zu tun, was Jesus will. 
Was wie ein Widerspruch klingt, ist 
in Wahrheit keiner, denn bei Gott gilt: 
Wenn ich meine Freiheit ihm gebe, 
kommt sie vielfach zu mir zurück! Die 
Freiheit im Geist befähigt uns, das zu 
befolgen, was Jesus will: Barmherzig-
keit zu üben. Bei ihm kommt es auf 
etwas anderes an, als Regeln einzuhal-
ten, nämlich auf die richtige Haltung: 
„Dann wird dein Licht hervorbrechen 
wie die Morgenröte, und deine Heilung 

»In die Freiheit 

zu wollen und zu 

kommen, ist kein 

Zufall, sondern eine 

Entscheidung.«
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wird schnell sprossen. Deine Gerechtig-
keit wird vor dir herziehen, die Herr-
lichkeit des Herrn wird deine Nachhut 
sein“ (Jesaja 58,8). Freiheit bedeutet 
nicht, nach unseren Emotionen zu le-
ben. Erst das Gebot, den Herrn und 
unseren Nächsten zu lieben  wie uns 
selbst, führt uns in die Freiheit. Wenn 
wir danach leben, werden wir Frucht 
und Segen sehen. Während Isoldes 
Worte noch in uns nachklingen, betet 
Daniel am Klavier mit musikalischer 
Untermalung für unsere Freiheit.

Für die junge Generation

Von einem persönlichen Durchbruch 
dürfen wir dann noch hören. Zu Be-
ginn der Gebetsnacht hatte Daniel den 
Eindruck weiter gegeben, es gebe einen 
Zuschauer, der nicht murren solle, wenn 
seine Heilung nicht sofort sichtbar wäre, 
sondern er solle zwei Minuten auspro-

bieren. Dieser Zuschauer schrieb per 
WhatsApp, dass er dem gefolgt sei  und 
damit seine Rebellion ablegen konnte! 

Mit der Fürbitte für die junge Ge-
neration, sie möge in ihrer Liebe zu 
Jesus ihr Potenzial erleben und ihre 
Versagensängste ablegen, klingt die 
Gebetsnacht langsam aus. Jugendpas-
tor Benjamin Schläpfer fordert uns 
abschließend auf, dem Beispiel Jere-
mias zu folgen und Durchbrüche zu 
erwarten, auch wenn es  rückwärtszu-
gehen scheint oder alles stockt. Gerade 

die Hindernisse könnten ein Zeichen 
dafür sein, dass wir auf dem richtigen 
Weg sind. Die Entscheidung zu treffen , 
sich von seinen Ängsten loszusagen , 
sei der beste Weg, um Durchbrüche 
zu erleben. Ein Gebet hallt am Ende 
noch besonders in mir nach: „Schenke 
ihnen Wunder, allen, die nach dir ru-
fen .“ Gegen 20 Uhr verabschiedet uns 
Daniel schließlich mit einem Segen in 
den Abend dieses Karfreitags.

Yvette Halwachs

»Lasst uns 

Durchbrüche 

erwarten, auch 

wenn es  rückwärts-

zugehen scheint.«

Nächste Gebetsnacht am

15. Oktober 2022 

JETZT ERHÄLTLICH: 
DIE GEBETSNACHT FÜR DICH

AUDIO-DOWNLOAD MP3
für 7,– €

VIDEO-DOWNLOAD MP4
für 9,– €

CD-SET
für 14,– € 

DVD-SET
für 18,– €

USB-STICK
für 14,– €

missionswerk.de/shop
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Die bunte Vielfalt der Gebetsnacht konnte auch auf Instagram verfolgt werden. Auf unserem Kanal 

instagram.com/missionswerk fi ndest du regelmäßig Fotos und Ermutigungen für deinen Alltag.

VIDEO ANSEHEN
Du kannst die Gebetsnacht
auf YouTube auch jetzt noch 
in voller Länge ansehen:
youtube.de/missionswerk
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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.
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Wir lieben es nicht nur, spontan Men-
schen in Not zu helfen, sondern ver-
schaffen ihnen am liebsten ein Sprung-
brett für ihre Zukunft. Mit unserem 
Rettungs-Projekt für die ukrainischen 
Waisenkinder haben wir sowohl 
für die unmittelbare Flucht-
möglichkeit gesorgt als 
auch für den Flug nach Is-
rael sowie für ihren Start 
dort. Momentan leben sie 
in einem Jugend-Camp, 
wo sie voraussichtlich sechs 
Monate lang bleiben werden. 
Anschließend ist geplant, dass sie 
auf Familien in Israel verteilt werden. 
Denn in Israel gibt es keine Waisen-
häuser, sondern alle Waisenkinder 
werden in Familien untergebracht und 
dort versorgt und begleitet. Um den 
Waisenkindern einen guten Start in 

ihr Leben in Israel zu ermöglichen, 
lernen sie in den nächsten sechs Mo-
naten in ihrem Camp den Umgang 
mit Pfl anzen. Sie werden eine Menge 
über die Natur und Landwirtschaft, 

über verschiedene Pfl anzenarten, 
ihre Aussaat und Pfl ege, über 

Kompostierung und vieles 
mehr lernen – und vor al-
lem praktisch umsetzen. 
Denn die Beschäftigung 
mit der Schöpfung und das 

Beobachten von Wachstum 
und Gedeihen hat erwiese-

nermaßen eine große heilende 
Wirkung. Wir werden dieses Projekt 
mit einem Gewächshaus, mit Equip-
ment, Personal und allem anderen, was 
dazu nötig ist, unterstützen. So helfen 
wir diesen Kindern zu einem guten 
Start in ihrer neuen Heimat!

Neues Ukraine-Nothilfe-Projekt!
Waisenkinder lernen mit der Schöpfung

Die oberste Priorität 
des Gebets
Der Schlüssel zur Erweckung

Jederzeit dürfen wir zu Gottes Thron kommen 
und ihm alle unsere Bitten bringen! Fred Lambert, 
Pastor und Autor dieses Buches, ist überzeugt: Wir 
werden gewaltige Ergebnisse sehen, wenn wir 
das Gebet zu unserer höchsten Priorität machen. 
Lebensnah und humorvoll ermutigt er, vollmächtig 
zu beten – und damit zur Erweckung in unserem 
Land und anderen Regionen der Erde beizutragen.

Zu bestellen online unter: missionswerk.de/shop

oder mit der Karte am hinteren Heftumschlag .

Jederzeit dürfen wir zu Gottes Thron kommen 
und ihm alle unsere Bitten bringen! Fred Lambert, 
Pastor und Autor dieses Buches, ist überzeugt: Wir 
werden gewaltige Ergebnisse sehen, wenn wir 
das Gebet zu unserer höchsten Priorität machen. 
Lebensnah und humorvoll ermutigt er, vollmächtig 
zu beten – und damit zur Erweckung in unserem Fred Lambert

Die oberste Priorität 

des Gebets

176 Seiten | 13,50 €
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Festgottesdienst & Sommerfest
So., 3. Juli 2022 · 10 Uhr

Wir möchten dich und deine Freunde zum 
 77-jährigen Jubiläum nach Karlsruhe einladen: 

Lasst uns mal wieder einander ohne Pandemie-
Einschränkungen begegnen. Wir bieten Führungen 

durch unser TV-Studio an und Köstlichkeiten aus 
dem neuen Bistro können erworben werden. 

Triff Freunde und werde ermutigt! 

Schon am Samstag, 2. Juli 2022
Bunter Nachmittag für Groß & Klein 

mit Kindersachen-Flohmarkt 

Herzlich Herzlich 
willkommen!willkommen!

    MISSIONSWERK KARLSRUHE

Am 11. September 1945, dem zehnten 
Geburtstag meines Vaters Siegfried, 
kehrte sein Vater Erwin Müller vom 
Zweiten Weltkrieg zurück. Während 
ich diese Zeilen schreibe, kommt mir 
in den Sinn: Wir  haben auch 77 Jahre 
Frieden in Deutschland! Mein Großva-
ter legte den Grundstein für das Mis-
sionswerk in einem Hauskreis, den er 
mit drei Frauen und seiner Familie 
begann. Ich möchte hier nicht die ganze 
Geschichte erzählen. Wer mehr über 
die Anfänge und die spannenden Jahre 
danach erfahren möchte, dem emp-
fehle ich, unser Buch „ Gottvertrauen“ 
zu bestellen.

Neue Dynamik

Wie habe ich meine 63 Jahre von die-
sen 77 erlebt? Mein Großvater war ein 

herzensguter Mensch, aus dem die 
Liebe Gottes förmlich herausstrahlte. 
Er liebte die Menschen, ging sie be-
suchen und machte Gottesdienste in 
deren Wohnzimmern. Ich kann mich 
auch noch an die letzte Evangelisation 
auf dem Karlsruher Messplatz erin-
nern, als das 10.000-Mann-Zelt zum 
letzten Mal aufgebaut wurde. Eine 
erfolgreiche Zeltevangelisations-Zeit 
ging zu Ende. Als mein Vater in den 
Siebzigerjahren die Gemeinde über-
nahm, dann in Korea Gott begegnete, 
wuchs daraus ein Missionswerk mit 
neuer Dynamik. 

In allen Generationen war und ist 
Innovation – also Dinge zu tun, die 
noch niemand ausprobiert hat – ein 
von Gott inspiriertes Abenteuer. Schon 
immer hat mein Vater über den Teller-
rand hinausgeschaut. So begann er mit 

Rundfunksendungen. Die Fortsetzung 
davon sind die heutigen TV-Sendungen 
und unser YouTube-Kanal. 

„Ein klares Hören von Gott – und 
los geht’s!“ Das war  die Art , zu glauben 
und zu leben, die ich in all den Jahren 
von meinem Vater lernen durfte. Die 
Kosten zu überschlagen und überzeugt 
davon zu sein, dass Gott zu seinem 
Auftrag steht, war immer  der – oft 
auch schwierige – Weg zum Ziel. 
Immer ging es auch darum, die Ziele 
ohne Hintergedanken den Freunden 
weiterzugeben, die auch tatkräftig 

»Ein klares Hören

von Gott – und los

geht’s!«

Voller Gottvertrauen
Das Missionswerk feiert Jubiläum
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willkommen!willkommen!

GOTTVERTRAUEN
Mit diesem Buch geben Daniel und Isolde Müller einen Blick hinter die Kulissen 
des Missionswerks und erzählen, was möglich ist, wenn wir in Gottes Auftrag 
handeln und ihm vertrauen!

JUBILÄUMSANGEBOT!
Alle Festbesucher bekommen ein Exemplar geschenkt. Wenn du nicht dabei 
sein kannst, schicken wir dir im Monat Juli das Buch gegen eine Versandkosten-
pauschale von 2,50 € (D) | 9,– € (CH & A)  zu. Eine Rechnung legen wir hierfür 
bei. Zu bestellen mit der Karte am Heftende oder unter missionswerk.de/shop

GOTTVERTRAUEN
Mit diesem Buch geben Daniel und Isolde Müller einen Blick hinter die Kulissen 
des Missionswerks und erzählen, was möglich ist, wenn wir in Gottes Auftrag 
handeln und ihm vertrauen!

JUBILÄUMSANGEBOT!
Alle Festbesucher bekommen ein Exemplar geschenkt. Wenn du nicht dabei 
sein kannst, schicken wir dir im Monat Juli das Buch gegen eine Versandkosten-
pauschale von 2,50 € (D) | 9,– € (CH & A)  zu. Eine Rechnung legen wir hierfür 
bei. Zu bestellen mit der Karte am Heftende oder unter 

hinter unserer Arbeit stehen. Nur 
selten war das Geld schon auf dem 
Konto, als Verträge für große Vorha-
ben unterschrieben wurden. Meist 
tat sich dort noch eine große Lücke 
auf. Und doch war es nie ein fahrläs-
siges Handeln – sondern es galt, aus 
Ehrfurcht vor Gott das Richtige tun 
zu wollen. Freunde sind gekommen 
und Freunde sind gegangen. Doch 
Gott ist geblieben.

Persönliches Geschenk

Auch in der vierten Generation gilt für 
uns: Bei Gott gibt es kein Unmöglich! 
Und das bestätigen die zahlreichen 
Zeichen und Wunder. Wenn wir un-
seren Freunden Briefe schreiben, ist 
mindestens ein Bibelvers darin. Mein 
Vater sagte einmal: „Mit dem Wort 
Gottes kannst du niemals etwas falsch 
machen!“ Ob es ermutigt, erklärt oder 
ermahnt: Der Heilige Geist wird es 
dem Empfänger beim Lesen offen-
baren. Genau das erleben wir, wenn 
Menschen schreiben, dass sie genau 
das passende Wort bekommen haben. 

Das ganze Missionswerk ist eine 
Gebetserhörung! Isolde und ich wollen 
Menschen Mut machen, dass Gott 
für sie da ist – auch wenn heute die 
Herausforderungen ganz andere sind 
als zu Großvaters Zeiten. Jede Gebet s-
erhörung ist für uns persönlich wie 
ein eigenes Geschenk! Wenn Isolde 
mir so manche vorliest, ist es eine Be-
stätigung für unseren Dienst.

Große Dimensionen

„Geliebt – befreit – verändert: Gottes 
Plan für dein Leben“ – das ist auch 
heute noch die aktuelle Botschaft. In 
der heutigen Zeit, in der der Wohlstand 
bröckelt, ist die Beziehung zwischen 
Gott und dem Menschen wieder mehr 
in den Mittelpunkt gerückt. Ich glaube, 
die Zukunft ist nicht geprägt von alten 
religiösen Ritualen oder modernen 
Gemeinden – sondern von einer ganz 
persönlichen, lebendigen Beziehung 
mit Gott! Uns freut sehr, dass Men-
schen, die zu uns in die Kathedrale 
kommen, genau das erleben. Fast jeden 
Sonntag hören wir Sätze wie: „So eine 
Gegenwart Gottes wie hier verspürt 
man im Internet nicht!“

Wenn manchmal Menschen kom-
men und über das Missionswerk in-
formiert werden möchten und ich 
sie dann durch das Zentrum führe 
und erzähle, was wir alles gerade tun, 
wird mir immer wieder bewusst, was 
für eine Dimension die ganze Arbeit 
hat, die wir im Grunde mit nur we-
nigen Mitarbeitern bewältigen. Eine 
große Sozialarbeit in vier Ländern 
plus jetzt die Ukraine-Nothilfe, un-
sere Medienarbeit, Gemeindearbeit, 
Unterwegs-Einsätze und vieles mehr. 
Es ist für uns Berufung, Arbeit, Hob-
by und Freizeitbeschäftigung – die 
manchmal ehrlicherweise über unsere 
Kräfte hinausgeht.

Vieles hat sich auf der Welt in den 
letzten zwei Jahren verändert, ganz 
besonders durch den Krieg in diesem 
Jahr. Gott hat immer noch alles im 
Griff und schenkt Neues! Doch wie 
sieht es aus? Was müssen wir ver-
ändern, sodass wir in der Zukunft 
den Menschen mit unserer Berufung 
dienen können? Vieles ist um ein Viel-
faches teurer geworden. Gott hat uns 
noch nie im Stich gelassen – doch wir 
brauchen viel Gebet und Weisheit in 
diesen Tagen, um die richtigen, zu-
kunftsweisenden Entscheidungen 
zu treffen. Danke für jeden, der sich 
da einklinkt! Danke an alle, die schon 
viele Jahre mit uns unterwegs sind. 
Nur durch solche  Freunde ist so eine 
große Missionsarbeit möglich! 

Daniel Müller  

»Auch in der vierten

Generation gilt für uns: 

Bei Gott gibt es kein 

Unmöglich!«
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Was für eine große Freude, das Team 
vom Missionswerk nach drei Jahren 
 wiederzusehen! Und das sogar ohne 
durch Corona bedingte Einschrän-
kungen. Sie werden herzlich begrüßt 
und jeder will Daniel und Isolde seine 
Erlebnisse mitteilen. 

Als der Veranstaltungsbeginn nä-
her rückt, füllt sich der Raum mit vielen 
Menschen, die voll Erwartung sind, 
was Gott tun will. Nach der Begrüßung 
werden wir gleich mit Liedern in die 
Gegenwart Gottes geführt. Isolde liest 
wunderbare Zeugnisse von Gottes Ein-
greifen vor und ermutigt uns, auf Gott 
zu vertrauen. Der Titel von Daniels 

Predigt lautet: „Gott kennt keine Gren-
zen“. Wir werden sehr ermutigt, mit 
Jesus loszulaufen und unser geistliches 
Gebiet einzunehmen und zu erweitern. 
Unser Gott ist grenzenlos! Daniel gibt 
viele Eindrücke weiter, wie Gott kon-
kret heilen will , und einige Anwesende 
geben spontan ein Zeugnis vom Eingrei-
fen Gottes. Eine Frau, die am Tag zu vor 
nicht ohne Krücken laufen konnte, 
läuft mit Daniel den Gang hinau f und 
hinunter – ganz ohne Krücken! 

Als wir danach das Lied „Die Freude 
am Herrn ist meine Kraft“ singen, bricht 
die Sonne durch die Wolken und erhellt 
den Raum – wie ein sichtbares Zeichen, 
dass Gott den Durchbruch gegeben hat 
und es in unseren Leben hell und leicht 
geworden ist. Wie wunderbar! 

Gleichzeitig dürfen die Kinder an 
einem Nachmittag mit Beni Schläp-
fer teilnehmen, dem Kinder- und Ju-
gendpastor aus dem Missionswerk – in 

Schweizer Mundart. Es gibt für die 
Kids viel zu erleben und aus der Bibel 
zu erfahren.

In unserem Glauben neu gestärkt 
machen wir uns schließlich auf den 
Heimweg. Gott ist so gut! Und an dieser 
Stelle auch ein en herzliche n Dank an 
das Team für den unermüdlichen Ein-
satz, die große Hingabe und spürbare 
Liebe: Der Herr möge euch alle reich 
belohnen!

Jacqueline Pavan, Bern

Gott kennt keine Grenzen
Missionswerk unterwegs nach Bern

VIDEO ANSEHEN
Über diesen Einsatz ha-
ben wir einen kleinen Film 
gedreht. Zu sehen unter: 
missionswerk.de/unterwegs

»Einige Anwesende

geben spontan

ein Zeugnis vom

Eingreifen Gottes.«

Wir sind bald wieder unterwegs:
25. Juni in Nürnberg
26. Juni in Glauchau

UNTERWEGS ZUM ZIEL

Kinderprogramm 

mit Beni Schläpfer

14
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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

Lobpreis-Pastorin
Rahel zu neuem Dienst eingesegnet

Unsere Tochter Rahel hat mit 17 Jah-
ren angefangen, die Jugendarbeit 
aufzubauen , und hatte nun 
fast 20 Jahre die Ver-
antwortung für die 
Pioneers4Christ. Sie 
hat eine große Gabe, 
die jungen Leute zu 
begeistern, und vie-
le Ideen: Anti-Hal-
loween-Partys und 
Kicker-Turniere waren 
Highlights, aber natür-
lich standen jugend-
gerechte Inputs und 
Lobpreis immer 
im Mittelpunkt. 
Tatsächlich läuft 
unter dem Stich-
wo r t  Ju g e n d 
noch viel mehr als 
der Jugendtreff am 
Freitagabend: Rahel 
hat Jugendfreizeiten 
organisiert, eine Band 
aufgebaut, Beiträge 
bei Gebetsnächten 
vorbereitet, die Mit-
arbeit bei vielen Ver-
anstaltungen koordi-
niert, Theaterstücke und 
Musicals geschrieben , und als 
Corona auch die Jugend zu einer 
Vollbremsung zwang, hat sie mit Dörte 
Hübner online die „Power-On“-Filme 
ins Lebend gerufen. Wir danken Rahel 
von ganzem Herzen für 20 Jahre Treue 
und Leitung der Jugendarbeit!

Rahel hat sich vor Kurzem entschlos-
sen, die Leitung der Jugendarbeit 

abzugeben. Eine junge Fami-
lie mit kleinen Kindern 

braucht die ganze Auf-
merksamkeit und es 
wurde einfach zu 
viel, alles zu stem-
men. Neben der Ju-
gendarbeit war sie 
für mich schon im-

mer die rechte Hand 
für viele technische Pro-

bleme im Missions-Zentrum 
und für viele Anlässe, bei de-

nen spontan jemand fehlte. 
Sie hat Talente in vielen 
Bereichen. So wie ich frü-
her bei meinem Vater im 
Hintergrund tätig war, so 
ist sie es im Moment bei 

uns. Daneben hatte Ra-
hel immer schon eine 

immense Gabe für 
Lobpreis und auch 
für anschauliches 
Predigen. Diesen 
Gaben möchte sie 

sich jetzt verstärkt 
widmen. Mit ihrem 

musikalischen Einsatz 
schafft sie besonders bei 

den Großveranstaltungen eine 
Plattform für das Wirken Gottes. Um 
das öffentlich zu machen, haben wir 
sie am 24. April zur Lobpreis-Pastorin 
eingesegnet. 

Daniel Müller

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

SOMMERFREIZEIT für Kids



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.

Teilnehmerstimme: 

„Mir gefällt an der Reise, dass alles perfekt organisiert ist und 

man sich geborgen fühlt und umhüllt von Gottes Wort.“

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

Jetzt

anmelden!


