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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 August 2022
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28.07. - 03.08.2022

Geschaffen, um Gott zu hören
Daniel Müller

04.08. - 10.08.2022

Besiege den Goliat in deinem Leben
Isolde Müller

11.08. - 17.08.2022

Gottes Kreativität für Heilung
Daniel Müller

18.08. - 24.08.2022

Dein Draht zum Himmel
Isolde Müller

25.08. - 31.08.2022

Sprich Leben in deine Situation
Daniel Müller

01.09. - 07.09.2022

Dein persönlicher Ankerplatz
Daniel Müller

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 (0,039 €/Min. aus dem dt. Festnetz)

missionswerk.de/ermutigung

youtube.de/missionswerk

instagram.com/missionswerk

facebook.de/missionswerk
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INHALT
04 Bei herrlichem  

Sommerwetter Gottes  
Taten gefeiert

08 Auf Gott und treue  
Freunde ist absolut  
Verlass

10 Wiedersehensfreude pur!

13 55. Kindergarten in  
Jerusalem im Bau 

14 Danke, Jesus!

15 Aktuelles aus dem 
Missionswerk

Israel-Rundreise
13. - 22. September

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

Gebetsnacht
15. Oktober

Missionswerk unterwegs
29. Oktober in Zofingen

Weihnachtsgottesdienst 
18. Dezember

TERMINE
Sommerfreizeit für Kids
31. Juli - 7. August

Betriebsferien
Vom 1. bis 12. August sind  
unsere Büros geschlossen.  
In dieser Zeit versenden wir  
auch keine Bestellungen. Die 
Gottesdienste finden statt.

Jugendfreizeit 
29. August - 3. September

Grußwort des 
Karlsruher Bau- 
bürgermeisters  
Daniel Fluhrer

„Ich freue mich sehr heute mit Ihnen dieses 

großartige Jubiläum zu feiern. Sie wirken ja in 

viele Leben hinein, nicht nur in Deutschland, 

sondern weltweit, und so sind Sie auch Bot-

schafter der Stadt Karlsruhe und dafür möchte 

ich als Bürgermeister ganz herzlich Danke 

sagen. 

Es ist sehr beeindruckend, was für ein Lebens-

werk Sie heute auch feiern. Ich habe neulich 

einmal in die ganzen Räume schauen dürfen, 

von Technik über Studios bis zur Kuvertier- 

anlage, da kann man erahnen, wie viel Liebes- 

mühe und Herzblut darin stecken. 

Lassen Sie mich noch ein paar persönliche 

Worte anfügen. Sie sind ja nicht nur Botschaf-

ter der Stadt Karlsruhe, sondern Botschafter 

des Königs aller Könige, was ja noch viel groß-

artiger ist. Wenn Sie heute dieses Jubiläum 

feiern mit 7 und 7, was ja gleich zweimal die 

biblische Zahl der Vollkommenheit ist, dann 

erinnert das daran, dass es bei aller begrenzten 

menschlichen Kraft und vielleicht immer mal 

wieder schlaflosen Nächten um den Herrn 

aller Herren geht und es sein Werk ist. Und am 

Ende des Tages wird es vollkommen sein, wenn 

es zu seiner Ehre dient. 

Ich wünsche Ihnen, dass unser Herr Sie ganz 

reichlich segnet und weiterhin behütet.“

MISSIONSWERK  
KARLSRUHE
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Die Festtage wurden dem besonderen 
Anlass 77 Jahre Missionswerk voll-
kommen gerecht! Der Auftakt war ein 
absolut gelungenes Familienfest auf 
dem Gelände neben der Jugendhalle 
parallel zu einem Kindersachenfloh-
markt, der eine große Anzahl von Fa-
milien aus Karlsruhe und Umgebung 
anzog. Diese fanden in der Jugendhalle 
an 48 Verkaufstischen gut erhaltene 
Baby- und Kinderkleidung sowie schö-
ne Spielsachen zu günstigen Preisen. 

Über die ergatterten Schnäppchen 
freuten sich viele Kinder, Mamas und 
Papas sowie Omas und Opas von Her-
zen. „Da haben wir aber einen richtig 
tollen Fang gemacht!“, strahlte eine 
glückliche Mama ihren Sohn an.

Urlaubsfeeling

Ebenso begeisterten die vielen ab-
wechslungsreichen Spielstationen im 
Außengelände, wo das Kidsteam sich 

über den großen Andrang bei ihren 
Spiel-, Bastel- und Kinderschmink-
Aktionen freute. Highlights waren 
zudem eine Hüpfburg, ein lebensgro-
ßer Kicker, in dem große und kleine 
Menschen die Kugel schossen, und 
ein Bungee-Trampolin, mit dem man 
an Seilen gesichert neun Meter in die 
Höhe springen konnte. Auch an die 
ganz Kleinen wurde gedacht: Zwei 
Pools auf einer angelegten Sandlagune 
mit Palmen verströmten schon beim 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Bei herrlichem Sommerwetter 

GOTTES TATEN 
GEFEIERT
Ein Rückblick auf unser Jubiläumsfest zu

MISSIONSWERK  
KARLSRUHE

Das Horn-Ensemble unter der Leitung  
von Professor Will Sanders – Hochschule  

für Musik in Karlsruhe – erfüllte die  
Kathdrale mit feierlichem Klang.



5

Bericht

»Internationale Gemeinschaft ohne Grenzen, weil der Glaube verbindet.«

Anblick sommerliche Atmosphäre. 
Auch einige Mamas chillten hier mit 
den Worten: „Das ist Entspannung pur 
mit Urlaubsfeeling!“

Die Eltern und Großeltern konnten 
es sich im Schatten gut gehen lassen 
und verschiedene kulinarische Köst-
lichkeiten genießen. Das Angebot reich-
te von deftigen Würsten, Pommes und 
Salaten bis hin zu leckerem Kuchen. Ge-
kühlte Getränke wurden im neuen, sty-
lischen Jugendbistro ausgegeben. Die 
Jugendgruppe Pioneers beeindruck-
te mit bunten Speiseeis-Kreationen, 
die mit leckersten Toppings dekoriert 
wurden. Diese und der sahnige Eiskaf-
fee waren so beliebt, sodass sie schon 
am Samstagabend völlig ausverkauft 
waren und für Sonntag noch schnell 
Nachschub besorgt werden musste.

Viele Ehrengäste

Mit Schwung und Freude eröffnete 
dann am Sonntagmorgen die Worship-
Band den Jubiläumsgottesdienst. Zu 
diesem besonderen Anlass waren Gäste 
aus ganz Deutschland angereist, einige 
aus der Schweiz, aus Österreich und 
sogar aus Israel. Daniel Müller begrüßte 
die Ehrengäste: Baubürgermeister Dani-
el Fluhrer, Reiseleiter Dany Walter aus 
Israel und Frau Becker, die Architektin 
des neuen Jugendzentrums und des Bis-
tros. In seiner Ansprache überbrachte 
der Bürgermeister Grüße und Dank 
der Stadt Karlsruhe und betonte, das 
Missionswerk sei durch seine Arbeiten 
in Indien, Afrika und Israel Botschafter 
für die Stadt Karlsruhe, und dankte 
Daniel und Isolde für ihr Lebenswerk, 

in dem so viel Herzblut und Liebes-
müh stecken. Darüber hinaus seien wir 
Christen Botschafter des Königs, dem 
alle Gewalt im Himmel und auf Erden 
gegeben sei, und dieser Herr möge uns 
alle stärken angesichts der schwierigen 
Zeiten, die uns bevorstünden.

5.655 Gebetserhörungen

Pastor Thomas Inhoff und Isolde Mül-
ler schlossen sich an mit Lebensberich-
ten von Menschen, die genau diese 
Hoffnung konkret erlebt hatten. Wir 
erfuhren von Heilungen und Verän-
derungen, die gerade zur rechten Zeit 
kamen. Isolde berichtete, dass der Hei-
lungsdienst schon in den 70er-Jahren 
mit Siegfried Müller begonnen hat und 
bis heute weitergeht. Seit Anfang der 
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2000er-Jahre wurden die eingesandten 
Gebetserhörungen im Missionswerk 
erfasst und so lässt sich nachvollziehen, 
dass bis heute 5.655 Zeugnisse einge-
gangen sind! Was für ein Segen für 
unzählige Menschen, die Heilung an 
Geist, Seele und Leib erleben durften.

Daniel Müller berichtete vom 
Unterwegs-Einsatz in Nürnberg und 
Glauchau am zurückliegenden Wo-
chenende. Seine Ansprache stellte er 
unter den Vers „Gott hilft uns und 
geht uns im Kampf voran“ (2. Chronik 
13,12). Er berichtete, dass sie durch 
die Medienarbeit heute viel mehr 
Menschen mit der guten Botschaft 
erreichen als jemals zuvor. 1945 hatte 
sein Großvater mit einer kleinen Ge-

meinschaft angefangen und Zeichen 
und Wunder geschahen. Daniel rief die 
Zuhörer zu der Entschlossenheit und 
Entscheidungsfreude auf, die das Missi-
onswerk seit 77 Jahren auch manchem 
verletzenden Spott zum Trotz auszeich-
nen, und untermauerte dies mit dem 
biblischen Beispiel der vier Freunde, 
die ihren gelähmten Freund zu Jesus 
brachten. Die Plattformen änderten 
sich immer wieder: vom Start in einer 
Wohnung und Gottesdienste im Hin-
terhof über Veranstaltungen in einem 
riesigen Zelt auf dem Messplatz, im 
Konzerthaus und in der Schwarzwald-
halle, schließlich Zusammenkünfte in 
der Paulus- und Johanneskapelle auf 
dem heutigen Grundstück bis hin zur 

Christus-Kathedrale, die 1999 fertigge-
stellt werden konnte und in den letzten 
Jahren noch um das Jugendzentrum 
erweitert wurde. Doch Gott ändere 
sich in all den Jahrzehnten und Orten 
nicht. Heute erreicht das Missionswerk 
bei einer Gebet-für-dich-live-Sendung 
acht- bis 50-mal so viele Menschen, wie 
in der Kathedrale Platz finden würden 
– und so kommt Gott über die Medien 
zu den Menschen nach Hause. Auch 
in dieser Zeit geschehen Zeichen und 
Wunder.

Batterien aufladen in Israel

Pastor Sampson aus der Ukraine, der 
das Missionswerk seit einigen Monaten 

Vergnügen für die 
Kleinsten in der 
Hüpf-Kathedrale

Großen Anklang fand 
das Kinderprogramm mit  
verschiedenen Aktionen.
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Bericht

in seiner Ukrainearbeit unterstützt, 
schloss sich an und betete für Frieden 
in der Weltsituation.

Mit einem wunderschönen musika-
lischen Highlight bereicherte das Hör-
ner-Ensemble unter der Leitung von 
Professor Will Sanders das Publikum 
und erfüllte die Kathedrale mit einem 
schwungvollen und wunderschön ge-
spielten Klang. Am Nachmittag gaben 
sie zur Freude der Zuhörer ein weiteres 
besonderes Stück zum Besten.

In seinem anschließenden Gruß-
wort beschrieb Freund und Reiseleiter 
Dany Walter die Einzigartigkeit der 
Israelreisen des Missionswerks, die er 
seit 40 Jahren begleitet. Die Andachten 
an den biblischen Orten mit Bezug zum 
Leben der Teilnehmer glichen einem 
Batterie-Aufladen für den Alltag und 
die Erwartungen der Reisenden wür-
den jedes Mal weit übertroffen.

Nachmittags Vielfalt

Nach dem Gottesdienst hatten die Be-
sucher die Möglichkeit, das schöne, 
neue TV-Studio zu besichtigen. Bei der 
Führung wurde auch der „Greenscreen“ 
fasziniert bestaunt und von vielen mit 
einem Israelbild ausprobiert, das als 
Hintergrund ins Foto montiert wurde. 

Esther und Lothar Heinke hatten 
sich zum Ziel gesetzt, die Besucher ku-
linarisch zu verwöhnen, und so konnte 
Esther, die vor 35 Jahren die Küche im 
Missionswerk geleitet hat, die neue 
Küche im Jugendbistro mit ihren Koch-

künsten eröffnen – und die Einweihung 
ist absolut gelungen: Die angebotenen 
Speisen waren vielfältig und köstlich. 
Während die Kinder wie bereits am 
Vortag die vielen Spielattraktionen 
ansteuerten und das Kidsteam unter 
Beni Schläpfers Leitung Großartiges 
leistete, ließen es sich die Erwachsenen 
richtig gut schmecken und genossen die 
Gemeinschaft an den Tischen. 

Nicht nur langjährige Freunde des 
Missionswerks kamen von überall aus 
dem deutschsprachigen Raum zum 
Jubiläum, auch Zuschauer, die das Mis-
sionswerk von Bibel TV und YouTube 
kennen, waren zum Teil von weit her 
angereist, um das erste Mal live vor Ort 
zu sein. Auch die ukrainischen Freunde 
erlebten eine richtig gute Zeit: Die Kin-
der hatten viel Spaß an den Spielstatio-
nen und einige ukrainische Jugendliche 
halfen fleißig mit am Eisstand der Pio-
neers. So gab es internationale Gemein-
schaft ohne Grenzen, denn der Glaube 
verbindet uns. Viele Begegnungen mit 
alten Bekannten und neuen Gesichtern 
konnten stattfinden und Jung und Alt, 
Klein und Groß fühlten sich wohl und 
kamen voll auf ihre Kosten.

Dem kreativen und fleißigen Fest-
Team sei der besondere Dank für die 
vielen wunderschönen Ideen, die sie 
mit Einsatz und viel Liebe zum Detail 
und einem großartigen, engagierten 
Team von freiwilligen Helfern umge-
setzt haben!

Was für ein Geschenk des Himmels, 
wieder so frei und ohne Einschrän-

Vom Greenscreen im Studio konnte 
man sich dank Technik nach Israel 
versetzen lassen – zumindest 
fotografisch.

Viele Köstlichkeiten wurden unter 
der Küchenleitung von Esther 
Heinke zubereitet.

Schätze finden  beim 
Kindersachen-Flohmarkt

Birgit Inhoff

kungen bei herrlichem Sommerwetter 
miteinander unseren großen Gott und 
seine Taten zu feiern. 77 Jahre Missions-
werk – was für ein besonderer Segen, 
der beständig weitergehen möge.
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„Es gibt keine Grenzen für Jesu Macht.“ 
Dieser Slogan stammt aus einem Lied 
der Gastmann-Familie, einer in den 
80er- und 90er-Jahren beliebten 
christlichen Musikgruppe. In den Ra-
diosendungen, die mein Vater Siegfried 
Müller ab 1967 betrieb, lief dieses Lied 
rauf und runter. Der Slogan war seit 
der ersten Stunde das Leitmotiv, nach 
dem wir uns im Missionswerk richten –  
bis in die heutige Zeit. 

Nach dem Krieg begann alles aus 
dem Nichts in einer kleinen Wohnung 
und wir erlebten Zeichen und Wun-
der. Dem Spott der Welt und manchen 
Urteilen religiöser Christen mussten 
wir mitunter widerstehen, auch dann, 
wenn wir selbst noch nicht die Lösung 
sahen. Doch das kindliche, aber felsen-
feste Vertrauen belohnte Gott die ganze 
Zeit hindurch. Oft handelten wir so, wie 

wir es in der Bibel von vier Männern 
lesen: Sie glaubten, dass ihr gelähmter 
Freund geheilt würde, wenn sie ihr 
Problem Jesus vor die Füße legen. Sie 
deckten dafür das Dach eines Hauses ab, 
in dem Jesus predigte, und ließen ihren 
Freund von oben vor Jesus hinunter.

Grenzenloser Hunger

Wie oft mussten wir Dächer abdecken, 
um uns entgegen traditionellen Vor-
stellungen mancher Leute direkt vor 
Jesu Füße zu begeben. Es gab Spott in 
Zeitungen und Rundfunksendungen. 
In manchen Situationen glaubte nur 
noch unsere Familie alleine an die 
Missionswerk-Vision! Wir sind moti-
viert vom grenzenlosen Hunger, Gottes 
Herrlichkeit auf der Erde so zu erleben, 
dass sie als Zeugnis für die Menschen 

sichtbar wird. Dieser Hunger spornt 
uns bis heute in ungetrübter Form an. 
Wir sind überzeugt: JEDER Mensch 
hat die Möglichkeit, Gott in einer un-
beschreiblichen Art und Weise zu  
erleben. Wir können dir nur raten, dich –  
wie die vier Männer – in deiner Situ-
ation zu entscheiden, dich nach einer 
Begegnung mit Jesus auszustrecken – 
koste es, was es wolle, an Anstrengung, 
und selbst wenn es bedeutet, ein Dach 
abzudecken!

Wir haben in all den Jahren auch 
viel Schmutz erlebt, nicht nur auf all 
unseren Baustellen, sondern auch durch 
wirres Gerede mancher Leute. Gleich-
zeitig hatten wir immer eine Quelle 
der Reinigung und Erfrischung. Auf 
Gott ist absolut Verlass! Auch wenn 
wir uns manchmal fühlten wie die Is-
raeliten beim Auszug aus Ägypten, als 

Auf Gott  
und treue Freunde  

ist absolut Verlass
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sich vor ihnen das unüberwindbare 
Meer erstreckte und hinter ihnen die 
Ägypter anrollten, haben wir uns im-
mer an Worte aus der Bibel gehalten. 
Ein Beispiel ist das Gebet eines Mannes 
namens Jabez in der Bibel, das lautete: 
„Herr, erweitere mein Gebiet.“ Wir nah-
men es als erreichbare Realität. Und es 
hat funktioniert. Nach so manchem 
aussichtslosen Tal kam der Aufstieg, 
nach so manchem Rückschritt kam der 
Sieg. Wir rufen dir zu: Halte durch, das 
Wort Gottes gilt auch für dich – auch 
in dieser Zeit!

Erfüllte Vision

Die frühesten Zeiten, an die ich mich 
erinnern kann, liegen etwa 58 Jahre 
zurück. Ich könnte Bücher schreiben 
von Erlebnissen, Engpässen, unbe-
schreiblichen Wundern und vielem 
mehr. Aber all die Bücher würden 
dir nichts nützen, wenn du nicht die 
Entscheidung treffen würdest, deine 
Probleme Jesus vor die Füße zu legen –  
und selbst wenn es bedeutet, dafür das 
Dach abzudecken!

„Es gibt keine Grenzen für Jesu 
Macht.“ Wie wahr diese Überzeugung 
ist, beweist auch die Erfüllung der gro-
ßen Vision meines Vaters. Seit 41 Jahren 
verfolgen wir diese Vision nun auf die-
sem Grundstück. Die Plattformen und 
die Art und Weise, wie Gott gewirkt hat, 
haben sich immer wieder verändert. 
Doch Gottes Kraft und das Eintreten 
seiner Zeichen und Wunder nie!

Alles begann in einer kleinen Woh-
nung. Ein Stall im Hinterhof des Pri-
vathauses wurde zum Gemeindesaal. 
Dann kamen der Karlsruher Messplatz 
mit einem großen Zelt, die Bachstra-
ße im Hinterhof, das Konzerthaus, die 
Schwarzwaldhalle, die Pauluskapelle im 
Altbau, die Johanneskapelle, die große 

Lagerhalle, die Christus-Kathedrale, 
viele Stadthallen in Deutschland und 
der Schweiz – sie alle waren Plattfor-
men für die Verbreitung der besten 
Botschaft. Über unseren Livestream, 
über YouTube und Facebook errei-
chen wir bis zur achtfachen Zahl der 
Menschen, die in die Kathedrale passt. 
Über Sendungen wie „Gebet für dich-  
live“ haben auch schon 50 Mal so viele 
Menschen zugeschaut, als in die Kathe-
drale gepasst hätten. 

Welches wird die nächste Platt-
form sein, von der wir den meisten 
Menschen zeitgemäß dienen können? 
In dieser Zeit, in der sich so vieles ver-
ändert, auch durch den Krieg, brauchen 
wir Weisheit, was das Richtige ist für 
die Zukunft, um Menschen zu ermu-
tigen mit diesem Wort: „Es gibt keine 
Grenzen für Jesu Macht!" 

Hinter uns Beter

An dieser Stelle möchten wir uns herz-
lich bei allen bedanken, die so treu – 
zum Teil schon seit Jahrzehnten – hinter 
uns stehen. DANKE! Gott ist treu –  
aber auch ihr, die ihr euch gebrauchen 
lasst. DANKE! 

Die Freundschaft mit dir hat so 
viele gute Seiten. Wir sehen immer 
wieder das biblische Prinzip von Saat 
und Ernte bestätigt, das wir in der 
Bibel finden und das funktioniert. Es 
sind nicht nur die Mittel, die wir be-
kommen, um Menschen zu zeigen: „Es 
gibt keine Grenzen für Jesu Macht.“ 
Freundschaft bedeutet auch, dass wir 
dein Vertrauen haben, für persönliche 
Anliegen zu beten, und uns umgekehrt 
mit dir freuen, wenn die Gebete erhört 
werden, seien es deine eigenen Anlie-
gen oder die von anderen Menschen. 
Wir freuen uns so sehr darüber, in 
den Online-Kommentaren zu lesen, 
dass die Predigten weiterhelfen und 
Augen öffnen für das tägliche Leben. 
Wie reich beschenkt sind wir mit sol-
chen Freunden! 

Wenn wir Texte schreiben, wol-
len wir nicht das Papier mit schlauen 
geistlichen Worten füllen. Sondern 
wir schreiben unseren Freunden, die 
mit uns in ihrer Berufung von Gott 
unterwegs sind. Was für ein Schatz ist 
es zu wissen, dass wir Beter hinter uns 
haben, die aus lauter Liebe für uns be-
ten, obwohl wir sie nicht aufgefordert 
haben. Viele Werte werden in dieser 
Zeit wertlos – doch Beter bleiben für 
uns besonders wertvoll!

Viel konnten wir in all den Jahren 
auch international im sozialen Bereich 
tun: 55 Kindergärten in Jerusalem er-
richten, Tausenden von indischen Kin-
dern den Start ins Leben ermöglichen,  
Schulen und Krankenhäuser errichten 
und erneuern und vieles mehr! Das alles 
läuft nicht, weil wir gut sind, sondern 
weil unsere Freunde uns die Hände 
füllen, damit wir es gezielt weitergeben 
können – DANKE!

Impuls

»Das kindliche, 

aber felsenfeste 

Vertrauen belohnte 

Gott die ganze Zeit.«

Daniel Müller
Leiter des Missionswerk Karlsruhe

»Weil unsere 

Freunde uns die 

Hände füllen, 

können wir gezielt 

weitergeben.«

MISSIONSWERK KARLSRUHE

FESTGOTTESDIENST ANSCHAUEN

Auf unserer Webseite kannst du dir auch jetzt noch den Festgottesdienst 
ansehen: missionswerk.de/festgottesdienst
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Um 9:00 Uhr rollten wir auf den Park-
platz der Meistersingerhalle in Nürn-
berg. Selbst die Hausmeister in beiden 
Hallen freuten sich, uns wiederzusehen. 
Das ganze Team arbeitete Hand in Hand, 
um alles vorzubereiten, sodass auch 
das eine große Freude war. Wir waren 
schnell mit dem Aufbau fertig und hat-
ten daher ausgiebig Zeit, zu beten und 
als Team gemeinsam das Abendmahl 
einzunehmen. Doch keiner wusste, 
ob nach den Pandemieerfahrungen 
noch jemand zu den Veranstaltungen 
kommen würde. Als der Veranstal-
tungsbeginn näher rückte, füllte sich 
der Saal jedoch Stück für Stück. Den 
Besuchern waren ihre Freude und ihre 
Erwartung anzusehen – das hat unser 
Team wirklich begeistert. 

Als wir um 13:00 Uhr die Bühne be-
traten, war die Halle gut besetzt. Schon 
beim ersten Lied erlebten wir eine so 

große Beteiligung, wie man sie sich 
kaum vorstellen kann. Als Isolde von 
Gebetserhörungen berichtete, die Men-
schen erlebt hatten, brach sich Begeis-
terung Bahn. Pastor Sampson aus der 
Ukraine betete auf Englisch, Ukrainisch 
und Russisch für die Weltsituation. 

Es hat uns große Freude gemacht, 
diese wunderbaren Menschen zu ermu-
tigen und ihnen zu sagen, dass die Enge 
in dieser herausfordernden Zeit nicht 
der geistlichen Perspektive entspricht. 
Gott ist immer noch grenzenlos! Daran 
hat sich nichts geändert – und wir dür-
fen in Anspruch nehmen, was uns als 
Christen durch die Erlösung zusteht.

Großartige Gebetserfahrungen

Während der Anbetungszeit war die 
Herrlichkeit Gottes so spürbar, dass wir 
ungefähr eine Dreiviertelstunde vor 

Gott standen und diese Atmosphäre 
regelrecht einatmeten. Als ich danach 
in die Menge fragte, wer heute konkret 
etwas erlebt hatte, wurden viele herr-
liche Erlebnisse erzählt:
· Eine Frau berichtete, dass sie schwer-

hörig war, aber jetzt im Gottesdienst 
alles laut und deutlich hören konnte. 
Ihre Arbeitskollegin, die neben ihr 
saß, bestätigte, dass sie sonst nicht gut 
hören konnte.

· Eine Bänderüberdehnung wurde 
bei einer Frau geheilt und auch ihr 
Schwindel war verschwunden.

· Gott schenkte einen geistlichen Ein-
druck, dass im Saal eine Person war, 
die beim Sprechen immer stockte und 
nur sehr unterbrochen sprach. Darauf-
hin meldete sich eine Frau, auf die das 
zutraf – und alle konnten hören, dass 
sie nun fließend redete.

· Eine Frau, die mit Stöcken gekommen 

Endlich wieder Ermutigungsgottesdienste  
in Nürnberg und Glauchau

Wiedersehensfreude pur!

Bericht
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Viele weitere Fotos und Videos findest du unter missionswerk.de/unterwegs

Um 5:30 Uhr saßen wir am Samstagmorgen als Unterwegs- 

Team im Bus. Erfüllt von großer Freude dankten wir  

unserem Gott in der Andacht unterwegs, dass wir nach  

drei Jahren endlich wieder nach Nürnberg und Glauchau  

fahren konnten. Während der Pandemiezeit waren die  

Hallen nicht erreichbar gewesen, um Buchungen für die  

Zukunft vorzunehmen, nun aber war ein Kommen  

wieder möglich. 
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26. August, 18 Uhr 
Elim Kirche, Bostelreihe 7-9 
22083 Hamburg
(Haltestelle „Mundsburg“, U-Bahn-Linie U3)

27. August, 13 Uhr
HCC Hannover Congress Centrum 
Theodor-Heuss-Platz 1-3 
30175 Hannover
(Haltestelle „Hannover Congress Centrum“,  
U-Bahn-Linie U11)

28. August, 14 Uhr
LIGHTHOUSE Essen, Liebigstraße 1 
45145 Essen
(Haltestelle Alfred-Krupp-Schule, Bus 145/147 oder 
Straßenbahnlinie 106/109)

Gebet und 
Ermutigung  
für dich

UNTERWEGS ZUM ZIEL

war, konnte mehr als eine halbe Stunde lang in der Anbe-
tungszeit ohne Stütze stehen und lief vor den Augen aller, 
während sie die Stöcke hoch oben über ihren Kopf hielt.

· Eine Frau berichtete, dass sie die Heilungstage verfolgt hatte, 
bei denen ich einen geistlichen Eindruck weitergab, dass eine 
Frau am Küchentisch saß und laufend Süßigkeiten naschen 
musste. Sie erzählte, dass sie diese Frau gewesen war, aber 
nun komplett von der Sucht befreit ist.

· Eine weitere Frau berichtete, dass während der Lobpreiszeit 
ihre halbseitige Gesichtslähmung verschwunden war.

Während wir nach dem Gottesdienst noch mit vielen Men-
schen persönlich beteten, hatte das Team schon einmal den Bus 
gepackt, damit wir anschließend nach Glauchau weiterfahren 
konnten. Alle erzählten einander freudig, was sie Schönes 
mit den Freunden erlebt hatten. Sehr müde und mit leicht 
kratziger Stimme von über drei Stunden Veranstaltung und 
Gebet gingen wir zu Bett.

Dankbar in Glauchau

Wiederum um 9:00 Uhr standen wir am nächsten Morgen 
pünktlich vor der Sachsenlandhalle, um erneut alles aufzu-
bauen. Während des Aufbaus verfolgten wir den Gottesdienst 
in Karlsruhe per Livestream und Esther beantwortete von 
Glauchau aus die Chatanfragen. Auch hier erzählten uns 
die Besucher, wie froh und dankbar sie seien, dass wir den 
langen Weg auf uns genommen hatten. Das Neun-Euro-Ticket 
der Bahn half so manchem, an diesem Tag Geld zu sparen. 
Auch hier in Glauchau spürten wir Gottes Gegenwart real 
und erlebten, dass er heute noch kraftvoll wirkt – was für 
ein Geschenk!

Um kurz vor 23:00 Uhr kamen wir wieder in Karlsruhe 
an, dann mussten einige aus dem Team noch über eine Stunde 
lang nach Hause fahren. Doch wir waren alle so erfüllt von 
diesem Wochenende, von den Begegnungen mit Besuchern 
in Nürnberg und Glauchau, von den Gebetserhörungen und 
Gottes Gegenwart, dass wir voller Dankbarkeit sagen: „Es 
hat sich wieder gelohnt!“ Und so mancher Teamteilnehmer 
hat sofort zugesagt, Ende August wieder mit zur Tour nach 
Hamburg, Hannover und Essen zu kommen.

Daniel Müller

Infos unter missionswerk.de/unterwegs

Tipp:  
Nutze das   9-Euro-Ticket  der Bahn zur  Anreise!

Mit  

spannendem 

Programm  

für Kids

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

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

Kids-Programm bei "Missionswerk unterwegs"
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13. - 22. SEPTEMBER 2022

ISRAEL-
RUNDREISE
MIT DANIEL & 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!Missionswerk  
unterstützen

Wir sind dankbar, wenn du uns auch  
finanziell 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.

12
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Auch für Kinder mit besonderen Bedürfnissen wird gesorgt

55. Kindergarten  
in Jerusalem im Bau

Während du dieses Magazin liest, wird 
gerade unser 55. Kindergarten in Jeru-
salem grundsaniert. Diese Arbeiten 
werden immer in den Sommerferien 
durchgeführt. Ein Jahr zuvor beginnen 
jeweils die Planungen und Besprechun-
gen mit uns. Wir treffen jedes Mal 
auf professionelle Architekten und 
Fachleute, die sich auf Kindergärten 
spezialisiert haben. Auch bei diesem 
55. Kindergarten, den wir dank unserer 
Freunde finanzieren, wird auf eine sehr 
hohe und stabile Qualität geachtet, um 
eine lange Nutzungsdauer zu erreichen. 
In Israel spielt zudem die Sicherheit der 
Gebäude eine große Rolle, die erheblich 
kostspielig ist. Einen Kindergarten zu 
sanieren, kostet rund 200.000 Euro. Im 
Mai konnten wir aus bisherigen Spen-
den die Hälfte davon überweisen. Um 
das Projekt nicht zu gefährden, haben 
wir Geld vorgestreckt – im Glauben, 

dass bis zur Einweihung im Herbst das 
restliche Geld zusammen ist.

Segen für Kinder

Die Kindergärten sind eine so kostbare 
Investition in die zukünftige Genera-
tion. Wir sind begeistert von unseren 
Missionswerk-Freunden, die das ermög-
lichen, denn wir selbst können nur das 
geben, was wir von anderen bekommen. 
Uns freut auch sehr, dass es viele kleine 
Spenden sind, die von vielen Menschen 
kommen und ein Ganzes ergeben. Das 
bedeutet zugleich: Viele Freunde des 
Missionswerks haben einen Anteil an 
diesen wunderschönen Kindergärten 
und dürfen sich sagen: „Ich habe in Je-
rusalems Kinder investiert!“

Dieser 55. Kindergarten bekommt 
auch noch einen Raum für Kinder mit 
besonderen Bedürfnissen, die eine Be-

handlung brauchen, was eine große 
Erleichterung sein wird. 

Wir zeigen euch hier Bilder vom 
alten Zustand, aber auch die Pläne der 
Architekten, wie der fertige Zustand 
in etwa aussehen wird. Im September 
werden wir es in Realität sehen! Dann 
werden wir, so Gott will, diesen Kin-
dergarten mit dem Bürgermeister von 
Jerusalem einweihen. 

Daniel und Isolde Müller

Dein Beitrag?
Wenn du dich noch an dieser 
Investition für Kinder beteiligen 
möchtest, wäre es für uns eine 
große Freude! Die Kontodaten 
findest du links.

Neue Räume mit einladenden Leseecken 

Alter Zustand vor der Renovierung Blick in die Baustelle
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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

Hilfe nach dem Tod beider Schwestern 
Nach dem Tod meiner beiden Schwestern im November 
2021 stand ich vor großen Problemen und Ängsten. Gott 
hat meine Gebete erhört und mir in jeder Situation bis 
heute wunderbar geholfen. Ihm allein gebühren Preis, 
Dank und Ehre. Danke für eure Gebete!
Lisbeth F.

Kraft kehrt zurück
Danke allen Fürbittern. Dank sei Gott dem Herrn. Nach 
sehr schwerer Erkrankung, die mich zusehends ans 
Bett fesselte, griff der Herr ein. Ich kann schon wieder 
Haushaltstätigkeiten verrichten und mit meiner Frau 
einkaufen gehen. Konrad H.

Drei Wohnungen
Nach einer Israelreise entschieden wir uns, nach Karls-
ruhe umzuziehen. Es sah nicht gut aus für uns sechs 
Personen mit Wohnung und Arbeitsstellen. Wir baten 
um Gebet. Mit großer Dankbarkeit können wir euch 
mitteilen: Der Herr hat Großes an uns getan. Wir haben 
drei Wohnungen, wie für uns gemacht, bekommen und 
mit viel Hilfe wunderschön eingerichtet. Auch was die 
Arbeitsstellen betrifft, geschehen Wunder. Wir staunen 
über die großen Taten Gottes und danken euch herzlich. 
Helene P.

Bewegung wieder möglich
Ich möchte mich für eure Gebete bedanken. Meine 
Schmerzen im rechten Bein und die Blockaden an der 
Wirbelsäule sind verschwunden. Ich kann mich wieder 
bewegen und habe Kraft! Danke, Jesus, für meine Hei-
lung. Irmtraud F.

Beste Behandlung
Meine 88-jährige Mutter wurde schwer krank. Ich 
wandte mich mit der Bitte um Gebetsunterstützung 
an euch. Sie bekam in einer Klinik beste Behandlung. 
Danach bat ich Gott um einen Platz in einem Senioren-
heim in meiner Nähe. Kurze Zeit später bekam ich einen 
Platz mit Einzelzimmer, wie sie es sich gewünscht hat. 
Alles hat super geklappt. Die Pflege ist prima und sie lebt 
sich gut ein. Und noch eine Gebetserhörung: für einen 
besseren Kontakt zu meinen Kindern. Auch das hat sich 
erfüllt. Halleluja! Nach fünf Jahren ... Ich bin so froh. 
Sibylle K.

Umsichtiger Chef
Das Gebetsanliegen, das ich an euch gerichtet habe, 
wurde schnell erhört. Innerhalb von sechs Wochen 
habe ich eine neue Arbeitsstelle bekommen. Die Auf-
gaben sind vielseitig. Das Betriebsklima ist gut und 
der Chef ist eine umsichtige und weise Person. Danke 
nochmals für die Gebete. Sonja B.

Vater, Tochter, Schwiegersohn
Viele Gebete wurden bereits erhört. Mein Vater, der 
lebensbedrohlich erkrankt war, ist wieder gesund gewor-
den. Alle Ärzte hatten es für unmöglich gehalten, aber 
mit Gottes Hilfe ist eben alles möglich. Unserer Tochter 
wurde in vielen schwierigen Lebenslagen geholfen. Sie 
hat inzwischen zwei Kinder, obwohl ihre Geburten –  
laut Aussagen der Ärzte – schwierig hätten werden 
können. Es ging aber alles ganz einfach. Unser Schwie-
gersohn hatte zwei Schlaganfälle. Auch er ist vollständig 
genesen. Danke für eure tolle Arbeit und danke fürs 
Mitbeten. Katrin K.
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Danke,

Denn deine Gnade    
               währt ewig

Jesus!
Gebetserhörungen
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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
überkonfessionelle christliche Kirche
und eine soziale Stiftung unter der
Leitung von Daniel und Isolde Müller.

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 
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! 

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

Jugendfreizeit
29.08. - 03.09.2022
Alle zwischen 14 und 22 Jahren sind 
eingeladen, mit uns an den Bodensee 
zu fahren, wo Action, Entspannung 
und Kreativität auf uns warten und 
wir in die Bibel eintauchen. Mehr Infos: 
missionswerk.de/jugendfreizeit22

Seit Beginn des russischen Angriffs 
auf die Ukraine helfen wir ukraini-
schen Flüchtlingen hier in Karlsruhe. 
Eine Hürde war die Verständigung, oft 
mussten wir mit Händen und Füßen 
kommunizieren. Dann lernten wir Pas-
tor Sampson kennen. 32 Jahre lang war 
er Pastor in der Ukraine und musste 
nun mit seiner Familie fliehen. Da er 
auch Englisch, Russisch und Ukrainisch 
versteht, ist er uns eine wertvolle Hilfe.
Wir haben ihn als fröhlichen, enga-
gierten Mann kennengelernt, der eine 

große Liebe für Menschen und für das 
Evangelium hat und gerade in der ak-
tuellen Situation viele Chancen sieht, 
Gottes Botschaft unter ukrainischen 
Flüchtlingen weiterzusagen.

In einem Gottesdienst haben wir 
Pastor Sampson eingesegnet und freuen 
uns, ihn an Bord zu haben! 

An dieser Stelle einen großen Dank 
an alle, die sich weiterhin im Gebet und 
auch finanziell hinter unsere Arbeit mit 
ukrainischen Flüchtlingen stellen – ihr 
bewegt etwas mit eurem Einsatz!

Einsegnung für Pastor Sampson
Große Hilfe für ukrainische Flüchtlinge

Was hält, wenn nichts mehr hält
Mein Weg aus Angst und Depression

Er ist bekannt als Lobpreisleiter in der kalifornischen Bethel-Gemeinde, hat  
viele Lieder geschrieben und Alben veröffentlicht. Doch schon als Junge 
kämpft er mit Panikattacken. Lobpreis und Gebet helfen ihm damals. Als die 
Attacken viele Jahre später zurückkehren, überwältigen sie ihn noch viel 
stärker – und für Brian Johnson beginnt ein langer Prozess der inneren  
Heilung. In diesem autobiografischen Buch beschreibt  
er voller Ehrlichkeit und Tiefe, wie er von Gott die  
Gewissheit bekam, dass er trotz aller Angst und  
Depressionen real ist, und gibt Werkzeuge an die  
Hand, damit umzugehen.

Von Brian Johnson 

192 Seiten | Klappenbroschur | 16,– €

Buchtipp



Komm nach Karlsruhe! Das persönliche Miteinander war schon so lange  
nicht mehr möglich. Jetzt freuen wir uns auf ein echtes Wiedersehen  
gemeinsam in der Christus-Kathedrale. 

GEBETSNACHT
15. OKTOBER 2022 | 13 - 20 UHR
Zu einer besonderen Atmosphäre in der Christus-Kathedrale laden 
wir dich herzlich ein. Komm und erlebe mit uns gemeinsam vor Ort 
Gottes Gegenwart.

Die Zeit ist wirklich reif für Gebet. Viele drängende Fragen beschäftigen uns und wollen uns 
Energie rauben. Doch wir glauben an einen Gott der Hoffnung und Stärke. Um seine Kraft  
wollen wir bitten!

Freue dich auf Lobpreis, erfrischende Gebetszeiten, ermutigende Zeugnisse und kraftspendende 
Impulse für deinen Glauben.

Eine Auswahl an Verpflegung wird vor und nach der Veranstaltung zum Kauf angeboten.

 Neue Zeit.  
Neue Kraft.

Nähere Informationen zur Veranstaltung findest du unter:  
missionswerk.de/gebetsnacht




