Ü b e r ko n f e s s i o n e l l
Christlich
E va n g e l i s t i s c h

September
2022

Berufen
Gottes Bauplan für dein
Leben
Seite 4

1

September 2022

UNSER TV-PROGRAMM

01.09. – 07.09.2022

08.09. – 14.09.2022

15.09. – 21.09.2022

Dein persönlicher Ankerplatz

Verschließ dem Feind die Tür

Wenn das Problem die Lösung ist

Daniel Müller

Isolde Müller

Daniel Müller

22.09. – 28.09.2022

29.09. – 05.10.2022

Durchbruch in die Freiheit

Unterwegs zum Ziel

Daniel Müller

Isolde Müller

Sender

MO

DI

MI

DO

FR

SA

Bibel TV

2:00

14:30

9:00

15:00

10:30

3:45 | 10:30

Anixe+

6:00

6:00

rheinmaintv

SO

10:00

8:30

8:30

5:30

UNSER MEDIEN-PROGRAMM
ﬁndest du auf vielen Kanälen
In unserem
Online-Shop
ﬁndest du
viele Bücher,
CDs, DVDs und
Geschenkartikel.
Schau mal rein:
missionswerk.de/
shop

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

youtube.de/missionswerk

missionswerk.de/ermutigung

facebook.de/missionswerk

Telefonübertragung
Gottesdienst: 01801 / 777 123
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TERMINE

ENTDECKE UNSERE BIBELLESEPLÄNE
Durch die Bibel spricht Gott selbst zu uns. Deshalb steckt in ihr große
Kraft für unser Leben. Um regelmäßig in Gottes Wort einzutauchen,
helfen Lesepläne: Sie schlagen für jeden Tag einen Vers oder Abschnitt
vor und enthalten einige Gedanken dazu.
Zu finden sind die Lesepläne auf YouVersion, der kostenlosen BibelApp für Smartphones, Tablets und auch PCs. Du kannst sie dir im Play
Store oder App Store herunterladen. Nachdem du dich angemeldet hast,
findest du unter „Missionswerk“ alle unsere Bibellesepläne.

Jugendfreizeit
29. August - 3. September

Israel-Rundreise
13. - 22. September

Gebetsnacht
15. Oktober

Missionswerk unterwegs
29. Oktober in Zofingen

Weihnachtsgottesdienst
18. Dezember

Weitere Infos: missionswerk.de/youversion
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Berufen ...
und alles
kommt anders
Gottes Bauplan für dein Leben
Im Römerbrief lesen wir diesen steilen Satz: „Wir wissen aber, dass denen,
die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen“ (Römer 8,28). Meint Paulus das
ernst? Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Besten? Alles?
Nicht nur die guten Dinge, die geschehen? Alles soll zum Besten dienen?
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Bericht

»Der Weg durch die
schwierigen Lebenssituationen ist der Weg
zur Erfüllung deiner
Berufung!«
Jeder von uns hat eine
Berufung. Manche
kennen sie nicht.
Und manche kennen sie, glauben
aber nicht, dass es
ihre Berufung ist, weil
sich ihre Umstände nicht
wie die Autobahn zum Ziel der
Berufung anfühlen. Alles wirkt eher
wie „berufen zum Chaos“ …
Zwei Verse später schreibt Paulus
im Römerbrief: „Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen;
die er aber berufen hat, die hat er auch
gerecht gemacht; die er aber gerecht
gemacht hat, die hat er auch verherrlicht“
(Römer 8,30).
Ein Beispiel für diesen Weg finden
wir in der Bibel, in 1. Mose 37. Josef war
ein 17-jähriger Schafhirte, der Lieblingssohn seines Vaters unter 12 Brüdern. Eines Tages hatte er einen Traum:
Die elf Garben seiner Brüder verneigten sich im Kreis vor seiner Garbe. Dass
seine Brüder nicht begeistert von dem
Traum waren, wäre untertrieben. Sein
zweiter Traum machte es nicht besser:
Sonne, Mond und elf Sterne verbeugten
sich vor ihm. Für seine Brüder war es
eine Kriegserklärung. Sie beabsichtigten ihn zu töten, verkauften ihn dann
aber gewinnbringend als Sklaven nach
Ägypten. Dem Vater brachten sie sein
buntes Gewand in Blut getränkt, um
seinen Tod vorzutäuschen.

Hätte Josef
nicht von seinen
Träumen erzählt –
die Brüder hätten
ihn nicht
gehasst.

Wenn
jemand in
seiner Berufung
startet, kann es passieren, dass Menschen neidisch
werden und die Berufung als tot
erklären möchten, damit er nichts
mehr anrichten kann.
Alle Dinge sollen zum Besten dienen?
Das bunte Gewand hatte Josef von
seinem Vater Jakob bekommen. Wenn
die Bibel von Kleidung spricht, gibt es
einen Grund. Das Gewand stand für
die Prophetie seines Urgroßvaters Abraham, dem Gott verheißen hatte, dass
er der Vater vieler Nationen werden
würde. Josefs Traum und seine Berufung bezogen sich auf die Erfüllung
dieser Verheißung. Mit dem Gewand
tränkten die Brüder unwissentlich
Abrahams Prophetie in Blut.
Alle Dinge sollen zum Besten dienen?
Als berufener Herrscher über viele
Nationen … war Josef nun Sklave! Aber
nicht der Sklave von irgendwem, sondern von Potifar, einem Hofbeamten

Hätte Potifars
Frau ihn durch ihre
Lüge nicht ins Gefängnis gebracht – er wäre
nicht in die Nähe
des Pharaos
gekommen.
Hätten sie ihn
nicht verkauft –
er wäre nicht
zu Potifar
gekommen.

des Pharaos
und Oberbefehlshaber der königlichen
Leibwache. Josef erwies sich
als so tüchtiger Sklave, dass Potifar
ihm große Verantwortung übertrug.
Doch dann unternahm Potifars Frau
den Versuch, Josef zu verführen.
Zwar widerstand Josef ihr, aber Potifar glaubte der Lüge seiner Frau und
Josef landete ungerechtfertigterweise
hinter Gittern.
Alle Dinge sollen zum Besten dienen?
Nun war er also ein Sklave im Gefängnis. Aber er saß wiederum nicht in
irgendeinem Gefängnis, sondern im
königlichen Gefängnis des Pharaos
und Gott schenkte Josef auch als Gefangenem Gelingen und erneut bekam
er viel Verantwortung. Als der Bäcker
und der Mundschenk ebenfalls ins Gefängnis kamen und träumten, deutete
Josef ihre Träume richtig. Zwei Jahre
später hatte auch der Pharao zwei Träu-

Hätte er nicht
die Träume der
Gefängnisinsassen
gedeutet – er wäre
nicht zum Pharao
gerufen worden.

Hätte er nicht
auf Gott gehört –
er hätte nicht den
Traum vom Pharao
deuten können,
um Herrscher zu
werden.
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me, die aber niemand deuten konnte.
Da erinnerte sich der Mundschenk
an Josef im Gefängnis. Josef deutete
die Träume des Pharaos so, dass erst
sieben Jahre Überfluss und dann sieben Hungerjahre kommen würden.
Er machte Vorschläge, wie der Pharao
für sein Land vorsorgen konnte. Der
Pharao sagte: „In diesem Mann ist der
Geist Gottes. So einen finden wir nicht
noch einmal“ – und übertrug ihm die
Verantwortung. Schließlich erfüllten
sich auch Josefs Träume, als seine Brüder während der Hungersnot kamen
und sich – ohne ihn zu erkennen – vor
ihm als Verantwortlichem verbeugten.
Alle Dinge sollen zum Besten dienen?
Wie sieht dein Berufungs-Weg aus? Berufen zum Chaos? Der Weg durch die
schwierigen Lebenssituationen ist der
Weg zur Erfüllung deiner Berufung!
Josef brauchte den Weg seiner Erfahrungen, um ein guter Herrscher zu
werden. Viele suchen sich den leichtesten Weg und landen nicht im Palast –
also am Ziel ihrer Berufung.
Paulus formuliert im Römerbrief:
„Aber trotz all dem tragen wir einen

überwältigenden Sieg davon durch
Christus, der uns geliebt hat“ (Römer
8,37). Keiner mag den Kampf – aber
ohne Kampf gibt es keinen Sieg. Gott
macht aus Asche Schönheit! In Gottes
Bauanleitung bist du noch nicht beim
letzten Kapitel angekommen.

der das geschieht, was in seiner Bauanleitung steht. Lebst du gemäß deiner
Berufung oder versuchst du deinen
eigenen Bauplan zu verwirklichen?
Erinnere dich immer daran: Bevor
du ein Problem hast, hat Gott schon die
Lösung. Bevor du im Bauch deiner Mutter geformt wurdest, kannte dich Gott!

Alle Dinge sollen zum Besten dienen?
Wenn ich nicht in der Schule versagt
hätte, wäre ich nicht Maschinenbauer
geworden. Wenn mein Vater nicht
seine Baufirma verkauft hätte, hätte
ich keine Steuerausbildung gemacht.
Wenn ich nicht im Missionswerk als
Schüler geholfen hätte, wären mir
nicht drei Jahre Studienzeit geschenkt
worden. Wenn ich nicht die vielen
Täler der Verleumdung durchgemacht
hätte, würde ich heute nicht gemäß
meiner Berufung leben. Und das Ziel
ist noch nicht erreicht!

Daniel Müller
Leiter des Missionswerk Karlsruhe

Alle Dinge sollen zum Besten dienen?
PREDIGT ANSCHAUEN

Für die nützlichsten Produkte wie beispielsweise Arzneimittel sind viele
Prüfungen notwendig! Gott hat die Zeit
geschaffen und er bestimmt die Zeit, in

Schreibe einmal die Lebensabschnitte
auf dem Weg in deiner Berufung auf.
Kannst du Gottes Bauplan
dahinter erkennen?

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

Gebetserhörungen
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Deine Barmherzigkeit
gilt ewig.

Darmkrebs überwunden
Ich möchte euch mitteilen, wie ich
Gott erleben durfte. Im August 2021
wurde ich mit starken Schmerzen
und Erbrechen ins Krankenhaus
eingeliefert. Nach vielen Untersuchungen kam die Diagnose: Darmkrebs. Das war für mich zunächst
wie ein K.-o.-Schlag und ich war
sehr verzweifelt. Bis zum OP-Tisch
betete ich, dass Gott ein Wunder
wirkt. Nach der OP folgten noch
eine Wundheilungsstörung und eine
Lungenentzündung. Ich wusste aber,
mein himmlischer Vater ist in Kontrolle. Es folgten die Rückverlegung
des Darms und ein Reha-Aufenthalt
und jetzt gehe ich auch schon wieder
zur Arbeit. In dieser ganzen Zeit ist
mir eines klar geworden und das
möchte ich einfach weitergeben: Es
gibt keinen besseren Platz als an der
Hand unseres Hirten Jesus Christus.
Danke an euch für euer Mitbeten
über die ganze Zeit. Markus Z.
Prüfung bestanden
Ich danke euch für die Gebete. Mein
Enkel hat die Zwischenprüfung
bestanden und ist sehr glücklich.
Marlies W.

Gesund von Kopf bis Fuß
Ich hatte euch um Gebetsunterstützung für meinen Neffen gebeten,
der an Krebs erkrankt war. Er ist
gesund von Kopf bis Fuß. Die Freude
bei meinem Neffen und der ganzen
Familie ist groß. Danke unserem
Herrn und Retter. Danke auch für
euer Gebet. Tanja S.
Rücken schmerzfrei
Vor einigen Monaten habe ich euch
um Gebetsunterstützung für meinen
Rücken gebeten. Er ist jetzt ganz
ohne Schmerzen. Danke für euer
Gebet. Auch habt ihr für Heilung der
schizophrenen Psychose gebetet. Ich
kann jetzt meine Tabletten langsam
absetzen und meinen Haushalt mit
der Hilfe meines Mannes schaffen.
N.N.
Unterschenkel erhalten
Vor einigen Wochen bat ich um
Gebetshilfe. Der linke Unterschenkel
meines Bekannten konnte durch
Bypässe erhalten werden. Danke für
die Unterstützung. Sabine M.

Chemotherapie nicht nötig
Letztes Jahr musste sich meine
Schwester einer Brustkrebsoperation
unterziehen. Eine Chemotherapie
war nicht erforderlich. Wir sind
unserem Schöpfer und Jesus von
Herzen dankbar, dass alles wunderbar verlaufen ist. Herzlichen Dank
auch euch für eure Gebetsunterstützung. Gustav E.
Frei von Schmerzen und
Depressionen
Meine Schmerzen sind weg und die
Werte fast alle gut. Eine weitere Gebetserhörung darf ich euch mitteilen:
Ich bin frei von Depressionen. Danke
euch für die Gebete. Mathilde K.
Arbeitslosigkeit beendet
Ich hatte mich vor einiger Zeit an
euch gewandt mit der Bitte um Gebetsunterstützung für einen Arbeitsstelle für meine Tochter. Danke dem
Herrn, er ist gut. Er hat uns erhört.
Sie darf nun nach anderthalb Jahren
Arbeitslosigkeit wieder arbeiten.
Danke für eure Fürbitte. Cornelia P.

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

AUF YOUTUBE: GEBETSERHÖRUNGEN ZUM ANSEHEN
Wir haben Menschen, die Gebetserhörungen erlebt haben, mit der Kamera besucht.
Du findest die berührenden Film-Clips auf unserem YouTube-Kanal: youtube.de/missionswerk
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Arbeitszweige des Missionswerks –
hier sind wir überall aktiv:
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Kleingruppen

Persönliches Gebet

TV-Predigten / Live-Sendungen
Livestream / Telefonübertragung
Webseite

YouTube
Soziale Medien
Podcast

Im Missionswerk haben wir so viele Aufgaben und Arbeitsbereiche, dass
uns immer wieder Leute sagen: „Ich wusste gar nicht, dass ihr das auch
noch macht!“ Wir sind dankbar, dass wir die beste Botschaft von allen auf
so vielfältige Weise leben und weitergeben dürfen. Das alles ist nicht unsere
Leistung, sondern allein deshalb möglich, weil sich viele Missionsfreunde
mit ihrem Gebet, ihrer Zeit und ihren Spenden dazustellen und diesen vielseitigen Dienst ermöglichen. Lass dich begeistern und unterstütze diese
bunte Vielfalt im Reich Gottes!

Alpha-Kurse

Webinare

Gebet für dich – live

MW unterwegs – Ermutigungsgottesdienste
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Regionales Pastoren-Frühstück

Allianz-Gottesdienste
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Israel:
• Israel-Rundreise
• Oasentage
• Gebetsweg „Nazareth Trail“

FT
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I
Deutschland:
• Hilfe für Geﬂüchtete
• Ruth-Programm Karlsruhe

MW
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Konferenzen

Südafrika:
• Life Skills: Ausbildungsprojekt „POPUP“

Israel:
• 55 Kindergärten in Jerusalem
• „House of Victory“: Reha-Zentrum
für Drogenkranke in Haifa
Männertage

Indien:
• Blindenschule in Kalkutta
• Mercy-Hospital in Kalkutta
• Biosand-Wasserﬁlter

Eheseminare

Impuls

Probleme? Kennen wir alle! Wie Gott sie löst, können wir ganz
ihm überlassen.
Wir alle stehen mitten im Leben, mitten in Aufgaben, mitten
in tagtäglichen Herausforderungen. Wir sind Helden und
Heldinnen unseres Alltags. Und das geht nicht nur uns so.
Es begeistert mich immer wieder, wie lebensnah die Bibel
ist. Eine Geschichte könnte glatt heute spielen, so aktuell ist
sie, obwohl sie sogar schon ziemlich am Anfang der Bibel
steht. Es ist die Geschichte von Hanna. Hanna steckte in
einer schwierigen Lebenssituation und stand sehr unter
Druck durch ihre Umstände. Kennen wir alle, oder? Viele
erleben heute schwierige Lebenssituationen. Als Frauen,
die gleichzeitig Beruf, Kinder, Haushalt und Ehe jonglieren,
vielleicht noch alleinerziehend sind oder gesundheitliche
Herausforderungen haben – oder beides. Als Männer, die sich
neben ihrer Familie den Forderungen an ihrem Arbeitsplatz
stellen müssen und vielleicht dem Burn-out nahe sind – oder
denen Arbeitslosigkeit droht, bei denen Finanzen knapp
sind und Fragen nach der Zukunft drängen. Es gibt viele
Konstellationen, die uns bedrücken, entmutigen, ängstigen
können und in denen wir nicht weiterwissen.

Innerlich weint das Herz
Von Hanna erfahren wir im 1. Buch Samuel, dass sie aus
gutem Hause stammte und verheiratet war mit Elkana,
der zum Stamm Levi gehörte, dem Geschlecht der Priester.
Nicht nur kam er aus einer angesehenen Familie, er liebte
Hanna auch und sorgte für sie. Man könnte meinen, Hanna
müsste eine zufriedene Frau gewesen sein. Wenn wir aber
genauer hinsehen, lesen wir, dass es nicht so war. Oftmals
wirkt unser Leben nach außen hin gut und geordnet, doch
in unserem Inneren spielt sich etwas anderes ab. Wir sind
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bedrückt durch unsere Situation, fühlen uns vergessen,
missachtet, wertlos, unbrauchbar, unglücklich. Genauso
erging es Hanna. Wir versuchen, all das zu verstecken, damit
es niemand merkt. Nach außen lachen wir – doch innerlich
weint unser Herz. Sei dir gewiss: Gott sieht in dein Herz. Er
weiß, wie es um dich steht.
Er sah auch Hanna. Sie war eine verzweifelte Frau. Sie
hatte das Problem, dass ihr Mann noch eine zweite Frau
hatte. Damals war das nichts Ungewöhnliches. Doch Elkanas zweite Frau Pennina machte Hanna das Leben schwer.
Denn Hanna konnte keine Kinder bekommen.
Was das damals bedeutete, können wir uns heute gar
nicht vorstellen. Kinder waren für die Fürsorge der Eltern
sehr wichtig, sie waren (und sind es noch heute in vielen
Ländern) die Altersvorsorge. Krankenkassen und Pflegeversicherung gab es nicht.

Kein Ausweg in Sicht
Elkana versuchte, Hanna in ihrem Kummer zu trösten,
denn sie war sein Liebling. Doch wir können uns lebhaft
vorstellen, wie sehr sie die Sache belastete. Hinzu kam, dass
Peninna wiederum Söhne und Töchter hatte und Hannas
Unfruchtbarkeit zum Anlass nahm, sich unablässig über sie
lustig zu machen. Sie stichelte gegen Hanna und kränkte
sie laufend. Hanna war sehr verletzt. In 1. Samuel 1,6 lesen
wir davon: „Und ihre Widersacherin reizte sie mit vielen Kränkungen, um sie zu demütigen, weil der Herr ihren Mutterleib
verschlossen hatte.“
Hanna wurde immer wieder erniedrigt und beschämt
wegen dieser Sache. Es gab für sie kein Entrinnen aus dieser

Situation. Sie musste mit Peninna unter einem Dach leben.
Viele Jahre lang ging das so und ich könnte mir vorstellen,
dass sie sogar in Depressionen stürzte, denn in Vers 10
heißt es, dass sie verbittert war und sehr weinte. Es gibt
viele Arten von Nöten und eine der schlimmsten Nöte
ist, wenn Menschen innerlich kaputt sind. Kaputt durch
Lebensumstände, durch das, was sie erlebt haben. So viele
sind verzweifelt und entmutigt und sehen keinen Ausweg
aus ihrem Dilemma.

Entscheidung ist nötig
Und dann kam wieder dieser schreckliche Tag, an dem die
ganze Familie wie jedes Jahr zum Heiligtum nach Silo ging,
um Gott Opfer zu bringen. Auch diesmal spielte sich dieselbe Tragödie ab: „Peninna verletzte Hanna mit ihrem Spott so
sehr, dass sie nur noch weinte und nichts mehr essen wollte.
‚Hanna, warum weinst du?‘, fragte Elkana dann. ‚Du isst ja gar
nichts. Bist du so traurig, weil du keine Kinder hast? Bin ich dir
denn nicht viel mehr wert als zehn Söhne?‘, versuchte er sie
zu trösten“ (1. Samuel 1,7-8). Hanna war so kaputt, dass sie
nicht mehr essen konnte. Es brachte sie an den Rand der
Verzweiflung. Sie war körperlich angegriffen und sie war
verbittert in ihrem Herzen. Sie fragte sich sicher: „Muss ich
mein ganzes Leben so zubringen?“
Vielleicht steckst auch du in einer Situation, die du nicht
ändern kannst, wie Hanna und siehst keinen Ausweg?
Vielleicht hast auch du Widersacher und bist gekränkt? Du
denkst, dein ganzes Leben ist verpfuscht, und kein Trost von
Menschen hilft dir. Es gibt Hoffnung für dich!
Es ist so wunderbar zu sehen, wie Gott mit dieser Frau
seinen Weg gegangen ist, und das möchte er auch mit dir.
Gott kann jede Situation verändern, wenn wir es wollen
und zulassen.
Oft erlebe ich, dass sich Menschen gar nicht verändern
und ihre negativen Umstände nicht loslassen wollen. Manche Menschen hängen auch an alten Begebenheiten fest
und holen sie immer wieder herauf, statt sie einfach mal
abzuschließen. Es muss in unserem Leben eine Kehrtwende
geben, damit unser Weg eine andere Richtung nimmt und
wir in ein anderes Denken hineinkommen.
Hanna hatte wirklich die Nase voll von ihrer Situation.
Und sie hat etwas dagegen unternommen. Sie war eine
wunderbare Frau mit Charakter. Sie hat ihr Leben in die
Hand genommen und ihm die richtige Wendung gegeben.
Manchmal ist es dran, einfach eine Entscheidung zu treffen,
damit unser Leben eine andere Wendung nimmt – und
bevor wir keine Entscheidung treffen, wird sich an unserer
Situation nichts verändern.

Veränderte Blickrichtung
Und Hanna fasste einen Entschluss. Sie kam mit ihrer ganzen
Last, Bitterkeit und Traurigkeit vor Gott. Sie wusste, dass
sie vor ihm ihr ganzes Herz ausschütten durfte und dass er
sie verstehen würde. Sie nannte Gott ihre ganze Not, ihre
Schmerzen, ihre Situation – doch ihr Augenmerk war dabei
auf Gott gerichtet und nicht auf die Umstände. Die Änderung
ihrer Blickrichtung hat den Segen in Bewegung gesetzt.
Schau nicht auf deine Umstände, sondern ändere deine
Blickrichtung. Schau nicht auf das, was dich niederdrückt,

sondern schau auf Jesus. Erkenne an, dass nur er dir helfen
kann, und verpasse nicht, was Hanna erlebte: Sie hat Gottes
Frieden empfangen! In Vers 18 lesen wir: „Erleichtert ging sie
zu den anderen zurück. Sie konnte wieder essen, und man sah
ihr an, dass sie neue Hoffnung geschöpft hatte.“
Die Begegnung mit Gott hat ihr Aussehen verändert –
und nicht nur das, auch ihr ganzer innerer Zustand veränderte sich. Hannas Herz fand Ruhe, unabhängig davon,
wie Gottes Antwort auf ihre Bitte um Nachwuchs ausfallen würde. Ihre Situation hatte sich nicht verändert, wohl
aber ihre Einstellung dazu. Diese neue Blickrichtung ist
das Wichtigste.

»Schau auf Jesus und erkenne an,
dass nur er dir helfen kann.«
Schließlich schenkte Gott Hanna, was sie sich erbeten
hatte. Sie bekam Samuel. Er wurde Richter in Israel, Prophet
und Priester und er salbte zwei Könige, Saul und David. Er
war ein wunderbarer Segen für Generationen. Gott hörte
Hannas Herzensschrei und ihr Gebet und schenkte ihr mit
Samuel weit mehr, als sie sich hätte erträumen können. Wie
Gott dein Problem löst, das überlass ihm. Aber sei gewiss:
Er sieht dich, er hört dein Gebet und er kennt die Lösung.
Alles wird zu deinem Guten mitwirken. Gib deinem Leben
eine Wendung: Schau auf Jesus – denn er wirkt mitten in
deinem Leben.

Isolde Müller
Leiterin des Missionswerk Karlsruhe

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

Wir sagenDanke!
Drei Beispiele, wie
deine Spende in Indien
Menschen hilft

1

2
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CT-Scanner im Mercy-Hospital
Mit großer Freude schrieb uns Sanjay Prasad,
der Direktor des Mercy-Hospitals in Kalkutta,
dass der neue Computertomograf, den wir mit
unseren Missionswerkfreunden finanzieren
konnten, einen sehr guten Dienst leistet. Er
selbst wurde kürzlich damit behandelt. Auch
Covid-19 hat ihn und seine ganze Familie Anfang des Jahres erwischt. Fast zwei Jahre lang
arbeiteten sie unermüdlich in einem extra dafür
angemieteten Hotel, um an Covid-19 erkrankte
Menschen wieder auf die Beine zu helfen. Wir
vom Missionswerk versuchen, dieses Krankenhaus, in dem christliche Werte vermittelt werden, weiter so gut wie möglich zu unterstützen.
Danke für alle Spenden dafür!

Neue Wasseraufbereitungsanlage
Seit vielen Jahren unterstützen wir eine indische Blindenschule, damit Gehälter, Verpflegung und manches
mehr bezahlt werden können. Wir kennen den Schulleiter persönlich und haben Hochachtung vor seinem
Einsatz und seiner Vision für diese Kinder, die mit ihrer Behinderung in Indien oft abgelehnt werden. Nun
konnten wir für die Blindenschule eine Wasseraufbereitungsanlage finanzieren, damit das von Keimen verschmutzte Wasser gereinigt und als Trinkwasser genutzt werden kann.

Missionswerk
unterstützen
Wir sind dankbar, wenn du uns auch
finanziell bei unseren weltweiten
Missionsaufgaben unterstützt. Der
Magazinpost liegt ein Überweisungsträger bei.

Spendenkonten
Deutschland
SKB Bad Homburg Freikirchenbank
IBAN DE53 5009 2100 0001 7753 08
BIC GENODE51BH2
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

3

Musikinstrumente für Blindenschüler
Um ihre Behinderung auszugleichen, entwickeln die blinden Kinder ihre anderen Sinne oft besonders gut. Viele von ihnen haben
außerdem ein sehr gutes Musik- und Rhythmusgefühl. Bei unseren
Besuchen tragen sie uns jedes Mal begeisternde Lieder über Gottes
Liebe vor. Damit sie noch besser musizieren und Gott mit Liedern
loben können, haben wir sie mit neuen Instrumenten ausgestattet.

Hilfst du uns zu helfen?
Die vielfältigen Projekte sind
nur dank unserer Missionsfreunde
möglich. Viele Informationen darüber,
wo und wie wir gemeinsam helfen,
ﬁndest du auf unserer
Webseite:

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 unkompliziert über PayPal. Einfach mit
dem Handy QR-Code scannen
und direkt spenden.

missionswerk.de/spendenprojekte
Online spenden unter
missionswerk.de/spenden

Geleistete Spenden sind in Deutschland
steuerabzugsfähig.
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Deutschkurs für Ukrainer
„Ласкаво просимо“ ist Ukrainisch und heißt „Herzlich willkommen“

Mehr Infos über unsere Nothilfe für Menschen,
die vor dem Krieg fliehen mussten, findest du unter:
missionswerk.de/ukraine

Seit Anfang Juli bieten wir im
Missionswerk nun auch Deutschkurse für Ukrainer an. Wir führen
sie zusammen mit der GeflüchtetenInitiative der evangelischen Freikirchen in Karlsruhe durch. Die deutsche Sprache zu beherrschen, ist für
das Leben und Arbeiten in Deutschland ungemein wichtig. Damit auch
Mütter teilnehmen können, werden
die Kinder zeitgleich betreut. Eine
engagierte, gläubige Lehrerin, die
sonst in China arbeitet, unterrichtet
den Kurs mit großer Leidenschaft.
Es macht allein schon Spaß, ihr beim
Unterrichten zuzusehen. Mit viel
Bewegung und Mitmach-Beispielen
vermittelt sie unsere Sprache auf
lebendige Weise an die Teilnehmer,
die dreimal in der Woche mit großer
Freude bei der Sache sind.

Das Mutmacher-Buch
von Daniel & Isolde
Das Buch von Daniel und Isolde Müller enthält 60 kurze Texte, die dir in turbulenten
Zeiten genauso wie im gewöhnlichen Alltag
Mut machen: Es lohnt sich, Jesus zu vertrauen
und seine Kraft für dein Leben zu erwarten.
Hilfreiche Gebetsimpulse, Fragen und Tipps
vertiefen die Gedanken.

Was dein Herz ermutigt
60 kraftvolle Impulse für ein
außergewöhnliches Leben
Hardcover, 17 x 17 cm, 136 Seiten
14,80 €

Jetzt online bestellen unter missionswerk.de/shop
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Magazin bestellen

Live aus Israel
Vom 13. bis 22. September sind wir als Reisegruppe in Israel und entdecken Land
und Leute und viele biblische Orte. Wir freuen uns, wenn du für uns und für
gute Begegnungen untereinander und mit Jesus in dieser Zeit betest.
Auf unserer Webseite ﬁndest du ein detailliertes Reisetagebuch mit Bildern
und Eindrücken von unserer Reise: missionswerk.de/reisetagebuch

Auch im kommenden Jahr werden wir nach
Israel reisen. Merke dir den Termin schon
einmal vor: 24.10. - 02.11.2023

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.

Gebet und
Ermutigung
für dich
29.10.2022
13 Uhr
Stadtsaal Zoﬁngen
Weiherstr. 2, 4800 Zoﬁngen

Wie wir beten
UNTERWEGS ZUM ZIEL

Wir kommen nach Zoﬁngen und freuen
uns schon darauf, zusammen mit dir Gott
zu feiern und zu 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!

Mit
spannen
dem
Program
m
für Kids

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 Gottesdienst. Komm uns besuchen, verfolge unseren Livestream im Internet
oder höre unsere Live-Übertragung
am Telefon: 01801 / 77 71 23
(der Telefonanbieter berechnet 0,039 € pro Minute,
das Missionswerk ist nicht beteiligt).

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

Dieses
Mal mit d
ir
vor Ort

Wir machen die Nacht zum Tag

15.10.2022 | 13 - 20 UHR | Christus-Kathedrale
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.

Kostenlose Anmeldung erforderlich
Bitte melde dich mit der beiliegenden Postkarte oder über unsere Webseite kostenlos an, sodass wir deinen
Aufenthalt während der Gebetsnacht so angenehm wie möglich gestalten können.
Bitte informiere dich vor der Gebetsnacht auf unserer Webseite, welche Bestimmungen für Veranstaltungsbesuche in Baden-Württemberg zu diesem Zeitpunkt gelten.

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

