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UNSER TV-PROGRAMM
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UNSER MEDIEN-PROGRAMM
findest du auf vielen Kanälen

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

EINE MILLION
AUFRUFE BEI
YOUTUBE!
Wir freuen uns, dass auch die sozialen
Medien ein Ort sind, um die gute
Nachricht zu verbreiten: Seit Start
unseres YouTube-Kanals wurden
unsere Videos jetzt über eine Million
Mal aufgerufen! Schau gern vorbei:
youtube.de/missionswerk

missionswerk.de

youtube.de/missionswerk

missionswerk.de/ermutigung

facebook.de/missionswerk

Telefonübertragung
Gottesdienst: 01801 / 777 123

instagram.com/missionswerk

(0,039 €/Min. aus dem dt. Festnetz)

HOFFNUNG
UM 12

erleben

Wir wollen dich ermutigen!
Jeden Mittwoch um 12 Uhr

Lebendige Gottesdienste aus
unserer Christus-Kathedrale
Jeden Sonntag um 10 Uhr
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für dich
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TERMINE
Gebetsnacht
15. Oktober

Missionswerk unterwegs
29. Oktober in Zofingen

Weihnachtsgottesdienst
18. Dezember

Gebetsnacht an Karfreitag
7. April 2023

Stadtsaal Zofingen
Weiherstr. 2, 4800 Zofingen

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!

Sommerfreizeit für Kids

Mit
spannen
dem
Program
m
für Kids

13. - 19. August 2023

Infos unter missionswerk.de/unterwegs
Israel-Rundreise
24. Oktober - 2. November 2023
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»Mitten in alldem triumphieren wir als Sieger mit Hilfe dessen,
der uns so sehr geliebt hat!«
Römer 8,37

Wir lesen in 1. Samuel 17 von einer
Situation, die an unsere heutige Lage
erinnert: Die benachbarte Armee der
Philister hatte ihre gewaltige Streitmacht zusammengezogen und bedrohte das Volk Israel. Der Kopf des Heeres
war Goliath, der in der Bibel als „Riese“
bezeichnet wird. Heute sind es andere
Köpfe. So manchen bekannten Herrscher oder Präsidenten der heutigen
Zeit könnte man nennen.
Als Goliath die Armee von König
Saul herausforderte, ein Soldat möge
doch gegen ihn kämpfen, sank der
Mut der Menschen. Jeder wusste, dass
Goliath nach menschlichem Ermessen
jedem Israeliten überlegen war. Angst
herrschte im Volk Israel.

Lähmende Angst
Angst holt ihre Kraft aus Erinnerungen. Sie ist ein erlerntes Verhalten,
denn wir alle haben Situationen oder
Prüfungen erlebt, die Einschüchterungen des Feindes waren und uns
geprägt haben. Der Feind flüstert uns
in solchen Momenten ein, dass Gott
uns verlassen hätte, es keine Hoffnung
mehr gäbe oder wir einen Fehler gemacht hätten, der uns von Gottes Hilfe
abschneiden würde. Eine andere Taktik
des Feindes ist es, uns all das Negative
um uns herum wie durch ein Vergrößerungsglas zu zeigen und als Beispiel für
unser Leben hinzustellen. Die Medien
sind voll davon. Angst lähmt!

»Vertraue auf die Kraft
der Liebe Gottes, und der
Herr wird mit dir sein!«
Ich möchte dich ermutigen und dir
sagen, dass Gott selbst die ultimative
Kraft gegen diesen gewaltigen Feind
der Angst ist! Wir meinen gern, das
Gegenteil von Angst sei der Glaube.
Wir sagen uns: „Wenn ich nur mehr
Glauben hätte, dann könne ich ...“ Doch
die Bibel lehrt uns eine andere Antwort
auf die Angst, die uns lähmt: „Es gibt
keine Angst in der Liebe; aber vollkommene Liebe vertreibt die Angst!“

(1. Johannes 4,18). Wirkliche Liebe ist
frei von Angst. Wenn Gottes Liebe
uns erfüllt, vertreibt sie unsere Angst.

Wir dürfen nicht die Perspektive unserer Situation verschieben.

Stärkende Liebe
Größer als Realität
David stellte sich der Angst. Seiner
eigenen und der Angst seiner Mitmenschen um ihn herum. Er trat Goliath
Auge in Auge gegenüber. Auch wir
stehen heute auf diesem Schlachtfeld
der Angst. Der Geist der Angst ist verbreitet auf der ganzen Welt, wo ein
Virus wütet und ein grausamer Krieg
zivilisierte Menschen bedroht. Das ist
Fakt. Wir sind mittendrin und erleben
hautnah die betroffenen Menschen.
Das sind leider Tatsachen der Gegenwart. Aber wir dienen einem Gott,
der größer ist als diese Realität! Gottes
ultimative Waffe gegen Angst war zu
Davids Zeiten und ist noch heute in
unserem Leben die LIEBE! Tatsache ist,
dass Gott uns mit größerer Kraft liebt
als alles, was jemals auf dieser Welt ist
oder sein wird!
Paulus schrieb an seinen Schüler
Timotheus: „Gott hat uns keinen Geist
der Angst gegeben, sondern den Geist
der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit“ (2. Timotheus 1,7). Dem „Geist
der Angst“ stellt die Bibel den „Geist der
Kraft“, den „Geist der Liebe“ und den
„Geist der Besonnenheit“ gegenüber.
Wir haben die Autorität empfangen,
den Geist der Angst im Namen Jesu
von uns zu weisen.
Der Geist der Angst herrscht in
unserer Zeit und möchte die ganze
Welt lähmen. Er führt uns in den Medien täglich Beispiele vor Augen, die
seine Aussagen bestätigen. Bestimmt
er auch deine Gedanken und Handlungen? Der Teufel versucht wie nie
zuvor, den Samen der Angst in unsere
Herzen zu pflanzen. Medien verbreiten
Vermutungen, wie die Zukunft aussehen wird, in der angeblich ein für uns
normales Leben nicht mehr möglich
sein wird. Wir spüren die Anzeichen,
wenn wir einkaufen oder unsere Energierechnungen bekommen. Dabei sollten wir bedenken, dass es in anderen
Ländern schon seit vielen Jahren durch
andere Umstände viel schlimmer ist.

Gottes Plan ist es, uns mit seiner Liebe
in einer übernatürlichen Dimension zu
begegnen, die größer ist als alles, was
wir jemals erlebt haben! David hatte
sich in seinem Leben der Liebe Gottes
geöffnet. Diese Liebe verschaffte ihm
Bestätigung, wenn andere ihn übersahen oder verleumdeten. Diese Liebe
verlieh ihm Stärke, wenn seine eigenen
Schwächen und Fehler ihn schwächen
wollten. Diese Liebe gab ihm Ermutigung, wenn andere ihm drohten oder
versuchten, ihn anzugreifen.
Vierzig Tage lang kämpfte die Armee der Israeliten gegen die Philister und musste sich täglich Goliaths
Verspottung anhören. Als David, der
Hirtenjunge, seine Brüder an der Front
besuchte und Goliaths Kampfaufruf
hörte, ließ er sich nicht davon lähmen.
Er nahm die Herausforderung an. Davids Herz war durch Gottes Liebe in
seinem Leben gestärkt worden. Mit
dieser empfangenen Liebe konnte er
aus Liebe zu seinem Gott, dessen Heer
verspottet wurde, dem Philister zurufen: „Ich komme im Namen des Herrn,
des Allmächtigen – des Gottes des israelitischen Heeres, das du verhöhnt
hast!“ (1. Samuel 17,45).
Welchem Riesen, welcher Herausforderung, stehst du heute gegenüber?
Vielleicht hast du durch die Pandemie
einen lieben Menschen verloren. Oder
du bist selbst krank geworden. Vielleicht haben dich die letzten Jahre
einsam gemacht. Oder deine finanzielle
Lage ist zerrüttet oder bedroht. In welchen Umständen du auch immer lebst:
Wenn die Angst versucht, dich durch
die aktuelle Situation in der Welt zu
packen und zu lähmen, dann glaube
an die Kraft der Liebe Gottes. Sie will
dich in viel stärkerem Maß umhüllen
und durchfluten.
Als David entgegen aller Warnungen und Widrigkeiten hinausging und
sich seinem Feind stellte, brachte genau das den Sieg! David besiegte den
Riesen mit seiner Hirtenschleuder. Für
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David war es eine Prüfung, die ihm
später den Thron Israels einbringen
sollte. Auf diese Weise erfüllte sich
Gottes Wort über sein Leben, als ihn
der Prophet Samuel zum zukünftigen
König salbte, obwohl niemand es für
möglich hielt. Davids Sieg über den
Riesen brachte der gesamten Nation
Israel großen Segen.
Egal, was passiert: Lass dich nicht
schwächen oder einschüchtern! Träume größer – und ergib dich nicht dem
Feind. Vertraue auf die Kraft der Liebe
Gottes und der Herr wird mit dir sein!
Wir stehen in einem geistlichen Kampf.
Doch er wurde schon gewonnen: „Mitten in alldem triumphieren wir als
Sieger mit Hilfe dessen, der uns so sehr
geliebt hat!“ (Römer 8,37).

Nimm Platz
Im Psalm 23 betet David zu Gott: „Du
lädst mich ein und deckst mir den
Tisch vor den Augen meiner Feinde.
Du begrüßt mich wie ein Hausherr
seinen Gast und füllst meinen Becher bis zum Rand.“ Sitzt du an diesem
Tisch? Hast du Platz genommen an

Gottes Tisch der Liebe? Oder sitzt du
mit am Tisch der Angst – dort, wo
Furcht verbreitet wird unter Bekannten, Freunden, Beratern, bestimmten
Medien, Social-Media-Kanälen?
Du bist eingeladen an den Tisch
unseres Vaters im Himmel, an dem
sich all jene versammeln, die sich aus
Liebe zu Gottes Liebe angezogen fühlen. „Es gibt keine Angst in der Liebe;
aber vollkommene Liebe vertreibt
Angst!“ (1. Johannes 4,18). Welcher
Tisch bestimmt deine Gesprächsinhalte? Welcher Tisch nährt das, woran du glaubst? „Niemand kann zwei
Herren gleichzeitig dienen. Wer dem
einen richtig dienen will, wird sich
um die Wünsche des anderen nicht
kümmern können. Er wird sich für
den einen einsetzen und den anderen
vernachlässigen“ (Matthäus 6,24).
Es ist deine private Entscheidung,
an welchem Tisch du (als Christ) Platz
nimmst! Du bestimmst damit, in wel-

chem geistlichen Umfeld du dich bewegst. Egal, wie groß und grausam der
Riese ist – lass dich nicht einschüchtern, denn Gott ist größer! Die Welt
braucht Menschen, die von Kraft,
Liebe und Besonnenheit erfüllt sind.

»Du bist eingeladen an
den Tisch unseres Vaters
im Himmel.«

Daniel Müller
Leiter des Missionswerk Karlsruhe

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

BUCHTIPP

Geistlicher
Espresso
Von Bill Johnson u.a.
Seit 1996 leitet Bill Johnson die Bethel Gemeinde in Redding/Kalifornien. Nicht nur viele bekannte Lobpreis-Lieder entstehen hier, auch
Wunder und übernatürliche Begegnungen gehören zum Gemeindeleben. Neben denen von Bill Johnson sind in diesem Buch auch
Beiträge anderer Autoren der Gemeinde gesammelt. Die kurzen
Texte machen – wie der Titel verspricht – wach wie ein Kaffee: Sie
ermutigen dazu, im Alltag ganz praktisch mit Gottes übernatürlichem
Handeln zu rechnen und es einzuüben. Ermutigende Lektüre, um nah
an Gottes Herz zu rücken!

Taschenbuch, 272 Seiten, 14,80 €

Jetzt online bestellen unter missionswerk.de/shop

Gebetserhörungen

Danke,
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Du schenkst
Leben in Fülle

Panik durchbrochen
Nachdem ich in meiner Not und
Panik nicht mehr ein und aus wusste, hatte ich euch geschrieben. Ich
brachte den Brief zum Briefkasten
und danach war die Panik durchbrochen und ich fing an, wieder
handlungsfähig zu werden. Von
Gott bekam ich kleine Zeichen der
Bestätigung meines Handelns. Psalm
4, Vers 4 ist mein Halt. Ich erkenne,
dass der Herr mich wunderbar führt.
Auch ein kurzer Krankenhausaufenthalt zur Überprüfung meiner
Gallenblase stärkte mich. Ich bin
wieder auferbaut. Dank sei dem
Herrn und auch euch. Barbara W.
Ehe-Jubiläum
Letzten Herbst ließ ich beten für
unsere Ehe. Im Januar waren wir bei
euch beim Online-Eheseminar dabei,
das sehr kompakt und gut war. Mein
Mann schrieb auch gleich in den
Chat, wie gut es war! Am nächsten
Morgen kam der Angriff und alles
wurde kurze Zeit schlimm. Zur
Ermutigung für andere Ehepaare:
einfach durchhalten. Jetzt feiern wir
freudig 45 Jahre Ehe. Es wird jeden
Tag besser. Ursula R.

Sogar Marathon möglich
Zu den Heilungstagen habe ich euch
ein Gebetsanliegen geschickt. Ich
hatte einen Fahrradunfall, bei dem
ich mir den Hals-/Nackenbereich gestaucht und mein Hinterteil geprellt
hatte. Nur unter starken Schmerzen
konnte ich mich bewegen. Mit Freude kann ich jetzt berichten, dass alle
Schmerzen komplett verschwunden
sind und ich sogar jetzt wieder einen
Marathon über 42 km ohne Probleme laufen konnte. Vielen Dank für
eure Gebete. Daniel S.
Überreich beschenkt
Gott hat mich gesund gemacht von
Corona, Lungenentzündung und
einer Lungenembolie. Bin wieder
fit wie der Fisch im Wasser. Auch
mein Gebetsanliegen wegen einer
Wohnung hat er erfüllt. Am 1. Juni
beziehe ich mit einer langjährigen,
gläubigen Freundin gemeinsam eine
wunderschöne Wohnung mit Blick
auf die freie Landschaft und bezahlbarer Miete. Alles überreich, was ich
wollte. Unglaublich, nur Gott kann
so etwas tun. Großen Dank für eure
Gebete. Beate B.

Heilung erlebt
Ich möchte mich bei euch bedanken für euer Gebet. Bei der letzten
Gebetsnacht habe ich für Heilung
meiner Gallensteine beten lassen.
Lob und Preis dem Herrn, ich spüre
nichts mehr. Petra D.
Mauern gesprengt
In der Gebetsnacht an Karfreitag
2022 wandte ich mich an euch mit
der Bitte um Gebet wegen meiner
Rücken- und Knieschmerzen. Ich hatte Selbstmordgedanken. Der Damm
ist gebrochen. Ich habe erkannt,
dass ich um mich Mauern errichtet
hatte. Alle Mauern sind gebrochen.
Ich habe Heilung erlebt. Gestern war
ich auf einer Wanderung. Ich habe
keine Schmerzen mehr. Danke und
halleluja. Thomas H.
Baby unterwegs
Ich bat euch um Gebetsunterstützung für ein weiteres Kind und
eine neue Wohnung. Gott hat die
Gebete erhört. Wir haben eine neue
Wohnung erhalten und das Baby ist
unterwegs. Wir sind sehr dankbar
für die Gnade und Kraft Gottes.
Zulejha D.

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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Bericht

Essen

EINE TOUR

mit Gott an Bord
Missionswerk unterwegs in
Hamburg, Hannover & Essen

Erlebt
»Ich konnte ganz viele Jahre keine
Kinder bekommen und habe das
Kinderkriegen schon aufgegeben.
Ich war zwischenzeitlich auch sehr
krank dadurch mit Depression,
Allergien – mit allem, was
dazugehört – und ich konnte
auch nicht mehr arbeiten. Dann
hat mich meine liebe Mama mit
nach Karlsruhe zur Gebetsnacht
genommen und ich habe für mich
beten lassen. Ab da wusste ich:
Alles wird gut. Mir ging es so
gut wie lange Jahre vorher nicht
mehr, aber ich habe nicht geahnt,
dass ich auch schwanger werden
würde. Außerdem bin ich von
allen Krankheiten geheilt worden
und habe einen supertollen Job
bekommen.«

8

Das Team für die Unterwegs-Tour hat
sich schon seit Wochen gefreut, in
den Norden zu fahren, um in Hamburg, Hannover und Essen Ermutigungsgottesdienste zu feiern. Auch
dem Team tut es gut, vier Tage in guter
Gemeinschaft zu verbringen. Das ganze
Jahr sind alle bei jeder Veranstaltung
in Karlsruhe eingespannt und haben
keine Zeit, sich ausführlich auszutauschen. Diese dankbare Stimmung
und die Freude, die Größe Gottes zu
den Menschen zu bringen, sprangen
förmlich in den Veranstaltungen auf
die Besucher über.

Überall anders
Bei enormer Hitze und Luftfeuchtigkeit
haben wir am Freitag in Hamburg
aufgebaut. Die ganzen Kleider waren
nass vom Schwitzen. Um 18 Uhr ging es
los, und die Besucher waren so spürbar
voller Erwartung, dass es eine Freude
war, ihnen zu dienen. In allen drei Veranstaltungsorten wurden Menschen
in den Reihen während der Gottesdienste spontan in einer himmlischen
Atmosphäre beim Zuhören berührt.
Und genau das sehen wir als unseren
Auftrag: Menschen in die Gegenwart
Gottes zu führen, in der sie ihn erleben.
Ich habe mit einem Mann gebetet, der
einen Schlaganfall hatte und nicht

mehr reden konnte. Nach dem Amen
des Gebetes sprach ich mit ihm – und
er hat geantwortet.
Noch nach Gottesdienst und Abbau
in Hamburg fuhren wir weiter nach
Hannover, denn schon um 8:30 Uhr am
nächsten Morgen ging es für uns zum
Kongresszentrum, wo uns ein ganz
neuer Saal begeistert hat. Und wieder
sahen wir die Menschen mit großer
Freude und Erwartung hereinkommen.
Obwohl wir in den drei Städten jeweils
dasselbe Programm hatten, sahen die
Veranstaltungen überall anders aus,
und Gott wirkte auf unterschiedliche
Weise. In Hannover befreite er viele
Menschen von Traumata. Eine Frau
sagte noch im Gottesdienst: „Ich konnte
seit vielen Jahren nicht mehr singen –
heute singe ich zum ersten Mal wieder!“
Nach den Gottesdiensten beteten
wir für jeden, der es wünschte. Uns
berührte sehr zu hören, dass etliche
Gebete bei unseren letzten Besuchen
erhört worden waren. Gott ist groß!
Während wir noch mit den Leuten
beteten, packte das Team bereits wieder
unser ganzes Equipment zusammen
und räumte es in den Bus. So konnten
wir zügig nach Essen abfahren, wo wir
dann am Abend ankamen. Um Zeit
und Geld zu sparen, essen wir immer
im Bus. Das hat sich richtig bewährt.
Jeder erzählt währenddessen begeis-

tert, was er am zurückliegenden Ort
erlebt hat, und es tut immer gut, dabei
zu erfahren, wie unser Wunsch, Menschen mit Gottes Liebe zu ermutigen,
Wirklichkeit wird!

»Unser Auftrag:
Menschen in Gottes
Gegenwart führen, in
der sie ihn erleben.«
Nicht so ganz ausgeschlafen, aber
immer noch glücklich, fuhren wir am
Sonntag zum „Lighthouse“ in Essen.
Wir wurden herzlich in Empfang
genommen an diesem Ort, der auch
schon ohne Veranstaltung ganz viel
Atmosphäre ausstrahlt. Das Team dort
unterstützt uns jedes Mal hochprofessionell insbesondere mit der Technik.
Dadurch konnten wir uns auch diesmal ganz auf die Veranstaltung konzentrieren. Wieder erlebten wir eine
besondere Zeit. Lautstark sangen alle
im Lobpreis mit und Isolde berichtete
von großartigen Gebetserhörungen, die
Menschen uns geschickt hatten. Pastor
Sampson ermutigte die Menschen, in
Aktion zu treten, um zu empfangen,
und betete für die Weltsituation und
die Kriegserfahrungen. Wir sind so
glücklich, ihn zu haben. Er ist in geistlichen Fragen genau auf unserer Linie
und wir hatten auf der Fahrt sehr gute
Gespräche miteinander, die uns beide
stärkten.

Schmecket und sehet
Nach der Predigt im „Lighthouse“ berichtete ein Mann, dass ihm die Ärzte
vor einer anstehenden Krebsoperation
kaum Chancen zum Überleben gegeben hatten. Und nun stand er da, war
völlig krebsfrei und freute sich darauf,
neue Aufgaben von Gott zu empfangen. Eine jüngere Frau erzählte, dass
sie während der Predigt einen heißen
Strahl gespürt hatte, der von links nach
rechts durch ihren Kopf ging – und
anschließend ihre ganzen Schmerzen
im Kopf verschwunden waren. Eine
andere Frau berichtete davon, dass sie
Tumore gehabt hatte und nach einem
Gebet in der Gebetsnacht beim MRT
keine Tumore mehr angezeigt worden
waren. Sie sagte: „Jetzt muss ich nicht
mehr um mein Leben kämpfen!“ Eine

81-jährige Frau erzählte, dass sie durch
ein Gebet von Arthrose geheilt worden
und die Knochenfestigkeit als „übernormal“ diagnostiziert worden war.
Beim Gebet am Schluss des Gottesdienstes kam eine junge Frau auf mich
zu und konnte es noch nicht fassen:
„Kann das denn sein?! Meine Kieferschmerzen sind weg!“
Zu den Hauptanliegen gehörten
Gebetswünsche von Eltern oder Großeltern, weil die zum Teil jungen Kinder
Depressionen haben oder die Familien
nicht mehr funktionieren. Eine Frau
erzählte uns, dass wir für ihre Familiensituation gebetet hatten und sie
daraufhin den Eindruck gehabt hatte,
sie solle ihrem Sohn, zu dem sie 23 Jahre
lang keinen Kontakt mehr gehabt hatte,
eine Karte zu Weihnachten schreiben.
Auf diese Karte reagierte der Sohn zum
ersten Mal wieder und die Frau traf ihre
23-jährige Enkelin, die sie zuletzt kurz
nach der Geburt gesehen hatte.
Pastor Sampson betete mit einer
Frau, die einen Unfall hatte und nicht
gehen konnte. Die Frau war so berührt
von der Herrlichkeit Gottes, dass sie
eine Zeit auf dem Stuhl saß. Nach dem
nächsten Gebet schaute Pastor Sampson und sie war weggegangen.
Isolde betete mit einer Frau, die
am Rücken unterhalb der Schulter
eine Wölbung hatte. Isolde sah, wie
während des Gebets die Wölbung zurückging. Die Frau bat sie, auf die Stelle
zu drücken, wo die Wölbung gewesen
war – und sie spürte keine Schmerzen!
Kannst du dir jetzt vorstellen, wie
viel Freude es macht, solche Veranstaltungen durchzuführen? Ich muss dabei
an den Bibelvers denken: „Schmecket
und sehet, wie freundlich der Herr ist!“

Die schönste Aufgabe
Ich schreibe diese Zeilen von unserer
Rückfahrt im Bus nach Karlsruhe, wo
manche vom Team erst um Mitternacht bei sich zu Hause ankommen
werden und morgen früh wieder
pünktlich auf ihrer Arbeitsstelle sein
müssen. Uwe sucht in diesem Moment gerade schon auf seinem iPad
die passenden Bilder für das Magazin
heraus. Dörte, die morgen zusammen
mit unserem Jugendpastor Beni, der
auch auf unserer Tour dabei war, zur
Jugendfreizeit an den Bodensee fährt,
schneidet noch auf den hinteren Sitzen
Video-Clips. Kilometer für Kilometer

Hamburg

Hannover

tasten wir uns vor durch einen Stau
wegen eines Fußballspiels in Köln. So
gut wie jeder hat sein Handy in der
Hand und verbreitet in seinem Umfeld
die Freude über das, was wir erlebt haben. Während der Fahrt ging ein Anruf
nach dem anderen ein von Menschen,
die noch zu unserer Israelreise mitkommen wollten, aber wir sind ausgebucht.
Dank der heutigen Technik können
wir wichtige Büroarbeiten während
der Fahrt erledigen. Wir sind zutiefst
dankbar für unseren Bus! Einiges wäre
ohne ihn nicht möglich oder nur mit
viel mehr Kraftaufwand zu schaffen.
Rundum stellen wir wieder einmal
fest: Gott auf unserer Seite zu haben
und ihm die Plattform für sein Wirken
zu geben, ist die schönste Aufgabe, die
man auf dieser Erde haben kann!
Daniel Müller

ZUM ANSCHAUEN
Einen Film über die Tour findest du auf unserer Webseite:
missionswerk.de/nordtour2022
WIR KOMMEN NACH ZOFINGEN
29.10.2022 · 13 Uhr · Stadtsaal Zofingen
Wir freuen uns auf dich und Menschen,
die du einlädst!
Infos unter missionswerk.de/unterwegs
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Impuls

DER GEIST

schafft Veränderung

Veränderung ist ein unvermeidlicher
Aspekt des Lebens. Jeder braucht Veränderung, um zu wachsen und im Leben stark zu sein. Ein Land braucht
immer wieder Veränderung seiner
Politik, seiner politischen und rechtlichen Systeme, seiner Wissenschaft
und Medizin, um sich weiterzuverbessern und wirtschaftlich zu wachsen. Alle diese Veränderungen sind
notwendig, um das Leben der Bürger
zu verbessern. Zugleich brauchen wir
Veränderung, die uns Erweckung in
unserem individuellen geistlichen Leben, in unseren Kirchen, Städten und
Nationen bringen kann.

Was kommt über uns?
Jesus versprach seinen Jüngern und
allen, die an die Verheißung des himmlischen Vaters glauben, das Kommen
des Heiligen Geistes: „Ihr werdet Kraft
empfangen, wenn der Heilige Geist
über euch kommt, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in
ganz Judäa und Samaria und bis an die
Enden der Erde“ (Apostelgeschichte 1,8).
Die Erfüllung dieser Verheißung führt
zu einer Veränderung in unserem Leben, wenn wir sie annehmen. Jesus
sprach von bestimmten Veränderungen, die stattfinden werden, „wenn der
Heilige Geist über euch kommt“. Er
wusste, dass eine Zeit kommen würde,
in der sich viele Dinge in unserem Le10

ben ändern würden. Der Grund dafür
ist das Kommen des Heiligen Geistes.
Es gibt verschiedene Situationen, in denen etwas „über uns kommt“. Manchmal schreien Menschen vor Hass, Wut,
Schmerz, Verlust oder Missbrauch. Was
auch immer da hochkommt, verleiht
Kraft, bestimmte Dinge zu tun. Aber
es ist nicht unbedingt das, was wir
tun oder sagen wollen. Deshalb ist es
wichtig, bewusst wahrzunehmen und
einzuordnen, was in solchen Situationen mit uns passiert und was da über
uns kommt. Denn es wird zu Veränderungen in unserem Leben führen.
Wir besitzen die Willenskraft, etwas anzunehmen oder abzulehnen.
Wer annimmt, was über ihn kommt,
wird beeinflusst. Wenn du also den
Heiligen Geist annimmst, wirst du
vom Heiligen Geist beeinflusst. Und
du wirst an vielen, vielen Orten – bis
an die Enden der Erde – ein „Zeuge“
für Jesus sein. Es ist entscheidend, was
oder wer über dich kommt. Ist es eine
böse Macht, wird sie dich dazu bringen,
Dinge oder das Leben von Menschen
zu zerstören, statt aufzubauen und zum
Wachstum beizutragen.
Im Buch 1. Könige 18 lesen wir von
Isebel, der Frau von Ahab, dem König
Israels. Wir lesen, dass sie Gottes Propheten töten ließ, andere Menschen
ihres Besitzes beraubte und selbst den
Propheten Elia mit dem Tod bedrohte.
Sie betete nicht zum allmächtigen Gott

Israels, sondern zur sogenannten Göttin Aschera und ließ sich von deren
bösen Geistern antreiben. Sie gaben
Isebel die Macht, andere Menschen
zu kontrollieren, zu töten und zu erschrecken. Was über Isebel kam, diente
der Zerstörung, nicht dem Fortschritt
ihres Landes.

»Jesus kam nicht, damit
alles so bleibt, wie es
ist, sondern damit
Menschen verändert
werden.«
Leider gibt es auch heute überall
auf der Welt Menschen, die das Leben
anderer Menschen bedrohen, andere
kontrollieren, manipulieren, berauben,
täuschen und töten. Jesus sagte: „Der
Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu
töten und zu zerstören; ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in
Fülle haben“ (Johannes 10,10).

Unser großes Vorrecht
In Nazareth lebte eine junge Jungfrau
namens Maria. Eines Tages bekam sie
Besuch von einem Engel, der ihr prophezeite, dass sie einen mächtigen Sohn
bekommen würde. Als Maria fragte,
wie das sein könne, da sie doch Jungfrau sei, antwortete der Engel: „Gottes

»Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist
über euch kommt, und ihr werdet meine Zeugen sein
in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis
an die Enden der Erde.«
Apostelgeschichte 1,8

Geist wird über dich kommen, seine
Kraft wird das Wunder vollbringen“
(Lukas 1,35).
Und so geschah es. Sie brachte Jesus
zur Welt, der zur Hoffnung für zahllose
Menschen auf der ganzen Welt wurde,
weil er am Kreuz von Golgatha für ihre
Sünden starb und am dritten Tag auferstand, um ihnen Rettung zu bringen.
Wenn du an ihn glaubst, hast du das
große Vorrecht, Gott und seinen Geist
in deinem Herzen zu empfangen. Du
könntest tanzen und rufen: „Ich habe
das Vorrecht, Segen und Zeichen und
Wunder zu empfangen!“ Du hast das
Vorrecht, Erlösung und Heilung, Veränderung und Neuanfänge in deinem
Leben anzunehmen!
Als Maria diese wichtige Frage
stellt: „Wie soll das geschehen?“, sagt
ihr der Engel: „Der Heilige Geist wird
über dich kommen, und die Kraft des
Höchsten wird sich an dir zeigen.“
Maria erfährt: Mit Gott wird nichts
unmöglich sein! Wenn der Geist des
Höchsten über dich kommt, wirst du
verändert werden, und die Veränderung wird Gutes bewirken. Große
Visionen, Ideen und Pläne und Ziele
werden für das Reich Gottes geboren,
und Hoffnung wird der Welt offenbart.

Der Geist bewegt
Jesus machte sich selbst zum Beispiel,
dem man folgen kann, als er den Geist
des Herrn nach seiner Taufe empfing.
Als Jesus zum Tempel kam und ihm
angeboten wurde, aus dem Buch des
Propheten Jesaja zu lesen, wählte er
folgenden Text aus: „Der Geist des
Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat
mich gesandt, den Armen die frohe
Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit
aus für die Gefangenen, den Blinden
sage ich, dass sie sehen werden, und
den Unterdrückten, dass sie von jeder
Gewalt befreit sein sollen“ (Lukas 4,18).
Jesus kam nicht, damit alles so bleibt,
wie es ist. Sondern Jesus kam, damit
Menschen verändert werden. Er kam,

damit die Armen eine gute Nachricht
hören, damit Menschen Freiheit und
Heilung und Frieden erleben. „Gehört
also jemand zu Christus, dann ist er
ein neuer Mensch. Was vorher war,
ist vergangen, etwas völlig Neues hat
begonnen“ (2. Korinther 5,17). Jesus
kam, um Veränderung zu bringen,
auch für dich. Nimmst du Gottes Geist
und seine gute Veränderung an? An
Jesus zu glauben, bedeutet sogar eine
Veränderung der Ewigkeit! Jesus anzunehmen, bedeutet ewiges Leben.
Bevor Jesus zu seinem Vater im
Himmel zurückkehrte, gab er ihnen
das Versprechen: „Ihr werdet Kraft
empfangen, wenn der Heilige Geist
über euch kommt, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in
ganz Judäa und Samaria und bis an die
Enden der Erde“ (Apostelgeschichte 1,8).
Als der Heilige Geist am Pfingsttag auf
die etwa 120 Jünger kam, veränderten
sie sich, sie wurden kühn, sprachen
in neuen Sprachen und verkündeten
Gottes Taten.
Begonnen hatte die Erweckung,
als Jesus ihnen sagte, dass Gottes Geist
über sie kommen und sie in Jerusalem,
ganz Judäa, Samaria und sogar bis an
die Enden der Welt Zeugen für ihn sein
würden. Der Geist, den sie empfingen,
trug ihre Botschaft in die ganze Welt.
Lass dich von Gottes Geist erfüllen und
bewegen, damit viele Menschen erreicht werden und Städte und Nationen
eine Transformation erleben. Empfange
den Heiligen Geist und beginne, Gottes gute Nachricht zu verbreiten und
Veränderung in diese Welt zu bringen.

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
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.

Online spenden unter
missionswerk.de/spenden

Sampson Acheampong
aus der Ukraine ist Pastor
im Missionswerk Karlsruhe.

Geleistete Spenden sind in Deutschland
steuerabzugsfähig.
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Bericht

Viel Spaß, Sonne & Segen
Bei unserer Kids-Sommerfreizeit
wackelte das Missionswerk

Im Anschluss an den Gottesdienst
starteten wir am 31. Juli in unsere
Kids-Sommerfreizeit auf dem Missionswerk-Gelände. Nach dem Mittagessen wurde in mehreren Gruppen ein
Schatz gesucht und nach erfolgreichem
Fund und bei großer Hitze genossen
wir auf einem Spielplatz das verdiente
Abendessen. Da die Kinder noch immer
Energiereserven hatten, gab es noch
den Startschuss zu einem Geländespiel auf dem Missionswerk-Areal, bis
schließlich alle vollends platt waren.
Jeden Morgen nach dem Frühstück
begannen wir mit gemeinsamem Lobpreis und einer Bibelzeit, bei der die
Kinder jeden Tag eine andere Person
aus der Bibel kennenlernten. Weil fast
die Hälfte der Kinder aus der Ukraine
stammten, haben wir die Kinder für
den Input in zwei Gruppen eingeteilt,
damit alle die biblischen Inputs verstehen konnten. Die Sprachbarriere
zwischen Deutsch und Ukrainisch
12

war auf dieser Freizeit eine besondere
Herausforderung für uns. Doch dank
digitaler Hilfsmittel, unserem ukrainischen Pastor Sampson und einer
Freizeitteilnehmerin, die uns während
der Freizeit immer wieder als Übersetzerin diente, war eine Kommunikation
dennoch möglich.
Alle Tage waren immer gut ausgefüllt mit Programm: Neben zahlreichen
Spielen im und ums Missionswerk besuchten wir zweimal das Schwimmbad
und bastelten Boote, die wir anschließend auf dem Wasser um die Wette
fahren ließen. Manche erwiesen sich
dabei leider als U-Boote ... Mitte der
Woche fuhren wir mit dem Reisebus des Missionswerk nach Tripsdrill
zum Erlebnispark. Es gab Stockbrote
und Würstchen am Lagerfeuer, einen
Filmabend und einen LEGO® Nachmittag. Für manche waren die ferngesteuerten Autos ein zusätzliches Highlight.
Das wunderbare Wetter sorgte dafür,

dass wir fast alles draußen machen
konnten. Abgerundet wurde die Woche
von einem genialen Küchenteam, das
uns mit super Essen bekochte.
Ein besonderer Dank gilt unserem
Gott, der trotz der einen oder anderen
Herausforderung dafür gesorgt hat,
dass wir eine tolle Atmosphäre untereinander erlebten und wir alle Kinder
frisch gewaschen, pünktlich und unversehrt ihren Eltern zurückgeben
konnten. Dankbar sind wir auch für
alle ehrenamtlichen Helfer, die viel
Zeit, Ideen und Herz eingebracht haben, um den Kindern während dieser
Woche zu dienen und diese Freizeit
überhaupt erst zu ermöglichen.
Beni Schläpfer

VORMERKEN
Im nächsten Jahr findet unsere KidsFreizeit vom 13. bis 19. August 2023
in Sulz-Bergfelden statt.

Missionswerk hilft

Samen des
Friedens säen
Endbauphase in unserem 55. Kindergarten

Mitte August haben wir diese Bilder bekommen. Es ist schön, mal
zu sehen, wie so ein Kindergarten
entsteht. Wir besichtigen sonst immer die alten Kindergärten mit den
kaputten Möbeln, mit Wasserschäden, Asbestdecken usw. Und bei der
Einweihung stehen wir plötzlich
schon in herrlichen, neuen Räumen
mit toller, kindergerechter Einrichtung, die vergleichbar mit deutscher
Wertarbeit ist. Allerdings müssen in
Israel noch einige Sicherheitsbestimmungen mehr beachtet werden als
in Deutschland, um Schutz für die
Kinder zu gewährleisten. Im nächsten Magazin werden wir von der
Einweihung berichten, die wir bei
unserer Israelreise feiern werden.
Wenn ich so zurückdenke, erinnere ich mich noch, wie wir 1983 –
im selben Jahr, in dem Isolde und
ich geheiratet haben – den ersten
Kindergarten zusammen mit dem legendären Jerusalemer Bürgermeister
Teddy Kollek einweihten. Damit wird
dieser Kindergarten im nächsten Jahr
schon 40 Jahre alt. Nur durch die
hohe Qualität der Materialien und

Ausführungen kann so eine lange
Lebensdauer erreicht werden. Wie
viele Kinder werden ihn wohl mittlerweile durchlaufen haben?
Vielen, vielen Dank an alle, die
sich über die Jahre an dem Kindergartenprojekt in Jerusalem beteiligt haben! Es bewirkt im Leben der
Kinder eine echte Veränderung und
prägt ihre Zukunft. Und ich glaube,
wir alle können uns bei 55 Kindergärten inzwischen auch bescheiden
auf unsere Fahnen schreiben, dass
wir am zwischenmenschlichen Frieden in Jerusalem einen Anteil haben. Denn Kinder unterschiedlicher
Nationalitäten und auch Religionen,
die sich im Kindergarten kennengelernt haben, werden Freunde fürs
Leben bleiben.
Daniel Müller

Hier findest du viele Informationen,
wie wir gemeinsam mit dir Hilfe weitergeben:
missionswerk.de/spendenprojekte
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Eintauchen
in die Bibel
und den Bodensee
Unsere Jugendfreizeit war ein geistliches Highlight
Nach einer ungewissen Zeit der Pandemie entschieden wir uns im Mai dazu,
relativ spontan eine Jugendfreizeit für
dieses Jahr anzubieten, und buchten
eine Hütte am Bodensee für 19 Personen – und mit einer bunt gemischten
Gruppe von exakt 19 jungen Leuten aus
Deutschland und der Ukraine starteten
wir dann auch.
Die inhaltlichen Vorbereitungen
begleiteten uns schon in den Monaten
vorher im Alltag. Früh legte uns Gott
das Thema „Deep Dive Bible“ aufs Herz
und wir bereiteten die Themen in unzähligen Stunden der stillen Zeit und
des Gebetes vor – was sich lohnen sollte.
Gottes Gegenwart war vom ersten Abend an für alle spürbar und es
wurde sichtbar, wie sehr Gott an jedem
Einzelnen arbeitete. Neben großartigen
Ausflügen wie einer Wanderung mit
Alpakas, einem Besuch im Ninja Warrior Park oder Tretbootfahren verbrachten wir die meiste Zeit mit Bibellesen,
Lobpreis und wertvollen Gesprächen.
Wir hatten Zeit, jeden Tag tief in die
Wahrheiten der Bibel einzutauchen
und uns darüber auszutauschen. Es
wurde deutlich: Die Sprachbarriere
zwischen den deutschen und den ukrainischen Jugendlichen ist kein Grund für
Gott, weniger zu wirken – was Tränen
und Umarmungen mehrfach bewiesen.
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Leider wurde am Abend vor der
Abreise eines der Mädchen ohnmächtig, aber mich beeindruckte, wie die
Gruppe mit dieser Situation umging.
Sofort begannen die Jugendlichen zu
beten und über die ganze Zeit hinweg
war ein bedingungsloses Vertrauen zu
spüren. Es war unglaublich schön zu
sehen, dass die Worte aus den Inputs
nicht leer zurückblieben, sondern direkt umgesetzt wurden. Am nächsten
Morgen durften wir die Teilnehmerin
dann auch wieder aus dem Krankenhaus abholen.
An dieser Stelle ein herzlichstes
Dankeschön an alle, die unsere Freizeit sowohl finanziell als auch mit
unermesslichem Gebet unterstützt
haben – ihr habt einen großen Anteil
daran, dass unsere Generation noch
ein Stückchen näher an Gottes Herz
gerückt ist!
Dörte Hübner

Mehr Eindrücke haben wir
euch in einem kurzen Video
zusammengestellt:
missionswerk.de/
jugendfreizeit22

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

Reisetagebuch
aus Israel
Im September waren wir mit über 80 Leuten in Israel und entdeckten
Land, Leute und viele biblische Orte. Lebendige Eindrücke von unserer
Reise findest du in unserem Online-Reisetagebuch mit Bildern und
Texten von den Tagen: missionswerk.de/reisetagebuch

Bist du im kommenden Jahr dabei?
Merke dir den Termin gern schon einmal vor:
24. Oktober – 2. November 2023

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!

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

Deutschland

0180 / 11 777 111

Österreich

01879 / 43 09

Schweiz

0848 / 575 07 07 3

Ausland

+49 180 / 580 23 23 2

Mobil

0177 / 178 51 64

Wenn du unsere Telefonandacht unter dieser Nummer anrufst, unterstützt
du unsere Missionsarbeit: aus Deutschland 0900 / 5 75 07 07
(1 € je Anruf), aus der Schweiz 0901 / 55 07 70 (0,35 SFr./Minute).
0,039 €/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/Min. mobil | 2 0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/Min.
mobil | 3 Swisscomtarif

1

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).

Keßlerstr. 2-12 · 76185 Karlsruhe
Telefon: 0800 / 240 44 70
E-Mail: info@missionswerk.de
Internet: missionswerk.de
15
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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.
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.
Für Kinder gibt es zeitgleich ein spannendes Kids-Programm.

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

