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Mit Gott an der Spitze 
Unsere Israel-Rundreise 2022

Schon seit 45 Jahren veranstalten wir Israelreisen – in manchen Jahren bis zu drei Mal. 

Trotz ähnlichem Programm verläuft jede Reise total anders. Diesmal brauchte es nicht 

erst einen Input oder Programmpunkt, um die Gruppe anzuzünden – schon bei der 

ersten Infoveranstaltung am Anfang war sofort Strom da! Es hat Isolde und mir so viel 

Freude gemacht, alles für diese Gruppe zu geben, und wir hatten beeindruckend starke 

Zeiten mit Gott.

»Ich wollte mich noch mal für diese wunderschöne Reise bedanken! 

Ich war schon viermal in Israel und diese Reise war für mich die schönste. Es war ein tolles Erlebnis, 

das ich nie mehr wieder vergessen werde.« 

Gustavo

Bericht
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Bericht

Ich werde an dieser Stelle nicht die 
ganze Reise nacherzählen, das lässt sich 
gut online in unserem Reisetagebuch 
nachlesen: missionswerk.de/reiseta-
gebuch. Ich werde aber ein paar High-
lights nennen. Dazu gehörte auf jeden 
Fall die Einweihung des Gebetsweges 
in Nazareth, über den wir ausführli-
cher im Dezember-Magazin berichten 
werden. Ebenso wie über die Einwei-
hung unseres 55. Kindergartens mit 
dem amtierenden Bürgermeister von 
Jerusalem. Es war überwältigend für 
uns. Isoldes und mein Wunsch für die 
Reise ging wieder einmal in Erfüllung: 

Menschen Gott so nahezubringen, dass 
sie ihn auf der Reise ganz tief erleben.

Etwa 80 Prozent der Teilnehmer 
waren zum ersten Mal in Israel. Die 
Fülle an Eindrücken, Informationen 
und Erlebnissen kann man bei der 
ersten Reise kaum aufnehmen. Daher 
haben wir allen einen „Reiseführer“ 
geschenkt, in den sie jeden Tag ihre Er-
lebnisse aufschreiben konnten, um sie 
später zu Hause Stück für Stück sacken 
zu lassen. Auf so einer Reise kann jeder 
sein Leben mit Gottes Wahrheit abglei-
chen und für sich entscheiden, wie es 
zu Hause weitergehen soll. Unserem 

Veranstalter Shalom Israel Reisen sind 
wir sehr dankbar, dass wir die Reise 
trotz extremer Preiserhöhungen in die-
sem Jahr zum ausgeschriebenen Preis 
durchführen konnten. Was dem einen 
oder anderen nach der Reise defi nitiv 
fehlen wird, sind die leckeren großen 
kalt-warmen Buffets, bei denen kaum 
ein kulinarischer Wunsch offenblieb. 
Es war wahrhaftig eine Reise für Geist, 
Seele und auch den Leib! 

Daniel Müller

»Ich hatte ganz viele Fragen und habe ganz viele Antworten in den Andachten bekommen von Daniel 

und Isolde. Ich wurde auch geheilt. Ich hatte schon so lange dicke Füße mit Wasser gefüllt, 

es wurde gebetet und jetzt ist alles Wasser raus!« 

Susa e

Das Reise-
Tagebuch

mit vielen Fotos, Videos 
und Eindrücken fi ndest 

du unter: 

missionswerk.de/
reisetagebuch

Unsere Israel-
Reise 2023

ist schon geplant und 
die Plätze im Flugzeug sind 
reserviert: Wir laden dich 

herzlich ein, uns vom 

24.10. - 02.11.2023
zu begleiten. 

Das Programm und die 
Möglichkeit zur Anmeldung 

fi ndest du unter:

missionswerk.de/reisen
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Als Gott den Menschen schuf, wünschte er sich vollkom-

mene Gemeinschaft mit ihm. Doch der Mensch entschied 

anders – und die Sache funktionierte nur bis zum Sünden-

fall im Garten Eden. Gottes Sehnsucht nach uns aber hat 

nie nachgelassen. 

Auf unserer Israelreise haben wir nicht nur beeindruckende Schauplätze der 
biblischen Berichte besichtigt, sondern wir sind auch entlang der drei Stufen von 
Gottes Nähe gereist. In der gesamten Bibel ist die Dreifaltigkeit Vater – Sohn – 
Heiliger Geist zu finden. Und parallel dazu sehen wir in der Bibel, dass sich Gottes 
Nähe zum Menschen in drei Stufen oder Epochen ereignet: 

1. der Vater mit dem Volk Israel, 
2. Jesus bei den Menschen und 
3. der Heilige Geist durch den Sieg am Kreuz in uns.

Stufen der

N

1. Stufe:  
Gott führte das Volk  

in der Wüste

Unsere Reise begann in der Wüste 
am Toten Meer, etwa 250 Kilometer 
entfernt von der Halbinsel Sinai, wo 
sich weite Teile der Mosebücher zuge-
tragen haben: der Auszug aus Ägypten, 
aber auch der Bund, den Gott mit dem 
Volk Israel schloss, und die Übergabe 
der Zehn Gebote. In der Wüste ge-
schah eine Menge. Abraham lebte in 
der Gegend, in der wir unsere Reise 
begannen. Lot und Sara waren in So-
dom und Gomorra. Man vermutet, dass 
diese Orte unter dem Toten Meer lie-
gen, an dessen Ufer unser erstes Hotel 
lag. Unweit entfernt lebte Jakob. Das 
Volk wanderte vierzig Jahre durch 
die Wüste. Schließlich kundschafteten 
Josua und Kaleb das verheißene Land 
aus, Josua überquerte den Jordan und 
eroberte Jericho. Elia fuhr hier gen 
Himmel auf, nachdem er in der Wüs-
te so manche Aufträge erfüllt hatte. 
Viele bekannte große Namen in der 

Bibel waren in der Wüste Vermittler 
zwischen Gott und seinem Volk.

2. Stufe: 
Gott sandte Jesus  

auf die Erde 

Unser zweites Reisegebiet war Galiläa 
im Norden Israels, wo Jesus viel um-
herzog und wirkte: Er stammte aus 
Nazareth, machte in Kana Wasser zu 
Wein, trieb Dämonen aus am See Gene-
zareth, heilte in Betsaida einen Blinden. 
In Kapernaum kam der Hauptmann zu 
ihm und sagte: „Sprich nur ein Wort 
und mein Diener wird gesund.“ Am See 
speiste er 4.000 und 5.000 Menschen, 
bereitete später ein Frühstück für die 
Jünger zu. 

In Jesu Wirken in Galiläa ist Gott 
den Menschen, die ihm begegneten, 
nahegekommen. Jesus betete zum Va-
ter, dass sein Wille geschehe. Er war 
bei den Sündern, dass sie umkehrten. 
Wenn er mal in den Synagogen war, 
hatte er meist Ärger, weil sich die Pha-

ähe Gottes
Drei

Impuls
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Daniel Müller
Leiter des Missionswerk Karlsruhe

risäer auf die Stufe 1 versteiften und 
darauf beharrten, dass allein durch sie 
Gott den Menschen nahekam. Aber 
Jesus, der kam, um uns allen am Kreuz 
die Freiheit zu bringen, lebte schon auf 
der Erde in Freiheit. Für diese Verände-
rung waren die Pharisäer blind.

3. Stufe:  
Gott gab den  
Heiligen Geist 

Zuletzt reisten wir nach Jerusalem – 
wo sich die dritte Etappe der Nähe Got-
tes am Kreuz von Golgatha vollzog. Wir 
warfen einen Blick vom Ölberg, von 
dem Jesus aus nach Jerusalem einzog 
und wo er über Jerusalem weinte. Am 
Fuß dieses Berges wurde er im Garten 
Gethsemane gefangen genommen. Wir 
sahen die Stufen, über die schon Jesus 
in den Tempel ging, und folgten der 
Via Dolorosa, dem „Leidensweg“, also 
der Straße, die Jesus der Überlieferung 
nach vor seiner Kreuzigung zurückle-
gen musste und dabei größtenteils sein 
Kreuz selbst tragen musste. 

In Jerusalem starb die Herrschaft 
der Sünde am Kreuz. Seitdem Jesus 
den Tod überwand und vom Tod wie-
der auferstand, hat jeder Mensch die 
Möglichkeit der Sündenvergebung und 
somit freien Zugang zum Vater. Seit 
Gott seinen Heiligen Geist schickte, 
müssen keine Menschen mehr Ver-
mittler sein, und es können auch nicht 

mehr nur die Menschen Gott erfah-
ren, die Jesus vor Ort erleben, sondern 
durch den Heiligen Geist als Vermittler 
kann jeder Mensch, egal, wo er sich 
aufhält, die vollkommene Nähe zu Gott 
in sich tragen. 

Im Johannesevangelium lesen wir, 
wie Jesus zu seinen Jüngern sagt: „Ich 
werde den Vater bitten, und er wird 
euch einen anderen Ratgeber [oder 
Tröster] geben, der euch nie verlassen 
wird ... Der Heilige Geist, den euch der 
Vater an meiner Stelle als Helfer sen-
den wird, er wird euch alles erklären 
und euch an das erinnern, was ich 
gesagt habe“ (Johannes 14,16.26).

Das Allerheiligste ist in dir! Du 
bist der Tempel, du bist das Gefäß, die 
Bundeslade! Wir leben in einer Zeit, 
in der Gottes vollkommene Nähe für 
dich möglich ist! Begreife es und lebe 
in dieser Wahrheit. Lass die Welt um 
dich herum sehen, was in dir ist. Sei ein 
Reflektor, durch den andere Menschen 
Gott erkennen!

»Ich wollte gern nach Israel reisen, aber alles schien dem entgegen- 

zustehen. Ich habe viel gekämpft – und es hat geklappt. Ich habe mich 

während der Reise auch taufen lassen und erkannt, wie viel Kraft der 

Heilige Geist hat. Das hatte ich enorm unterschätzt.« 

Siglinde

Impuls
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Am frühen Morgen des 24. Februar 
2022 wurden die Hauptstadt Kiew und 
die ukrainische Nation von russischen 
Bomben und Raketen geweckt. Es war 
die Eskalation eines schon acht Jahre 
dauernden sinnlosen Krieges, den die 
Russen 2014 mit der Annexion der 
Krim begonnen hatten. Jetzt zwang 
der Krieg viele Ukrainer zu fl iehen. 
Berichten zufolge haben über 14 Mil-
lionen Ukrainer das Land verlassen. 
Wir gehörten als Familie dazu. Aus 
Sicherheitsgründen ließen wir unser 
Zuhause, unsere Arbeit, unseren Ein-
satz für andere Länder zurück.

Unerwartet nach Karlsruhe

Angesichts der Lage entschieden wir 
uns, als Familie in ein englischspra-
chiges Land oder nach Ghana zu ge-
hen, wo ich herkomme. Aber der Herr 
zeigte uns, dass wir nach Deutschland 
gehen sollten. Samuel Turkson, mein 
lieber Freund und Pastor der Christ 
Gospel City in Karlsruhe, sagte: „Wir 
beten für euch, ihr seid in Deutschland 
willkommen. Kommt zu uns!“ Es leuch-
tete mir nicht ein, weil niemand aus 
unserer Familie die deutsche Sprache 

beherrscht, aber nach Gebet und Nach-
denken wurden wir von Gott nach 
Deutschland geführt. Pastor Turkson 
stellte uns einer Gruppe wunderbarer 
Pastoren und Leiter der Gemeinschaft 
in Karlsruhe vor. Wir sahen, dass die-
se Menschen schon für uns gebetet 
hatten, bevor wir nach Deutschland 
gekommen waren. Es war schön zu 
sehen, wie Gott seine Güte und Liebe 
durch andere Menschen ausdrückt. 

Auch wenn es gewisse Herausfor-
derungen zu bewältigen und Prozesse 
zu durchlaufen gab, spürten wir, dass 
Gott bei uns war. Wir lernten das lie-
benswerte Ehepaar Daniel und Isolde 
Müller kennen und erst wurde ich, 
dann auch meine Frau im Missions-
werk angestellt. Es war ein unerwar-
teter Segen des Himmels. Wir sind so 
dankbar für das Missionswerk-Team, 
für ihre Liebe, Gastfreundschaft, Für-
sorge und Unterstützung, und fühlen 
uns immer mehr wie zu Hause.

Schließlich bekamen wir ein Ge-
schenk, das wir nie erwartet hätten: die 
Einladung, mit ihrem Team nach Israel 
zu reisen. Diese zehntägige Erfahrung 
hat einen großen Eindruck in unseren 
Herzen hinterlassen. 

Gott kann es heute tun

Unsere ersten zwei Nächte verbrach-
ten wir am Toten Meer. Nach unserer 
Ankunft setzten wir uns als Team zu-
sammen und Daniel feierte mit uns 
das Abendmahl: „Er nahm das Brot, 
dankte und brach’s und sprach: Das ist 
mein Leib für euch; das tut zu meinem 
Gedächtnis. … Dieser Kelch ist der neue 
Bund in meinem Blut; das tut, sooft ihr 
daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis.“ 
Meine erste Erkenntnis in Israel: Es gibt 
eine Handlung, die ich bewusst unter-
nehmen muss, ein bewusstes Leben, 
und alles sollte „zum Gedächtnis“ an 
Jesus Christus geschehen.

Am nächsten Morgen erlebten 
meine Frau und ich das unbeschreib-
liche Gefühl, im Toten Meer zu baden. 
Am zweiten Tag besuchten wir unter 
anderem den Ort, an dem Isaak den 
Brunnen wieder freilegte, den sein 
Vater Abraham gegraben hatte, und 
weitere Quellen fand. Isolde hielt eine 
Andacht dazu und es war wunderbar, 
selbst diese Orte zu sehen und die He-
rausforderungen zu verstehen, durch 
die die Helden des Glaubens gegangen 
sind. Die Philister stritten mit Isaak und 

Bericht Israelreise

Ein nicht geträumter
TRAUM WURDE 

WAHR! 

Bericht Israelreise
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behaupteten, dass die Brunnen ihnen 
gehörten, aber schließlich grub Isaak 
einen dritten Brunnen aus und diesmal 
gab es keinen Streit, woraufhin er den 
Brunnen Rehoboth (Weite) nannte: 
„Jetzt können wir uns ungehindert 
ausbreiten, denn der Herr hat uns ge-
nug Raum gegeben“ (1. Mose 26,22). 
Diese Lektion war für mich! Es war, als 
hätte Gott uns aus der Ukraine nach 
Deutschland gebracht, um uns zu zei-
gen, dass er das, was er für Isaak getan 
hat, noch einmal für uns tun kann. Ich 
glaubte es und mein Herz freute sich.

„Was soll ich tun?“

Wir besuchten die Stellen, an denen 
Josua den Fluss Jordan überquerte 
und Elia Feuer vom Himmel rief, von 
Raben gefüttert wurde und aus dem 
Bach trank, wo Elisa den Fußspuren 
seines Meisters Elia folgte, und Gott 
machte mir klar, dass diese Männer 
Spuren des Glaubens, des Gehorsams, 
der Entschlossenheit und des Eifers 
hinterließen, dem Herrn ebenso zu 
folgen, wie sie es taten.

Wir besuchten Ein Feschcha, wo 
der Prophet Hesekiel eine Begegnung 
mit dem Herrn hatte und er ihm einen 

Fluss zeigte, der von der Tempelschwel-
le floss – Wasser, das Leben brachte. 
Ich verstand, dass der Herr mit dem 
Propheten über das lebendige Wasser 
sprach: Heute ist diese Prophetie in 
Erfüllung gegangen und das Süßwasser 
bringt Leben mit sich: viele Fische sind 
darin. Menschen werden fischen kön-
nen und neue Hoffnung schöpfen. Als 
Isolde über Hesekiel 47 predigte, war 
es, als würde der Herr zu mir sagen: 
„Berühre das Wasser und fühle. Ich tat 
es und wusste, dass ich dazu gesegnet 
bin, vielen, die sich fühlen“, als würden 
sie in der Wüste leben, das lebendige 
Wasser von Jesus zu bringen. Ich be-
rührte den Fluss mit beiden Händen 
und es fühlte sich großartig an. Ich will 
erleben, wie unsere Väter in ihrem 
Leben durch Gott berührt wurden.

Auch an dem Ort, an dem der 
Christenverfolger Saulus auf seinem 
Weg nach Damaskus Jesus Christus 
begegnete, war eine persönliche Er-
fahrung. Die Botschaft von Daniel 
hat mich sehr bewegt. Als Jesus zu 
Saulus sagte: „Ich bin Jesus, den du 
verfolgst“, sagte Paulus zitternd und 
erstaunt: „Herr, was willst du, dass 
ich tun soll?“ Diese Frage ging mir die 
ganzen restlichen Tage in Israel durchs 

Herz. Ich verstand, dass die Antwort 
auf diese Frage nicht nur Paulus, son-
dern die ganze Welt veränderte. Ich 
glaube, das war und ist auch für mich 
eine entscheidende Frage. Ich möchte 
Erweckung in mir sehen, in Europa 
und auf der ganzen Welt – und ein 
Teil davon sein.

Die Bibel wird lebendig

In der Gegend der Gadarener, wo Jesus 
zwei bösartige Besessene aus Grabhöh-
len entgegenkamen, predigte Isolde 
eine kraftvolle Botschaft: Der Teufel 
ist real, wir sollten ihn nicht unter-
schätzen. Er ist ein Lügner, er fordert 
Menschen heraus, Dinge zu tun, die sie 
hassen, und quält sie. Vieles beweist 
seine Existenz, wie zum Beispiel Ge-
danken, die aus dem Herzen des Men-
schen kommen und ihn vernichten 
oder verunreinigen wollen: „Denn von 
innen, aus dem Herzen der Menschen, 
kommen böse Gedanken, Ehebruch, 
Unzucht, Mord, Diebstahl, Habgier, 
Bosheit, Betrug, Ausschweifung, böser 
Blick, Lästerung, Hochmut, Dummheit: 
All diese bösen Dinge kommen von 
innen und entweihen den Menschen“ 
(vgl. Markus 7,20-23). Die Herausfor-

Bericht Israelreise

»Die Israelreise stand schon ewig auf meiner Wunschliste ganz oben. Wir sind eigentlich gar keine Gruppen-

reisenden, aber ich wollte die Bibelschauplätze gern erleben – und dem Missionswerk habe ich da am meisten 

zugetraut. Ich habe so viel Input von Daniel und Isolde mitgenommen und fühle mich wie ein ganz großer 

triefender Schwamm. Ich hatte solche Angst vor der Reise, aber ich habe mich hier so sicher gefühlt.« 

Renate

Blick vom Garten Gethsemane

»Jeder Ort biblischer Ereignisse vermittelte mir das Gefühl,  

als wäre ich dabei gewesen, als sie geschahen.«
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derung ist einfach: Gib Jesus aus Liebe 
und Glauben dein ganzes Herz, dann 
wird kein Platz mehr für den Teufel 
sein. Mir ist klar geworden: Wenn du 
dem Teufel Raum gibst, wirst du selbst 
Gedanken aus deinem Herzen hervor-
bringen, die dich zerstören werden. Ich 
danke Gott für diesen erstaunlichen 
Ort der Gadarener.

An den Orten zu sein, an denen 
Jesus wirkte und Wunder vollbrachte, 
wie etwa in Betsaida, wo er die Augen 
eines Blinden mit Speichel berührte, 
machte die Schrift in meinem Geist 
lebendig. Man begreift dort, dass Wun-
der heute noch real sind und überall 
geschehen. Jesus lebt!

Am See Genezareth, wo Petrus 
fast ertrunken wäre, habe ich ver-
standen, dass wir mit Jesus Wunder 
erleben können, und wenn wir aus 
irgendeinem Grund das Gefühl haben 
zu sinken, können wir uns auf Jesus 
verlassen, zu ihm rufen, und er wird 
uns retten! Es war für mich eine wun-
derbare Offenbarung, dass ich mutig 
handeln soll, so wie es das Wort Gottes 
sagt. Auch der Besuch in Tabgha hat 
mich sehr beeindruckt. Hier wurden 
Brote und Fische vermehrt, um über 
fünftausend Menschen satt zu ma-
chen. Jeder Ort biblischer Ereignisse 
vermittelte mir das Gefühl, als wäre 
ich dabei gewesen, als sie geschahen!

Das Highlight: Taufe im Jordan

Als wir nach Jerusalem kamen, er-
lebte ich, wie besonders Jerusalem 
tatsächlich ist. Vor lauter Freude, in 
Jerusalem zu sein, berührte ich Mau-
ern, die Blätter der Bäume, Steine und 
vieles mehr. Und meine Augen sahen 
die Herrlichkeit Gottes, wie es in der 
Bibel steht – die schöne Stadt unseres 
Gottes mit dem Tempel, der Klagemau-
er, der Via Dolorosa, dem Felsen, auf 
dem Isaak geopfert werden sollte, dem 
Goldenen Tor, der Zitadelle, dem Grab 

Jesu, dem Ölberg, Gethsemane, dem 
Berg der Verklärung ...

Eines meiner schönsten Erlebnisse 
war, dass Daniel und Isolde mir die 
Gelegenheit gaben, zusammen mit 
Uwe zwölf Menschen im Jordan zu 
taufen. Die geistliche Atmosphäre zu 
spüren, war für mich unbeschreiblich. 
Die Leute, die getauft wurden, waren 
so glücklich und es war einfach schön, 
sich mit ihnen zu freuen. 

Ich hatte nie davon geträumt, nach 
Israel zu reisen, aber Gott segnete Liliia 
und mich in seiner Liebe und Gunst, 
dass wir dort sein durften. Jetzt, nach 
dieser Tour, träume und plane ich be-
reits einen weiteren Besuch, denn es 
gibt noch so viel für mich zu lernen. 
Also habe ich beschlossen, eine Bibel-
schule zu gründen mit mir als einzigem 
Schüler, der alles Aufgeschriebene der 
Reise noch einmal studiert, „was Jesus 
von Anfang an tat und lehrte“ (Apos-
telgeschichte 1,1). Unsere Herzen sind 
voller Freude und großem Dank an Da-
niel und Isolde, dass sie uns in ihr Team 
eingeladen haben, und an das gesamte 
Team, Esther, Uwe, Judith, Dany, und 
all unsere neuen Freunde aus verschie-
denen Städten und Ländern, die uns 
bei dieser großartigen Tour nach Israel 
begleitet haben. Es war ein großes und 
liebevolles Geschenk des Himmels an 
mich und meine Frau. Der allmächtige 
Herr, unser Gott, segne euch alle und 
lasse sein Angesicht strahlen. 

Magazin bestellen
Wir senden dir „Freude am Leben“ 
gerne kostenlos zu. Wenn du noch 
kein regelmäßiger Empfänger bist, 
bestelle dein Exemplar unter:
missionswerk.de/magazin
Oder sende uns deine Postadresse an: 
Missionswerk Karlsruhe, 
Postfach 10 02 63, 76232 Karlsruhe

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

Was wir tun
Wir möchten Menschen im Glauben 
ermutigen und ihnen in Sorge und Not 
helfen. Das tun wir in persönlichen 
Gesprächen, aber auch in unseren 
TV-Sendungen, in Veranstaltungen 
vor Ort und unterwegs und in unseren 
sozialen Projekten in Israel, Indien und 
Sü dafrika. Unseren Auftrag leben wir 
mithilfe von Spenden.

Wie wir beten
Wir bringen die Nöte von Menschen, 
unser Land und unsere Arbeit zu 
Gott, dem nichts unmöglich ist. Gerne 
beten wir  auch für deine Anliegen – 
melde dich bei uns! 

Wo wir anbeten
Jeden Sonntag feiern wir um 10 Uhr
in unserer Christus-Kathedrale Got-
tesdienst. Komm uns besuchen, ver-
folge unseren Livestream im Internet 
oder höre unsere Live-Übertragung 
am Telefon: 01801 / 77 71 23
(der Telefonanbieter berechnet 0,039 € pro Minute, 

das Missionswerk ist nicht beteiligt).

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

Sampson Acheampong
aus der Ukraine ist Pastor

im Missionswerk Karlsruhe .

Bist du 2023 dabei?
Merke dir den Termin unserer 
Israel-Rundreise gern schon einmal vor:

24.10. - 02.11.2023. 
Alle Infos unter: missionswerk.de/reisen
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BerichtImpuls

„Mut ist wie ein Regenschirm“, hat 
einmal jemand gesagt. „Wenn man 
ihn am dringendsten braucht, fehlt 
er einem.“ Oftmals fehlt uns der Mut, 
Dinge anzupacken, weil wir Angst 
haben. Doch in der Bibel lesen wir an 
entscheidenden Stellen immer wieder: 
„Fürchte dich nicht!“ Maria bekam es 
vom Engel zugesprochen, Jesus sagte 
es zum Synagogenvorsteher, dessen 
Tochter krank war, und zu Petrus, als 
er ihn zum Menschenfi schen rief. Pau-
lus hörte Jesus in der Nacht zu ihm 
sagen: „Fürchte dich nicht, sondern 
rede und schweige nicht.“

Wer kennt keine Angst?

Furcht entmutigt uns und Entmuti-
gung ist eine Waffe des Teufels. Er 
versucht, uns damit auszuschalten. 
Deshalb weist die Bibel uns so oft dar-
auf hin, dass wir uns nicht zu fürchten 
brauchen.

Doch oftmals arrangieren wir uns 
mit der Furcht. Wir leben damit und 
lassen uns von ihr begrenzen. Wir 
tun viele Dinge nicht, die wir eigent-
lich tun sollten, weil wir Angst haben. 
Furcht drängt uns in eine Ecke, die uns 
handlungsunfähig macht. Mut dagegen 
heißt, der Furcht zu widerstehen und 
sie zu überwinden. Mut bedeutet nicht 
die Abwesenheit von Furcht, sondern 
den Sieg darüber. Wer mutig ist, kennt 
trotzdem Angst. Du kannst gesegnet 

und gesalbt sein und trotzdem Angst 
haben. Wir sehen das an vielen Beispie-
len in der Bibel. Entscheidend ist, mit 
Jesus durch die Angst hindurchzuge-
hen und uns nicht von ihr blockieren 
zu lassen.

Diskutieren erlaubt

Mose war so jemand, dem das gelang. 
Gott erschien ihm in einem lodern-
den Dornbusch, der nicht verbrannte. 
Und dann heißt es: „Da verhüllte Mose 
sein Gesicht, denn er fürchtete sich“ 
(2. Mose 3,6). Mose hatte Angst. Doch 
Gott hatte einen Auftrag für ihn, für 
den er die Angst überwinden musste. 
Und wir sehen hier, dass Gott sich auf 
eine Überzeugungsdebatte einließ, um 
Moses Angst auszuräumen. 

Als er ihm den Auftrag gab, zum 
Pharao zu gehen und ihn zu bitten, 
sein Volk aus Ägypten ziehen zu lassen, 
sagte Mose: „Wer bin ich, dass ich zum 
Pharao gehen und die Söhne Israel aus 
Ägypten herausführen sollte?“

Kennst du diesen Gedanken? Hast 
du auch schon gedacht: „Wer bin ich 
denn, dass ich dies und jenes tun soll? 
Wie soll ich das denn schaffen“? 

Zu Mose sagte Gott: „Ich werde mit 
dir sein.“ Doch Mose genügte das nicht. 
Er begann mit Gott zu handeln: „Was 
soll ich denn sagen, wenn ich dahin 
komme? Sie werden mir nicht glau-
ben!“ Im Detail erklärte Gott Mose die 

Wunder, die er tun würde, und wie 
alles vonstattengehen sollte.

Dann sagte Mose: „Was ist, wenn 
die Israeliten mir nicht glauben und 
nicht auf mich hören? Bestimmt sagen 
sie: ‚Der Herr ist dir gar nicht erschie-
nen!‘“ (2. Mose 4,1). Gott versuchte ihn 
zu überzeugen, indem er sofort vor 
seinen Augen Wunder tat. 

Du darfst sicher sein: Auch dich 
will Gott überzeugen, dass du fähig 
bist, das zu tun, was er dir aufgetra-
gen hat. Mutig zu sein, heißt nicht, 
furchtlos zu sein, sondern die Furcht 
mit Gott zu überwinden. Lass dir nicht 
von Furcht vorschreiben, was du tun 
kannst oder sollst, sondern tue das, 
wofür Gott dich geschaffen hat. Fülle 
den Platz aus, an den er dich gestellt 
hat. Furcht drängt uns in eine Ecke, 
in die wir nicht gehören. 

Mose holte alle Argumente hervor, 
die er hatte, um nicht tun zu müssen, 
was Gott von ihm wollte. Ich kann mir 

SEI 
MUTIGund unverzagt

»Lass dir nicht von der 
Furcht vorschreiben, 
was du tun kannst, 

sondern tue das, wofür 
Gott dich geschaffen 

hat.«
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vorstellen, dass er immer noch verzag-
ter wurde, je mehr er darüber nach-
dachte. Ich kenne auch diese Angst, 
die auftaucht, wenn es gilt, irgendwo 
hinzugehen, ohne zu wissen, wie es 
ausgeht, oder mich auf neues Gebiet 
zu wagen. Was, wenn es schiefgeht? 
Aber auch das ist ein Satz des Teufels: 
„Was, wenn’s schiefgeht?“ Er weckt 
diese Befürchtung: „Blamiere ich mich 
oder bin ich ruiniert oder verliere ich 
etwas?“ Aber die wichtigere Frage ist 
doch: „Was, wenn es gut geht?“ 

Mose zog alle Register und sagte: 
„Ach, Herr, ich bin noch nie ein guter 
Redner gewesen. Auch jetzt, wo du 
mit mir sprichst, hat sich daran nichts 
geändert. Zum Reden habe ich einfach 
kein Talent, die Worte kommen mir nur 
schwer über die Lippen“ (2. Mose 4,10). 
Mose sagt im Klartext: „Ich kann das 
nicht! Mein Zustand ist immer noch der 
gleiche, ich kann nicht reden!“

Doch Gott erwidert ihm mit einer 
klaren Ansage: „Wer hat denn den 
Menschen einen Mund gegeben? Und 
wer ist es, der sie stumm oder taub, 
sehend oder blind macht? Das bin doch 
wohl ich, der Herr!“ Und er fordert 
Mose auf: „Darum geh jetzt! Ich bin 
bei dir und werde dir sagen, was du 
reden sollst.“

Doch Mose hatte noch mehr Ein-
wände, er versuchte immer wieder, 
aus der Sache rauszukommen, und 
erwiderte: „Ach, Herr, sende doch lieber 
einen anderen!“ Das klingt nach: „Lass 
mich doch in Ruhe mit deinem Auf-
trag!“ Immer wieder hat Mose ein „Ach, 
Herr!“ auf den Lippen. Und manchmal 
ist uns auch so zumute, dass wir seuf-
zen: „Ach, Herr!“

Doch nun war für Gott ein Schluss-
punkt erreicht: „Da wurde der Herr 
zornig und erwiderte: ‚Ich weiß, dass 
dein Bruder Aaron, der Levit, sehr gut 
reden kann. Er ist schon unterwegs 
und kommt dir entgegen. Er wird sich 
von Herzen freuen, wenn er dich wie-
dersieht,“ Gottes Geduld währt lange, 
doch hier lesen wir auch, dass er ir-
gendwann einen Punkt setzte – und 
Mose ließ sich darauf ein. 

Wenn Gott dir einen Auftrag gibt, 
hat er dich mit allem ausgerüstet, was 
du dafür brauchst. Du musst sicher 
kein Volk aus Ägypten herausführen. 

Aber er hat dir den Auftrag gegeben, 
das zu meistern, wo er dich hingestellt 
hat – in deiner Familie, deinem Beruf 
und deiner Umgebung. Er wird mit dir 
sein, genauso wie er mit Mose und all 
den anderen war. Gott verändert sich 
nicht, er ist immer noch derselbe.

Du kannst mit Gott diskutieren, 
aber du wirst nicht siegen. Du kannst 
aufgeben und davonlaufen. Aber Gott 
wird nicht aufgeben, sondern er wird 
an deiner Seite bleiben und deshalb 
bist du fähig, seine Pläne auszuführen. 

Es ist nie zu spät

Auch wenn du schon weggelaufen 
bist, ist es nicht zu spät. Das zeigt die 
Geschichte von Jona. Wir wissen nicht, 
was in seinem Herzen vorgegangen ist. 
Er hat nicht einmal mit Gott diskutiert 
wie Mose, sondern er ist einfach davon-
gelaufen, als Gott ihm den Auftrag gab, 
nach Ninive zu gehen.

Aber davonlaufen nützt nichts. Wo 
sollten wir uns vor Gott verstecken? 
Jona stieg in ein Schiff nach Tarsis und 
Gott schickte einen Sturm. Was für ein 
Unterschied zu Moses Geschichte! Gott 
stellte Mose jegliche Hilfe zur Seite, rüs-
tete ihn aus, um Wunder zu tun – und 
nach Jonas Davonlaufen schickte Gott 
einen gewaltigen Sturm. Einen Sturm, 
in dem sogar andere Menschen in Ge-
fahr gerieten. Manchmal sind durch 
unsere Angst und Verzagtheit auch 
andere Menschen betroffen. Als Jona 
einsah, dass der Sturm eine Reaktion 
auf seine Flucht war, forderte er die 
Seeleute auf, ihn ins Meer zu werfen. 
Und Gott schickte den berühmten 
Fisch, der Jona verschlang – und dort 
kam Jona zur Besinnung. Er betete und 
Gott erhörte ihn. 

Und genauso Gott hört dich, wenn 
du zu ihm rufst. Egal, aus welchem 
tiefen Loch dein Schreien kommt, er 
hört dich. Vielleicht bist du wegge-
laufen und hast gedacht: Gott sieht 
das nicht. Doch Gott sieht dich und er 
möchte, dass du umkehrst. Es ist nicht 
zu spät dafür.

Angst und Furcht sind es, die uns 
immer wieder abhalten von dem, was 
wir tun sollten. Doch wir sind aufgeru-
fen, mutig an Gottes Seite unser Leben 
zu führen. Du bist nicht aufgerufen, 

einfach zu tun, was andere von dir 
erwarten, oder einfach mit der Mehr-
heit mitzulaufen und dem Zeitgeist 
zu entsprechen. Mose hat seine Schu-
he ausgezogen und den Blick auf den 
Dornbusch gerichtet, aus dem Gott zu 
ihm sprach. Jona hat im Bauch eines 
Fisches seinen Blick zu Gott gerichtet 
und ehrlich mit ihm gesprochen. Wo 
ist dein Ort, um zu Jesus zu schauen 
und offen mit ihm zu reden über deine 
Furcht und über das, was du nicht tust, 
obwohl Gott es dir aufgetragen hat? 
Lass dich nicht von Furcht reduzieren.

Seine Hand ist da

Das wunderbarste Beispiel für einen 
mutigen Schritt zeigt uns Petrus. Die 
Jünger waren im Boot auf dem See. Da 
erhob sich ein Sturm und Jesus ging 
ihnen auf dem Wasser entgegen. Die 
Jünger hatten solche Angst, dass sie 
schrien. Jesus sprach ihnen Mut zu und 
sagte: „Habt keine Angst!“ (Matthäus 
14,27). Daraufhin überwand Petrus 
seine Angst so sehr, dass er sogar aus 
dem Boot stieg und auf Jesus zuging. 
Als er sich ablenken ließ vom starken 
Wind und ihn die Angst wieder über-
kam, war Jesus da und belohnte diesen 
mutigen Schritt und streckte ihm seine 
Hand entgegen. 

Wenn du einen mutigen Schritt für 
Jesus machst, wird er dich niemals im 
Stich lassen. Seine Hand ist immer da. 
Petrus war der Einzige, der den Mut 
hatte, aus dem Boot zu steigen. Viel-
leicht bist auch du der oder die Einzige, 
die etwas tut, was andere nicht tun. Es 
gibt viele Zuschauer, die oftmals auch 
noch alles besser wissen oder dich ab-
halten wollen. Lass dich nicht beirren. 
Sei mutig und unverzagt! Auch für dich 
gilt: Fürchte dich nicht, denn Gott ist 
immer noch derselbe!

»Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht.«
Apostelgeschichte 18,9

Isolde Müller
Leiterin des Missionswerk Karlsruhe
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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 fi ndest die berührenden Film-Clips auf unserem YouTube-Kanal: youtube.de/missionswerk

Handgelenk schmerzfrei
Ich danke Ihnen vielmals für alle 
Gebete. Sie haben an einem Gebetstag 
gesagt, dass man seine Hand auf die 
schmerzende Stelle legen solle, als Sie 
gebetet haben. Das war damals mein 
schmerzendes Handgelenk. Jesus hat 
eingegriffen und mich geheilt. Auch 
von Corona hat mich Jesus geheilt. 
Ich bin Jesus so dankbar. Peter S.

Keine neuen Metastasen
Ich hatte um Gebetshilfe gebeten, 
da ich Brustkrebs hatte. Der Krebs 
ist erfolgreich behandelt. Es ha-
ben sich keine neuen Metastasen 
gebildet und die vorhandenen in der 
Brustwirbelsäule bilden sich zurück. 
Gelobt sei der Herr. Herzlichen Dank 
für euer Mittragen. Sabine M.

Entzündung verschwunden
Wir haben in der Gebetsnacht um 
Gebet für eine Verdickung (wie ein 
kleines Bällchen) am Rücken gebeten. 
Einen Tag bevor ich deswegen zum 
Arzt wollte, begann die Stelle abzu-
heilen. Mittlerweile ist jede Entzün-
dung verschwunden und alles wieder 
so gut wie normal. Danke, Jesus, und 
danke euch für das Gebet. Marcus H.

Früher schuldenfrei
An drei Tagen Ende April hat mich 
Gott fi nanziell mit insgesamt 10.000 € 
gesegnet. Als wäre das nicht genug, 
wurde nun zum dritten Mal inner-
halb kürzester Zeit mein monatli-
cher Abschlagsbetrag für den Strom 
gesenkt, und ich musste eineinhalb 
Monate keinen Strom zahlen. Dieses 
Geld kam wie gerufen in meiner jet-
zigen Situation. Ich bin früher schul-
denfrei als vorher ausgerechnet! Gott 
ist gut. Gott hat mich auch mit einem 
tollen Arbeitsplatz gesegnet, mit viel 
weniger Stress, keinen Überstunden 
und tollen Kollegen. Sara D.

Neuanfang erfahren
Ich bat im Dezember 2021 um Gebet, 
dass in meinem Leben gottgegebene 
Beziehungen und Verbindungen 
entstehen. Ich habe eine wunderbare 
Gebetserhörung erlebt. Gott reinigte 
und entfernte alles aus meinem Le-
ben, das nicht von ihm ist. Ich habe 
Wiederherstellung und Neuanfang 
erfahren. Halleluja. Bei Gott sind 
alle Dinge möglich. Danke, Jesus.
Natalia M.

Von Augenproblemen geheilt

Von Herzen danke für euer Gebet 
um Heilung meiner Augenprobleme. 
Sie waren wirklich massivster Art, 
und schon bald nachdem ich euch 
dieses Anliegen mitgeteilt hatte, 
haben sich zunehmend Schritt um 
Schritt weitere Verbesserungen im 
rechten Auge eingestellt. Ich sehe 
fast durchweg wieder ganz normal. 
Gott ist so gut! Evelin T.

Versöhnung
Gott hat Wunderbares in meinem 
Leben getan. Ich konnte mich heute 
mit einem Menschen versöhnen, der 
mir sehr am Herzen liegt. Vor einem 
halben Jahr hatten wir uns entzweit 
und der Kontakt war abgerissen. 
Ich hatte sehr darunter gelitten. 
Jetzt hat er uns wieder zueinander- 
geführt und Versöhnung geschenkt. 
Ehre sei unserem Gott. Corinna S.

Herz-OP überstanden
Mein Mann hat gestern die schwere 
OP am Herzen relativ gut überstan-
den. Gott hat ihm die besten Ärzte 
und liebevolle Pfl ege zur Seite ge-
stellt. Bei Gott ist nichts unmöglich.
Claudia E.

Danke,Danke,

Jesus!Jesus!
Unsere Zeit 
steht in deinen 
    Händen
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Am 4. Advent · 18.12.2022 · 10 Uhr
Christus-Kathedrale, Keßlerstraße 2, 76185 Karlsruhe

Wir leben in einer Zeit, in der man 
plötzlich vor Tatsachen steht, die man 
nicht planen konnte. Eine davon sind 
die Energiekosten. Man kann dieses 
Wort nicht mehr hören und doch trifft 
es uns alle. Auch wir im Missionswerk 
stehen vor Entscheidungen. 

Gerade geht die neue Heizanlage 
für unsere Werkstatt/Busgarage in 
Betrieb. Der Kaminfeger hatte sie bei 
der letzten Kontrolle nicht mehr ab-
genommen, weil sie zu alt war. Nun 
können wir in der Garage wieder wirt-
schaftlich heizen. Daneben stand in 
diesem Jahr die Erneuerung der großen 
Heizung für das Missionszentrum und 
das Bürohaus an. Da liefen die Berech-
nungen der Ingenieure. Ihre Empfeh-
lung war im Januar, eine Gasheizung 
einzubauen. Das fehlende Geld dafür 
und auch ein ungutes Gefühl hielten 
uns davon ab – was sich seit Beginn 
des Krieges und den damit steigenden 
Gaspreisen als richtig erwiesen hat. 
Unser Heizungsinstallateur sagte mir: 
„Herr Müller, einen Winter kommen 
wir noch mit der alten Ölheizung zu-
recht.“ Er reparierte sie, indem er die 
defekten Teile gegen noch brauchbare 
vom zweiten Kessel austauschte, bei 
dem der Brenner schon lange kaputt ist.

Doch nicht nur die Heizung ist ein 
Thema, sondern auch die Heizöl- und 
Stromkosten. Allein unsere monatliche 
Stromrechnung ist von 3.500 € auf 
7.000 € gestiegen.

Wie haben schon immer eine sehr 
effi ziente Energiesteuerung für das 
ganze Gelände. Alles, was nicht ge-
braucht wird, können wir sekunden-
genau ausschalten. Doch bei Frost muss 
man etwas heizen, damit die Rohre 
nicht einfrieren. Wir haben nun be-
schlossen, auch in den Büros mehr 
Pullover anzuziehen und die Heizung 
runterzufahren. 

Wir werden nach der Gebetsnacht 
die Gottesdienste über den Winter in 
die Johannes-Kapelle verlegen, die im 
Volumen sechsmal kleiner ist und so-
mit weniger Heizung benötigt. Die Jo-
hannes-Kapelle ist allerdings nicht für 
TV-Aufnahmen ausgestattet. Für den 
Livestream kommen wir mit Kompro-
missen klar, aber die TV-Aufnahmen 
müssen wir möglicherweise ohne Pu-
blikum in der unbeheizten Kathedrale 
drehen. Das Foyer werden wir zu einem 
Minimum beheizen. 

Schön ist, dass wir das neue Bistro 
haben. Das ist so gut isoliert, dass wir 
uns nach dem Gottesdienst dort gemüt-
lich treffen können. Durch diese Ein-
sparmaßnahmen hoffen und glauben 
wir, dass wir mit der Unterstützung 
unserer Freunde über den Winter kom-
men. Wir wollen nicht die Verbreitung 
des Evangeliums einschränken!

Daniel und Isolde Müller

Neue Herausforderungen
Sparen, Pullover anziehen und die Hoffnung bewahren

Missionswerk 
unterstützen

Wir sind dankbar, wenn du uns auch 
fi nanziell bei unseren weltweiten 
Missionsaufgaben unterstützt. Der 
Magazinpost liegt ein Überweisungs-
träger bei.

Spendenkonten 

Deutschland 
SKB Bad Homburg Freikirchenbank

IBAN DE53 5009 2100 0001 7753 08

BIC GENODE51BH2

Schweiz
PostFinance Bern

IBAN CH85 0900 0000 3003 0760 9

BIC POFICHBEXXX

Österreich
BAWAG P.S.K.

IBAN AT94 6000 0000 0238 7666

BIC BAWAATWW

Stiftung Missionswerk Karlsruhe
SKB Bad Homburg Freikirchenbank

IBAN DE53 5009 2100 0001 7754 05

BIC GENODE51BH2

Unterstütze uns 
über

Spende schnell und unkompli-
ziert über PayPal. Einfach mit 
dem Handy QR-Code scannen 

und direkt spenden .

Online spenden unter
missionswerk.de/spenden

Geleistete Spenden sind in Deutschland 
steuerabzugsfähig.
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mit Musical „Weihnachten brauche ich nicht!“



WAS IST DER SINN VON WEIHNACHTEN?

In unserem neuen Leitfaden klären wir Mythen rund um 
Weihnachten auf, fragen uns, warum Gott in einem dunklen 
Stall zur Welt kam, und bieten eine Checkliste für ein 
zufriedenes Weihnachtsfest.

Jetzt bestellen: missionswerk.de/shop

WAHRE WEIHNACHTEN FINDEN
Weihnachtsmann, Jingle Bells, Geschenkestress? Was zum Schneemann feiern wir da 
eigentlich? Wir wünschen dir, dass du in diesem Jahr das wahre Weihnachten erlebst! 

Denn Gott will uns ein großes, himmlisches Geschenk machen. Dafür braucht es keinen 
Weihnachtsstress, sondern er ist gekommen, um uns seinen tiefen Frieden zu bringen. 

Gott kommt uns nah. Das ist die Weihnachtsbotschaft voller Ho� nung.

Interaktive Webseite zum Mitmachen

WAHRE WEIHNACHTEN  FÜR 
FREUNDE UND NACHBARN

Für Menschen, die dem Glauben fernstehen, haben 
wir eine interaktive Weihnachts-Webseite erstellt. 
Denn Jesus ist für alle Menschen gekommen. 

Wem in deinem Umfeld würdest du seinen Frieden 
und seine Freude wünschen? Weise deine Nach-
barn, Freunde und Bekannten auf die Webseite hin!

weihnachten-braucht-dich.de

HOFFNUNG VERBREITEN

Gib gern die beigelegten Postkarten weiter 
an Menschen, die Ermutigung durch die wahre 
Weihnachtsgeschichte gebrauchen können. 
Weitere Postkarten kannst du im Set von 
3x10 Karten in unserem Shop bestellen:

missionswerk.de/shop
Folgt

an Menschen, die Ermutigung durch die wahre 

NUR EIN„GUTER RUTSCH“
FÜR MEIN KONTO
INS MINUS?

Aber Weihnachten geht es doch nicht um teuere Geschenke.

Hilf uns, seine kostbare Botschaft wiederzufinden und komm auf

BRAUCH ICH NICHT!

WEIHNACHTEN
weihnachten-braucht-dich.de

NUR EIN„GUTER RUTSCH“
FÜR MEIN KONTO

„GUTER RUTSCH“
FÜR MEIN KONTO

„GUTER RUTSCH“INS MINUS?

Aber Weihnachten geht es doch nicht um teuere Geschenke.

Hilf uns, seine kostbare Botschaft wiederzufinden und komm auf

BRAUCH ICH NICHT!

WEIHNACHTEN
weihnachten-braucht-dich.de

IMMER NUR „BEEF“ 
STATT GANS?

BRAUCH ICH NICHT!

WEIHNACHTEN
Aber Weihnachten ist doch das Fest der Liebe.

Hilf uns, seine wahre Bedeutung wiederzufi nden, 

und komm auf
weihnachten-braucht-dich.de

LEITFADEN
FÜR BESINNLICHE

WEIHNACHTEN
Sinn

Neuer 
Leitfaden!


