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

rheinmaintv 8:30 5:30

UNSER TV-PROGRAMM Dezember 2022

24.11. - 30.11.2022

Du musst nicht perfekt sein
Isolde Müller

01.12. - 07.12.2022

Befreit von der Vergangenheit
Daniel Müller

08.12. - 14.12.2022

Dein König kommt zu dir
Daniel Müller

15.12. - 21.12.2022

Das Feuerwerk Gottes
Isolde Müller

22.12. - 28.12.2022

Folge dem Stern zum Stall
Daniel Müller

29.12.2022 - 04.01.2023

Jesus, dein Fels
Isolde Müller

erleben Lebendige Gottesdienste aus unserer Christus-Kathedrale

Jeden Sonntag um 10 Uhr

HOFFNUNG  
UM 12

Wir wollen dich ermutigen!

Jeden Mittwoch um 12 Uhr
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„Freude am Leben“ ist das Magazin des Missionswerk Karlsruhe, mit dem wir geistlich ermutigen und über unsere Arbeit berichten wollen.
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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:

missionswerk.de 

missionswerk.de/ermutigung

Telefonübertragung Gottesdienst  
01801 /  777 123 (0,039 €/Min. aus dem dt. Festnetz)

youtube.de/missionswerk 

facebook.de/missionswerk 

instagram.com/missionswerk
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INHALTTERMINE

Gebetsnacht an Karfreitag
7. April 2023

LEGO® Tage 
18. - 21. Mai 2023

Sommerfreizeit für Kids
13. - 19. August 2023

Israel-Rundreise 
24. Oktober - 2. November 2023

Weihnachtsgottesdienst 
18. Dezember 2022

04 Finde wahre Weihnachten 

Weihnachtliche Angebote für dich

06 Was für ein Jahr 2022! 
Ein großer Dank und ein persönlicher Rückblick

07 Neue Zeit. Neue Kraft. 
Zurückgeblickt auf unsere Gebetsnacht

10 „Baumeister in Jerusalem“ 
Den 55. Kindergarten in Jerusalem eingeweiht

14 Danke, Jesus! 
Gebetserhörungen

15 Finanzseminar mit David Gerhardt 
Geschenke mit Herz & Botschaft

Liebe Freunde des Missionswerks, 
wir wünschen euch in diesen turbulenten Zeiten umso 

mehr ein wunderbares Weihnachtsfest, an dem ihr euch 

besinnen könnt auf Gottes Frieden und seine große Kraft.

Danke, dass wir gemeinsam unterwegs sind!

                   mit dem gesamten Missionswerk-Team

Betriebsferien
23. Dezember 2022 - 8. Januar 2023

Neujahrsgottesdienst
1. Januar 2023

Allianz-Gottesdienst
15. Januar 2023

Finanzseminar
11. Februar 2023

„Jesus ist als das Licht in die Welt gekommen,  

damit keiner, der an ihn glaubt, länger in der Dunkelheit leben muss.“  

Johannes 12,46

Heilungstage
18. - 19. März 2023
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Finde wahre 

Weihnachten
Welche Bilder hast du im Kopf, wenn du an Weihnachten denkst? 

Wunderschöne Dekoration? Glückliche Menschen um den Weihnachtsbaum? 

Prachtvoll verpackte Geschenke?

Vielleicht magst du diese Bilder und 
liebst die Weihnachtszeit mit ihren 
Bräuchen. Vielleicht aber auch nicht. 
Vielleicht gibt es an Weihnachten bei 
euch immer Streit, vielleicht verleiden 
dir Geldsorgen die Geschenke, viel-
leicht bangst du der Einsamkeit an 
Weihnachten entgegen.

Ganz egal, ob du die weihnachtli-
chen Traditionen magst – der wahre 
Sinn von Weihnachten hat wenig da-
mit zu tun. Die ursprüngliche Nacht 
von Weihnachten sah ganz anders aus: 
ein karger, dunkler Stall. Eine kleine 
Familie in der Notunterkunft. Raue 
Gesellen von den Schafsweiden. Und 
ein himmlisches Geschenk: Gott kam 
als Mensch zur Welt, um uns zu begeg-
nen und Frieden zu bringen. 

Nimm dir doch in den Tagen bis 
Weihnachten Zeit, dem wahren Weih-
nachten nachzuspüren. Gute Impulse 
dafür findest du in unserem neuen 
Leitfaden „Besinnliche Weihnachten“. 
Außerdem haben wir weitere Ideen 
und Veranstaltungen für dich geplant, 
die wir dir auf diesen Seiten vorstellen.

Weihnachten ist eine Einladung an 
dich, Jesus in deinen Stall hineinzulas-
sen. In die Bereiche deines Lebens, die 
dunkel sind und durcheinander. Jesus 
möchte deine Dunkelheit erleuchten, 
dein Chaos ordnen und dir Frieden 
bringen. Lass dich von ihm beschen-
ken!

4
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Der E-Mail-Adventskalender 
24 kurze, kreative Anstöße enthält unser Adventskalender, den wir dir gern an dein E-Mail-Postfach schicken. 
Mit Ideen, Zitaten und Versen, die dir helfen, dich innerlich auf das wahre Weihnachten auszurichten.
Bestelle ihn kostenlos auf unserer Webseite: missionswerk.de/adventskalender

Interaktive Webseite zum Mitmachen
Wenn du Freunde, Nachbarn und Bekannte auf unterhaltsame Weise mit der Weihnachtsbotschaft vertraut machen 
möchtest, haben wir genau das Richtige: unsere interaktive Weihnachts-Webseite, die auf spielerische Weise zur 
wahren Bedeutung von Weihnachten führt: weihnachten-braucht-dich.de
Weitere Informationen dazu findest du auf der Rückseite dieses Magazins.

Adventsgottesdienste im Livestream
Sei dabei, wenn wir an den Adventssonntagen dem Licht 
der Welt auf die Spur kommen: vor Ort um 10 Uhr in der 
Christus-Kathedrale in Karlsruhe oder per Livestream 
unter missionswerk.de

1. Advent: Licht, das Freude freisetzt
2. Advent: Licht, das von Angst befreit
3. Advent: Licht, das die Hoffnung stärkt
4. Advent: Licht, das Frieden und Gerechtigkeit stiftet

5

Weihnachtliche Angebote für dich:

Das Weihnachtserlebnis am 4. Advent
Erlebe einen überraschenden und feierlichen 4. Advent bei uns in der 
großen Kathedrale! Dich erwartet ein buntes Programm aus Weih-
nachtsliedern, einem professionellen Hornensemble, der Weihnachts-
botschaft und einem außergewöhnlichen Musical. Anschließend bist 
du herzlich eingeladen bei unserer Weihnachtsfeier mit Essen, Kaffee 
und Kuchen noch gemeinsam den Mittag ausklingen zu lassen.

Sonntag, 18. Dezember 2022 um 10 Uhr vor Ort und im Livestream

mit dem Musical  

„Weihnachten brauche ich nicht!“
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Ein großer Dank
ein persönlicher Rückblick

& 

Was für ein Jahr 2022!
In diesen Wochen vor Weihnachten scheint die Welt 
immer stärker aus den Fugen zu geraten. Doch eins 
steht unerschütterlich fest: Gott kam in die Dunkelheit 
des Stalls, um sein Licht leuchten zu lassen. Und es ist 
seit 2.000 Jahren nicht erloschen. Sein Licht erhellt 
unseren Weg, auch in dieser Zeit!

Zugleich hat sich bei uns in Karlsruhe in diesem Jahr 
einiges ereignet, über das wir uns freuen. Und wir wol-
len diese Weihnachtszeit auch nutzen, um dankbar zu-
rückzublicken, und nehmen euch hier gerne mit hinein. 

Unser Sommerfest zum Jubiläum „77 Jahre Mis-
sionswerk Karlsruhe“ hat zum ersten Mal nach der 
Pandemie wieder viele Menschen ins Haus gebracht. 
Es war für uns so eine große Freude, viele alte und 
neue Freunde zu sprechen, und wir haben von etlichen 
gehört, denen es ähnlich ging. 

Vor ein paar Tagen kam John T. L. Maasbach aus 
Holland bei uns vorbei. Mein Vater hat in derselben 
Zeit wie Johns Vater Rundfunk-Sendungen über RTL 
gemacht. Die Maasbachs feierten in diesen Tagen das 
70. Jubiläum ihrer Arbeit. Und es gab viele weitere 
Parallelen, über die wir uns ausgetauscht haben. John 
sagte, dass es nicht viele Organisationen gibt, die in 
einer solchen Zusammensetzung an Aufgaben unter-
wegs sind: Gebetsnächte, Gemeindeleben, unterwegs 
in Stadthallen, Fernsehproduktionen, Israelreisen, 
internationale Sozialarbeit. In solchen Gesprächen 
frage ich mich: Ist es gut so, wie es ist, oder müssen 
wir was ändern? Klar, wir passen Formen und Mittel 
ohnehin ständig an, das ist bei Medien wie etwa dem 
Internet gar nicht anders möglich. Aber der Inhalt 
bleibt. Denn unsere Berufung, Menschen mit Gottes 
Wort zu ermutigen, ist heute wichtiger denn je.

Überraschungen
Wie überall treffen die gestiegenen Preise auch uns. 
Höhere Preise sind nicht gleich höhere Spendenein-
nahmen. Bitte betet mit uns um viel Weisheit für 
Entscheidungen für die Zukunft. 

Wir leben ja aktuell in einer Zeit, in der man heute 
nicht wissen kann, mit welchen Unmöglichkeiten man 
morgen konfrontiert wird. Das Spektrum unserer 
Missionsarbeit und Reichweite ist groß. Da lassen sich 
die laufenden Kosten nicht spontan herunterfahren. 
In diesem Jahr gab es daher einige knappe Momente 
beim Bezahlen der Gehälter und Rechnungen. Doch 
Gott und unsere Freunde sind so treu, dass wir immer 
wieder auch eine finanzielle Überraschung erleben.

Isolde, das ganze Team und ich möchten herzlich 
DANKE sagen all denen, die uns neben den vielen 
Gebeten auch finanziell unterstützt haben – das ist 
so lieb und unbeschreiblich großartig!

Begegnungen
In diesem Jahr konnten wir wieder mit einem Team 
an verschiedene Orte in die Stadthallen reisen und 
dort zusammen mit unseren Freunden Gott erleben. 
Auch in der vergangenen Gebetsnacht tat es gut, so 
vielen Menschen hier vor Ort in der Kathedrale und 
im Stream dienen zu dürfen. 

In unserem neuen Bistro, das wir in diesem Jahr 
einweihen konnten, treffen wir uns nun regelmäßig 
mit Pastoren und Leitern der Region. Seit wir das 
schöne Bistro dafür einsetzen, gab es in der Anzahl 
der Teilnehmer und Freundschaften noch mal ei-
nen neuen Schwung nach oben. Wichtiges Anlie-
gen: Für das Bistro suchen wir eine Halbtags- oder 
Ganztagskraft, die kochen kann und Gastro-Erfah-
rung mitbringt. Derzeit helfen alle, die eigentlich 
eine andere Aufgabe haben. Wenn du so jemanden 
kennst, weise ihn gern auf diese Möglichkeit hin.

Heiliger Geist
Nach wie vor glauben wir an eine kommende Erwe-
ckung. Wir sind keine Kirche, die in ihren vier Mauern 
bleibt und sich nur um die eigenen Leute kümmert. 
Nein, über die Medien kommen wir zu den Menschen 
ins Wohnzimmer, an den Arbeitsplatz oder auf das 
Handy! Wenn wir von Menschen Nachrichten bekom-
men wie: „Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Gebet 
nichts nützt!“, dann ist das für uns ein klares Zeichen, 
dass wir genau da ankommen, wo das Evangelium 
hinmuss: bei Menschen, die noch fern von Jesus sind. 
Jeder, der uns einschaltet, soll entscheiden müssen: 
„Ja, das glaube ich“ oder „Nein, das glaube ich nicht“. 
Wir tun unsere Arbeit und der Heilige Geist tut seine. 
Er wirkt an den Zuschauern, die oft mit Glauben gar 
nichts am Hut haben. Dafür lohnt sich jede Mühe!

Wir freuen uns, mit dir auch 2023 weiter die beste 
Botschaft zu verkünden. Wir sind so dankbar, dass du 
an unserer Seite bist. In diesen Zeiten wünschen wir 
dir ganz besonders, dass du den tiefen Frieden und die 
lebendige Kraft Gottes in deinem Alltag erfährst – Gott 
segne dich!

Deine Freunde aus Karlsruhe
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Es ist ganz offensichtlich: Wir stehen in einer neuen Zeit. Die Zeit zurückzudrehen, 

ist nicht möglich, und so ist es unumgänglich, sich neu auszurichten. Genau das 

haben wir in der Gebetsnacht – die diesmal am Tag stattfand – getan. 

Das Motto „Neue Zeit. Neue Kraft.“ 
beschreibt treffend, was wir mitein-
ander erlebt haben: Gottes Kraft in 
einer neuen Zeit. Die Erfahrungen, 
die jeder einzelne Besucher machen 
durfte, sind so vielfältig, wie es auch 
die individuellen Gebetsanliegen wa-
ren. Gottes Wirken war vom ersten 
Moment an spürbar.

Mit dem Lied „Amazing Grace“ 
eröffneten Rahel und die Band den 
Nachmittag. So wie einst John Newton 
in diesem Text formulierte, ist es die 
kostbare Gnade Gottes, die uns gerettet 
hat, uns so weit gebracht hat und die 
uns nach Hause bringen wird – und 
genauso ist es auch in neuen Zeiten 
die Kraft der kostbaren Gnade, die uns 
aufrichtet. Der Einstieg in die gemein-
same Gebetszeit hätte kaum passender 
sein können.

Papierblumen

Ja, auch beim Schreiben und Lesen 
fühlt es sich ungewöhnlich an, eine 
Veranstaltung Gebetsnacht zu nennen, 
wenn sie am Nachmittag stattfand. 
Doch nach 30 Jahren Gebetsnacht 
fällt es nicht leicht, dieses etablierte 
Format anders zu benennen. Fast drei-

ßig Jahre lang startete die Gebetsnacht 
um 22 Uhr und ging dann ohne Pause 
bis zum Morgen mit gemeinsamem 
Frühstück als Abschluss. Wegen der 
Anpassungen aufgrund der Pandemie 
und wegen der Auflagen entstanden 
2020 die Online-Gebetsnächte. 

Mit großer Vorfreude haben wir 
nun der Gebetsnacht, die endlich wie-
der mit Besuchern vor Ort stattfinden 
konnte, entgegengefiebert. Gemeinsam 
mit 500 Menschen in der Kathedrale 
und zugleich vielen Tausenden Freun-
den online war dies unsere erste hybri-
de Gebetszeit. Während der Pandemie 
hatten wir über unterschiedliche Wege 
über das Internet zu unseren Freunden 
Kontakt. Doch so gut auch die Kommu-

nikation gelungen ist, so wenig möglich 
war es natürlich, beispielsweise auf ei-
nen prophetischen Impuls oder auf die 
Einladung zum Gebet hin nach vorne 
zu kommen, wenn man irgendwo vor 
einem Bildschirm saß. Und dennoch 
haben uns etliche Male Rückmeldun-
gen erreicht, dass ein prophetischer 
Zuspruch jemandem galt, der online 
verbunden war. 

In seiner Predigt nahm Daniel das 
Thema „Neue Zeit. Neue Kraft.“ auf. 
Wenn wir erschüttert sind über die 
gegenwärtigen Vorkommnisse, können 
wir wissen: Derselbe Teufel, der schon 
Jesus versuchte, stiftet Chaos – also 
nichts Neues. Doch auch der Sieg, den 
Jesus durch Kreuz und Auferstehung 
errang, ist derselbe. Dieser Sieg bedeu-
tet für uns auch die uneingeschränkte 
Kraft des Heiligen Geistes für diese 
neue Zeit. Es gilt zu lernen, diese Kraft – 
die stärkste im Universum – in unse-
rem Leben freizusetzen. Dafür kommt 
es auf unsere Perspektive an: Sehen wir 
die Herausforderungen aus unserem 
Unmöglich heraus oder aus Gottes Per-
spektive – alles ist möglich? (Die voll-
ständige Predigt folgt im Januar-Maga-
zin und ist schon jetzt auf YouTube zu 
sehen, im Mitschnitt der Gebetsnacht.)

Neue Zeit. 
     Neue Kraft.
Zurückgeblickt auf unsere Gebetsnacht

Bericht Gebetsnacht

»In Einheit standen 

wir für Frieden 

in der Ukraine 

und in anderen 

internationalen 

Konfliktregionen ein.«
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Jeder Besucher hatte zur Begrü-
ßung eine Papierblume bekommen und 
Daniel Müller lud später dazu ein, zu 
notieren, wofür Gott neue Kraft schen-
ken soll – und diese Blume dann ans 
Kreuz zu heften. Parallel dazu konn-
ten die Online-Besucher digital eine 
Frage beantworten und auf diesem 
Weg ihre „Blume“ ans Kreuz bringen. 
Auch wenn es ergreifend war, physisch 
vor dem Kreuz mit vielen Hundert 
Menschen zu stehen, so war es doch 
für Gott unbedeutend, wie das Thema 
zu ihm gebracht wurde. Wichtig war, 

dass es im Glauben und mit Erwartung 
geschah. Gott schenkte uns dazu einen 
offenen Himmel. 

Die Predigt von Isolde Müller „Je-
den Tag neue Kraft“ baute im Glauben 
auf und ermutige, die Kraft Gottes ganz 
praktisch zu ergreifen. Pastor Acheam-
pong Sampson verstärkte diese Dy-
namik weiter. Mit seiner herzlichen 
und mitreißenden Art veranschau-
lichte er bewegend, wie sich Gottes 
Kraft entfaltet, wenn wir mit Christus 
verbunden sind. In dieser Glaubens-
atmosphäre haben viele Mut gefasst 

und im Glauben Schritte gewagt, wie 
sie uns anschließend berichteten. 

Friedensstifter

Auch für den Frieden und um neue 
Kraft für Friedensstifter wurde gebetet. 
In dieser Zeit braucht es Menschen, 
die sich von Gott gebrauchen lassen 
und die Bürde mittragen, gegen Ge-
walt, Ungerechtigkeit und Unfrieden 
einzutreten. Frieden stiftet man nicht 
einfach nebenbei und es braucht eine 
neue Kraft, denn für viele stellt die 

»Ich bin noch nie so berührt worden.«
Zuschauer über YouTube
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Dimension, in der wir diese Verant-
wortung übernehmen müssen, eine 
noch völlig neue Größenordnung dar. 
In diesem Bewusstsein gab es die Ge-
legenheit, für unsere Nation im Gebet 
einzustehen und eine neue Kraft für 
Friedensstifter freizusetzen. In Einheit 
standen wir für Frieden in der Ukraine 
und in anderen internationalen Kon-
fliktregionen ein und leisteten Fürbitte 
für die Obrigkeit. 

Auch die Jugend war lebendig ver-
treten. Sie veranschaulichte die Not-
wendigkeit einer neuen Herzenshal-
tung. Denn es ist die Herzenshaltung, 
auf die Gott schaut und die es möglich 
macht, aus Kraftlosigkeit herauszutre-
ten und Gottes Kraft neu zu empfangen. 
Auch dieser anschauliche Beitrag von 
Dörte ging tief in die Herzen und viele 
folgten der Einladung des Altarrufes. 
Mit dem Lied „Frei sein“ proklamierte 
die Jugend gemeinsam mit allen den 
Wunsch, von Gott erfüllt zu sein.

Das gemeinsame Abendmahl 
bildete den Höhepunkt und den Ab-

schluss der Gebetszeit. So bekannt es 
auch ist, dass Gott uns im Abendmahl 
in seiner Kraft begegnet, so mächtig 
war dennoch die Erfahrung, das Mahl 
des Herrn wieder einmal gemeinsam 
mit 500 Menschen zu feiern. Es war 
spürbar, dass Gott in unseren Herzen 
neu die Gewissheit verankerte, dass 
in der neuen Zeit, in der wir leben, 
seine Kraft unverändert ist. Es ist sein 
Sieg am Kreuz, der für alle Zeiten gilt, 
und er ist derselbe gestern, heute und 
in Ewigkeit. 

Mit dieser Gewissheit im Herzen 
ging die „Gebetsnacht“ zu Ende und 
es bleibt nur dem großen Team der 
Ehrenamtlichen von über 80 Perso-
nen von ganzem Herzen zu danken. 
Ohne den unermüdlichen Einsatz jedes 
Einzelnen wäre der Ablauf nicht so 
unbeschwert möglich gewesen. Danke 
für euren Krafteinsatz in dieser neuen 
Zeit und den Segen, den ihr dadurch 
freigesetzt habt!

Thomas Inhoff

Alle Preise verstehen sich zuzüglich Versandkosten.  
Versandkostenfrei ab 50,– € innerhalb Deutschlands.  
Eine Rechnung legen wir bei.

Jetzt erhältlich:  

Gebetsnacht  
für zu Hause

Jetzt online bestellen unter: 
missionswerk.de/shop 

CD-SET 
für 14,– € 

DVD-SET 
für 18,– €

USB-STICK 
für 14,– €

»Es war super! Ein Segen für alle, die dort waren.  

Danke an alle, die diese Gebetsnacht organisiert 

und mitgestaltet haben.«
Besucherin vor Ort

9

Bericht Gebetsnacht
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Missionswerk hilft

Man könnte meinen, dass es für uns 
schon zur Routine geworden ist, Kin-
dergärten in Jerusalem einzuweihen. 
Doch jedes Mal ist es wieder so: Der 
Tag rückt näher und wie beim ersten 
Kindergarten 1983, den wir mit mei-
nem Vater eingeweiht haben, kommt 
das Lampenfieber. 

Mit besonderer Ausstattung

Auch in diesem Jahr fuhren wir mit 
der gesamten Israel-Reisegruppe zum 
Kindergarten und die Teilnehmer hat-
ten keine genaue Vorstellung davon, 
was sie erwartete. Der für Deutschland 
zuständige Mitarbeiter der Jerusalem 
Foundation, mit der wir die Baumaß-
nahmen umsetzen, besuchte uns schon 
bei unserer Andacht in Jerusalem, um 
uns einiges über die Kinder und den 

renovierten Kindergarten zu erzäh-
len. Er erklärte uns, dies sei ein ganz 
besonderer Kindergarten, der spezielle 
Angebote für Kinder mit Autismus hat. 
Es gibt einen eigenen Therapieraum, in 
dem die Fachkräfte in völliger Ruhe mit 
den Kindern Behandlungen durchfüh-
ren können. Er bat darum, dass wir uns 
bei unserem Eintreffen vorsichtig und 

rücksichtsvoll verhalten, um die Kinder 
nicht zu stören.

Doch wir kamen an – und alles ver-
lief ganz anders! Die Kinder waren 
uns so nahe und von einer so großen 
Begeisterung wie bei kaum bei einer 
Einweihung zuvor. Isolde und ich ver-
teilten Schulmäppchen und Eis am Stiel. 
Viele Ehrengäste, die Vizebürgermeis-
terin von Jerusalem, der Präsident der 
Jerusalem Foundation, Architekten, 
Betreuer, Medienvertreter hatten so 
einen Spaß, dass er auf die Gruppe über-
sprang. Schließlich kam auch Moshe 
Lion, der Bürgermeister von Jerusalem, 
hinzu und hatte bei seiner Begrüßung 
ein Lächeln auf den Lippen, wie man 
es unter Freunden kennt. Man erzählte 
uns, seit Teddy Kollek sei er der erste 
Bürgermeister, der wieder ein richti-
ges Herz für Kinder habe. Er mischte 

Den 55. Kindergarten in Jerusalem eingeweiht

   „Baumeister  
        in Jerusalem“

»Der Bürgermeister 

hat angeordnet, dass 

die Stadt für unsere 

Kindergärten einen 

Spielplatz bezahlt.«
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sich mitten unter die Schar und beant-
wortete ihre Fragen wie „Bist du der 
Bürgermeister?“.

Den Spielplatz gibt’s dazu

Im Festakt wurde feierlich die 55. Tafel 
enthüllt und es schlossen sich Reden an. 
Der Bürgermeister begann und sagte: 
„Siegfried Müller war ein Baumeister 
Jerusalems. Ihm waren die Sicherheit 
und der Frieden von Jerusalem eine 
Herzensangelegenheit. Deshalb hat er 
alles darangesetzt, die Situation der Kin-
dergärten in Jerusalem zu verbessern. 
Seit 2000 führen sein Sohn und seine 
Schwiegertochter, Daniel und Isolde, 
das nun fort und tun nicht weniger 
als sein Vater.“ Er bedankte sich, dass 
wir jedes Jahr einen neuen Kindergar-
ten renovieren, und fuhr fort: „Sie, die 
Freunde, die hier mit dabei sind, aber 
auch die Freunde zu Hause sind es, die 
dieses Projekt ermöglichen. Wenn man 
in Israel jemandem gratuliert, sagt man: 
‚Ich wünsche dir 120 Jahre!‘ Wir sind 
jetzt bei 55 Kindergärten. Selbst in der 
Corona-Zeit kamen Sie mit einer Sonder-
genehmigung, um zwei Kindergärten 
einzuweihen. Vielen Dank an Daniel 
und Isolde und alle Freunde!“

Die Erzieherinnen berichteten uns, 
wie die Kinder gefördert werden, um 
später weiterbildende Schulen besu-
chen zu können. Sehr gefreut hat uns 
eine besondere Neuerung: Draußen 
standen wir auf einem Gelände mit 
schönem Rasen und einem Spielplatz, 
den wir nicht bezahlt hatten. Einen 
solchen Platz zu erneuern, kostet noch 
einmal fast halb so viel wie eine Kin-
dergarten-Sanierung, weil es so viele 

besondere Vorschriften dafür gibt. Wir 
erfuhren, dass der Bürgermeister an-
geordnet hat, dass die Stadt Jerusalem 
für jeden Kindergarten, den wir mit 
unseren Freunden ermöglichen, einen 

Außenbereich mit Spielplatz bezahlt. 
Es ist so schön zu sehen, was man be-
wirken und verändern kann und wie 
sehr es hilft!

Daniel Müller

VIDEO ANSEHEN
Hier findest du einen Videobeitrag über die Kindergarten-Einweihung:
missionswerk.de/kindergarten55

BerichtImpulsMissionswerk hilft

Merke dir den Termin unserer nächsten  
Israel-Rundreise gern schon einmal vor:

24. Oktober - 2. November 2023
Alle Infos unter: missionswerk.de/reisen
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Impuls

Missionswerk  
unterstützen

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

Spendenkonten 

Deutschland 
SKB Bad Homburg Freikirchenbank 

IBAN DE53 5009 2100 0001 7753 08 

BIC GENODE51BH2

Schweiz
PostFinance Bern 

IBAN CH85 0900 0000 3003 0760 9 

BIC POFICHBEXXX

Österreich
BAWAG P.S.K.

IBAN AT94 6000 0000 0238 7666 

BIC BAWAATWW

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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Wie Moshe Lion in seiner Rede hat uns nun auch die Jerusalem Foundation 
gebeten, den nächsten Kindergarten zu sanieren. Hier das offizielle Gesuch:

„Die Jerusalem Foundation schlägt vor, mithilfe der Förderung von Daniel und 
Isolde Müller und Freunden in den Sommerferien 2023 einen neuen Jerusalemer Kin-
dergarten im Stadtviertel Pisgat Ze’ev auf der Rachmilevitchstraße 30 zu renovieren. 

Das Wohnviertel Pisgat Ze’ev, im Nordosten der Stadt gelegen, wurde 1982 unter 
dem legendären Bürgermeister Teddy Kollek gegründet und in den 1990er-Jahren 
erweitert, um die große Einwanderungswelle aus der ehemaligen Sowjetunion, aus 
Äthiopien und der ganzen Welt nach Israel aufzunehmen. 

Pisgat Ze’ev hat etwa 50.000 Einwohner und erstreckt sich über eine Fläche 
von etwa 1.350 Hektar. Viele Einwohner sind Jerusalemer Familien mit geringem bis 
mittlerem sozioökonomischen Hintergrund, die das Stadtzentrum auf der Suche nach 
erschwinglicherem Wohnraum verlassen haben. Pisgat Ze’ev hat eine sehr heterogene 
Bevölkerung – säkular, religiös und ultraorthodox – sowie einen besonders hohen An-
teil an Zuwanderern der ersten und zweiten Generation mit niedrigem Einkommen. 
40 Prozent der Bewohner sind jünger als 21 Jahre. 

Im Herzen des Viertels befinden sich ein Komplex öffentlicher und kultureller 
Einrichtungen sowie die Gemeindeverwaltung. Darüber hinaus gibt es im Viertel 58 
Kindergärten, neun Grundschulen, zwei Mittelschulen und drei Gymnasien, 22 Syna-
gogen und zwei Bibliotheken.

Im Kindergarten an der Rachmilevitchstraße 30 werden in diesem Jahr 31 Kinder 
im Alter zwischen 4 und 6 Jahren betreut. Er liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zu 
zwei weiteren Kindergärten. Aufgrund der sehr jungen Bevölkerung ist der Bedarf an 
Kindergärten sehr hoch und es besteht dringender Renovierungsbedarf der vorhan-
denen alten Kindergärten im Stadtviertel.“

Hast du Freude, uns dabei zu helfen, den 56. Kindergarten Wirklichkeit werden 
zu lassen? Vielleicht begleitest du uns sogar zur Einweihung im November 2023 
während unserer Israel-Rundreise? Wir würden uns freuen!

»Wünscht Jerusalem Glück und Frieden!«
Psalm 122,6

... und es geht weiter -    
     mit Nummer 56!
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WIR BETEN FÜR DICH 

Sehr gerne darfst du uns deine Anliegen nennen. Melde dich bei uns – und erzähle uns auch gern,  
wenn Gott auf deine Anliegen antwortet, damit andere ermutigt werden. E-Mail: gebet@missionswerk.de ·  

Tel.: 0800 240 44 70 · Missionswerk Karlsruhe, Postfach 10 02 63, 76232 Karlsruhe

AUF YOUTUBE: GEBETSERHÖRUNGEN ZUM ANSEHEN
Wir haben Menschen, die Gebetserhörungen erlebt haben, mit der Kamera besucht.   
Du findest die berührenden Film-Clips auf unserem YouTube-Kanal: youtube.de/missionswerk

Völliger Neubeginn
Ich lobe und danke dem Herrn. Seit 
der Gebetsnacht haben meine Frau 
und ich gemerkt, dass der Herr am 
Werk ist. Ich hatte einen sehr guten 
Probearbeitstag, allerdings wurde 
ein jüngerer Bewerber genommen. 
Wichtig ist aber, dass ich nach 
langen schweren Erkrankungen 
langsam wieder in die Arbeitswelt 
zurückkehren kann. Mein Herz ist 
noch in Mitleidenschaft gezogen, 
aber im inneren Menschen bin 
ich völlig verändert. Auch die 
Verbitterung meiner Frau ist in ganz 
kurzer Zeit gewichen. Wir stehen in 
einem völligen Neubeginn. Danke 
für eure Fürbitte. Konrad H.

Eigene Wohnung
Wir sind sehr dankbar für eure 
Gebete. Unsere ukrainische 
Freundin hat jetzt eine eigene 
Wohnung. Gleich an demselben 
Tag, an dem wir sie als suchend 
angemeldet hatten, kam der Rückruf, 
dass eine Wohnung frei geworden 
ist. Es ist alle vorbereitet von Gott 
und wir dürfen in seinen Wegen 
gehen. Martha L.

Nach langer dunkler Nacht
Seit einigen Jahren bat ich euch 
immer wieder, für meinen Bruder 
zu beten, der seit 20 Jahren ohne 
Arbeit und auf Hartz IV angewiesen 
war. Trotz aller entmutigenden 
Umstände hielten wir daran fest, 
dass bei Gott nichts unmöglich ist. 
Schritt für Schritt führte der Herr 
meinen Bruder und er konnte trotz 
seiner 54 Jahre eine Ausbildung 
beginnen. Gott gab ihm immer 
wieder Kraft, Willen und Ehrgeiz, 
um durchzuhalten. Mein Bruder hat 
die Ausbildung bestens geschafft. 
Nun war der letzte Stein, eine 
Festanstellung in seiner Heimatstadt 
zu finden, aus dem Weg zu räumen. 
Der Herr wirkte mächtig und stark. 
Obwohl man meinem Bruder keine 
Hoffnung machen konnte, bekam 
er doch den Arbeitsplatz. Wir geben 
hiermit unserem allmächtigen Vater 
die Ehre und danken ihm für einen 
neuen Lebensabschnitt nach langer 
dunkler Nacht. Danke für eure 
Fürbitte. Manuela R.

Zyste verschwunden
Vielen Dank für das Gebet für 
unsere Tochter. Sie hatte eine große 
Zyste im Unterleib, die auf die Blase 
gedrückt hat. Unser wunderbarer 
Gott hat sie vollkommen geheilt. 
Die Zyste ist verschwunden. Danke 
vielmals fürs Beten. Angelika B.

Neue Freiheit
Ich erlebe Freiheit in verschiedenen 
Bereichen. Kann mit Patienten 
beten bei geöffneter Zimmertür 
und kann mich im Garten frei und 
zwanglos verhalten, trotz der Blicke 
der Nachbarn. Dies sind deutliche 
Veränderungen und soll Zeugnis 
für die Beter sein. Danke für eure 
Gebete. Anja L.

… und Gott heilte
Danke für eure Gebetsunterstützun-
gen. Wir erlebten Gottes Eingreifen 
bei so vielen Krankheiten (Darm, 
Blase, Lungenerkrankung und 
Herz). Ich habe mich immer an euch 
gewandt und Gott heilte. Ich danke 
ihm für das, was er bisher für uns 
getan hat. Ella A.

Danke,

Jesus!
Denn du gibst  
uns Rückenwind

14
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Geschenke
mit Herz & Botschaft

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

Wer wir sind
Das Missionswerk Karlsruhe ist eine
überkonfessionelle christliche Kirche
und eine soziale Stiftung unter der
Leitung von Daniel und Isolde Müller.

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

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

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

das Missionswerk ist nicht beteiligt).

 

 
Keßlerstr. 2-12 · 76185 Karlsruhe
Telefon:  0800 / 240 44 70  
E-Mail:  info@missionswerk.de 
Internet: missionswerk.de
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Money, Money, Money – was passiert mit meinem Geld? Wie läuft’s in Wirt-
schaft und der Finanzwelt? Und was meint die Bibel dazu? Wir laden ein zu 
einem Seminar für Menschen mit Finanz-Verantwortung in Familie und Beruf.
David Gerhardt beschäftigt sich seit 25 Jahren mit den Kapitalmärkten und 
arbeitet seit Beginn seiner beruflichen Laufbahn in der Bankenbranche. Gestar-
tet im Geld- und Wertpapierhandel einer großen Bank hat er später Prozesse 
im Interbankenhandel automatisiert. Heute ist er bei einem Spezialinstitut für 
Wertpapiere verantwortlich für das Risikomanagement im Bereich Informati-
onssicherheit.

Samstag, 11. Februar 2023 · 14 Uhr bis ca. 17:30 Uhr 
Teilnehmergebühr: 35 € inkl. Kaffee und Kuchen
Tickets: missionswerk.de/finanzseminar

Bistro-Seminare 

„Schein und Sein  
im Welt-Monopoly“
Finanzseminar mit David Gerhardt  
am 11. Februar 2023

Jetzt online bestellen unter: missionswerk.de/shop

Was dein Herz ermutigt
60 kraftvolle Impulse für 
ein außergewöhnliches Leben
Hardcover, 136 Seiten

Bleib auf Kurs
Deine Umstände bestimmen  
nicht deine Richtung
Hardcover, 56 Seiten 

Jetzt 2 Bücher für 20,– € statt 24,80 €!*

Ein besonderes Angebot!

* Angebot gültig bis 31.12.2022. | Alle Preise verstehen sich zuzüglich Versandkosten. 
Versandkostenfrei ab 50,– € innerhalb Deutschlands. Eine Rechnung legen wir bei.
Bestellungen, die bis zum 16.12.2022 bei uns eingehen, kommen auf jeden Fall 
rechtzeitig vor Weihnachten beim Empfänger an.

Wertvolle Impulse von Daniel & Isolde Müller

findest du in unserem Online-Shop: 
· Bücher, die inspirieren, 
· DVDs und andere Medien  

von unseren Veranstaltungen 
· und handgemachte Geschenkartikel.



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. Ein Exemplar des Leitfadens 
liegt diesem Magazin bei – als Geschenk für dich  
oder zum Weitergeben an deine Freunde.

Weitere Exemplare bestellen: missionswerk.de/shop

HOFFNUNG VERBREITEN
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 und allen Menschen ein großes himmlisches Geschenk machen. Wenn du 
andere auf dieses Geschenk aufmerksam machen möchtest, haben wir dir hier einige Ideen 

zusammengestellt. Lass uns gemeinsam die Weihnachtsbotschaft voller Hoffnung verbreiten!

Interaktive Webseite zum Mitmachen

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

ZUM WEITERGEBEN

Gib gern die beigelegte Postkarte weiter  
an Menschen, die Ermutigung durch die wahre  
Weihnachtsgeschichte gebrauchen können.  
Weitere Postkarten kannst du im Set von  
3 x 10 Karten in unserem Shop bestellen:

missionswerk.de/shop
Folgt

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

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

Neuer  
Leitfaden!


