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Bibel TV 2:00 14:30 9:00 15:00 10:30 3:45 | 10:30

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

rheinmaintv 8:30 5:30

UNSER TV-PROGRAMM Januar 2023

29.12.2022 - 04.01.2023

Jesus, dein Fels

Isolde Müller

05.01. - 11.01.2023

Berufen … und alles kommt anders

Daniel Müller

12.01. - 18.01.2023

Gottes grenzenlose Möglichkeiten

Daniel Müller

19.01. - 25.01.2023

Sei mutig und unverzagt

Isolde Müller

26.01. - 01.02.2023

Was Heilung fördert

Daniel Müller

02.02. - 08.02.2023

Neue Kraft jeden Tag

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

Impressum
„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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INHALT

TERMINE

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

04 Neue Zeit – neue Kraft 
Von Daniel Müller

07 Keine Angst in Krisenzeiten 
Von Isolde Müller

08 Aufstellkalender 2023 
Unser Geschenk für dich

09 Leitfäden für den Glauben 
Sechs Hefte voller Impulse

10 Panorama biblischer Ereignisse 
Einweihung unseres Gebetswegs

12	 Nach	Zofingen	in	die	Schweiz 
… und Gott war dabei

13	 Wo	Jugendliche	Leben	finden 
Gebetserhörungen

14 Danke, Jesus! 
Gebetserhörungen

15 Missionswerk aktuell  
Finanzseminar mit David Gerhardt

Neujahrsgottesdienst
1. Januar 2023

MW Unterwegs in Potsdam & Glauchau
22. - 23. April 2023

Finanzseminar
11. Februar 2023

»Du bist ein Gott,  

der mich sieht.«
Jahreslosung 2023  

aus  1. Mose 16,13

Heilungstage
18. - 19. März 2023

Liebe Missionswerk-Freunde,

jemand hat einmal gesagt: „Ein freundlicher 

Blick durchdringt die Finsternis wie ein 

Sonnenstrahl.“ Der Blick zwischen Verliebten, 

der liebevolle Blick des Großvaters, der 

verschmitzte Blick eines Freundes – ein Blick 

kann unsere Seele tief anrühren. Wie viel 

mehr bewirkt es in uns, dass Gott uns ansieht. 

Zu wissen, dass Gott sich in allen Krisen, 

in aller Unsicherheit nicht abgekehrt hat, 

sondern sich uns zuwendet, ist die Hoffnung 

unseres Lebens. Er ist ein Gott, der dich und 

mich sieht! Er sieht deine Lage, er sieht, was 

schwer ist in deinem Leben. Er sieht dich 

durch und durch, weil er dich kennt und liebt 

und dich trösten und stärken und führen will. 

Dass du das an jedem einzelnen Tag im neuen 

Jahr erlebst, wünschen wir dir von Herzen!

PS: Ganz besonders an 

Gottes Zuwendung 

erinnern möchten 

wir dich mit unserem 

Aufstellkalender, den du 

in der Heftmitte findest.

Betriebsferien
23. Dezember 2022 - 8. Januar 2023

MW Unterwegs	in	Zofingen
11. März 2023

MW Unterwegs in Bern 
24. Juni 2023

MW Unterwegs in Nürnberg
6. Mai 2023

MW Unterwegs in 
Hamburg, Hannover, Essen 
1. - 3. September 2023

MW Unterwegs Zürich 
30. September 2023

Januar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Februar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

März
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

„Du bist ein Gott,  
der mich  sieht.“

1. Mose 16, 13 – Jahreslosung 2023

Gottes Gnade  

Quartal 1 | 2023
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Wir hören gerade jeden Tag so viel, 
was uns entmutigen, schwächen und 
verunsichern kann. Viele sehen nur 
noch sich selbst – und der Nächste, der 
oft auch noch anders denkt, kümmert 
sie nicht. 

Derselbe Sieg

Wir müssen uns eins klarmachen: Es 
ist immer noch derselbe Teufel wie 
zur Zeit Jesu. Und er versucht, dich 
genau da zu packen, wo du empfänglich 
bist. Wenn du ein Mensch bist, der 
gerne Neuigkeiten verbreitet, wird er 
versuchen, dich mit erschreckenden 
Nachrichten zu füllen, damit du sie 
weitererzählst. Wenn du ein Mensch 
bist, der aufs Geld schaut, wird er dir 
veranschaulichen, wie sehr dein Geld 
weniger wird. Wenn dich interessiert, 
was in der Endzeit passiert, wird er 
dafür sorgen, dass du dich darin fest-
beißt und du Angst bekommst. Immer 
wieder wenden sich Christen an uns, 
weil sie Angst haben, oft ausgelöst von 
Endzeitlehren. 

Dabei steht eins fest: Es gilt auch 
immer noch derselbe Sieg Jesu am 
Kreuz genau über diesen Teufel. Gott ist 
in der Lage, mehr zu bewirken, als du 
dir vorstellen kannst: „Gott aber kann 
viel mehr tun, als wir jemals von ihm 
erbitten oder uns auch nur vorstellen 
können. So groß ist seine Kraft, die in 
uns wirkt“ (Epheser 3,20). Darin liegt 
der Schlüssel: in seiner „Kraft, die in 
uns wirkt“. Im Heiligen Geist statt im 
Chaos, das sich ausbreiten will. 

Gott möchte, dass du im Glauben 
wächst und dass sichtbar wird, worum 
du ihn bittest. Deshalb: Glaube größer, 
träume größer – dann wirst du auch 
mehr im Glauben handeln. Der Hei-
lige Geist in dir bringt dich dorthin, 

wo Gott dich haben möchte. „In den 
letzten Tagen, spricht Gott, will ich die 
Menschen mit meinem Geist erfüllen. 
Eure Söhne und Töchter werden aus 
göttlicher Eingebung reden, eure jun-
gen Männer werden Visionen haben 
und die alten Männer bedeutungsvolle 
Träume“ (Apostelgeschichte 2,17).

Himmlische Perspektive

Du hast die Wahl, du kannst dich ent-
scheiden: zwischen der irdischen und 
der göttlichen Perspektive. Gott möch-
te, dass du die Dinge siehst, wie Jesus 
sie sieht. Er sieht dort Möglichkeiten, 
wo du keine siehst. Schwimm nicht 
gemütlich mit allen Meinungen dei-
ner Umgebung mit. Die wahre Quelle 
findest du, wenn du gegen den Strom 
schwimmst. Es ist unbequem und es 
braucht Kraft. Und genau die will der 
Heilige Geist in dir wirken.

Josef hatte eine Laufbahn, die sei-
nem Traum zunächst entgegenstand, 
und doch setzte er auf die himmlische 

Unsere Welt hat sich radikal verändert –  

es gibt kein Zurück mehr in die alte Bequemlichkeit.

»Gott möchte, dass 

du die Dinge siehst, 

wie Jesus sie sieht.«

Neue Zeit. 
Neue Kraft.

Impuls
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Perspektive. Er träumte von einer gro-
ßen Ernte im Land. Er war von Gott 
beauftragt – das war die himmlische 
Perspektive. Kurz danach wurde er 
als Sklave verkauft – das war die ir-
dische Perspektive. Doch Josef hat es 
verstanden, in den irdischen Perspek-
tiven die himmlischen Perspektiven 
anzuwenden.

Deine Perspektive bestimmt, wie 
du die Situation siehst und wie du re-
agierst. Ausschlaggebend in deinem 
Leben ist nicht, was um dich herum 
passiert. Ausschlaggebend ist die Per-
spektive, aus der du handelst.

In der Mai-Ausgabe hatte ich das 
Thema „Herrlichkeit im Chaos“. Es ging 
um das Chaos in der Wüste. Moses 
Perspektive war: „Herr, lass mich deine 
Herrlichkeit sehen.“ Doch das Volk Is-

rael hatte die Perspektive: „Wir bauen 
uns unseren eigenen Gott.“ 

Die irdische Perspektive zeigt dir 
deine Ohnmacht – wie Josef als Skla-
ven. Die himmlische Perspektive ist, 
ein Reflektor des Lichts zu sein – wie 
bei Josef, der von Gott gesandt war. 
Wie würdest du reagieren, wenn du 
als Sklave verkauft werden und im 
Gefängnis landen würdest? Zerstört 
dich das Negative – oder bringt es dich 
auf eine höhere Ebene zu Gott? Es liegt 
an dir, wie du reagierst!

Bindet dich innerlich das Weltge-
schehen oder setzt es Glauben frei? 
Josefs Laufbahn hatte Auswirkungen 
auf die nachfolgenden Generationen. 
Unsere falschen Perspektiven disqua-
lifizieren uns dafür, Gottes Traum in 
unserem Leben Wirklichkeit werden 

zu sehen. Das Hobby des Teufels ist es 
zu manipulieren. Er kommt mit All-
tagslogik daher. Alltagslogik bedeutet: 
Alles passiert immer nach demselben 
Muster. Wenn etwas immer so ge-
schieht, muss es auch beim nächsten 
Mal so passieren. Das ist die irdische 
Perspektive. Mit der „Kraft, die in dir 
wirkt“ kannst du aus der Alltagslogik 
ausbrechen, denn sie funktioniert nach 
himmlischer Logik.

Die Frucht ist Freude

Ich möchte nicht nur überleben, ich 
möchte, dass ich Gott näherkomme! 
Jesus möchte, dass du ihn kennen-
lernst: nicht nur seine guten Taten, 
sondern sein Herz, seine Gedanken, 
seine Kraft und seine Agape-Liebe! 

»Gott aber kann viel mehr tun,  

als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können.  

So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt.«

Epheser 3,20
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Wenn das Leben unfair ist und alles 
außer Kontrolle gerät – Gott will es 
in deinem Leben zum Guten wenden. 
So wie wir es in Römer 8,28 lesen: 
„Wer Gott liebt, dem dient alles, was 
geschieht, zum Guten.“

Gerade in diesen Zeiten wollen 
wir Gott den schönsten Lobpreis, den 
besten Dank und alle Ehre bringen, 
unabhängig davon, wie wir uns fühlen. 
Du bist geschaffen für diese Zeit! Was 
du gerade durchstehen musst, traut 
Gott dir zu.

Und Gott möchte dich in dieser Zeit 
in seine Freiheit führen. Wenn unser 
Geist frei ist, leben wir ganz anders – 
auch in derselben Umgebung. Wenn 

du morgens aufstehst, dann sprich 
über deinem Leben aus: „Ich bin er-
löst, ich bin geliebt, ich bin geheilt!“ 
Oder mit anderen Worten: „Heute ist 
ein neuer Tag, an dem ich mit Gott in 
seiner Perspektive unterwegs sein 
werde.“ Denn: „Die Freude am Herrn 
ist meine Kraft!“ (Nehemia 8,10). Dieser 
Tag gehört unserem Gott. Lasst den 
Mut nicht sinken, denn die Freude am 
Herrn gibt euch Kraft! Und Freude ist 
nicht etwas, das man tut – Freude ist 
die Frucht von etwas, das man kennt! 
Kennst du Jesus? Dann ist die Frucht 
Freude – denn er hat noch immer alles 
im Griff. Die alte Zeit kommt nicht 
wieder, aber dein Vater im Himmel 
hat für dich eine neue Zeit voller Kraft!

Betritt im Gebet die neue Zeit. Su-
che neue Möglichkeiten, höre Neues 
von Gott, erlebe neue Zeichen und 

Wunder. Du bist nicht einsam und 
alleine mit dem lebendigen Gott. Er 
ist in den Schwachen mächtig. Nicht 
das kleine Kind in der Krippe, sondern 
der auferstandene Jesus hat persönlich 
für dich den Sieg errungen – gerade 
für diese Zeit. Tritt ein in den Sieg und 
handle aus der himmlischen Perspek-
tive!

Daniel Müller
Leiter des Missionswerk Karlsruhe

»Du kannst dich 

entscheiden: zwischen 

der irdischen und 

der göttlichen 

Perspektive.«

ImpulsImpuls

Ich bin der Ich bin
Gott macht seine Gegenwart für uns 
tagtäglich erlebbar. Wir müssen ihn 
nur besser kennen. 40 ermutigende 
Essays über die Facetten von Gottes 
Charakter.  
236 Seiten · Paperback · 5,00 €

Neu entfacht
Braucht dein Herz eine geistliche 
Erfrischung? Wenn das Feuer der 
ersten Liebe zu deinem Retter nur 
noch schwach glimmt, bringt dieses 
Buch es wieder zum Lodern. 

200 Seiten · Paperback · 5,90 €

Geborgen in den 

Armen des Vaters
Wie können wir Gott mitten in 
den Problemen unserer Zeit als 
unseren liebevollen Vater erleben 
und ein friedliches Leben finden? 30 
Andachten mit geistlichem Tiefgang.
100 Seiten · Paperback · 5,00 €

Bücher von Steve Fry
Er ist bekannt als Pastor, Autor und 

Komponist von Musicals und Lobpreisliedern, 

die Mut machend in Gottes Nähe führen.

Ganz einfach hier bestellen: missionswerk.de/shop
Alle Preise verstehen sich zzgl. Versandkosten. 

Versandkostenfrei ab 50,– € innerhalb Deutschlands. 

Eine Rechnung legen wir bei.

PREDIGT ANSCHAUEN
Diese Predigt wurde im Rahmen der Gebetsnacht gehalten. Du kannst sie auf 
unserem YouTube-Kanal youtube.de/missionswerk immer noch ansehen. 

6



7

Welche Nachrichten kommen im Laufe 
der Woche in dein Leben? Hörst du 
Radio oder scrollst dich durch Inter-
netseiten? Liest du bei Telegram oder 
hörst dir den Tratsch deiner Nachbarin 
an? Manchen Nachrichten können wir 
nicht ausweichen. Sie erreichen uns 
auf den Schlagzeilen im Supermarkt 
oder an den Bildschirmen an der U-
Bahn-Station. Aber viele Nachrichten 
lassen wir bewusst in unser Leben. 
Wir entscheiden uns, von welchen 
Quellen wir uns informieren lassen. 
Der Tonfall unterscheidet sich. Manche 
sind nüchtern, manche wecken unsere 
Angst, andere machen Hoffnung. 

Gott weiß

Tagtäglich müssen wir uns entscheiden, 
was wir in unser Leben hineinlassen: 
ob gute oder negative Nachrichten, ob 
wir nach dem Ermutigenden Ausschau 
halten oder ob es so viel ist, dass es uns 
überfordert und wir nicht wissen, wie 
wir damit umgehen sollen. Zukunfts-
ängste können sich breitmachen. Die 
Frage ist dann oft: Wie soll es weiter-
gehen in meinem Leben? In solchen 
Krisenzeiten fühlen wir uns schwach, 
doch unsere Schwachheit ist für Gott 
kein Problem. Die Bibel sagt uns: 
Wenn wir schwach sind, ist er stark 
in uns. Er gibt uns Halt und Zuversicht. 

In Sprüche 1,33 steht ein sehr ak-
tueller Bibelvers: „Wer auf mich hört, 
wird sicher wohnen und kann ruhig 
sein vor dem Schrecken des Unglücks.“ 

„Schrecken“ haben wir genug – im 
eigenen Leben und weltweit um uns 
herum. Im Angesicht aller Turbulen-
zen gewinnt der Vers eine besondere 
Bedeutung: „Wer auf Jesus hört, wird 
sicher wohnen.“ In Jesus finden wir 
eine Sicherheit, die heute sonst nir-
gends mehr zu finden ist.

Die Bibel weist uns darauf hin, dass 
solche Dinge kommen werden, wie wir 
sie gerade erleben. In Matthäus 24,6-8 
lesen wir, dass Jesus zu seinen Jüngern 
sagt: „Ihr werdet von Kriegen hören 
und davon, dass Kriege drohen. Lasst 
euch dadurch nicht erschrecken! Das 
muss geschehen, doch es bedeutet noch 
nicht das Ende. Ein Volk wird gegen das 
andere kämpfen und ein Königreich 
das andere angreifen. In vielen Teilen 
der Welt wird es Hungersnöte und 
Erdbeben geben. Das alles ist aber erst 

der Anfang – so wie die ersten Wehen 
bei einer Geburt.“ 

Jesus weiß, was geschehen wird, 
und er sagt: „Lasst euch dadurch nicht 
erschrecken.“ Mit Jesus an unserer 
Seite gibt es keinen Grund, in Angst 
zu leben. 

Kurz vorher hat er die Jünger schon 
gewarnt: „Seht zu, dass euch niemand 
verführt.“ Nicht, was irgendjemand 
sagt oder wie die Prognosen errech-
net oder vorausgesehen werden, ist 
entscheidend, sondern wie Gott es 
plant. Egal, was für eine Verwirrung 
auf dieser Erde herrscht oder welche 
Pläne Menschen schmieden – Gottes 
Plan wird in Erfüllung gehen. Nichts 
geschieht ohne sein Wissen.

Wir dürfen sicher sein, dass wir 
in Gottes Hand sind. Sein starker Arm 
wird uns durchführen und er wird 
nicht wanken. Das ist unser Anker, der 
uns hält. Ich finde, das ist eine wun-
derbare Zusage für die heutige Zeit. 
Darin können wir Ruhe und Frieden 
finden, wenn es um uns herum tur-
bulent zugeht. 

Gott kann

Jede Krise in unserem Leben braucht 
eine Entscheidung und ist auch eine 
neue Chance. Für Veränderung, 
einen Neubeginn oder um Gott 

Keine Angst 

»Fürchte dich nicht. 

Glaube nur!«
Markus 5,36

Impuls

IN KRISENZEITEN
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näherzukommen. Das gilt auch für 
Umstände, die wir gerade erleben. 
Wir stehen an einer Weggabelung 
und müssen uns entscheiden, welchen 
Weg wir einschlagen wollen: Gehe 
ich zum Kreuz hin oder vom Kreuz 
weg? Bringe ich meine Sorgen und 
Ängste zu Jesus oder lasse ich mich 
treiben von dem, was über mich her-
einzubrechen droht? Es bedeutet eine 
Richtungsentscheidung – oder manch-
mal auch eine Richtungsänderung. 

Wie sieht es bei dir aus? Vertraust 
du auf Jesus oder vertraust du auf et-
was anderes? Es gibt heute viele An-
gebote, bei denen wir Hilfe suchen 
können. Sie alle versprechen nur das 
Beste für uns. Viel besser aber ist es, zu 
demjenigen zu gehen, der über allem 
steht. Seine Macht ist größer als jede 
andere Macht und der Name Jesus 
stärker als der Teufel. 

In Markus 4 lesen wir eine Ge-
schichte über die Jünger, die mit Je-
sus in ein Boot steigen. Jesus schläft 
hinten im Schiff auf einem Kopfkissen. 
Plötzlich schlägt die Situation um. So, 
wie wir das auch oft erleben: Plötzlich 
passiert etwas, womit wir gar nicht 
rechnen. Auf dem See erhebt sich ein 
Sturm und Wasser läuft ins Schiff – 
eine gefährliche Situation, denn das 
Schiff könnte sinken. Die Angst der 
Jünger ist groß und sie wecken Jesus: 
„Lehrer, kümmert es dich nicht, dass 
wir umkommen?“ 

So etwas Ähnliches haben viele von 
uns schon gedacht: „Jesus, kümmert es 
dich nicht, wie es mir geht? Ich komm 
noch um, wenn sich nichts ändert.“ 

Was tut Jesus? Die Antwort lesen 
wir im nächsten Vers: „Und er wachte 
auf, bedrohte den Wind und sprach zu 
dem See: Schweig, verstumme! Und der 

Wind legte sich, und es entstand eine 
große Stille“ (Markus 4,39). Ich kann 
mir vorstellen, wie verblüfft die Jünger 
waren. Mit so etwas hatten sie sicher 
nicht gerechnet. Vielleicht dachten sie, 
Jesus würde jetzt mit ihnen das Was-
ser aus dem Boot schaufeln? Aber so 
etwas! Plötzlich war alles vorbei! Alles 
war ruhig, als ob nichts gewesen wäre. 

Jesus hat auch für dich eine Lö-
sung. Etwas, an das du vielleicht gar 
nicht denkst! Manchmal sind auch wir 
überrascht von dem, was Jesus tut in 
unserem Leben. Er hat Möglichkeiten, 
an die wir gar nicht denken. Führe 
dir immer vor Augen, dass er über al-
lem steht. Nichts kann ihn bezwingen 
und er hat auch keine Gegner. Es gibt 
nichts, was ihn hindern kann, dir zu 
helfen, nur du selber, indem du dich 
abwendest. 

Gott will

Lass dich nicht hindern, auf Jesus zu 
vertrauen. Egal, was Menschen sagen.
Ein Synagogenvorsteher ist uns dabei 
ein Vorbild. Er erfuhr, dass seine Toch-
ter gestorben war, gerade nachdem er 
Jesus um Hilfe gebeten hatte. Leute aus 
seinem Haus waren herbeigeeilt und 
sagten ihm: „Deine Tochter ist tot. Du 
brauchst den Lehrer nicht mehr zu 
bemühen.“ Doch Jesus ging über ihre 
Worte hinweg und sagte zum Synago-
genvorsteher: „Hab keine Angst. Glaube 
nur“ (Markus 5,35-36). Jesus ermutigt 
den Mann, Vertrauen zu haben und 
nicht zu verzweifeln. Dabei hätte die-
ser Mann allen Grund dazu gehabt. 
Gerade hatte er erfahren, dass sein 
Kind gestorben war. Und genau das 
ist der Punkt: Was tun wir, wenn wir 
Schreckensnachrichten hören? Wenn 
wir Botschaften bekommen, die uns 
angst und bange machen? Versinken 
wir in Verzweiflung oder klammern 

wir uns an Jesus? Sehen wir nur noch 
schwarz? Lassen wir uns von anderen 
herunterziehen? 

Jesus interessierte überhaupt nicht, 
was die Leute sagten. Er ignorierte die 
negative Aussage und sagte stattdes-
sen: „Hab keine Angst. Glaube nur!“ 
Wenn alles schwarz und düster scheint 
und die Menschen um dich herum 
das bestätigen, sagt Jesus: „Hab keine 
Angst. Glaube nur!“ Er lässt sich nicht 
beeindrucken von dem, was Menschen 
denken oder meinen. 

Auf welche Nachrichten hören 
wir in Krisenzeiten? Wie reden wir 
selbst? Lassen wir uns von den nega-
tiven Nachrichten in eine Ecke drän-
gen? Plappern wir das Negative nach, 
das wir hören? Interessiert uns mehr, 
was der Teufel Böses tut, als das Gute, 
das Gott wirken kann? Sind wir sogar 
süchtig nach denen, die immer noch 
schlechtere Entwicklungen vorher-
sagen? Oder suchen wir die Hoffnung 
und sehen auf Jesus, den Fels der Zei-
ten? 

Die Wahrheit ist: Wenn wir uns 
nur mit den negativen Nachrichten be-
schäftigen, verblasst unser Vertrauen 
in Jesus, und wir verlieren die Gewiss-
heit, dass er da ist und hilft. 

Gehe getrost deinen Weg und rede 
von dem, was Gott tun kann. Richte 
deinen Blick auf Jesus in Krisenzeiten!

»Auf welche 

Nachrichten 

hören wir in 

Krisenzeiten?«

Isolde Müller
Leiterin des Missionswerk Karlsruhe

Unser Geschenk für dich:  

Der besondere Aufstell-Kalender 2023 
Den Bogen vorsichtig herausnehmen und nach der Anleitung falten.

Impuls

PREDIGT ANSCHAUEN

Auf unserer Webseite kannst du dir auch die passende Predigt zum Thema 
anschauen: missionswerk.de/krisenzeiten
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Jetzt online bestellen unter: missionswerk.de/shop 

LEITFÄDEN  
für den Glauben
Wir sind überzeugt, dass der Glaube an den leben-

digen Gott mitten in unseren Alltag gehört. Deshalb 

haben wir Leitfäden zu ganz verschiedenen Themen 

entwickelt, die dabei helfen, im Trubel unserer Zeit 

das Vertrauen auf Gott zu vertiefen.

Weitere Leitfäden: 

Erhältlich auch  
im Zehnerpack!

Zum Weitergeben an 
Nachbarn, Bekannte  

oder Kollegen

Vierfarbige Broschüren 

geheftet, jeweils 20 Seiten

Exemplar: 3,– €

Zehnerpack: 25,– €

zzgl. Versandkosten

9

Ab sofort erhältlich! 
Leitfaden „Lebe deine Berufung“

Gott begabt die Berufenen, er beruft nicht die Begabten. Er gebraucht 
gewöhnliche Menschen für Außergewöhnliches. Doch wie erkennen 
wir Gottes Berufung für unser Leben? Dafür gibt dieser Leitfaden 
wertvolle Impulse.

JETZT 
NEU! 

9



10

Wir haben unseren Gebetsweg 

in Nazareth eingeweiht.

Panorama  
biblischer Ereignisse

Es ist der Ort einer dramatischen Be-
gebenheit mit Happy End: Jesus sollte 
hier den Abgrund hinuntergestürzt 
werden, nachdem er in der Synagoge 
gepredigt hatte – in Nazareth, seiner 
Heimatstadt. Doch als ihn die Syna-
gogenbesucher vor die Stadt an diesen 
Abhang getrieben hatten, schritt Jesus 
einfach durch die Menschenmenge 
hindurch und zog weiter.

An diesen Ort führte uns unsere 
Israel-Rundreise im September. Hier am 
sogenannten „Berg des Absprungs“ hat 

man nicht nur einen atemberaubenden 
Ausblick über die weite Ebene, sondern 
auch auf viele Orte biblischer Ereig-
nisse, im Osten etwa den Berg Tabor.

Uns begrüßten die Verantwortli-
chen des Jüdischen Nationalfonds und 
Oni Amiel, der Chef des israelischen 
Reisebüros, mit dem wir zusammen-
arbeiten. Mit dem Jüdischen National-
fonds hat schon Siegfried Müller vor 
vielen Jahren Bäume in Israel ange-
pflanzt. Nun haben wir hier zusammen 
einen Gebetsweg gestaltet. Neben dem 

schönen Amphitheater haben wir eine 
Tafel anbringen lassen, auf der die Orte 
biblischer Ereignisse, die hier zu sehen 
sind, in drei Sprachen erklärt werden. 
Touristen und einheimische Besucher 
erfahren so die biblischen Hintergrün-
de dieses Ortes. Über einen QR-Code ge-
langt man zudem auf unsere Webseite 
(missionswerk.de/nazareth-weg/) mit 
noch mehr Informationen zu diesen 
Orten und den passenden Bibeltexten. 

Seitlich am Berg führt ein idylli-
scher Pfad zu einem weiteren Aus-

Bericht

Eine 
interaktive  

Online-Karte  
macht Orte 

biblischer 
Ereignisse 

lebendig.
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blick. Entlang dieses Weges haben 
wir Gebets- und Andachtsbuchten 
mit Bänken installieren lassen. Auch 
am zweiten Ausblick befindet sich eine 
interaktive Übersichtstafel und am 
Ende des Pfades trifft man auf eine 
breite Aussichts-Plattform, auf der auch 
größere Gruppen Andachten feiern 
können. 

Zur festlichen Eröffnung des Ge-
betsweges durchschnitten wir das 
Band, weihten die Tafeln ein und auch 
Festreden durften nicht fehlen. Zum 
Schluss feierten wir eine Andacht auf 

dem neuen Platz und wurden als Reise-
gruppe vom Jüdischen Nationalfonds 
verpflegt. Für uns ist dieser Gebetsweg 
eine weitere Investition in das Land 
Israel. Denn ein Großteil der vielen 
Einheimischen und Touristen weiß gar 
nicht, was sich hier biblisch abgespielt 
hat. Nun lädt der herrliche Ausblick 
ein, sich auch in die Texte der Bibel 
zu vertiefen und entlang des Weges 
zu beten.

Daniel und Isolde Müller

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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Komm mit uns nach Israel
Unsere nächste Israel-Rundreise:

24. Oktober - 2. November 2023

Alle Infos & Anmeldung unter:  
missionswerk.de/reisen

ZUM ANSCHAUEN

Einen Kurzfilm über die Einweihung findest du unter:  
missionswerk.de/einweihung-trail



12

Es ist 5:30 Uhr und noch stockfinster 
draußen. Die Bustüren stehen offen 
und das Unterwegs-Team steigt nach 
und nach hinein. Einer rennt vor-
her schnell noch hierhin, dahinten 
sind noch diejenigen, die schon zwei 
Stunden lang Essen gekocht haben ... 
Schließlich fahren wir pünktlich los. 
Beim Frühstück auf der A5 erzählt 
jeder am Tisch, was ihn gerade so be-
schäftigt. Anschließend freuen wir 
uns, Zeit zu haben für eine intensive 
Andachtszeit mit Gebet. Ruckzuck 
erreichen wir Zofingen. Jeder weiß, 
was er auspacken muss und wo alles 
hinkommt. Oft gibt es noch technische 
Probleme zu lösen – heute läuft alles 
reibungslos. Wir haben sogar noch eine 
Stunde Zeit, um Mittag im Bus zu essen.

Um 12 Uhr öffnen sich die Türen – 
und es kommen wieder viele dankbare 
und erwartungsvolle Besucher, die alle 
ihre Geschichte mitgebracht haben 
und sie jemandem erzählen. Der Got-
tesdienst beginnt mit einer ähnlichen 
Zahl an Menschen, wie wir sie vor 

Corona begrüßt haben. Alle, die am 
Sonntag oft im Livestream dabei sind, 
steigen gleich engagiert in den Lobpreis 
mit ein, das ist schön zu hören. 

Spontane Wunder

Der Ablauf unserer Unterwegs-Got-
tesdienste ist zwar überall ähnlich 
geplant, aber wir sind jedes Mal über-
rascht, wie unterschiedlich diese Zeiten 
am Ende ablaufen. Gott legt immer 
einen Schwerpunkt – genau für all 
die Leute, die er zur Veranstaltung 
gebracht hat. Daher treffen die Worte 
so stark in die Herzen, dass viele ihre 
persönliche Antwort mit nach Hause 
nehmen. Zu den stärksten Teilen gehört 
die Anbetungszeit nach der Predigt. 
Wir alle kommen in die Gegenwart 
Gottes – empfangen und genießen!

Auch spontane Wunder geschehen 
während dieser Zeit. Eine Frau, die mit 
Schrauben im Körper leben muss und 
unter starken Schmerzen gekommen 
ist, erzählt, dass die Schmerzen wäh-
rend des Gottesdienstes verschwunden 
sind – und vielleicht auch die Schrau-
ben, meint sie ... Eine Frau berichtet, 
dass sie beim letzten Mal in Zofingen 
verstanden hat, dass Vergebung wich-
tig ist und auch Heilung bewirkt. Sie 
hat es sich zu Herzen genommen, ist 
geheilt worden und hat wieder tol-

le Beziehungen zu ihren Lieben. Ein 
Mann erzählt, dass er sich ein Beispiel 
aus der Predigt zu Herzen nehmen 
will: Mein Großvater hat nach dem 
Krieg ein Kamintürchen gekauft und 
gebetet: „Herr, baue du das Gemeinde-
haus herum.“ Er kennt eine Firma, die 
gerade Probleme mit Genehmigungen 
und Ähnlichem hat, und will ihr raten, 
eine Maschine, die sie produzieren, auf 
das unbebaute Gelände zu stellen und 
genauso zu beten: „Herr, baue du die 
Firma um die Maschine.“ Ja, Glaube 
ist, wenn wir das Unsere in Bewegung 
setzen und Gott das Seine dazutut! 
Auch 2023 werden wir in viele Orte 
kommen und möchten mit dir in die 
Gegenwart Gottes eintauchen.

Daniel Müller

»Glaube ist, wenn wir 

das Unsere in Bewegung 

setzen und Gott das 

Seine dazutut.«

Wir sind 2023  
wieder unterwegs:

11.03. · Zofingen 
22.04. · Potsdam 
23.04. · Glauchau
06.05. · Nürnberg
24.06. · Bern 
01.09. · Hamburg 
02.09. · Hannover 
03.09. · Essen
30.09. · Zürich

Nach	Zofingen	in	die	Schweiz	… 
… und Gott war dabei!

UNTERWEGS ZUM ZIEL

12
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Mit POPUP in Südafrika helfen wir bei 

Ausbildung, Persönlichkeitstraining und 

Gottesbegegnung

MW hilft

Johannes hatte sich geschworen, dass 
jeder, der ihm Schmerz zufügte, dafür 
bezahlen müsste. Und das hatte er in 
seiner Heimat Südafrika schon oft er-
lebt. Erst als er bei der Organisation 
POPUP den Ausbildungskurs „Life 
Skills“ durchlief, wurde ihm klar, wie 
viel Kraft in Vergebung steckt.

Schon seit 13 Jahren unterstützen 
wir Jugendliche aus sozial schwachen 
Verhältnissen, sodass sie an „Life Skills“ 
teilnehmen können. Uns begeistert an 
diesem tollen Projekt, dass hier enga-
gierte Christen unterrichten und die 
Bibel zentral dabei ist. Viele Teilneh-
mer wenden sich in dieser Zeit Gott zu 

und werden gleich an eine lebendige 
Gemeinde vermittelt. Nachdem die 
Jugendlichen „Life Skills“ durchlaufen 
haben, sind sie fit, bei POPUP eine von 
sieben angebotenen Berufsausbildun-
gen anzufangen.

Johannes hat die Ausbildung im 
Sicherheitsdienst durchlaufen und 
sagt im Rückblick: „Ich habe kapiert, 
dass wir Gott in alles mithineinnehmen 
müssen und wie viel Gebet bewirkt.“

Wenn du südafrikanischen Ju-
gendlichen helfen willst, einen guten 
Weg in ihrem Leben einzuschlagen, 
nutze eins unserer Spendenkonten auf 
Seite 11 (Stichwort POPUP).

»Bevor ich am ‚Life-Skills‘-Kurs 

teilnahm, hatte mein Leben keine 

Richtung. Ich trank jeden Tag, hasste 

andere Familienmitglieder, hörte nicht 

zu, wenn man mit mir sprach. Durch 

den ‚Life-Skills‘-Kurs bin ich mit voller 

Kraft zu Jesus zurückgekehrt, bin von 

allen Lasten befreit, die ich mit mir 

herumtrug.« Solomon M.

»Ich hatte keinen Frieden mit meinem 

Leben, aber jetzt sehe ich mich selbst 

und weiß, ich habe mich verändert. Gott 

ist lebendig! Ich weiß, wie ich Menschen 

vergeben kann, wie ich mit Menschen 

reden kann, weil ich hier bei POPUP bin. 

Ich danke Gott jeden Tag für das, was er 

getan hat.« Mahlankane T.

»Es fiel mir schwer, anderen Menschen 

zu vergeben. ‚Life Skills‘ hat mir 

geholfen, meinen Groll loszulassen und 

denen zu vergeben, die mir Schmerz 

zufügten. Und der Kurs hat mir 

geholfen, mit mir selbst und mit jeder 

Herausforderung Frieden zu schließen 

und nicht aufzugeben. Bei alldem darf 

man nie vergessen, Gott einzubeziehen, 

damit er mich bei jedem Schritt führt.« 

Bethuel K.
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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

Schmerzfrei gehen
Daniel hat im Gottesdienst über 
Muskelbeschwerden gebetet. 
Ich habe Heilung für mein 
Bein empfangen. Jetzt kann ich 
wieder schmerzfrei gehen, auch 
bergauf, und das ist so klasse und 
erleichternd. Danke, Gott, und 
danke von Herzen für eure Gebete. 
Roswitha V.

Prüfung bestanden
Herzlichen Dank für eure Gebete. 
Unser Sohn hat auch die praktische 
Prüfung bestanden und bekam 
sogar von einem Prüfer mehr Zeit 
eingeräumt. Er ist bereit, weiter bei 
dieser Firma zu bleiben, und wird 
beim Programmieren eingesetzt, was 
er sich gewünscht hatte. Elisabeth L.

Erbangelegenheit geklärt
Vor einiger Zeit habe ich mein 
Gebetsanliegen an euch gegeben. Es 
ging um eine Erbangelegenheit und 
um meine Gesundheit. Die Hüft-
schmerzen sind weniger geworden 
und die Erbangelegenheit hat sich 
erledigt. Ich bin dankbar, dass ihr 
für Anliegen betet und ihr Gottes 
Sprachrohr sein dürft. Irma M.

Wir bauen Beziehung
Es ist ein Wunder geschehen. 
Gott hat mich zu meinem Sohn 
geschickt. Nach sechs Jahren 
haben wir wieder Kontakt. Nun 
bauen wir Beziehung unter 
Gottes Segen! Danke für die 
Gebetsunterstützungen in all den 
Jahren. Inge H.

Firma gesegnet
Danke für Ihr Mitbeten, es hat 
sich gelohnt. Über das Arbeitsamt 
konnte ich eine Weiterbildung 
machen und fand nahtlos eine 
Stelle. Leider war diese neue Stelle 
für alle negativ besetzt. Ich begann 
für Kollegen und Chefs zu beten. 
Meinen Arbeitsplatz habe ich durch 
Gebete komplett umgebaut. Heute 
steht einer für den anderen ein 
und meine Chefs hören zu, wenn 
Mitarbeiter Sorgen haben. Gott hat 
nicht nur mich unendlich gesegnet, 
sondern die ganze Firma. Christel W.

Dreifach beschenkt
Gott hat uns reichlich beschenkt. 
Wir haben einen Garten bekommen, 
auf den wir schon lange gewartet 
haben. Die Schuppenflechte bei 
meinem Mann ist besser geworden 
und meine OP ist gut verlaufen. Dan-
ke für die Gebete und danke dem 
Herrn. Jarmila H.

Glücklich
Alle meine körperlichen 
Beschwerden sind geheilt. Ich bin 
glücklich. Danke. Klaus-Peter W.

Erfolgreich operiert
Ich habe euch schon mehrmals um 
Gebet wegen meiner Beschwerden 
gebeten. Im Mai bin ich erfolgreich 
operiert worden. Danke für eure 
Gebete. Christian W.

Neue Stelle
Gott verspricht, mit uns zu sein. 
Ja, ich durfte dies erfahren. Durch 
seinen „Schubs“ bewarb ich mich 
auf eine neue Arbeitsstelle und 
voll Vertrauen darf ich diese bald 
antreten. Gott hat einen Plan für 
uns. Darauf zu vertrauen, gibt mir 
Kraft. Petra J.

Danke,

Jesus!
Bei dir ist Wärme 
und Segen

14
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Magazin bestellen
Wir senden dir „Freude am Leben“  
gerne kostenlos zu. Wenn du noch  
kein regelmäßiger Empfänger bist, 
bestelle dein Exemplar unter:
missionswerk.de/magazin
Oder sende uns deine Postadresse an: 
Missionswerk Karlsruhe,  
Postfach 10 02 63, 76232 Karlsruhe

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

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

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

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

das Missionswerk ist nicht beteiligt).

 

 
Keßlerstr. 2-12 · 76185 Karlsruhe
Telefon:  0800 / 240 44 70  
E-Mail:  info@missionswerk.de 
Internet: missionswerk.de
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Money, Money, Money – was passiert mit meinem Geld? Wie läuft’s in der 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

Unsere Telefonandacht
Drei Minuten geistliche Stärkung für dich

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).

Deutschland 0180 / 11 777 111 

Österreich 01879 / 43 09

Schweiz 0848 / 575 07 073 

Ausland +49 180 / 580 23 23 2

Mobil  0177 / 178 51 64

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.

1 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

Jesus ist nicht nur für den Sonntag gekommen, sondern vor allem für unseren 
Alltag. Egal ob im Büro oder Krankenhaus, in der Werkstatt oder Küche oder 
zu Hause: Überall dürfen wir den Blick auf Jesus richten. Dafür wollen wir dich 
mit unserer wöchentlichen E-Mail stärken. Melde dich ganz einfach für unsere 
Ermutigung der Woche an unter: missionswerk.de/ermutigung

Ermutigung für dich
Montags in deinem E-Mail-Postfach



Sehnst du dich nach Heilung? Die Bibel sagt, wir dürfen mit Gottes heilendem Wirken rechnen! 
Doch wie können wir um Heilung beten? Wie können wir ganzheitlich Heilung empfangen? 
Und wo liegt der Ursprung von Heilung, aber auch von Krankheit und Leid? Mit all diesen Fragen 
werden wir uns beschäftigen und uns auch Zeit nehmen für Lobpreis und Gebet um Heilung.  
Sei in Karlsruhe vor Ort dabei!

Samstag, 18. März, 10-18 Uhr | Sonntag, 19. März, 10-12 Uhr

Wir freuen uns auf dich!

 

Teilnehmergebühr: 30,– € / Schüler & Studenten: 20,– €

Für einen Betrag von 20,– € kannst du ein Mittagessen inkl. 1 Getränk, Kaffee, Kuchen und 

Abend-Snack zusätzlich buchen.

Heilungstage 
2023

Sei auch 

du dabei!

Infos & Anmeldung: missionswerk.de/heilungstage

Daniel  
Müller

Thomas  
Inhoff

Isolde  
Müller

Acheampong 
Sampson


