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WAS  
SIEHST DU? 

EINE PREDIGT VON ISOLDE MÜLLER



PREDIGT

Wohin wir unsere Aufmerk-
samkeit lenken, hat mehr Ein-
fluss auf uns, als uns häufig 
bewusst ist.
Kürzlich habe ich einen Satz gehört, der 
mich sehr nachdenklich gemacht hat. 
Er hieß: „Das, was du anstarrst, wächst.“ 
Damit war nicht das gemeint, was wir 
mit den Augen in unserem Kopf sehen, 
sondern was wir im Geist betrachten – 
man könnte auch sagen: Was wir mit 
den Augen unseres Herzens ansehen, 
das wird größer. Mit unseren Augen im 
Kopf sehen wir die irdische Dimension, 
in unserem Geist sehen wir die Dimen-
sionen des Himmels – den übernatürli-
chen Bereich. 
„Das, was du anstarrst, wächst.“ Da-
hinter steckt eine Wahrheit: Was dei-
ne Aufmerksamkeit gefangen nimmt, 
wächst in dir und deinem Leben. Es 
hat eine Auswirkung. Du wirst erfüllt 
davon, positiv oder negativ. 

DAS UNMÖGLICHE SEHEN
In der Bibel beginnt Jesus seine Rede 
auffallend oft mit dem Wort: „Siehe ...“ 
Ebenso lesen wir es häufig im Alten 
Testament. Es bedeutet: Merke auf, 
nimm es wahr, lenke deine Aufmerk-
samkeit darauf – siehe! Als Petrus auf 
Jesus schaute, konnte er aus dem Boot 
steigen, in dem sie saßen, und auf dem 
Wasser gehen. Das heißt, er konnte 
das Unmögliche tun. Dann passierte 
es: Petrus lenkte sei-
ne Aufmerksamkeit 
auf die Wellen – er 
schaute in die falsche 
Richtung. Und damit 
landete er wieder auf 
der Ebene des Mögli-
chen und sank. Wo-
rauf siehst du? Auf 
das, was Jesus kann? 
Oder auf die Wellen? 
Auf die Ebene des 
Möglichen oder auf 
die Ebene des Un-
möglichen, das Gott tun kann? 
Worauf du deine inneren Augen rich-
test, das nimmt an Einfluss zu. Je mehr 
du dem Negativen nachgibst, desto 

mehr wird es dein Leben prägen. Je 
länger du dich mit Okkultem beschäf-
tigst, desto mehr Einfluss bekommt es 
in deinem Leben. Je mehr du um dei-
nen Groll und deine Unversöhnlichkeit 
kreist, desto stärker beeinflussen sie 
dein ganzes Sein und gewinnen Raum 
in dir. In Galater 5,19-21 lesen wir auch 
noch von anderen Dingen, die unsere 
Aufmerksamkeit haben können und 
dann in uns wachsen: Neid, Eifersucht, 
Zorn, Rechthaberei, 
Streit. Gib diesen 
Dingen keinen Raum 
in dir.
Wir kennen alle 
solche Situationen, 
in denen unsere 
Gedanken nur noch 
um das eine kreisen: 
Vielleicht ist es dein 
Nachbar, der dich 
geärgert hat, oder Probleme in deiner 
Familie, die dich nicht schlafen lassen, 
oder finanzielle Probleme, bei denen du 
nicht mehr weißt, wie es weitergeht. Es 
nimmt Raum ein in deinem Denken. Es 
nimmt dir Lebensqualität, raubt den 
Frieden, den Schlaf, den Appetit.

AN WUNDER ERINNERN 
In Markus 8 lesen wir eine Geschichte, 
in der Jesus es auf den Punkt bringt: 
Die Pharisäer stritten mal wieder mit 
ihm und wollten von ihm Zeichen und 
Wunder sehen. Jesus ließ sie einfach 

stehen und stieg 
wieder in das Schiff 
und fuhr an das jen-
seitige Ufer. Doch 
seine Jünger hatten 
vergessen, Brot mit-
zunehmen, sodass 
für alle nur ein Brot 
da war. Während sie 
über den See fuhren, 
warnte Jesus seine 
Jünger: „Hütet euch 
vor dem Sauerteig 
des Herodes und der 

Pharisäer!“ Die Jünger überlegten, was 
er wohl damit meinte, und dachten: 
„Das sagt er bestimmt, weil wir das 
Brot vergessen haben.“ Jesus merk-

te, worüber sie sprachen, und fragte: 
„Weshalb macht ihr euch gleich Sorgen, 
wenn einmal nicht genug zu essen da 
ist? Werdet ihr denn nie verstehen, was 
ich meine?“
Das Augenmerk der Jünger lag auf ih-
rem Problem: dem Brot, das sie verges-
sen hatten. Sie legten die Aufmerksam-
keit auf das Irdische, ihre Haltung war 
die von Herodes und den Pharisäern. 
Jesus aber sprach über das Überna-

türliche. Ihre Auf-
merksamkeit lag auf 
ihrem Bauch, aber 
Jesus sprach von et-
was ganz anderem. 
Jesus sagt weiter 
in den Versen 17-
18: „Könnt ihr gar 
nichts begreifen? Ist 
euer Herz denn noch 
immer so hart und 

unempfänglich? Ihr habt doch Augen. 
Warum seht ihr nicht? Und ihr habt 
Ohren. Warum hört ihr nicht?“
Das ist eine deutliche Rede. Jesus rüt-
telte sie ganz schön wach. „Könnt ihr 
nicht sehen? Könnt ihr nicht hören? 
Könnt ihr nicht erkennen?“, fragte er. 
Es gibt zwei Realitäten, die irdische und 
die himmlische. Die Jünger dachten nur 
an die irdischen Belange. Und Jesus 
fragte sie weiter: „Habt ihr vergessen, 
dass ich fünftausend Menschen mit 
fünf Broten gesättigt habe? Wie viele 
Körbe habt ihr mit Resten gefüllt?“ Sie 
antworteten: „Zwölf.“ Und Jesus hält 
ihnen vor: „Und da habt ihr immer noch 
nichts begriffen?“
Warum konnten die Jünger sich nicht 
erinnern, welche Wunder Jesus schon 
getan hatte? Weil ihr Augenmerk auf 
etwas ganz anderem lag! Jesus brachte 
es auf den Punkt: „Was habt ihr denn 
gesehen? Habt ihr nicht die Wunder 
gesehen? Versteht doch!“ Die Jünger 
hatten die geistliche Realität aus den 
Augen verloren und sorgten sich nur 
darum, dass das Brot nicht reichen 
würde. 
Worauf liegt dein Augenmerk? Auf dem 
Irdischen oder auf dem Übernatürli-
chen? Denkst du darüber nach, dass 
Jesus heilt, wiederherstellt, befreit? 

3PREDIGT 3

»Erinnere dich 
daran, was Jesus 
schon getan hat 
in deinem Leben 
oder im Leben 

anderer.«

»Ihr habt doch Augen. Warum seht ihr nicht? Und ihr habt Ohren.  
Warum hört ihr nicht? Habt ihr schon vergessen?«

Markus 8,18

»Glaube ist, wenn 
du mit deinen 

geistlichen Augen 
siehst, was Gott 

sagt – und es real 
wird in deinem 

Herzen.«
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Erinnerst du dich, was er an Menschen 
getan hat? Hältst du dir vor Augen, 
wie er Situationen verändert, wie er 
eingreift, wo es keine Hilfe gibt? Erin-
nere dich daran, was Jesus schon getan 
hat in deinem Leben oder im Leben 
anderer. In jedem Wunder, das Gott tut, 
wird geistliche Realität sichtbar. Schau 
auf Gottes Realität, denn das, was du 
anschaust, wächst in dir.

DEN ZUSAGEN TRAUEN
Wenn du auf die Gegenwart des Über-
natürlichen schaust, steht dein Glaube 
auf. Glaube entwickelt sich auch da-
durch, was du im Geistlichen siehst. 
Glaube kommt nicht aus dem, was du 
mit deinen natürlichen Augen wahr-
nimmst – dafür braucht es keinen Glau-
ben mehr. „Der Glaube ist der tragen-
de Grund für das, was man hofft: Im 
Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was 
man noch nicht sieht“ (Hebräer 11,1 
Hfa). Schaue mit dei-
nen geistigen Augen 
auf das, was du noch 
nicht siehst, und es 
wird wachsen in dir.
Gott gab Abraham 
eine prophetische 
Sicht. Er schaute die 
Sterne an. Jeden Tag, immer und im-
mer wieder. Und eines Tages sprach 
Gott dort zu ihm: „Blicke doch auf zum 
Himmel und zähle die Sterne, wenn du 
sie zählen kannst!“ Und dann gab Gott 
ihm ein Versprechen: „So zahlreich 
wird deine Nachkommenschaft sein!“ 
Unter diesem Sternenhimmel glaub-
te Abraham, was Gott gesagt hatte (1. 
Mose 15,5-6).
Abraham hat nicht auf das Natürliche 
geschaut, sondern auf das Übernatürli-
che, auf die riesige Nachkommenschaft, 
die Gott möglich machen konnte – ob-
wohl Abraham bis dahin gar keine 
Kinder hatte. Ich kann mir vorstellen, 
wie er in den Nächten darauf dasaß, vor 
seinem Zelt, und die Sterne beobachtete. 
Wie er sich daran erinnerte, was Gott 
ihm gesagt hatte, und wie er kopfschüt-
telnd dachte: „Keine Ahnung, wie das 
gehen soll – aber Gott hat es gesagt!“ 

Für Abraham war eine solche Zukunft 
nach menschlichen Maßstäben aus-
sichtslos. In seinem Alter war er bereits 
jenseits aller männlichen Fruchtbarkeit. 
Er hatte nur die Zusage von Gott und 
die Sterne, die er jede Nacht anschauen 
konnte. Er hat gehört, gesehen und 
erkannt. Und dann bekam er im Alter 
von 100 Jahren einen Sohn: Isaak. 
Worauf schaust du? Gott hat auch dir 
Zusagen gegeben in seinem Wort. Er 
ist dein Hirte. Er wird dich nicht ver-
lassen. Er holt dich aus dem dunklen 
Tal heraus. Er kennt dich. Wenn du 
ihn anrufst, wird er hören. Jesus sagt: 
„Ich bin bei euch alle Tage.“ Eine Ver-
heißung von Gott. Ganz ähnlich der 
für Abraham. Und genauso können 
wir reagieren: „Keine Ahnung, wie das 
gehen soll – aber Gott hat es gesagt!“ 
Proklamiere deine Verheißungen und 
rufe sie immer wieder in Existenz, da-
mit sie Raum gewinnen in dir. Glaube 

ist, wenn du mit dei-
nen geistlichen Au-
gen siehst, was Gott 
sagt – und es real 
wird in deinem Her-
zen. Glaube ist eine 
bestimmte Haltung 
Gott gegenüber: „Ich 

vertraue dir!“ Schaue auf die Tatsache 
des Übernatürlichen und nicht auf das 
Irdische und richte deinen Blick auf das, 
was Jesus tun kann.

Isolde Müller
Leiterin des Missionswerk Karlsruhe

»Keine Ahnung, 
wie das gehen 
soll – aber Gott 
hat es gesagt!«

»Der Glaube ist der tragende Grund für das, 
was man hofft: Im Vertrauen zeigt sich jetzt 

schon, was man noch nicht sieht.«
Hebräer 11,1
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Mit 25 Personen starteten wir Anfang 
November nach Bern, zur letzten Mis-
sionsfahrt dieses Jahr. „Wir dienen 
einem grenzenlosen Gott!“, begrüßte 
uns Daniel und nahm damit Bezug auf 
unser Motto: „Unlimited – grenzenlos“. 
Es gehe darum, die Menschen durch 
unser Verhalten dafür zu sensibilisie-
ren, wie der Herr in uns und durch uns 
wirken kann. „Sei hoch erhöht, König 
Jesus, jetzt ist die Zeit …“, sangen wir in 
den Lobpreisliedern zur Einstimmung 
während der Fahrt. Mit Gebeten be-
reiteten wir uns auf 
den Gottesdienst vor 
und unsere Gewiss-
heit wuchs: Unser 
Gott hält Neues für 
alle bereit, die ihn 
suchen. Zeichen und 
Wunder geschehen 
wie vor 2.000 Jahren, 
denn unser Herr re-
giert „unlimited“. Nach einem hervor-
ragenden Frühstück im Bus kamen wir 
um 9:30 Uhr voller Erwartung in Bern 
an. Viele flinke Hände sorgten für das 
reibungslose Entladen und Aufbauen 
der mitgebrachten Utensilien und Ge-

räte. Gemeinsames Gebet, Soundcheck 
und Mittagessen im Bus beschlossen 
unsere Vorbereitungen.

GUTER TEAMGEIST
Um 13 Uhr konnten wir etwa 280 Got-
tesdienstteilnehmer willkommen hei-
ßen. Die Gebetserhörungen, die Isolde 
vorlas, machten deutlich: Viele setzen 
ihre Hoffnung und ihr Vertrauen auf 
Jesus und sein Wort. Ob neue Arbeits-
stellen gesucht und gefunden wurden 
oder Versöhnung zwischen Mutter 

und Sohn gelungen 
ist – alles ist bei Jesus 
grenzenlos möglich. 
Ob Lösung von Ehe-
problemen oder Hei-
lung von Darmkrebs, 
Darmverschluss oder 
Depressionen – bei 
Gott gibt es kein Un-
möglich. Zahlreiche 

Menschen wurden während des Got-
tesdienstes spontan berührt. Eine jun-
ge Frau erzählte, beim Gebet habe es 
regelrecht „gekracht“ – und nun seien 
die Schmerzen weg. In seiner Predigt er-
mutigte Daniel alle Besucher: Wenn wir 

Gott die Lösung überlassen, hält er sie 
für uns bereit und berührt an Körper, 
Geist und Seele. Gott ist größer als alles 
andere, was wir bisher gesehen oder 
erlebt haben. Wir sind seine Kinder und 
können mit seinem Eingreifen rechnen. 
Er sieht uns und liebt uns „unlimited“. 
Gemeinsame Proklamationen sowie Ge-
bete und Schlusssegen beschlossen einen 
inspirierenden und zu Herzen gehenden 
Gottesdienst, der für die Zukunft noch 
mehr erwarten lässt. Mit Einzelgebeten 
und vielen Gesprächen verabschiedeten 
wir uns von guten Freunden. Nachdem 
alles abgebaut und im Bus verstaut war, 
traten wir gegen 16:30 Uhr den Rückweg 
ins Missionswerk an. Trotz Baustellen 
und Umleitungen brachten uns unsere 
drei versierten Busfahrer sicher nach 
Hause – an dieser Stelle einmal einen 
großen Dank dafür. Auch Gott danken 
wir für den guten Teamgeist und sein 
Heil bringendes Wirken überall dort, 
wo wir in seinem Namen UNTERWEGS 
sein dürfen. Erfüllt mit der Gewissheit, 
dass wir einem großen Gott dienen, 
der unlimited wirkt, freuen wir uns 
auf die neuen Einsätze im Jahr 2020!

Alexander Hofmann

»Zahlreiche 
Menschen wurden 

während des 
Gottesdienstes 

spontan berührt.«

UNLIMITED:  
UNSER GRENZENLOSER GOTT

ERMUTIGUNGSGOTTESDIENST IN BERN
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In der warmen Herbstnacht des 11. 
Oktober öffnete das Missionswerk sei-
ne Tore: Zahlreiche Besucher kannten 
uns durch die Israelreisen, durch un-
sere Einsätze in Deutschland und der 
Schweiz und aus dem Fernsehen und 
wollten nun eine Nacht voller starker 
Gebetszeiten, Inputs und Lobpreis er-
leben. Wer in dieser Nacht nicht in der 
Christus-Kathedrale sein konnte, hatte 
die Möglichkeit, online über den Live-
Stream, über Facebook und YouTube 
teilzunehmen, und auf diese Weise 

erlebten diesmal sogar mehr Menschen 
in ihrem Wohnzimmer als vor Ort Gott 
ganz persönlich.

NICHT NUR AN 
WEIHNACHTEN
Den Lobpreis leitete die Passion-
Band, die mit uns gemeinsam – nicht 
als Fremde, sondern als Familie – vor 
Gott treten und ihm alle Ehre geben 
wollte. Dass wir einen großen Gott 
haben, verdeutlichten auch die zahl-
reichen Berichte der Besucher von 

Gottes Wirken. Die Kraft, die Jesus 
damals vor 2.000 Jahren befähigte, 
Blinden das Augenlicht wieder zu 
schenken, Menschen zu speisen oder 
Sünden zu vergeben, wirkt auch noch 
heute. Die Gesichter der Besucher, die 
ein Zeugnis vortrugen, strahlten und 
für diejenigen, die ihr Gebetsanlie-
gen zum Missionswerk geschickt hat-
ten, waren diese Berichte von Got-
tes Handeln eine große Ermutigung.
In schweren Zeiten fühlt sich mancher 
unglaublich weit entfernt von Gott 

WIE IM HIMMEL  
SO AUF ERDEN                                               

UNSERE GEBETSNACHT IM OKTOBER 



ENKEL  
UNTERWEGS
Ich möchte Zeugnis geben, weil wir 

schon so viel Gottes Hilfe erfahren 

haben. Mein Mann und ich haben 

schon zahlreiche Gebetskarten hier-

hergeschickt. Wir haben für einen 

Ehemann für unsere Tochter gebetet. 

Jetzt ist sie verheiratet und bekommt 

ein Baby. Wir haben auch eine Fir-

mentrennung hinter uns, deswegen 

haben wir auch geschrieben. Wir 

sind wirklich sehr dankbar für all die 

Hilfen. Für ihn ist nichts unmöglich. 

Erna W.

EIN HALBES  
JAHR  
DURCH- 
GETRAGEN
In der letzten Gebetsnacht wurde für 

Menschen gebetet, die an Schulen 

arbeiten. Das hat mich betroffen. 

Manchmal ist die Arbeit in der Schu-

le nicht so einfach wegzustecken. Ich 

habe Kopfschmerzen, wenn ich nach 

Hause komme. Darum habe ich das 

Gebet für mich angenommen. In der 

Zeit danach hat es sich so verbessert. 

Ich habe einfach Gunst – es läuft 

leichter. Das eine Gebet hat mich 

jetzt ein halbes Jahr durchgetragen 

und mich so sehr gestärkt. Dafür 

möchte ich Danke sagen! 

Anette A.

MORBUS  
CROHN  
BESIEGT
Ich bin hierhergekommen, um 

Gott zu danken. Vor fast 20 Jahren 

ist unser Sohn an einer schweren 

Darmerkrankung, Morbus Crohn, 

erkrankt. Ich habe diese Krankheit 

nicht angenommen und habe betet, 

so wie auch ihr dafür gebetet habt. 

Heute ist er komplett frei von dieser 

Krankheit. Er braucht keine Medi-

kamente, und das seit Jahren!  Iris S.

und seiner Herrlichkeit. Die eigenen 
Probleme erscheinen aussichtslos und 
erdrückend. Daniel Müller erinnerte 
daran, dass jeder Einzelne von uns 
Träger von Gottes Gegenwart ist und 
dass Gottes Kraft durch uns fließen 
kann – wenn wir es zulassen. Jesus 
ist nicht weit entfernt von uns Men-
schen und begegnet uns nicht nur 
einmal im Jahr an Weihnachten. Der 
Himmel ist direkt in uns – wir haben 
freien Zugang zu Gottes Herrlichkeit 
und zu den Verheißungen der Bibel. 

Wenn wir dies in Anspruch nehmen, 
können auch unsere Mitmenschen 
davon profitieren und Jesus kennenler-
nen! Die Welt braucht keine Christen 
um sich herum, die fromme Wörter 
aneinanderreihen können – sondern 
Menschen wollen sehen, dass Leben 
mit Jesus funktioniert! Wir können 
alle biblischen Zusagen für uns in An-
spruch nehmen, wenn wir dazu bereit 
sind, ein Kanal Gottes zu sein. Zum Ab-
schluss seiner Predigt forderte Daniel 
die Besucher auf, ihre persönlichen 
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»Die Welt braucht keine Christen, die fromme 
Wörter aneinanderreihen – sondern will sehen, 

dass Leben mit Jesus funktioniert!« 
Daniel Müller
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VOR  
30 JAHREN  
GEHEILT

Ich war vor 30 Jahren hier in der 

Gebetsnacht. Ich saß ganz hinten. 

Siegfried Müller hat gesagt, dass 

hier eine Frau aus dem Elsass sei, 

die Nierensteine hat. Siegfried hat 

mich ganz persönlich angespro-

chen, obwohl wir uns davor nicht 

kannten! Da dachte ich, dass ich 

damit gemeint sei. Und so war ich 

geheilt. Es wurden keine Nieren-

steine mehr gefunden.  Valentine R.

DAS  
GELD HAT 
GEREICHT

Ich habe ein Versorgungswunder 

erlebt. Ich hatte es auf dem Herzen zu 

spenden, gerade dann als es bei mir 

finanziell sehr eng war. Es gingen Ge-

räte im Haus kaputt und Gott hat sie 

immer wieder repariert und das Geld 

hat doch immer gereicht. Helga H.

SCHÖNE  
WOHNUNG

Ich hatte hier angerufen, weil unsere 

Wohnung gekündigt worden ist. 

Dafür wurde zwei Jahre gebetet. 

Und jetzt haben wir eine neue Woh-

nung bekommen. Genau so, wie wir 

sie uns vorgestellt haben. Es hat so 

lange gedauert, weil die Wohnung, 

die Gott für uns vorbereitet hatte, 

einfach nicht frei war. Brigitte S.

BAND- 
SCHEIBEN  
GEHEILT

Ich war im August in Essen im Got-

tesdienst des Missionswerks. Dort 

habe ich ganz unspektakulär von 

meinem Platz aus gebetet, wegen 

meinen Bandscheiben und auch mei-

nen Leisten. Und jetzt kann ich sagen, 

dass ich geheilt bin. Ich kann wieder 

Sport treiben. Es ist alles weg, und das 

seit mehreren Wochen!  Manuel A.

„Unmöglichkeiten“ aufzuschreiben.
Isolde Müller richtete sich mit einer 
schlichten Frage an das Publikum: 
„Worauf siehst du?“ Mancher mag bei 
dieser Frage anfangs etwas verwundert 
gewesen sein, doch Isolde machte klar, 
dass unsere Blickrichtung, der Inhalt 
unserer Gedanken, mehr bewirkt, als 
man meinen könnte. Am Ende stand 
die Frage: Was nimmt Raum ein in 
unserem Leben und entfaltet seine 
Wirkung? Denn wenn unser Fokus 
auf Jesus liegt, dann kann das Un-
mögliche möglich werden und unsere 
Grenzen deutlich überschreiten. Glaube 
entwickelt sich aus dem, was wir im 
geistlichen Bereich sehen, denn was 
wir mit unseren geistlichen Augen 
wahrnehmen, wird auch in unseren 
Herzen präsent, und die biblischen 
Verheißungen gewinnen in unserem 
Leben Raum.

LACHEN MIT DER JUGEND
Thomas Inhoff, der neue Pastor, der 
Anfang des Jahres im Missionswerk 
eingesetzt wurde, erinnerte an den 
Himmel: Er erklärte, dass dort alles 
zu unserem Vorteil dient – und genau 
diese Haltung brachte Jesus mit auf die 
Erde: Sein Auftrag war, die Menschen 
von ihren Sünden zu befreien. Jesus 
war nicht auf seinen eigenen Vorteil 
bedacht, sondern allein auf unseren. Er 
ließ seine himmlischen Privilegien für 
uns außer Acht. Diese Haltung wünscht 
sich Gott auch für uns. Zugleich ist 
sie eine der größten Veränderungen, 
die wir durchleben. Um dieser von 
Gott gewollten Haltung noch näher 
zu kommen, beteten immer drei Be-
sucher der Gebetsnacht füreinander.
Zur späten Stunde lockerte dann die 
Jugend des Missionswerks „The Pi-
oneers4C“ die Menge noch einmal 
richtig auf und sorgte für Lacher. Mit 

»Die Gesichter derjenigen, die einen Bericht 
von Gottes Wirken vortrugen, strahlten.«
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ERMUTIGENDER LESESTOFF

Bill Johnson 
Erlebe das Unmögliche
Wie können wir durch den Heiligen Geist Anteil an der Kraft 
Gottes bekommen? Bill Johnson offenbart einfache Wege der 
Gnade Jesu, um die Kraft des Himmels auf Erden freizusetzen.

Paperback | 344 Seiten | 13,95 €

Kris Vallotton
Zum Siegen bestimmt
Oft können wir die Wahrheit nicht sehen, dass Gott viel mehr 
für uns vorbereitet hat, als wir erleben. Kris Vallotton zeigt, wie 
wir die Kämpfe des Alltags hinter uns lassen, um in unsere gött-
liche Bestimmung hineinzufi nden.

Paperback | 264 Seiten | 13,95 €

Zwei Bücher von Pastoren der Bethel-Gemeinde in Redding/Kalifornien möchten 
wir dir ans Herz legen. Sie helfen ganz praktisch, Gottes Wirken in deinem Alltag 
zu erleben. Du kannst sie ganz einfach mit der Karte am Heftende oder online 
bestellen unter: missionswerk.de/shop

ZUM NACHERLEBEN
Die wertvollen Inhalte dieser Ge-
betsnacht kannst du jetzt auch zu 
Hause erleben.

CD-Set 14,00 €
USB-Stick 14,00 €
Audio-Download 7,00 €
Video-Download 9,00 €
Erhältlich in unserem Online-
Shop unter missionswerk.de/shop

Oder bestelle CDs, DVDs oder 
USB-Stick mit der Karte am hinte-
ren Heftumschlag.

einer Gymnastikeinlage brachten sie 
jeden Kreislauf richtig in Schwung. 
Im anschließenden Theaterstück „Gott 
in der Box“ machten sie darauf auf-
merksam, welche Rolle 
Gott in unserem Le-
ben spielen will. Oft 
holen wir Gott aus 
der Kiste, wenn es 
schwierig wird oder 
ein paar Wünsche 
erfüllt werden sollen. 
Doch dadurch be-
schränken wir Gott 
und sein Wirken. Gott 
ist immer präsent und 
nimmt alles wahr – egal ob positiv oder 
negativ. Er möchte unser Freund sein 
und auch durch jedes unserer Täler 
mit uns gehen – machte Rahel Selg in 
ihrem Input klar.

SPONTANE HEILUNGEN
Im abschließenden Abendmahl konnte 
jeder Besucher eine Karte nach vorne 
ans Kreuz bringen, auf denen die eige-
nen Unmöglichkeiten notiert waren. 
Vorne wurden sie mit dem Stempel 
„Für Gott möglich“ versehen und in 

Gottes Hände gelegt. Unsere Unmög-
lichkeiten können uns im alltäglichen 
Leben immer wieder begegnen, doch 
wir haben einen Gott an unserer Sei-

te, der größer als all 
diese Sorgen ist, und 
schon die perfekte Lö-
sung für uns parat hat!
Nach den Gebetszei-
ten kamen zahlreiche 
Menschen nach vorne 
und berichteten von 
ihrer spontanen Hei-
lung in dieser Nacht, 
etwa von Rücken- 
oder Knieschmerzen, 

die verschwunden waren.  Es war eine 
Freude zu sehen, wie sehr die Men-
schen in den starken Gebetszeiten 
und Proklamationen für ihren Gott 
brannten und die Freiheit, die Gott 
ihnen zusprach, dankend annahmen. 
„Danke für die wunderbare Gebets-
nacht“, schrieb uns eine Besucherin. 
„Auch diese hat mich wieder sehr be-
stärkt, dass nur die gelebte Du-und-du-
Beziehung der Weg des Glaubens ist!“

Meike Rösel

»Mit einer 
Gymnastikeinlage 

brachte die 
Jugend jeden 

Kreislauf richtig in 
Schwung.«
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Am vorletzten Tag unserer Israel-
Rundreise im September erwartete uns 
ein Höhepunkt: Wir durften als ganze 
Reisegruppe an der Einweihung des 
52. Kindergartenprojekts in Jerusalem 
teilnehmen. Der Kindergarten liegt im 
Stadtteil Gilo, am südlichen Rand der 
Stadt. Die Kinder hier stammen zum 
Teil aus einem sehr armen Einwande-
rerviertel, was die Sozialwohnungen 
mit Wellblechdächern, an denen wir 
auf dem Weg dorthin vorbeifuhren, er-
ahnen ließen. Mit Spenden der Freunde 
vom Missionswerk Karlsruhe konnte 
der Kindergarten vollständig renoviert 
und ausgestattet werden. Die Leiterin 
der deutschen Abteilung der Jerusalem 
Foundation, Irene Pollak, nannte ihn 
sogar den schönsten Kindergarten, der 
je eingeweiht wurde. Und tatsächlich: 
Wunderschöne bunte Farben und For-
men machen die Räumlichkeiten zu 
einer Wohlfühloase für diese Kinder. 

DANK DES 
BÜRGERMEISTERS
Als uns die kleinen Gastgeber mit 
Fähnchen begrüßten, leuchteten uns 
strahlende Kinderaugen entgegen – 
was wiederum manche von uns zu 
Freudentränen rührte. Mit hebräi-
schen Liedern und Tänzen begeis-

terten uns die Kindergartenkinder 
und sie erhielten großen Beifall. Beim 
anschließenden gemeinsamen Spiel 
kam viel Freude auf. Mit eigenen Au-
gen zu sehen, wie wir ganz praktisch 
den Kindern Israels zum echten Segen 
werden, ging wirklich 
zu Herzen. Wer Israel 
segnet, ist gesegnet!
Zu diesem Anlass er-
wies uns nicht nur 
Irene Pollak die Ehre, 
sondern der Bürger-
meister der Stadt Je-
rusalem, Moshe Lion, 
kam persönlich in den 
Kindergarten. Er bedankte sich in einer 
Rede für die vier Jahrzehnte guter Zu-
sammenarbeit bei Familie Müller und 
enthüllte gemeinsam mit Daniel und 
Isolde eine Tafel. Das Motto der Hilfs-
projekte im Missionswerk, „Hoffnung 
geben – Zukunft leben“, wurde hier 
sichtbar vor unseren Augen umgesetzt 
und berührte nicht nur unsere eige-
nen Herzen. Auch die Mitarbeiter vor 
Ort waren spürbar beeindruckt und 
formulierten ihre große Dankbarkeit 
für Menschen, die Israel lieben und es 
so praktisch zum Ausdruck bringen. 
In diesem Jahr haben wir nicht nur 
das 52. Kindergartenprojekt eröff-

net, sondern auch die Gründung der 
Jerusalem Foundation, mit der das 
Missionswerk die Sozialarbeit in Je-
rusalem koordiniert, jährt sich zum 52. 
Mal, wie CEO Anar Tzur erzählte. Die 
Foundation nimmt sich besonders der 

Armutsviertel an, die 
durch Sozialprojekte 
wie unseren Kinder-
garten deutlich aufge-
wertet werden. Denn 
junge Familien ziehen 
gerne in Viertel, in de-
nen es schön gestalte-
te Kindergärten gibt. 
Bewusst werden die 

Bevölkerungsschichten so durchmischt 
und Slums können vermieden werden. 
So haben Kindergartenprojekte positi-
ve Auswirkungen auf die ganze Stadt 
Jerusalem.

Birgit Inhoff

»Der vielleicht 
schönste 

Kindergarten, 
der je eingeweiht 

wurde.«

STRAHLENDE KINDERAUGEN
EINWEIHUNG UNSERES 52. KINDERGARTENPROJEKTS 

LINK-TIPP

Einen Bericht der Jerusalem 
Foundation über die Einweihung 
unseres Projekts findest du unter: 
bit.ly/32BLUKt
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Einen Tag vor der Einweihung des 52. 
Projekts haben Isolde und ich schon 
den nächsten Kindergarten besich-
tigt. Es zeigt sich uns jedes Mal un-
gefähr dasselbe Bild: Wir betreten ei-
nen Betonbau mit alten Lampen, die 
wir in Deutschland nur noch in alten 
Tiefgaragen fi nden. Nirgendwo gibt 
es Schallschutzelemente gegen Lärm, 
dafür einen Steinfußboden, wie man 
ihn nach dem Krieg verwendet hat. 
Wir sehen große Bauschäden und eine 
total veraltete elektrische Installation. 
Inzwischen kennen wir die Verant-
wortlichen gut: Irene Pollack von der 
Jerusalem Foundation, der Ingenieur 
der Stadt Jerusalem sowie die Architek-
tin, die speziell Architektur für Kinder 

studiert hat. Sie zeigt uns ihre Pläne 
für den Umbau der Räume sowie für 
die Möbel, die sie passend produzieren 
lassen möchte. Vom alten Gebäude 
werden nur die nackten Wände blei-
ben. Jedes Mal wird quasi ein komplett 
neuer Kindergarten errichtet. Preislich 
entspricht das Projekt einem kleinen 
Einfamilienhaus in Deutschland. Was 
uns jedes Mal begeistert, ist die Qualität 
der Ausführung, die viele Jahre der 
Beanspruchung standhält. Der Plan ist, 
diesen Kindergarten 2020 im Oktober 
auf unserer nächsten Israel-Rundreise 
einzuweihen. Danke für alle Investiti-
onen in dieses Projekt! 

Daniel Müller

STARTSCHUSS FÜR DAS 53. PROJEKT! 



      Wir sagen  
Danke!
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Wir stehen wieder am Ende eines Jah-
res, das reich gesegnet war, viele schöne 
Überraschungen vom Himmel brachte 
und auch herausfordernd war. Im März 
erlebten wir ein Highlight: den Män-
nertag mit 270 Männern, die so tief 
von Gott berührt wurden. Dann kam 
der Auftakt unserer Unterwegs-Veran-
staltungen in Zofingen. 
Eine ganz neue Dimen-
sion an Nähe Gottes mit 
Zeichen und Wundern 
begann. Diese Dimen-
sion erlebten wir auch 
bei den Gebetsnächten, 
den Heilungstagen und 
auch sehr intensiv auf 
der Israelreise. Wir durften für viele 
Menschen ein Werkzeug sein und etli-
che begannen, in einer neuen Ebene der 
Gegenwart Gottes zu leben. Wir beka-
men in diesem Jahr sehr viele Rückmel-
dungen von Menschen, denen wir an 
den unterschiedlichen Orten begegnet 
sind oder die uns erlebt haben. Ganz be-
sonders begeistern uns die zahlreichen 
Bitten um Heilung und Veränderungen 
in allen Lebenssituationen, über denen 
wir beten durften und in denen Gott 

gewirkt hat. Mit „Gebet für dich – live“ 
haben wir eine Sendung ins Leben ge-
rufen, in der wir über Gebet sprechen, 
live für Anliegen beten und manchmal 
erleben, dass Menschen sofort von Gott 
berührt werden.
In Israel konnten wir unseren 52. 
Kindergarten einweihen, in Indien 

über 300 Biosandfilter 
sowie weitere Dorffilter 
installieren lassen. Auch 
viele weitere Projekte 
für Kinder konnten wir 
unterstützen, nicht zu-
letzt in Südafrika. Wir 
sind so dankbar, dass 
wir in einem so hohen 

Umfang Spenden für diese sozialen 
Projekte bekommen!

DU HAST ANTEIL
Doch dürfen wir diese Gelder 
natürlich nicht für unsere Kosten in 
Deutschland verwenden. Die etwa 
1.000 TV-Sendungen im Jahr, die 
Missionseinsätze, das Magazin, die 
Internetmedien und das Personal sind 
ständige Kosten, die von Jahr zu Jahr 
steigen. Ohne diese Posten könnten wir 

auch keine Sozialarbeit tun, denn über 
sie werden Menschen auf unsere Arbeit 
und Projekte erst aufmerksam. Eine 
Herausforderung sind die Investitionen 
für das Missionszentrum, das jetzt 
über 30 Jahre in Gebrauch ist. Neue 
Sicherheitsvorschriften sowie eine 
altersschwache Haustechnik erfordern 
Investitionen, die niemand sieht, aber 
ohne die wir die große Dimension an 
der Verbreitung des Evangeliums nicht 
leisten könnten.
Wir möchten einfach DANKE sagen 
all denen, die uns mit Spenden 
unterstützen. Es ist für uns die einzige 
Geldquelle, um die umfangreiche 
Arbeit im deutschsprachigen Europa 
durchführen zu können. Du hast 
Anteil an dem, was für Gottes Reich 
geschieht. Halte dir jedes Sozialprojekt, 
jeden Segen, jede Heilung vor Augen, 
die du bei uns hörst oder liest, und sage: 
„Daran habe ich meinen Anteil!“ Isolde 
und ich danken dir von Herzen für alle 
Treue sowie auch für alle spontane 
Unterstützung. Gott sieht dein gebendes 
Herz und er wird für dich etwas 
Wunderbares daraus machen.

Daniel & Isolde Müller

»Eine ganz 
neue Dimension 
an Nähe Gottes 

begann.«

JAHRESRÜCKBLICK 2019
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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
Unsere schönste und wichtigste Auf-
gabe ist es, durch die christliche 
Botschaft Menschen im Glauben zu 
ermutigen und Menschen in Sorge 
und Not zu helfen und sie auf den 
Weg mit Jesus zu führen. 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 Süd-
afrika. Unseren Auftrag leben wir 
mithilfe von Spenden.

WARUM WIR BETEN
Wir glauben, Beten heißt, Gottes 
Arm zu bewegen. Darum laden 
wir dich ein, deine eigenen Nöte, 
unser Land und unsere Arbeit dem 
vorzutragen, dem nichts unmöglich 
ist – Jesus Christus. Gerne beten wir 
für deine Anliegen – melde dich bei 
uns und erzähle uns, was das Gebet 
bei dir verändert.

WO WIR ANBETEN
Jeden Sonntag feiern wir um 
10 Uhr in unserer Christus-Ka-
thedrale Gottesdienst mit erfri-
schendem Lobpreis und einer 
alltagsnahen Predigt. Komm uns 
besuchen, verfolge unseren Live-
Stream im Internet oder höre un-
sere Live-Übertragung am Telefon: 
01801 / 77 71 23 (der Telefonanbieter berechnet  

0,039 € pro Minute, das Missionswerk ist nicht beteiligt).

Missionswerk Karlsruhe
Keßlerstr. 2–12 · 76185 Karlsruhe

Telefon 0800 / 240 44 70  
E-Mail: info@missionswerk.de 
missionswerk.de

TELEFONANDACHT
RUF AN UND LASS DICH STÄRKEN

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).

Wenn du dir Trost, Zuspruch und 
heilende Wort wünschst, wähle jederzeit 
eine der unten angegebenen Nummern. 
Immer wieder erzählen uns Menschen, 
wie sehr ihnen die Kurzpredigten von 
Siegfried Müller Mut gemacht haben.

Deutschland 0180 / 11 777 111

Österreich 01879 / 43 09  
Schweiz 0848 / 550 7703

Ausland       +49 180 / 580 23 232

Mobil  0177 / 178 51 64
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

FAMILIEN-ERLEBNIS- 
WOCHENENDE
MIT MICHAEL UND GABRIELA KIENAPFEL
FREITAG, 19:30 – 21:30 UHR
Für Eltern: Geistliches Leben in der Familie

SAMSTAG, 10:30 – 17:30 UHR
Für die ganze Familie: Seminar, Spieleangebote, Kreativaktion, Familiengebet

SONNTAG, 10:00 – 12:00 UHR
Für alle: Familiengottesdienst in der Christus-Kathedrale

14. – 16. FEBRUAR 2020

»Ich danke euch für die Telefonandachten. Sie sind stets stärkend 
und sprechen oft direkt in mein Leben hinein.« Folke H.

WEIHNACHTSGOTTESDIENST
MIT JUGEND- UND KINDERPROGRAMM 
Herzliche Einladung, am vierten Advent mit uns einen fröhlichen Gottesdienst 
in der Christus-Kathedrale zu feiern und gemeinsam zu staunen, dass Gott uns 
in Jesus ganz nah gekommen ist

SONNTAG, 22. DEZEMBER | 10:00 UHR
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DEZEMBER

WEIHNACHTSGOTTESDIENST
Mit Jugend- und Kinderprogramm  

22. DEZEMBER | 10:00 UHR

JANUAR

NEUJAHRSGOTTESDIENST
Unter Gottes Segen ins neue Jahr starten

05. JANUAR | 10:00 UHR

ALLIANZ-GOTTESDIENST
In Einheit mit Christen aus Karlsruhe 
Gott anbeten

12. JANUAR | 9:30 & 11:30 UHR

AUSBLICK 2020

FAMILIEN-ERLEBNIS-
WOCHENENDE
mit Michael und Gabriela Kienapfel

14. – 16. FEBRUAR 2020 

MÄNNERTAG MIT DIRK SCHRÖDER
»FREUNDSCHAFT MIT 
GOTT UND MENSCHEN«
07. MÄRZ 2020 | 10:00 UHR

HEILUNGSTAGE 
»HEILUNG EMPFANGEN, 
LEBEN UND WEITERGEBEN«
mit Dr. Christoph & Dr. Utta Häselbarth 
und Daniel & Isolde Müller

01. – 03. MAI 2020

OASENTAGE IN ISRAEL 
Geistliche und seelische Erfrischung im 
Heiligen Land mit Daniel & Isolde Müller

08. – 13. MAI 2020

Gesegnete 
Weihnachten!

Geliebt – befreit – verändert. Das haben wir in 
diesem Jahr verstärkt erlebt. Es war ein Jahr 
voller wunderbarer Begegnungen mit Gott, in 
dem Menschen die großartige Liebe und Hilfe 

Gottes erfahren haben.

Von Herzen wünschen wir eine gesegnete 
Adventszeit und ein friedvolles 

Weihnachtsfest. Gottes Segen und größere 
Dimensionen seiner Gegenwart im Jahr 2020!

»Wie das Wasser die Meere füllt, so 
wird die Erde einmal erfüllt sein von der 
Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn.«

Habakuk 2,14
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DO  FR SA SO MO  DI MI 

15:00 10:30  1:30 | 10:30 2:00 14:30  9:00  

10:00   8:30  6:00 6:00 19:00

4:00

4:30 4:00

8:30 5:30

9:00 9:00

Schau unsere Sendungen im 
Fernsehen oder jederzeit unter 
missionswerk.de

SENDEZEITEN

TV-PROGRAMM DEZEMBER 2019
Über 50 Jahre auf Sendung –  
weil die beste Nachricht die größte Reichweite braucht

Daniel Müller
»EIN KÖNIG 
AUSSERHALB DER NORM«

05. – 11.12.2019

Matthäus 21,5 
„Siehe, dein König kommt zu dir.“

Jesus wurde in Armut geboren und doch 
als König verehrt. Damals wie heute ist 
das, was er ist und tut, ungewöhnlich 
und außerhalb jeder Norm. Daniel Müller 
ruft uns auf, die bequeme Normalität zu 
verlassen, uns nicht mit einem durch-
schnittlichen Leben zufriedenzugeben, 
sondern uns auf die grenzenlosen Mög-
lichkeiten von Jesus einzulassen.

Isolde Müller
»DIE TÜR ZUM HIMMEL 
IST OFFEN«

12. – 18.12.2019 Mit der Geburt von Jesus öffnete sich der 
Himmel. Das war der Beginn von Gottes 
Heilsplan für uns Menschen, der in der 
Auferstehung seine Vollendung fand. 
Seitdem können wir direkt zu Gott kom-
men. Er hat für uns das Brot des Lebens, 
das unsere Seele satt macht. Isolde Müller 
lädt ein, seiner Einladung zu folgen und 
durch die offene Tür zu gehen.

Johannes 6,33
„Denn das Brot Gottes ist der, wel-
cher aus dem Himmel herabkommt 
und der Welt das Leben gibt.“

Isolde Müller
»GLEICHT DEIN LEBEN 
EINEM WEIZENKORN?«

26.12.2019 – 01.01.2020 Aus einem einzelnen kleinen Weizen-
korn entsteht eine ganze Ähre, seine 
Vervielfältigung ist enorm. Die Bibel 
gebraucht dieses Bild immer wieder für 
unser Leben, verknüpft mit der Auffor-
derung, Frucht zu bringen. Isolde Müller 
erklärt in dieser Predigt, was das kon-
kret bedeutet, welche Aufgabe uns und 
welche dem Heiligen Geist zukommt. 

Johannes 12,24 
„Wenn das Weizenkorn (...) stirbt, 
bringt es viel Frucht.“

Daniel Müller
»NICHT GEBRAUCHT, 
NUR BENUTZT«

19. – 25.12.2019

Jesaja 9,5
„Ein Sohn ist uns geschenkt ... Man nennt 
ihn ‚Wunderbarer Ratgeber‘, ‚Starker Gott‘, 
‚Ewiger Vater‘, ‚Friedensfürst‘.“

Vier Wochen lang zelebrieren wir Weih-
nachten, leihen uns Jesus quasi aus, um 
eine besinnliche Stimmung und schöne 
Geschenke haben zu können. Aber Jesus 
möchte gebraucht, nicht nur benutzt 
werden, erinnert uns Daniel Müller. 
Jesus ist gekommen, um uns beizuste-
hen, uns Halt und Frieden zu geben. Die 
Frage ist nur: Haben wir Platz für Jesus? 

GEBET
FÜR DICH

LIVE

In unserem Live-Stream:
missionswerk.de/livegebet

VERPASSE KEINE 
SENDUNG UND 

ABONNIERE UNS AUF

FACEBOOK
facebook.com/missionswerk

MIT 
DANIEL & ISOLDE MÜLLER 

DIE SENDUNG, 
IN DER DAS GEBET 
DIE HAUPTROLLE 

SPIELT

10. DEZEMBER
21 UHR

24. JANUAR 
22 UHR

LIVE-STREAM
missionswerk.de/livegebet

YOUTUBE
youtube.com/missionswerk

Isolde Müller
»WIE BRINGST 
DU GUTE FRUCHT?«

28.11. – 04.12.2019 Das Neue Testament spricht häufi g darü-
ber, dass wir Frucht bringen sollen. Warum 
ist das wichtig? Wie erkennt man „gute“ 
und wie „schlechte“ Früchte? Und wie 
können wir leben, um gute Frucht her-
vorzubringen? Isolde Müller gibt in dieser 
Predigt Antworten auf diese wichtigen 
Fragen und ermutigt zu einem kompro-
misslosen Leben in Jesu Gegenwart. 

Matthäus 7,20 
„... an ihren Früchten 
werdet ihr sie erkennen.“

Hinweis: Ab 1. Januar 2020 keine Ausstrahlung mehr auf Toggo plus
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ALLE INFORMATIONEN ZU UNSEREN VERANSTALTUNGEN  
IM MISSIONSWERK FINDEST DU UNTER:

»HEILUNG EMPFANGEN,  
LEBEN & WEITERGEBEN«
HEILUNGSTAGE 2020  
mit Dr. Christoph & Dr. Utta Häselbarth  
und Daniel & Isolde Müller
Bei den Heilungstagen 2020 wollen wir mehr von Gottes Kraft und Heilung 
erfahren. Wir wollen uns intensiv damit beschäftigen, wie Gott innere und 
körperliche Heilung schenken will. 

1. – 3. MAI 2020
Mehr Infos und Anmeldung unter missionswerk.de/heilungstage

»FREUNDSCHAFT  
IN ZWEI DIMENSIONEN«
MÄNNERTAG 2020 MIT DIRK SCHRÖDER
Einen spannenden und herausfordernden Tag erlebten die Männer, die im März 
bei unserem ersten Männertag dabei waren. Über Freundschaft mit Gott und 
Freundschaft mit Menschen wird Männer-Coach Dirk Schröder im kommenden 
Jahr bei uns sprechen und das Privileg und das Geheimnis von Männerfreund-
schaft beleuchten.

SAMSTAG, 7. MÄRZ 2020
Mehr Infos und Anmeldung unter missionswerk.de/maennertag 

FAMILIEN-ERLEBNIS-WOCHENENDE
MIT MICHAEL & GABRIELA KIENAPFEL
FREITAG, 19:30 – 21:30 UHR
Für Eltern: Geistliches Leben in der Familie

SAMSTAG, 10:30 – 17:30 UHR
Für die ganze Familie: Seminar, Spieleangebote, Kreativaktion, Familiengebet

SONNTAG, 10:00 – 12:00 UHR
Für alle:  Familiengottesdienst in der Christus-Kathedrale

14. – 16. FEBRUAR 2020  
Mehr Infos und Anmeldung unter missionswerk.de/familie


