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Lassen wir uns von Gott zei-
gen, wie wir aus dieser Zeit 
das Beste machen!

Wer hätte gedacht, dass sich 2020 Din-
ge so rasant verändern würden? Wir 
Christen lieben ja Veränderungen, aber 
auf diese Weise und so schnell? „O Herr, 
wir dachten, es passiert anders und nur 
für die anderen!“, möchten wir fast aus-
rufen. Doch nun erlebt die ganze Welt 
Veränderung – Nichtchristen wie auch 
Christen. Die einen haben mehr Arbeit, 
die anderen gar keine mehr. Manche 
haben Menschen verloren, andere ihr 
Geschäft, wieder andere stehen vor 
scheinbar unlösbaren Problemen. So 
viel ist so plötzlich so anders geworden, 
wie man es sich nicht hätte vorstellen 
können. 

REFLEKTIERE JESUS
Was du hier im Magazin liest, wurde 
vor etwa sechs Wochen geschrieben, 
da Grafi k, Druck, Versand und Zustel-
lung so lange benötigen. Somit ist die 
aktuellste Meldung von heute in sechs 
Wochen unter Umständen veraltet. 
Daher möchten wir unseren Fokus 
mehr auf die Zukunft richten als auf 
die aktuelle Lage. Außerdem gibt es so 
viele Auslegungen zu 
dieser Situation – vom 
Weltuntergang bis zum 
Gericht Gottes –, dass 
wir da nicht noch et-
was draufsetzen wol-
len. Wir glauben, dass 
sich die Bibel erfüllt. 
Vielleicht sehen wir 
das in diesen Tagen mehr als sonst. 
Sicher ist: Auch jetzt sind wir nicht 
die Richter der Welt, sondern immer 
noch die Refl ektoren von Jesus: Wir 
refl ektieren Liebe, Wertschätzung und 
Vergebung!

ERGREIFE DIE 
GELEGENHEIT
Es gibt eine Zukunft, die du gestalten 
kannst. Bei allem Schmerz und Verlust 
sitzt Gott immer noch auf dem Thron! 
Und er hat eine Zukunft für dich! 
Überlass dein Leben nicht dem Zufall, 
sondern triff jetzt die Entscheidung, 
deine Zukunft mit Gott zu gestalten. 
Denn das passiert nicht automatisch – 

nur weil du Christ bist. Es ist deine 
persönliche Entscheidung. 

LASS DIR DEINE 
BERUFUNG ZEIGEN
In Offenbarung 21,5 steht: „Der auf 
dem Thron saß, sagte: ‚Sieh doch, ich 
mache alles neu!‘“ Dieser Vers klingt 
ganz anders in unseren Ohren als im 
letzten Jahr, oder? Noch nie sind so 
viele Gesetze erlassen und geändert 
worden wie in diesem Jahr. Man weiß 
heute noch nicht, was sich morgen 
ändert. Was jahrelang wie immer lief, 
ist plötzlich ganz anders oder nicht 
mehr da. 
In meiner Fernsehpredigt mit dem glei-
chen Titel, die demnächst erscheint, 
habe ich ein Lego-Haus aufgebaut, um 
diese Aussage zu veranschaulichen: 
Ich hatte mir Steine meiner Enkel aus-
geliehen und habe ein buntes Haus 
errichtet. Das soll unser Lebenshaus 
darstellen. Wir Christen haben unser 
Lebenshaus so eingerichtet, dass wir 
uns möglichst wohlfühlen, und wa-
ren ständig dabei, es zu verbessern 
und zu schützen. Wir wollten es gern 
bequem haben und haben in unser 
Lebenshaus auch viel eingebaut, das 
gar nichts nützt, keine Frucht bringt, 

sondern uns nur be-
schäftigt. Nun wurde 
bei manchen von uns 
dieses Haus durch die 
aktuelle Situation be-
schädigt. Es hat Risse 
bekommen oder wur-
de sogar ganz zerstört. 
Viele stehen vor dem 

Scherbenhaufen ihres jahrelang or-
ganisierten Lebens. Die tägliche Nor-
malität ist plötzlich ganz anders. Wie 
bei einem zerbrochenen Lego-Haus 
liegen nun alle Steine einzeln da. Ich 
sage dir: Dies ist eine Gelegenheit, um 
sie neu zusammenzusetzen. Gestalte 
deine Zukunft und beginne noch heute 
damit! Baue nicht das alte Haus wieder 
auf, sondern lass dir von Gott zeigen, 
was sein Plan ist mit deinen Steinen – 
deiner Berufung. 

MACHE JESUS 
ZUM ECKSTEIN
Beim Bauen mit Lego-Steinen ist die 
Grundplatte wichtig. Wenn man ohne 

Grundplatte etwas aufbaut, zerbricht 
das Bauwerk immer wieder, sobald man 
damit spielt. Vielleicht hast du dein Le-
ben auf andere Böden aufgebaut – auf 
dein Können, deine Erfahrungen, deine 
Klugheit, deinen Job ... und sonntags 
auf den lebendigen Gott. Bei so vielen 
Grundplatten reichen dir die Steine 
gar nicht, um ein einziges Bauwerk 
zu errichten. Nutze die gravierende 
Veränderung dieser Zeit, neu auf Got-
tes Fundament, den Eckstein Jesus, zu 
setzen. An ihm richtet sich das ganze 
Bauwerk aus. Es gibt Lego-Sets, bei 
denen man aus denselben Steinen drei 
verschiedene Entwürfe nachbauen 
kann, z.B. ein Auto, einen Kran oder 
eine Tankstelle. Deine Berufungsbau-
steine tragen nicht nur die Möglichkei-
ten in sich, die du bisher gesehen hast, 
sondern noch ganz andere. Lass dir von 
Gott zeigen, welches Lebensbauwerk 
sein Entwurf für dich ist. Habe den 
Mut anzufangen, deine Zukunft zu 
gestalten. In Offenbarung 21,5 steht: 
„Der auf dem Thron saß, sagte: ‚Sieh 
doch, ich mache alles neu!‘“ Es heißt 
hier nicht: „Ich mache alles kaputt“!

Vieles Gewohnte wird in der Zukunft 
nicht mehr funktionieren, wohl aber 
Gottes Plan für dich! Sein Wort wird 
sich erfüllen. Sei nicht überrascht, 
wenn es anders aussieht, als du dir 
vorgestellt hast. Mach nicht den Fehler 
und sitze vor deinem Steinhaufen, der 
einmal dein gewohntes Leben war, und 
analysiere das Warum. War es der 
Nachbar? Liegt es an der bösen Welt? 
Wie groß ist mein Schaden? Mein Leid? 
Mein Verlust? Sei kein Schadensanaly-
tiker, sondern ein Baumeister. Beginne 
die Veränderung zu nutzen. Fang an, 
deine Zukunft zu gestalten. 

LASS GOTT WIRKEN
Ich war diese Woche bei meinen Eltern 
und meine Mutter erzählte mir von 
ihrer Familie. Als ihr Vater im Krieg 
war, hat ihre Mutter viele mühsame 
Tätigkeiten verrichtet, wie beispiels-
weise eine Kuhhaut vom Metzger zum 
Gerber zu tragen. Schließlich hatte sie 
das Geld für den Kauf einer Gerberei 
zusammengespart. Doch als das Geld 
beisammen war, verfügte der Staat 
1948 mit der Währungsreform, dass 
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»Gestalte deine 
Zukunft, sonst 

wird die Zukunft 
dich gestalten!«

»Der auf dem Thron saß, sagte: ›Sieh doch, ich mache alles neu!‹«
Off enbarung 21,5 



jeder einmalig nur 40 Reichsmark in D-
Mark umtauschen durfte, und danach 
wurde privates Bankguthaben nur noch 
im Wert 10 : 1 gewechselt. Das klingt 
wirklich nicht nach einer großartigen 
Perspektive. Ich kann mich dennoch 
erinnern, wie ich als Kind etwa 15 Jahre 
später auf dem Grundstück der Gerberei 
meiner Großeltern spielte. Sie war hart 
erkämpft und erarbeitet. Doch dann ka-
men für die Schuhe Gum-
misohlen auf. Die teureren 
Ledersohlen waren kaum 
noch gefragt und die Ger-
berei brachte nicht mehr 
genug Geld ein. Ich habe 
noch die Stimme meines 
Opas Georg in den Ohren, 
der über die Gummisoh-
len klagte. Mein Onkel 
Helmut kaufte eine Drehmaschine 
und produzierte nun im Schuppen der 
Gerberei Schrauben. Schon bald wurde 
der Schuppen zu klein und mein Vater 
Siegfried, der mittlerweile eine Bau-
fi rma besaß, plante für sie ein großes 
Firmengebäude. Sie begannen Teile 

für Wasserarmaturen herzustellen, die 
das Unternehmen nebenan, die Firma 
Grohe, auf der ganzen Welt verkaufte. 
Erst letzte Woche haben wir von der 
nächsten Firmengeneration – meiner 
Cousine – eine schöne Spende für die 
Reparatur unseres Generators erhalten. 
Das ist noch Frucht von den 40 DM, die 
es damals gab und die sich mit Gottes 
Segen multipliziert haben. Mein Onkel 

und seine Frau haben 
ihr ganzes Leben lang 
das Missionswerk in 
Israel unterstützt, wor-
auf sie auch ihren Segen 
gegründet haben. 

Ich möchte dir mit die-
ser Geschichte Mut ma-
chen. Wenn du gerade 

in so einer „40-DM-Situation“ bist, dann 
gestalte gerade jetzt deine Zukunft mit 
Gott! Jetzt ist eine Zeit, in der du fest-
stellen kannst, was wirklich Sinn hat 
und trägt und was uns nur beschäftigt 
und die Zeit vertreibt. Verwende be-
wusst deine Freizeit darauf, um Got-

tes Entwurf für dein Lebenshaus zu 
erkennen. Sei nicht ein Opfer deiner 
Situation, sondern ein Täter des Guten. 
Gottes Wort und seine Kraft wirken 
uneingeschränkt auch in dieser Zeit. 
Erwarte täglich ein Wunder. Fange 
jetzt an, deine Zukunft zu gestalten. 
Gott segne dich!

Daniel Müller

Leiter des Missionswerk Karlsruhe

»Sei nicht ein 
Opfer deiner 

Situation, 
sondern ein 

Täter des 
Guten.«
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Für Menschen, die in der momentanen Situation 
viele Fragen haben, ist dieses evangelistische 
Büchlein hervorragend geeignet. Es bringt Gott 
in die menschlich unlösbaren Fragen und Pro-
bleme hinein. Außerdem zeigt es, wie man sein 
Vertrauen auf den Gott setzen kann, dem nichts 
unmöglich ist. Bestelle gern einen Stapel zum 
Weitergeben. Das Büchlein ist extra für Men-
schen gedacht, die Gott fernstehen. Nutze die 
missionarische Chance in dieser Zeit. Du kannst 
es ganz einfach mit der Karte am Heftende oder 
online bestellen unter: missionswerk.de/shop

Christoph Häselbarth/Andreas Meißner

Der Ausweg aus der 
Coronakrise ... und mehr
geheftet | 40 Seiten
4,– € (zzgl. Versandkosten)

Für Menschen, die in der momentanen Situation 
viele Fragen haben, ist dieses evangelistische 
Büchlein hervorragend geeignet. Es bringt Gott 
in die menschlich unlösbaren Fragen und Pro-
bleme hinein. Außerdem zeigt es, wie man sein 
Vertrauen auf den Gott setzen kann, dem nichts 
unmöglich ist. Bestelle gern einen Stapel zum 
Weitergeben. Das Büchlein ist extra für Men-
schen gedacht, die Gott fernstehen. Nutze die 
missionarische Chance in dieser Zeit. Du kannst 
es ganz einfach mit der Karte am Heftende oder 
online bestellen unter: 

Christoph Häselbarth/Andreas Meißner

Der Ausweg aus der 
Coronakrise ... und mehr
geheftet | 40 Seiten
4,– € (zzgl. Versandkosten)

Nutze die
Gelegenheit!
Zum Weitergeben 
in der Coronakrise



Für Menschen, die in der momentanen 

Situation viele Fragen haben, ist dieses 

evangelistische Büchlein hervorragend 

geeignet. Es bringt Gott in die menschlich 

unlösbaren Fragen und Probleme 

hinein. Außerdem zeigt es, wie man sein 

Vertrauen auf den Gott setzen kann, dem 

nichts unmöglich ist. Bestelle gern einen 

Stapel zum Weitergeben. Das Büchlein ist 

extra für Menschen gedacht, die Gott fern 

stehen. Nutze die missionarische Chance 

in dieser Zeit. Du kannst es ganz einfach 

mit der Karte am Heftende oder online 

bestellen unter: missionswerk.de/shop

Christoph Häselbarth/Andreas Meißner

Der Ausweg aus der 
Coronakrise ... und mehr
Paperback
40 Seiten
4,- € (zzgl. Versandkosten)

SCHULTER SCHMERZFREI
Nach einem Jahr voller Schmerzen stellte man im 
August bei meiner MRT-Untersuchung fest, dass zwei 
Sehnen gerissen waren und keine OP mehr möglich war. 
Aber bei unserem allmächtigen Gott ist alles möglich. 
Am Samstagmittag nach der Gebetsnacht im Oktober 
war plötzlich meine rechte Schulter wieder schmerzfrei. 
Danke, danke, Jesus, für das Wunder. Auch euch ein 
herzliches Dankeschön, dass solche Nächte möglich sind 
und für die wunderbaren Predigten. Gisela S. 

VIELMALS GEHOLFEN
An den Heilungstagen wurde für mich gebetet. Ich wurde 
danach in meiner Entscheidung bestärkt, aus meiner WG 
auszuziehen. Genau zur richtigen Zeit konnte ich von Gott 
geführt in meine neue Wohnung einziehen. Sie ist wun-
derbar und ich fühle mich dort sehr wohl. Über mehrere 
Monate hatte ich einen großen fi nanziellen Kampf mit der 
Krankenkasse auszufechten. Auch dafür habe ich beten 
lassen. Gott hat auf wunderbare Weise eine Lösung ge-
bracht. Völlig anders, als ich mir hatte vorstellen können. 
Finanziell bin ich die letzten Monate in verschiedenen 
Situationen von Gott beschenkt worden und hatte zur 
richtigen Zeit konkret den Betrag zur Verfügung, den ich 
brauchte. Auch in meiner Familie und im Bekanntenkreis 
erlebte ich Veränderung, Befreiung und Erweckung und 
körperliche und seelische Heilung. Dafür hatte ich an 
den Heilungstagen und in der Gebetsnacht beten lassen. 
Danke, Jesus! Linda K.

OHNE KATHETER
Im Ermutigungsgottesdienst in Bern hat Isolde zweimal 
gesagt, dass Gott Blasenleiden heilt. Wir haben für unsere 
Tochter gebetet. Sie hatte 2016 einen Unfall und musste 
seitdem einen Dauer-Katheter tragen. Immer wieder haben 
wir, und auch sie selbst, für Heilung gebetet. Gestern hat sie 
uns geschrieben: „Es ist ein WUNDER geschehen. Ich brauche 
den Katheter nicht mehr.“ Danke für eure Gebete. Rosmarie J.

OHNE BLASENLEIDEN 
Ich kam mit unserer Tochter zur Gebetsnacht. Auf der 
Hinfahrt mussten wir an jedem Parkplatz wegen ihrer 
Blasenentzündung halten. Unsere Tochter war in der 
Kinderbetreuung, also legte ich die Hand stellvertretend 
im Glauben auf meinen Bauch, als für Blasenkrankheiten 
gebetet wurde. Es wurde warm im Bauch und ich glaubte, 
dass Heilung bei ihr geschehen war. Auf der Rückfahrt 
mussten wir nur einmal zum Parkplatz und seitdem ist 
unsere Tochter geheilt. Jesus ist der größte Arzt. Anette A.

VON MAGERSUCHT BEFREIT
Ich habe vor ein paar Monaten einen Brief mit der Bitte 
um Gebet für Heilung an das Missionswerk geschickt 
und meiner Mutter dasselbe Anliegen als Gebetskarte zur 
Heilungskonferenz mitgegeben. Meine Tochter hatte Ma-
gersucht und stand kurz vor einem Klinikaufenthalt. Die 
Freude meiner Tochter war weg und ich hatte das Gefühl, 
dass bald eher ein Skelett auf dem Sofa sitzt anstelle mei-
ner Tochter. Ihr Verstand und ihr Wille waren überzeugt, 
mit ihrem Essverhalten auf dem richtigen Weg zu sein. 
Nur ein Wunder konnte helfen. An dem Wochenende 
der Heilungskonferenz war mein Mann mit den Kindern 
auf einem Familienfest. Ich war zu Hause geblieben und 
bekam per WhatsApp ein Foto gesendet, auf dem meine 
Tochter spät am Abend mit meinem Mann in einem Fast-
Food-Restaurant ein Eis isst! Ich dachte, ich sehe nicht 
richtig. Sie sagte mir, dass es plötzlich in ihrem Kopf eine 
Veränderung gegeben hat und sie auf einmal wusste, dass 
Jesus sie geheilt hat! Ich konnte es nicht so ganz glauben. 
Es ist aber Tatsache – Jesus hat sie geheilt und ihr Denken 
verändert! Es folgten viele Wochen mit täglichen Angrif-
fen. Nun isst unsere Tochter gesund, treibt Sport in einem 
guten Maß, ihre Haut sieht wieder gut aus und sie hat viel 
Freude in sich! Simone B.

NEUE ARBEITSSTELLE
Vor etwa zwei Monaten bat ich um Gebetsunterstützung 
für den geeigneten Job für unseren Sohn nach seinem Stu-
dienabschluss als Maschinenbauingenieur. Gott sei Dank 
konnte er nun seine neue Arbeitsstelle in Zürich antreten 
und er fühlt sich da sehr wohl. Nochmals herzlichen Dank 
für Ihre treue Gebetsunterstützung und ich danke Gott dem 
Vater für seine treue Versorgung! Beatrice B.

DANKE, JESUS!
DENN SEINE KRAFT BLEIBT GRENZENLOS

GEBETSERHÖRUNGEN

DEIN ANLIEGEN – 
UNSER GEBET

Nichts schafft mehr Veränderung als das Gebet. Mal 
handelt Gott überwältigend, mal in kleinen Alltagsdingen, 
doch immer wieder dürfen wir erleben, dass er leben-
dig ist und wirkt. Schreibe uns, was dich bekümmert 
und beschäftigt, und wir treten im Gebet für dich ein. 
Versprochen. Und wenn du Veränderung erlebst, im 
Großen oder im Kleinen, freuen wir uns, wenn du uns 
davon erzählst. Denn deine Gebetserhörung macht 
anderen Mut!

gebet@missionswerk.de · 0800 240 44 70

Missionswerk Karlsruhe

Postfach 10 02 63 · 76232 Karlsruhe
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UNSER LIVESTREAM: 
missionswerk.de/heilungstage |  youtube.de/missionswerk

HEILUNGSTAGE 
2. – 3. MAI 2020

PER LIVESTREAM AUS DER 
CHRISTUS-KATHEDRALE

THEMEN:
· Jesus, der Heiler in dir: Jesus heilt 

gerne – glaube an deine Heilung.
· Biblische Angebote, die Heilung 

fördern. Ergreife deine Vollmacht 
im Bereich Befreiung und Heilung.

· Wie wir uns vor Krankheit schüt-
zen und wie wir konkret um Hei-
lung beten können

· Und viele weitere Impulse

KOSTEN:  
Der Livestream kann kostenfrei und 
ohne Anmeldung verfolgt werden. 
Wir freuen uns über Spenden, die
helfen Kosten zu decken und die 
Arbeit des Josua-Dienstes und des 
Missionswerks zu ermöglichen.

Im letzten Jahr ist bei den Heilungstagen viel Heilung geschehen – 
innerlich wie äußerlich. Dass das auch online möglich ist, haben 
wir bei der Gebetsnacht erlebt. Aus der Christus-Kathedrale senden 
wir eine spannende Mischung aus Livebeiträgen, Einspielern und 
Gebetszeiten. Lass dir diese intensive Zeit nicht entgehen, um zu 
lernen, wie man gesund im Willen Gottes leben und für andere 
um Heilung beten kann. Informiere gerne auch andere über die 
Möglichkeit, die Heilungstage im Livestream zu erleben.

Das Thema Heilung ist gerade in dieser Zeit hochaktuell.  
Deshalb lassen wir die Heilungstage stattfinden. Nimm dir Zeit  
und sei kostenfrei im Livestream dabei. Du darfst uns gern dein 

Gebetsanliegen für diese Tage zusenden.

»Ich hoffe, dass es dir gut geht und du an Leib und Seele  
so gesund bist wie in deinem Glauben.« 

3. Johannes 1,2
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REFERENTEN:
Dr. Christoph & Dr. Utta Häselbarth,  
Gründer des Josua-Dienstes
Daniel & Isolde Müller,  
Leiter des Missionswerk Karlsruhe

ZEITEN:
Sa. 2. Mai | 10 – 18 Uhr
So. 3. Mai | 10 – 12 Uhr

Achtung Änderungen



»WIE SOLLEN WIR DAS  
NUR ALLES SCHAFFEN?«

BERICHT VOM FRAUENFRÜHSTÜCK

Ende Februar lud Isolde Müller zum 
ersten Frauenfrühstück im neuen Jahr 
in die Seminarräume des Missions-
werks ein. In liebevoll hergerichteter, 
frühlingshafter Atmosphäre war Zeit 
zum Entspannen und Auftanken. Zahl-
reiche Frauen waren zum ersten Mal 
da, um das Missionswerk und Isolde 
Müller kennenzulernen. 

In ihrem inhaltlichen Impuls ermutigte 
Isolde Müller, in jeder Lage Jesus zu 
vertrauen – auch wenn uns gerade 
zum Heulen zumute ist. Wir Frauen 
kennen alle die Frage: „Wie sollen wir 
das nur alles schaffen?“ Doch gerade 
in schwierigen Situationen zeige sich 
die Grundlage unseres Lebens, erklärte 
Isolde. Glauben wir wirklich, dass Jesus 
gestorben und wieder auferstanden ist? 
Oder können wir dieser Aussage nur in 
guten Zeiten zustimmen? Bleiben wir 
auch in der Krisensituation standhaft 
und mutig? Mit jedem vertrauensvollen 

Gebet, das wir sprechen, pflanzen wir 
einen Samen in der geistlichen Welt. 
Und diese Samen werden Verände-
rungen bewirken. Isolde erzählte, dass 
ihre Großeltern in ihrer Kindheit und 
Jugendzeit 20 Jahre lang beteten, dass 
sie Jesus kennenlernt. Inzwischen ist 
sie schon seit Jahrzehnten an Daniels 
Seite und leitet mit ihm das Missions-
werk. Diese Gebetserhörung erfuhren 
ihre Großeltern nie. Doch sie waren 
sich bewusst, welche Kraft Gebete ha-
ben können, wenn man Gott vertraut. 

UNSER VATER HILFT
Als Menschen haben wir oft die Schwie-
rigkeit, dass wir nicht ausdauernd sind. 
Wir erhoffen uns innerhalb von Se-
kunden Gottes Eingreifen. Sehen wir 
es nicht, geben wir auf. Doch Isolde er-
mutigte: „Wenn wir Jesus vertrauen, 
müssen wir eine Erwartungshaltung 
einnehmen und damit rechnen, dass 
auch wirklich etwas passiert!“ Jesus 
hat uns an keiner Stelle versprochen, 
dass unser Leben ein-
facher wird oder wir 
keine Probleme mehr 
haben werden, wenn 
wir zu ihm umkeh-
ren. Er hat uns aber 
zugesagt, uns nie 
allein zu lassen und 
uns immer zu helfen. 
In dunklen Zeiten können wir uns si-
cher sein, dass in seiner Gnade alles 
enthalten ist, was wir brauchen: Hei-
lung, Versorgung, Trost und Liebe. Wir 
müssen ihm nur vertrauen. 
Die zahlreichen Zeugnisse, die wir 
monatlich im Missionswerk Karlsruhe 

bekommen, zeigen, dass Menschen Gott 
vertrauen und darin nicht enttäuscht 
werden. Gott ist nicht tot und unnah-

bar, sondern er ist ein Vater, dem es 
am Herzen liegt, uns zu begegnen. Sein 
Einblick in unsere Situation und sei-
ne Möglichkeiten übersteigen unsere 
menschliche Vorstellungskraft. Gerade 
für Krisenzeiten empfahl Isolde, Gottes 

Wort und besonders 
die Verheißungen 
der Bibel laut auszu-
sprechen und über 
unserem Leben zu 
proklamieren. Denn 
Worte haben Macht 
und verändern un-
sere Haltung. Und 

genau das ist ihr Wunsch für jedes 
Frauenfrühstück: dass Frauen geseg-
net, aber auch verändert nach Hause 
gehen, damit sie für ihren Alltag aus-
gerüstet sind.

Meike Rösel

»Auf Jesus 
vertrauen und 
damit rechnen, 

dass wirklich etwas 
passiert.«
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Gefühle der Angst, Ohnmacht 
und Sorgen kennen wir alle 
in diesen Tagen. Die Frage ist, 
wie wir mit ihnen umgehen.
Ein Virus hat die ganze Welt in eine 
Schieflage gebracht und mit Erstau-
nen und Unbehagen betrachten wir 
seine Ausbreitung und die Folgen, die 
sich kein Mensch ausmalen konnte. 
Wir sind derzeit weltweit in einer Si-
tuation, in der es keine menschliche 
Hilfe gibt, um der Gefahr ein Ende zu 
bereiten. Solange das Geschehen weit 
weg war, konnten wir damit umgehen. 
Es berührte uns, aber nicht existenzi-
ell. Das Wissen, mittendrin zu leben, 

ruft Hilflosigkeit und bei vielen auch 
Angst hervor. Man ist wie gelähmt 
und fragt sich: Was soll ich jetzt tun? 
Fatalerweise gibt es keinen Weg, dem 
Ganzen zu entrinnen, denn es ist ein 
weltweites Problem. Wie gehen wir 
mit diesem Wissen um, dass es keine 
menschliche Abhilfe gibt? 

GOTT IST NICHT 
ÜBERRASCHT
Jesus hat schon von solchen Dingen 
gesprochen, als er auf dieser Erde war, 
und zwar explizit vor seinen Jüngern – 
nicht vor denen, die ihm fernstanden. 
In dieser „Endzeitrede“ (Matthäus 24–
25), wie seine Predigt auf dem Ölberg 

in Jerusalem heute genannt wird, hat 
Jesus auch Katastrophen und Seuchen 
erwähnt: „Ihr werdet aber von Kriegen 
und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, 
erschreckt nicht; denn dies alles muss 
geschehen, aber es ist noch nicht das 
Ende. Denn es wird sich Nation gegen 
Nation erheben und Königreich gegen 
Königreich, und es werden Hungers-
nöte und Seuchen sein und Erdbeben 
da und dort“ (Matthäus 24,6-7). Jesus 
sagt: „Dies alles muss geschehen.“ Es 
muss so kommen. Deshalb sollten wir 
nicht leichtfertig damit umgehen. Aber 
wir dürfen wissen, dass Gott von dem 
Geschehen nicht überrascht ist. Es er-
wischt ihn nicht kalt oder auf dem 

»Wenn ich Angst bekomme,  
setze ich mein Vertrauen auf dich.«

Psalm 56,4
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WENN NICHTS MEHR HILFT – 
WAS DANN?

VON ISOLDE MÜLLER



falschen Fuß. Der ewige Gott geht nicht 
ratlos umher, sondern er weiß längst 
davon, so wie er alles überblickt, das 
zu allen Zeiten geschieht.

FRIEDE VERTREIBT DIE 
ANGST
Jesus sagt den Jüngern hier noch et-
was: „Erschreckt nicht!“ Er sagt nicht: 
Verfallt in Panik! Sondern er will im 
Gegenteil seinen Jüngern die Angst 
nehmen. Andererseits verschweigt er 
die Angst auch nicht. Wir sind Men-
schen. Wir verspüren Angst. Die Frage 
ist, wie wir mit dieser Angst umge-
hen. Auf Dauer ist Angst nicht nur ein 
schlechter Ratgeber, sondern sie steht 
auch dem Frieden entgegen, den Gott 
uns schenken will.  
Wir brauchen uns nicht zu fürchten, 
wenn wir Gottes Kinder sind. Da ist 
die Bibel ganz klar: „Frieden lasse ich 
euch, meinen Frieden gebe ich euch; 
nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. 
Euer Herz werde nicht bestürzt, sei 
auch nicht furchtsam“, sagt Jesus in 
Johannes 14,27. Wir müssen uns nicht 
von unserer Furcht beherrschen lassen, 
sondern sein Friede kann unser Herz 
erfüllen. Auch in schwierigen Zeiten.
Denn Gott bleibt an unserer Seite. Seine 
Hilfe ist uns sicher. In Psalm 91 lesen 
wir Gottes Zusage dafür: „Weil er an 
mir hängt, will ich ihn erretten. Ich will 
ihn schützen, weil 
er meinen Namen 
kennt. Er ruft mich 
an, und ich antworte 
ihm. Ich bin bei ihm 
in der Not“ (Psalm 
91,14-15). Gott steht 
zu seinem Wort und 
zu diesem Verspre-
chen. Weil du sein Kind bist und wenn 
du dich an ihn wendest, wird er dich 
hören. Wenn du Not hast, ist er da! Je-
sus hat uns kein Leben ohne Probleme 
und Gefahr versprochen. Aber er hat 
uns versprochen, immer bei uns zu sein 
und uns hindurchzuführen. 

SORGEN SIND ÜBERFLÜSSIG
Deshalb dürfen wir unsere Angst und 
auch unsere Sorge bei ihm abgeben. 
In Lukas 12,22 sagt Jesus: „Seid nicht 
besorgt. Macht euch keine Sorgen um 
euren Lebensunterhalt, um Essen und 
Kleidung.“ Es geht ihm hier um das 
alltägliche Leben, das wir selbst so gut 
kennen. Er macht Mut: Gott versorgt 
sogar die Vögel täglich und sie haben 

keinen Mangel. Wieso sollte Gott sich 
nicht noch viel mehr um uns küm-
mern? Sorgen nützen uns gar nichts. 
Sorgen machen alles schlimmer, weil 
sie uns negativ be-
einflussen. Wir müs-
sen uns nicht um das 
sorgen, was morgen 
oder in einem Monat 
oder in einem Jahr 
sein wird. Wir dür-
fen das Jetzt im Ver-
trauen leben. Trotz 
allem, was geschieht! 
Das ist unsere Chan-
ce ,  verä n gs t i g te 
Menschen mit dem Evangelium zu 
erreichen. Wir dürfen ihnen sagen, 
dass es einen Halt gibt und dass wir 
trotz der ganzen Situation Frieden ha-
ben können und keine Angst haben 
müssen. 

GOTT ERMÜDET NICHT
Denn Gott ist der Herr über unser Le-
ben und er kann auf Wegen wirken, die 
wir gar nicht erahnen oder begreifen 
können. Seine Kraft ist nicht zu Ende. 
Er bleibt der ewige, starke Gott. In Jesa-
ja 40 lesen wir: „Ein ewiger Gott ist der 
Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. 
Er ermüdet nicht und ermattet nicht, 
unergründlich ist seine Einsicht. Er 
gibt dem Müden Kraft und dem Ohn-

mächtigen mehrt er 
die Stärke“  (Jesaja 
40,28-29). Menschen 
ermüden und ermat-
ten, aber unser Gott 
ermüdet und schläft 
n ic ht .  We n n  du 
schwach und müde 
bist, dann wende 

dich an ihn. Er gibt dir Kraft. Wenn 
du dich ohnmächtig und hilflos fühlst – 
gerade auch in dieser Situation –, gibt 
er dir Stärke. Er ist der ewige Gott, der 
nie müde wird.

JESUS VERTRAUEN
Wie gehen wir nun mit dieser Lage 
um, die keine menschliche Hilfe be-
enden kann?
In Hebräer 10,35 lesen wir: „Werft nun 
eure Zuversicht nicht weg! Es wird 
sich erfüllen, worauf ihr hofft.“ Das 
Wichtigste ist, Gott zu vertrauen. Denn 
wenn wir unser Vertrauen wegwerfen, 
kann sich nichts erfüllen. Hoffe auf die 
Lösungen deiner Probleme. Erwarte 
zuversichtlich das, worauf du hoffst. Er-

warte Gottes Eingreifen in deiner Situ-
ation. Was ist unser Glaube wert, wenn 
wir nicht erwarten, dass Gottes Wort 
in Erfüllung geht? Vertraue ihm von 

ganzem Herzen und 
gib nicht auf! Gott-
vertrauen ist etwas 
anderes als Leicht-
sinn, auch wenn bei-
des manchmal nah 
beieinanderliegt. Es 
geht hier nicht da-
rum zu meinen: Ist 
ja doch alles egal! Es 
geht darum, Angst 
und Ohnmacht und 

Sorgen abzugeben und uns seinen Frie-
den schenken zu lassen. Damit wir 
nicht panisch, sondern mit Frieden 
im Herzen und voller Vertrauen unse-
re Entscheidungen treffen und unser 
Leben führen. Lass dich nicht durchei-
nanderbringen von Katastrophen oder 
Seuchen, sondern vertraue Gott für 
dein Leben! Gott kann eingreifen, egal 
wie deine Herausforderung aussieht. 
Bete voller Zuversicht. 
Bitte Gott um Vertrauen zu ihm. Bit-
te ihn um kindliches Vertrauen! Und 
dann lass dich in Gottes Arme fallen. 
Man braucht Vertrauen, um das zu 
tun. Vertrau nicht auf dich selbst, auf 
deine eigene Kraft, deine Ideen, deine 
Klugheit. Sondern vertraue auf seine 
Kraft. Er fängt dich auf in jeder Lage. 
Er lässt dich nicht im Stich, selbst wenn 
ein Virus kommt, der die ganze Welt 
durcheinanderbringt – bei ihm bist 
du geborgen! Vertrau ihm dein ganzes 
Leben an.  

Isolde Müller

Leiterin des Missionswerk Karlsruhe

»Bitte Gott 
um kindliches 

Vertrauen! Und 
dann lass dich 
in seine Arme 

fallen.«

9IMPULS

»Wenn du dich 
ohnmächtig und 
hilflos fühlst, gibt 

er dir Stärke.«



DIE JUGEND WIRD 
ERFINDERISCH

GEMEINSCHAFT & SEGEN IN CORONA-ZEITEN

In der Ausnahmesituation durch Corona 
probieren wir als Jugend „The Pioneers 
4C“ gerade viele neue Ideen aus. Die Zeit 
stellt uns natürlich auch vor Herausfor-
derungen, weil wir uns seit Wochen 
nicht mehr treffen dürfen und Gemein-
schaft wegbricht. Dafür verlegen wir 
seit Anfang der Maßnahmen freitags 
unseren Jugendtreff auf YouTube und 
senden ein Video mit Impulsen und Lob-
preis. Auch unter der Woche posten wir 
auf unseren Plattformen auf Facebook 
und Instagram Bibelverse, ermutigen-
de Texte und Videos für die Jugend-
lichen, aber auch für jeden, der jetzt 
gerade ein ermutigendes Wort braucht.

SEGEN FÜR ANDERE
An unseren YouTube-Abenden geben 
wir den Jugendlichen regelmäßig eine 
Challenge mit auf den Weg – also eine 
Aufgabe für die Woche, die gern etwas 
herausfordernd sein darf. Einmal haben 
wir die Jugendlichen dazu aufgerufen, 
aktiv in der Nachbarschaft oder an an-
deren Orten Menschen zu helfen oder 
zu ermutigen. Natürlich mit dem vor-
geschriebenen Abstand und angemes-
senem Verhalten! Denn wir möchten 
nicht zum Anstoß, sondern zum Segen 
werden für die Menschen. Das können 
Spaziergänge sein, bei denen man mit 
gebührendem Abstand jeden herzlich 
grüßt und ihm Gottes Segen wünscht 
oder sogar ins Gespräch kommt, denn 

viele freuen sich sehr über ein paar nette 
Worte. Eine Freundin und ich haben 
auf einer Parkbank eine Lobpreiszeit 
gefeiert. Auch die 
Jugendlichen selbst 
haben schon span-
nende Ideen umge-
setzt: Susan hat Be-
helfsmasken für eine 
Freundin genäht, die 
im Krankenhaus ar-
beitet, andere haben 
etwa Ermutigungsbriefe geschrieben, 
Essen ausgefahren oder Danke-Schilder 
an Türen gehängt. 

WIR BETEN GERN
Die Jugendlichen vermissen sehr die 
Gemeinschaft, unseren Jugendtreff und 
Aktionen. Deshalb treffen wir uns als 
Gruppe per Internetvideo. Man muss ge-
rade sehr erfinderisch sein, um in Kon-
takt bleiben zu können. Aber Gott ist gut 
und er schenkt uns immer wieder neue 
Ideen, wie wir unsere Jugendlichen und 
anderen segnen und ermutigen können. 
Das Allerwichtigste bleibt dabei das 
Gebet. Bitte betet für uns, damit wir 
gerade in dieser Zeit wirklich vorwärts- 
gehen können und diese Zeit nutzen, um 
weiter Gottes Wort und seine Liebe an 
junge Menschen zu verbreiten. Gerne 
möchten wir auch für euch beten. Für 
eure Kinder und Enkel, für Jugendli-
che, die ihr kennt und denen es gerade 

überhaupt nicht gut geht. Schreibt uns 
gerne euer Gebetsanliegen. Wir haben 
in der Jugend ein ganz tolles Gebets-

team und beten als 
Jugend gemeinsam 
sehr gerne für euch 
und euer Anliegen. 
Schreibt uns gerne 
mit dem Betreff: „Ge-
betsanliegen für die 
Pioneers“, an: info@
missionswerk.de und 

verweist Jugendliche gerne auf unsere 
Plattformen im Internet. Wir wünschen 
euch viel Segen und Gesundheit in die-
ser schwierigen Zeit. Alles Liebe aus 
Karlsruhe von den Pioneers.

Rahel Selg

»Neue Ideen 
ausprobieren 

wie etwa 
Lobpreiszeiten auf 

der Parkbank.«

BESUCHE UNS ONLINE

Unter „The Pioneers 4C“ sind wir 
auf YouTube, bei Facebook und auf 
Instagram zu finden.

810 PIONEERS
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In unserem Jugendzentrum laufen 
weiterhin die Bauarbeiten. Laut Ar-
chitektin liegen wir gut im Zeitplan, 
was uns sehr freut. Die doppelten Ver-
kleidungen der Wände, die für den 
Brandschutz vorgeschrieben sind, sind 
fast fertig. Außerdem wurden im März 
Elektroinstallationen für 20.000 Euro 
verbaut. Wir hoffen auf den Abschluss 

der Bauarbeiten gegen Ende der Som-
merferien. Hoffentlich beschert uns das 
Virus keine weiteren Verzögerungen. 
Denn wir stehen in den Startlöchern 
mit unseren Ideen für das neue Bistro 
in unserer Pioneers-Lounge. Danke an 
alle, die sich für uns und unser neues 
Jugendzentrum einsetzen!

Rahel Selg

»WIR STEHEN IN DEN 
STARTLÖCHERN«
DIE PIONEERS FREUEN SICH 
AUF IHR NEUES ZUHAUSE

MAGAZIN 
BESTELLEN
„Freude am Leben“ ist das Magazin 
des Missionswerk Karlsruhe, mit 
dem wir geistlich ermutigen und 
über unsere Arbeit berichten wollen.

Wir senden dir dieses Magazin bei 
Interesse gerne kostenlos zu. Nutze da-
für unser Bestellformular im Internet 
(www.missionswerk.de) oder schreibe 
uns eine Postkarte oder E-Mail mit 
deiner Postadresse an Missionswerk 
Karlsruhe gGmbH, Postfach 10 02 63, 
76232 Karlsruhe. Wenn du dich mit ei-
ner Spende an den Kosten von jährlich 
etwa 30,– € beteiligen möchtest, nutze 
gern die unten stehenden Konten.

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

SPENDENKONTEN
Deutschland: 
Sparkasse Karlsruhe
BIC: KARSDE66XXX
IBAN: DE79 6605 0101 0009 8033 13

Postbank Karlsruhe, BIC: PBNKDEFF
IBAN: DE76 6601 0075 0000 9097 59

Schweiz: 
PostFinance Bern, BIC: POFICHBEXXX
IBAN: CH85 0900 0000 3003 0760 9

Österreich:
BAWAG P.S.K., BIC: BAWAATWW
IBAN: AT94 6000 0000 0238 7666

Frankreich:
Crédit Mutuel Strasbourg
BIC: CMCIFR2A
IBAN:

FR76 1027 8010 0900 0467 1754 511

STIFTUNG 
MISSIONSWERK KARLSRUHE
Sparkasse Karlsruhe
BIC: KARSDE66XXX
IBAN: DE46 6605 0101 0108 0328 97

Geleistete Spenden sind in Deutschland 
steuerabzugsfähig.
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UNSERE ANGEBOTE FÜR DICH
VON ZU HAUSE AUS MIT UNS GOTT ERLEBEN

BESUCHE UNSERE WEBSEITE
Unter missionswerk.de kannst du unsere Predigten im MP3-Format hören, 
ermutigende Gebetserhörungen anderer Missionswerkfreunde lesen und in vielen 
spannenden Rubriken stöbern. Hier kannst du dich auch für unsere „Ermutigung 
der Woche“ anmelden – einen biblischen Mutmacher, den wir jeden Montagmorgen 
verschicken: missionswerk.de/ermutigung

SCHALTE UNS IM  
FERNSEHEN EIN
Hole dir unsere Predigten, Gebete und Lobpreiszeiten in dein Wohnzimmer.  
17 Mal pro Woche kannst du unsere Gottesdienste im Fernsehen erleben. Eine 
Auflistung der Zeiten und Sender findest du in diesem Magazin auf Seite 15.

TRIFF UNS AUF YOUTUBE UND FACEBOOK
Aktuelle Predigten, unsere Sendungen „Gebet für dich – live“ und „Hoffnung um 
12“ sowie spannende Videos aus unseren Hilfsprojekten findest du auf unserem 
YouTube-Kanal „Missionswerk Karlsruhe“. 

Und auf Facebook findest du News, inspirierende Gedanken und zudem täglich 
unsere neue Sendung „Hoffnung um 12“.

UNSER LIVESTREAM 
Wir freuen uns, dass wir auch in diesen Zeiten unseren Livestream senden können. 
Wenn wir auch nicht alle zusammenkommen, so kannst du dennoch unsere 
Gottesdienste aus der Christus-Kathedrale erleben. Besuche uns im Livestream 
auf YouTube oder auf missionswerk.de
In der Rubrik „Kirche vor Ort“ ist die Predigt auf unserer Webseite jeweils noch 
die ganze Woche lang online: kirchevorort.missionswerk.de
Du kannst die Live-Übertragung auch am Telefon verfolgen: 01801 / 77 71 23  
(der Telefonanbieter berechnet 0,039 € pro Minute, das Missionswerk ist nicht beteiligt).

JEDERZEIT UNSERE  
TELEFONANDACHT HÖREN
Trost und Zuspruch vermitteln die Kurzpredigten von Siegfried Müller aus der 
Zeit seines Wirkens. Immer wieder erzählen uns Menschen, dass sie durch sie 
für den Tag ermutigt oder sogar gesund wurden. 

Deutschland 0180 / 11 777 11 (0,039 €/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/Min. mobil)

Österreich 01879 / 43 09  
Schweiz 0848 / 550 770 (Swisscomtarif)

Ausland       +49 180 / 580 23 23 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/Min. mobil)

Mobil  0177 / 178 51 64

Wenn du unsere Telefonandacht unter dieser Nummer anrufst, unterstützt du 
unsere Missionsarbeit: aus Deutschland 0900 / 5 75 07 07  (1 € je Anruf) · aus der 
Schweiz 0901 / 55 07 70 (0,35 sFr./Minute).



13

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 
Aufgabe 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 un-
terwegs 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-Kathedrale Got-
tesdienst mit erfrischendem Lob-
preis und einer alltagsnahen Predigt. 
Komm uns besuchen, verfolge unse-
ren 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).

Missionswerk Karlsruhe
Keßlerstr. 2–12 · 76185 Karlsruhe

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

EIN GOTT OHNE LIMIT!
DAS MISSIONSWERK IN DEINER NÄHE 
Erwarte mit uns an sieben Orten in Deutschland und der Schweiz, dass Gott 
Wunder tut und Lösungen schenkt. Mit unserem Missionsbus und einem großen 
Team reisen wir auch in deine Nähe. Komm selbst und bring andere mit. Wir wollen 
staunend erleben: Der Schöpfer des Universums ist grenzenlos in seiner Kraft!

Bitte informiere dich auf unserer Webseite, ob und wie die Gottesdienste stattfinden 
können: missionswerk.de

75 JAHRE 
MISSIONSWERK
GOTTES WIRKEN 
AUF DER SPUR

5. JULI 2020 | 10 UHR  
Bitte informiere dich auf unserer Webseite,  
ob der Jubiläumsgottesdienst stattfinden kann:  
missionswerk.de

Nach seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft begann Erwin Müller 1945 
voller Dankbarkeit Gottesdienste zu feiern. Seither haben unzählige Menschen 
durch kleine und große Veranstaltungen, Radio- und Fernsehsendungen und 
Sozialprojekte Gottes Handeln erlebt – oft mehr, als wir für möglich gehalten 
hätten. In unserem Jubiläumsjahr blicken wir dankbar darauf zurück – aber vor 
allem mit großer Erwartung nach vorn. 
Wenn es die Situation zulässt, wollen wir am 5. Juli ab 10 Uhr einen besonderen 
Jubiläumsgottesdienst erleben mit Gastredner Robert Stearns und kurzweiligen 
Programmbeiträgen. Anschließend laden wir dich zu einem festlichen Büfett und 
geselligem Miteinander bei unserem Sommerfest ein.

20. JUNI NÜRNBERG
13 Uhr · Meistersingerhalle · 
Münchener Str. 21

21. JUNI GLAUCHAU
13 Uhr · Sachsenlandhalle · 
An der Sachsenlandhalle

27. JUNI BERN
13 Uhr · EGW · Nägeligasse 9

28. AUGUST HAMBURG
18 Uhr · Elim Kirche · Bostelreihe 9

29. AUGUST HANNOVER
13 Uhr · Elim Christengemeinde · 
Hermann-Gebauer-Weg 3

30. AUGUST ESSEN
13 Uhr · Lighthouse · Liebigstr. 1

7. NOVEMBER BASEL
13 Uhr · Stadtcasino · Steinenberg 14

DIE OASENTAGE IM MAI …
… müssen leider ausfallen, weil eine Reise nach Israel derzeit nicht möglich ist. Wir 
wollen jedoch zum ursprünglich geplanten Reisestart etwas Israel-Atmosphäre 
zu unseren Freunden bringen. Für weitere Informationen melde dich gerne zu 
unserem E-Mailverteiler "Israelreisen" an unter missionswerk.de/mail.



ISRAEL – WISSENSWERTES  
ÜBER DAS LAND DER BIBEL

AUCH IM AUSNAHMEZUSTAND
Ein weltweit verbreitetes Virus geht auch an Israel nicht vorbei. Zum 
Zeitpunkt, da diese Zeilen entstehen, hat auch die israelische Regierung 
gerade alle Versammlungen von mehr als zwei Personen im öffentli-
chen Raum verboten. Nur an der Klagemauer darf täglich dreimal eine 
Gruppe von zehn Personen beten. Wer zur Arbeit kommt, muss seinem 
Arbeitgeber täglich die eigene Körpertemperatur und mögliche Sym-
ptome melden. Ein großer Einschnitt war für viele Bewohner Israels 
auch die Ankündigung der starken Beschränkung des Pessachfestes. 
Das abendliche Sederfest mit symbolischen Speisen wird sonst gemein-
schaftlich im oft großen Familienkreis gefeiert. 

Besonders viele Infektionen soll es unter ultraorthodoxen Juden geben. 
Man vermutet, dass sich in ihrer engen Gemeinschaft das Virus beson-
ders heftig ausbreiten konnte, zumal ultraorthodoxe Familien groß und 
ihre Wohnviertel oft dicht besiedelt sind. Zwar scheint die Sterblichkeit 
durch frühe Maßnahmen und gute medizinische Versorgung in Israel 
niedriger zu sein als anderswo, dennoch trifft das Virus Israel hart, weil 
das Land ohnehin seit geraumer Zeit im politischen Stillstand lebt. Nun 
kam die Notsituation durch Corona und die zu erwartende Wirtschafts-
krise hinzu, in der besonders auch der Tourismus am Boden liegt. Israel 
kann in diesen Zeiten unser Gebet in besonderem Maß gebrauchen.

»Betet um Frieden für Jerusalem!«
Psalm 122,6

Noch im Februar beteten an der Klagemauer Hunderte wegen des 
Coronavirus für China, heute gelten hier strenge Beschränkungen.

VERANSTALTUNGEN
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„Freude am Leben“ ist das Magazin des Missionswerk Karlsruhe, mit dem wir geistlich ermutigen und über unsere Arbeit berichten wollen.

Bitte informiere dich auf 
unserer Webseite, ob und wie 
die Veranstaltungen stattfinden 
können: missionswerk.de

MAI

HEILUNGSTAGE  
IM LIVESTREAM
mit Dr. Christoph & Dr. Utta Häselbarth 
und Daniel & Isolde Müller
SA. 2. MAI | 10 – 18 UHR
SO. 3. MAI | 10 – 12 UHR

„OHNE LIMIT“-GOTTESDIENST
Ein ausführlicher Gottesdienst mit Ge-
beten, Zeugnissen und Impulsen 
31. MAI 2020 | 10 UHR

OASENTAGE FALLEN AUS
Wegen der Corona-Lage können die Oa-
sentage leider erst im nächsten Jahr statt-
finden. Neuer Termin: 7. – 12. Mai 2021

JUNI

MISSIONSWERK UNTERWEGS
20. JUNI NÜRNBERG · 13 UHR
21. JUNI GLAUCHAU · 13 UHR
27. JUNI BERN · 13 UHR

JULI

JUBILÄUM MIT SOMMERFEST
75 JAHRE MISSIONSWERK –  
70 JAHRE MAGAZIN
5. JULI 2020 | 10 UHR

„OHNE LIMIT“-GOTTESDIENST 
26. JULI 2020 | 10 UHR

AUGUST

MISSIONSWERK UNTERWEGS
28. AUGUST HAMBURG · 18 UHR
29. AUGUST HANNOVER · 13 UHR
30. AUGUST ESSEN · 13 UHR

AUSBLICK

ISRAEL-RUNDREISE 
Mit Daniel & Isolde Müller die Original-
schauplätze der biblischen Geschichten 
erleben
13. – 22. OKTOBER 2020
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Schau unsere Sendungen im 
Fernsehen oder jederzeit unter 
missionswerk.de

SENDEZEITEN

TV-PROGRAMM MAI 2020
Über 50 Jahre auf Sendung –  
weil die beste Nachricht die größte Reichweite braucht

DANIEL MÜLLER
»DEINE UMSTÄNDE 
BESTIMMEN NICHT DEINE 
RICHTUNG«

07. – 13.05.2020

Jakobus 3,4 
„Selbst die großen Schiffe (...) lenkt der 

Steuermann mit einem kleinen Ruder.“

„Du kannst ein Ziel nur dann erreichen, 
wenn du es kennst“, sagt Daniel Müller 
in dieser Predigt und lädt dazu ein, da-
rüber nachzudenken, wie wir durchs 
Leben gehen. Lassen wir uns treiben – 
von den Umständen, unseren Gefühlen 
oder anderen Menschen? Oder packen 
wir unser Leben bewusst an, setzen uns 
Ziele und verfolgen sie mit aller Kraft? 

DANIEL MÜLLER
»DIE MEISTERSCHAFT 
DEINES LEBENS«

14. – 20.05.2020 Wie bei einem Fußballspiel läuft auch in 
unserem Leben nicht immer alles rund. 
Daniel Müller spricht in dieser Predigt 
über die letzte Fußball-WM und zieht 
einige interessante Parallelen zu unse-
rem Leben. Er fordert heraus, mutig und 
zielgerichtet zu denken und zu handeln 
und in der Meisterschaft unseres Lebens 
unser Bestes für Gott zu geben. 

1. Korinther 9,24 
„Denkt daran, dass alle wie in einem 

Wettrennen laufen, aber nur einer den 

Siegespreis bekommt.“

ISOLDE MÜLLER
»GIBT ES EIGENTLICH 
NOCH SÜNDE?«

28.05. – 03.06.2020 Gesündigt wird doch eigentlich nur noch 
beim Essen, oder? In unserer heutigen 
Zeit wird Sünde oft verniedlicht oder ihre 
Existenz sogar völlig verneint. Doch was 
sagt die Bibel dazu und wie kann ein Le-
ben, über das Gott sich freut, gelingen? 
Isolde Müller nimmt uns hinein in ein 
unpopuläres Thema, das bei Gott immer 
noch relevant ist. 

Römer 5,19  
„Weil ein Einziger ungehorsam war, 
sind alle zu Sündern geworden.“

DANIEL MÜLLER
»EIN GOTT OHNE LIMIT«

21. – 27.05.2020

Epheser 3,20
„Gott kann viel mehr tun, als wir 

jemals von ihm erbitten (...) können. So 

groß ist seine Kraft, die in uns wirkt.“

In der Bibel fi nden wir viele Verse, die 
Gottes Größe als grenzenlos beschreiben: 
Seine Liebe, seine Kraft und seine Verge-
bung haben kein Limit. Seine Dimensio-
nen übersteigen unseren Verstand. Und 
trotzdem möchte dieser große Gott uns 
ganz nahkommen. Wie wir uns in Got-
tes Dimension einklinken können, zeigt 
Daniel Müller in dieser Predigt.

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

8:30 5:30

9:00 9:00

ISOLDE MÜLLER
»BESIEGE DEN GOLIAT 
IN DEINEM LEBEN«

30.04. – 06.05.2020 Manchmal stehen wir vor schwierigen 
Situationen wie David vor dem Riesen 
Goliat und fühlen uns ohnmächtig. Isolde 
Müller macht in dieser Predigt Mut, in 
scheinbar ausweglosen Lagen uns David 
zum Vorbild zu nehmen und auf Gottes 
Macht zu vertrauen. David war sich sicher, 
dass er mit Gottes Hilfe Goliat besiegen 
kann, und das können wir auch.

1. Samuel 17,45 
„Ich aber komme zu dir mit dem Namen 

des Herrn der Heerscharen.“

GEBET
FÜR DICH

LIVE

VERPASSE KEINE 
SENDUNG UND 

ABONNIERE UNS AUF

FACEBOOK
facebook.de/missionswerk

MIT 
DANIEL & ISOLDE MÜLLER 

DIE SENDUNG, 
IN DER DAS GEBET 
DIE HAUPTROLLE 

SPIELT

27. MAI 2020
19:00 UHR

LIVESTREAM
missionswerk.de/livegebet

YOUTUBE
youtube.de/missionswerk

LIVE 
AUF



Von Montag bis Freitag, immer um 12 Uhr, 
bringen wir 12 Minuten Hoffnung zu dir nach Hause! 

Wir möchten gerade in diesen herausfordernden Tagen für dich da 

sein, dich ermutigen und Gebet anbieten. Denn es gibt nicht nur den 

Blickwinkel „Not“, sondern auch „Gebet und Wunder“. Das Programm 

beinhaltet hoffnungsvolle Impulse, Gebete für Anliegen von 

Zuschauern, aber auch Gebete für die jetzige Situation. Du hörst auch 

von Gebetserhörungen und bekommst einen Tipp des Tages.

facebook.de/missionswerk

youtube.de/missionswerk

missionswerk.de

HOFFNUNG 
UM 12
mit Daniel & Isolde Müller

Schau hier wochentags 
um 12 Uhr die Sendung:

EINE ZUSCHAUERSTIMME
„Ich habe eine Freundin, die mich immer belächelte, weil ich 

Christ bin. In der letzten Woche habe ich mit ihr telefoniert. Sie 
hat erzählt, dass sie durch die Kurzarbeit in fi nanzielle Schiefl age 

gekommen ist. Sie war sehr verzweifelt. Ich habe ihr von 
‚Hoffnung um 12‘ erzählt. Nun hat sie mir gesagt, dass sie es sich 

angeschaut hat und ruhiger geworden ist. Sie hat nach einer dieser 
Sendungen ihre alte Bibel gesucht und einfach aufgeschlagen und 

da stand: ‚Alle eure Sorgen werft auf ihn.‘“ 
A. F.


