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AUF DEM 
WASSER GEHEN!

IMPULS

Wie langweilig ist ein Glaube, 
mit dem wir nur im Schiff 
rumsitzen und jammern. 
Dabei kann der Glaube sogar 
Naturgesetze überwinden …

Während der Bauzeit fiel mir eine 
Bohrmaschine auf den Fuß. Das war 
schmerzhaft! Noch mehrere Monate 
lang hatte ich einen schwarzen Fußna-
gel. In dem Moment war ich überhaupt 
nicht begeistert, wie die Schwerkraft 
wirkt. Aber ich habe mich nirgends 
beschwert, denn ich weiß, dass die 
Erdanziehungskraft nun mal eines der 
Naturgesetze ist. Und die sind nicht 
verhandelbar. Alles fällt auf die Erde, 
auch bei intelligenten Menschen. Die 
Erdanziehungskraft macht da keine 
Ausnahme. 
Doch so unausweichlich die Schwer-
kraft im natürlichen Raum auch wirkt, 

der Glaube im geistlichen Raum ist grö-
ßer. Glaube überwindet unsichtbare 
Hindernisse, ja, kann sogar Naturgesetze 
außer Kraft setzen, wie wir an mehre-
ren Stellen in der Bibel nachlesen kön-
nen: Als Gottes Volk im Alten Testament 
angegriffen wurde, stand die Sonne 
fast einen ganzen Tag lang still und der 
Mond dazu. Das Rote Meer teilte sich, 
sodass die Leute von Israel trockenen 
Fußes hindurchziehen konnten. Philip-
pus wurde von einem Moment auf den 
anderen an einen anderen Ort versetzt 
(Josua 10,12; 2. Mose 14,16; Apostelge-
schichte 8,39). Manche meinen, das sei 
nur in der Zeit der Bibel passiert. Echt? 
Ich glaube, wir dienen heute demselben 
Gott, der noch dieselbe Macht hat!

PRAKTISCH ANWENDEN
Glaube überschreitet die gewohnten 
Erfahrungen. Einmal schickte Jesus 
seine Jünger auf eine andere Seite des 

Sees. Im mächtigen Sturm hatten die 
Jünger Angst. Da kam Jesus auf den 
Wellen daher. Die Jünger hatten Angst, 
aber Jesus sagte: „Fürchtet euch nicht!“ 
Petrus hatte eine Idee: Er sah Jesus auf 
dem Wasser laufen und dachte: Das 
geht normalerweise nicht, aber Jesus 
hat doch gesagt, dass wir alles kön-
nen, was er auch kann! Also rief Petrus 
spontan: „Herr, wenn du es bist, dann 
heiße mich, zu dir zu kommen.“ Der 
hatte wirklich Mut! Das ist praktizierter 
Glaube. Petrus besaß eine geistliche 
Intelligenz, die im Glauben verwurzelt 
und vom Mut inspiriert war. Petrus 
reichte es nicht, die geistlichen Prin-
zipien zu kennen, er wollte sie auch 
praktisch anwenden. 
Im Jakobusbrief finden wir einen ein-
drücklichen Satz darüber, wie wir un-
seren Glauben leben sollen: „Genauso 
ist es mit dem Glauben: Wenn er keine 
Taten vorzuweisen hat, ist er tot; er ist 
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»Glauben heißt Vertrauen, und im Vertrauen bezeugt sich  
die Wirklichkeit dessen, worauf wir hoffen.«

Hebräer 11,1
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tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt“ 
(Jakobus 2,17).  Dieser Vers hat schon 
zu den unterschiedlichsten Auslegun-
gen geführt. Hier ist nicht gemeint, 
dass wir uns durch Taten das Him-
melreich verdienen können. Das hat 
Jesus ein für alle Mal für uns erledigt. 
Nein, dieser Vers meint: Wenn wir als 
Christen glauben, dann sollen wir auch 
so handeln, dass unser Glaube in Taten 
sichtbar wird. Es reicht nicht, nur Glau-
ben zu haben. Ein Glaube, der nicht zu 
guten Taten führt, ist kein Glaube – er 
ist tot und wertlos.
Wie langweilig ist es, wenn wir nur 
sagen: „Ich glaube, dass Gott alles kann“, 
aber gar nicht so handeln, dass wir Gott 
alles zutrauen. Dann sagen wir eine 
Wahrheit, bewirken aber keinen Un-
terschied in dieser Welt und begeistern 
niemanden für Gott. Wenn wir nur an 
das glauben, was schon mal passiert 
ist, aber nicht darauf vertrauen, was 
passieren kann, ist das kein Glaube. 
Wenn wir nur darauf hoffen, was wir 
aus eigener Kraft bewirken können, ist 
das ebenso wenig Glaube!

AUF WUNDER HOFFEN
Petrus stieg aus dem Boot, während elf 
keinen Mut hatten, sondern sich über 
Petrus aufregten, dass er wieder einmal 
etwas ausprobierte, was doch gar nicht 
gehen konnte. Die elf überlegten, im 
sinkenden Boot sitzend, 
wie sie ihr Nichthandeln 
rechtfertigen konnten. 
Aber was nützt geist-
liche Intelligenz, was 
nützt der Glaube, wenn 
er keinen praktischen 
Nutzen hat? 
Der bedingungslose 
Glaube steht im kras-
sen Gegensatz zu einer 
lauwarmen, halbherzi-
gen Haltung und einer 
Gewohnheit, die nur religiöse Abläufe 
liebt. Der bedingungslose Glaube han-
delt in der Zuversicht, dass alles möglich 
ist. Viele Wunder geschehen zum ersten 
Mal. Es gibt oft kein Beispiel, an dem 
man sich gedanklich festhalten könnte. 
In solchen Situationen zeigt sich, wie 
groß dennoch unser Zutrauen ist, dass 
Wunder heute noch passieren.

Im Dezember habe ich mit einer Freun-
din des Missionswerks telefoniert. Wäh-
rend unseres Gesprächs erzählte sie: 
„Ich kann spenden, weil Gott mir Auf-
träge gibt. Ich arbeite in der Luftfahrt-
industrie, die zurzeit total am Boden 
liegt. Aber ich habe mehr Aufträge als 
in guten Zeiten!“ Nachrichten zu hören 
über eine am Boden liegende Indust-
rie und zu jammern, dass sie gerade in 
dieser Industrie ihr Geld 
verdient, hätte ihr nicht 
diesen Erfolg beschert.
In Hebräer 11,1 lesen wir 
über den Glauben: „Es 
ist aber der Glaube eine 
gewisse Zuversicht des, 
das man hofft, und ein 
Nichtzweifeln an dem, 
das man nicht sieht.“ Der 
Glaube ist der tragende 
Grund für das, was wir 
hoffen: Im Vertrauen 
zeigt sich jetzt schon, 
was wir noch nicht sehen. Der Glaube 
ist die Überzeugung, dass das, was man 
nicht sieht, existiert.
Isolde und ich hörten vor Kurzem einer 
Beterin zu, die oft prophetische Eindrü-
cke hat. Als sie voller Freude von all 
ihren vergangenen Prophetien erzählte, 
stellten wir fest, dass sie zwar immer 
wieder von diesen alten Prophetien 
spricht – aber gar nicht merkt, dass 

wir längst schon die Er-
füllung dessen erleben, 
was sie gesehen hat. 
Warten wir auf bessere 
Zeiten? Oder werden wir 
zu Tätern des Wortes in 
der Kraft des Heiligen 
Geistes? Diskutieren 
wir noch über Not und 
Einschränkungen und 
berauben uns damit der 
Zeit, in der wir durch un-
ser Tun und Gottes Wir-

ken die Auswirkungen von Zeichen und 
Wundern erleben könnten?
 
FLIEGEN LERNEN
Der Spaziergang von Petrus auf dem 
Wasser erinnert an die Pastorensöhne 
Wilbur und Orville Wright, als sie ihre 
ersten Versuche unternahmen, fliegen 
zu können. Sie hatten oft die Erfahrung 

gemacht, dass die Gesetze der Erdan-
ziehungskraft sie schneller auf den 
Boden zurückholten, als ihnen lieb war. 
Trotz mehrerer kaputter Flugzeuge, 
trotz Bruchlandungen, Schmerzen und 
Verletzungen fand ein siebter Versuch 
statt, bei dem nur sieben Personen zu-
schauten, weil zuvor kein Erfolg zu 
sehen gewesen war. Dieser Versuch 
gelang – und heute haben wir die ganze 

Fliegerei diesen mühsa-
men Versuchen zu ver-
danken. 
Der erste Flug dauerte 
vermutlich ungefähr so 
lange wie Petrus’ Lauf 
auf dem Wasser. Wie 
viele Versuche hast du 
schon unternommen? 
Gibst du auf, bevor du 
angefangen hast? Du 
musst nicht auf dem 
Wasser gehen oder das 
Fliegen erfinden. Das ha-

ben andere schon getan. Aber wo setzt 
du deinen Glauben nach dem Auftrag 
von Jesus in die Tat um? 
Zuschauer im Reich Gottes gibt es viel 
zu viele. Und diese Zuschauer wissen 
immer besser, was richtig ist, als die, 
die etwas tun. Sei kein Besserwisser, 
sondern setze deinen bedingungslosen 
Glauben in die Tat um.

NICHT NUR ZUSCHAUEN
Als Petrus den Wind sah, begann er 
zu sinken, und Jesus nahm ihn bei der 
Hand. „Du hast so wenig Glauben, wa-
rum zweifelst du?“, fragte er Petrus. 
Wenn Petrus schon hinterfragt wird – 
wie wenig Glauben hatten dann erst die 
anderen elf? Der kurze bedingungslose 
Glaube ermöglichte Petrus eine physi-
kalische Unmöglichkeit und die totale 
Nähe zu Jesus. Petrus demonstrierte, 
dass der Glaube sogar die Physik außer 
Kraft setzt. Der Glauben wird nicht 
auf dem Deck unseres Wohlstands-
schiffes wachsen. Wir müssen schon 
einen Schritt aus dem Boot machen und 
erleben, wie das Wasser trägt.
Wir können Wasserwanderern wie 
Petrus zuschauen, ihre Geschichten 
hören und uns ihre YouTube-Predigten 
ansehen. Aber erleben, wie das Wasser 
trägt, werden wir nur, wenn wir selbst 

»Petrus reichte 
es nicht, die 
geistlichen 
Prinzipien 
zu kennen, 

er wollte sie 
auch praktisch 

anwenden.«

»Den 
mühsamen 

Flugversuchen 
der Gebrüder 

Wright 
verdanken 

wir heute die 
Fliegerei.«
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aus dem Boot steigen! Wo sind deine 
„Auf-dem-Wasser-wandern-Versuche“? 
Kennst du das Argument mancher Kri-
tiker: „Wir wollen den 
Menschen lieber keine 
falschen Hoffnungen 
machen, indem wir 
für Wunder beten, die 
dann vielleicht doch 
nicht geschehen“? Aber 
wäre es wirklich ge-
rechtfertigt, wenn wir 
aus purer Rücksicht auf 
etwaige Enttäuschun-
gen nicht gebetet hät-
ten? Tausende Menschen, die voller 
Hoffnung an uns geschrieben haben, 
dass wir für sie beten, hätten in den 
letzten Jahren keine Heilung, Befreiung 
oder Lösungen erlebt. Genauso könnte 
man fragen: Warum lassen sich solche 
Kritiker Medikamente geben, die schon 

einigen geholfen haben, aber nicht al-
len?  Lass dein Scheitern nicht zu deiner 
Lebenskultur werden. Denn auch der 

Glaube ans Scheitern 
wird in Erfüllung ge-
hen. Letztlich ist er der 
Glaube an die Macht 
des Bösen. Die Hoff-
nung hingegen ist das 
Keimblatt des Glaubens. 
Wie wir in Hebräer 11,1 
lesen: „Im vertrauen-
den Glauben zeigt sich 
schon jetzt, was wir 
noch nicht sehen.“ 

Ich möchte dich einladen aus dem Boot 
zu steigen, wenn Jesus sagt: „Komm.“ 
Deine Umstände bestimmen nicht dei-
nen Erfolg!

Daniel Müller
Leiter des Missionswerk Karlsruhe

»Wenn wir nur 
darauf hoff en, 
was wir aus 

eigener Kraft 
bewirken 

können, ist das 
kein Glaube.«
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VON SUCHT GEHEILT
Ich möchte euch schreiben, weil es meinem Sohn, der schwer 
süchtig war, so gut geht. Seit Jahren war er von Ärzten 
und Menschen aufgegeben. Es waren über 20 grauenvolle 
Jahre. Seit einem halben Jahr ist er frei von allen Drogen, 
einschließlich Alkohol. Die Ärzte sagen, es ist ein Wunder, 
dass sein Kopf keinen Schaden genommen hat. Er kann 
glasklar denken. Wenn die Therapie beendet ist, will ihn 
sein Chef, der ihn vor zehn Jahren entlassen hat, wieder 
nehmen. Danke für eure Gebete und euren Dienst. Beate B.

GROSSE LINDERUNG
43 Jahre lang litt ich an einer schweren psychischen Er-
krankung. In letzter Zeit verspürte ich große Linderung. 
Ich bin so froh. Gott hat mich geheilt. Meinem Sohn fi el 
auch auf, dass ich gut aussehe und es mir gut geht. Der 
Krampf linksseitig hat sich gelöst. Danke, Jesus, und euch 
für eure Gebete. Annegret O.

PASSENDE WOHNUNG
Ich bin 79 Jahre alt und suchte eine neue Wohnung. Nach 
der Gebetsnacht 2019 hatte ich den Eindruck, dass ich 
im Internet suchen sollte. Kurze Zeit danach hatte ich 
tatsächlich eine Wohnung gefunden. Alles passte, auch 
fi nanziell. Es war auch keine Renovierung erforderlich. 
Alle Ärzte und Einkaufsmöglichkeiten sind am Ort. Es ist 
ein großer Segen für mich! Gisela O.

KEIN ZITTERN MEHR
Voller Freude kann ich sagen, dass ich in der Gebetsnacht 
von Parkinson geheilt wurde. Meine Hände zittern nicht 
mehr und die Nerven sind auch alle in Ordnung. Ich habe 
es ganz stark angenommen, als Daniel Müller sagte, unser 
Glaube ist der Sieg. Renate L.

NORMALER BEFUND
Danke für eure Gebete. Kurz nach dem Gebet rief die 
Arztpraxis an, die vormals auffälligen Befunde waren 
jetzt normal. Halleluja. Sibylle K.

INKONTINENZ GEHEILT
Nach der Gebetsnacht wurde ich schrittweise von In-
kontinenz geheilt. Danke, Jesus, und danke euch für eure 
beharrlichen Gebete. Das tat mir sehr gut. Christina S.

SCHMERZFREI LAUFEN
Meine Frau hatte Anfang April 2020 eine komplizierte 
Hüftprothesen-Fraktur nach einem Sturz. Nach fünf 
Wochen Reha war noch kein schmerzfreies Laufen mög-
lich. Wir danken Gott, dass er auch mit euren Gebeten 
nach vielen Monaten jetzt schmerzfreies Laufen möglich 
gemacht hat. Siegfried S.

FAMILIE ZUSAMMEN
Gott hat mir mein Wunder geschenkt! Mit meiner Toch-
ter hatten wir seit fünf Jahren keinen Kontakt. Gestern 
haben wir, zusammen mit der ganzen Familie, fröhlich 
und glücklich den fünften Geburtstag meiner Enkeltochter 
gefeiert. Agnes T.

WENDE NACH GEBETSNACHT
Vor acht Jahren kamen mein Mann und ich von einer 
Gebetsnacht im Missionswerk zurück. Unterwegs mach-
ten wir halt bei meiner Schwägerin und ihrem Mann. Er 
war todkrank und sozusagen zum Sterben heimgekom-
men. Mein Mann betete mit ihm, gerade auch unter dem 
Eindruck der gerade erlebten Gebetsnacht. Seitdem ging 
es aufwärts. Nun hat er seinen 90. Geburtstag gefeiert. 
Meine Schwägerin schreibt: „Euer Gebet brachte damals 
die Wende, ich habe es aber erst viel später erkannt." Jesus 
hat ein Wunder an meinem Schwager getan. Ihm gehört 
der Dank. Margret L.

KEIN SCHWINDEL MEHR
Nachdem ich euch mein Gebetsanliegen übergeben habe, 
bin ich von weiteren Schwindelanfällen geheilt. Ich lobe 
und danke Gott für die Erhörung. Ingeburg A.

DANKE, JESUS!
IN DER DUNKELHEIT BIST DU DAS LICHT

GOTT TUT WUNDER!
Denn seine Macht ist heute noch dieselbe wie gestern 
und das gilt bis in alle Ewigkeit. Schreibe uns sehr gern, 
wenn du dir wünschst, dass Gott in deinem Leben ein-
greift oder bei deinen Lieben handelt. Wir beten für dich.

gebet@missionswerk.de · 0800 240 44 70
Missionswerk Karlsruhe

Postfach 10 02 63 · 76232 Karlsruhe
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Befreit leben
UNSER LESEPLAN FÜR INNERE FREIHEIT,  

DIE GOTT SCHENKEN WILL

LESEPLAN6

Durch die Bibel spricht Gott selbst zu uns. Deshalb steckt in ihr große Kraft für unser Leben. Um regelmäßig 

in Gottes Wort einzutauchen, helfen Lesepläne: Sie schlagen für jeden Tag einen Vers oder Abschnitt vor 

und enthalten einige Gedanken dazu. Mehrere Lesepläne vom Missionswerk findest du in der kostenlosen 

App „YouVersion“. Um einmal reinzuschmecken, drucken wir in dieser Ausgabe einen Leseplan für dich ab: 

Entdecke an sieben Tagen mit einem Vers, Impuls und Gebet, wie Gott dich durch seinen Geist in die Freiheit 

führen will.

TAG 1 
ALS BEFREITE LEBEN
„Durch Christus sind wir frei geworden, 
damit wir als Befreite leben.“ Galater 5,1
Leben ohne Einschränkungen. Ich kann 
mich gut erinnern, wie ich sehnsüchtig 
meinen 18. Geburts-
tag erwartet habe. 
Der Führerschein 
war längst gemacht 
und lag auf dem Land-
ratsamt zur Abholung 
bereit, aber eben erst 
am 18. Geburtstag. Da-
mit würde ich mich 
mobil und flexibel be-
wegen können, das war meine Sehn-
sucht, darauf hoffte ich.
Wir alle haben Rahmenbedingungen, 
die uns einschränken: ob finanziell, ge-
sundheitlich, räumlich und dergleichen 
mehr. Doch Gottes Absicht ist es, dass 
wir trotz äußerer Einschränkungen in 
einen Modus hineinfinden, der uns als 
Befreite leben lässt. Jesus hat uns wirk-
lich befreit und in diesem Bibelleseplan 
wollen wir diese Freiheit entdecken, 
ergreifen und etablieren. 
Gebet: „Vater im Himmel, danke, dass 
du mich durch Jesus befreit hast. Ich 
möchte diese Freiheit ergreifen und in 
meinem Leben etablieren. Zeig du mir 
die ganze Dimension dieser Freiheit neu. 
Danke! Amen.“

TAG 2 
FREIHEIT, DAS GUTE ZU TUN
„Die menschliche Selbstsucht kämpft ge-
gen den Geist Gottes und der Geist Gottes 
gegen die menschliche Selbstsucht: Die 
beiden liegen im Streit miteinander, sodass 
ihr von euch aus das Gute nicht tun könnt, 
das ihr doch eigentlich wollt.“ Galater 5,17

Vor einiger Zeit machten wir ein Ex-
periment in der Familie. Ein Tag, ohne 
etwas Negatives zu sagen oder über 
den anderen zu denken, würde mit 
einem Smiley gekrönt werden. Uns ist 
schnell aufgefallen: Selbst wenn man 

ganz bewusst darauf 
achtet und sich kon-
kret entscheidet, ist 
es gar nicht einfach, 
um nicht zu sagen fast 
unmöglich, Negatives 
völlig zu verbannen. 
Wie oft stellen wir 
fest, dass es uns nicht 
gelingt, das Gute, das 

wir tun wollen, umzusetzen. Auch die 
vielen gescheiterten Neujahrsvorsätze 
zeigen uns, dass es nicht ausreicht, sich 
etwas Gutes vorzunehmen. 
Paulus zeigt den Galatern auf, dass 
ein Kampf stattfindet. Die mensch-
liche Selbstsucht kämpft gegen den 
Geist Gottes und da-
mit gegen das Gute. Zu 
wissen, dass wir nicht 
einfach zu schwach 
sind, sondern dass 
dem Scheitern ein 
Streit zugrunde liegt 
und wir einen kon-
kreten Gegner zu be-
wältigen haben, ist ein 
wichtiger Schritt, um siegreich zu sein. 
Als Kind Gottes hast du Anrecht auf 
die Hilfe des Heiligen Geistes, der dir 
die Freiheit erwirbt, das Gute zu tun. 
Danke Gott bewusst dafür.
Gebet: „Danke, himmlischer Vater, dass 
du mir hilfst, Negatives zu überwinden, 
und mich freisetzt und befähigst, heute 
das Gute zu tun. Amen.“

TAG 3 
WECHSEL IN EINE ANDERE 
DIMENSION 
„Wenn ihr euch aber vom Geist Gottes 
führen lasst, dann steht ihr nicht mehr 
unter dem Gesetz, das euch diesem Wi-
derspruch ausliefert.“ Galater 5,18
Wirkliche Freiheit können wir aus 
menschlicher Kraft allein nicht frei-
setzen. Es ist Gottes Angebot an uns, in 
eine andere Dimension einzutauchen. 
Die Bibel nennt es ein Leben im Geist. 
Es ist wie ein Leben auf dem Wasser 
statt ein Leben an Land. Wer sich dar-
auf einlässt und ins Wasser eintaucht, 
spürt, wie das Wasser trägt. 
Taucher kennen den Auftrieb, Segel-
flieger den Aufwind. In beiden Fällen 
wirkt eine zusätzliche Kraft. Die Bewe-
gung der Arme und Beine reicht nicht, 
um den Auftrieb zu erzeugen. Wenn 
wir einsehen, dass die eigene Kraft 
nicht ausreicht, können wir uns auf 

eine andere Dimen-
sion einlassen. 
Wage den Schritt 
und wechsle in eine 
andere, in die göttli-
che Dimension. Das ist 
der Start, um befreit 
zu leben. Du kannst 
dich der Dimension 
des Heiligen Geistes in 

einem einfachen Gebet anvertrauen, in 
diese Dimension eintauchen und wie 
ein Segelflieger den Auftrieb erleben.
Gebet: „Heiliger Geist, ich danke dir, dass 
du mein Beistand bist, ich vertraue deiner 
Kraft, die größer ist als meine Möglich-
keiten. Amen.“
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TAG 4 
WIRKLICH FREI 
„Wenn ihr bleiben werdet an meinem 
Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger 
und werdet die Wahrheit erkennen, und 
die Wahrheit wird euch frei machen.“   
Johannes 8, 31-32
Freiheit ist kein fikti-
ver Begriff, vielmehr 
wirkt sich das Maß 
unserer Freiheit kon-
kret auf unsere per-
sönliche Kraft aus. 
Wo uns die Freiheit 
fehlt, da fehlt es auch 
an Kraft. Wirkliche 
Freiheit zeigt sich in Freimütigkeit und 
einer kraftvollen Leichtigkeit. 
Wenn du an einem warmen Sommer-
tag Schritt für Schritt in einen Badesee 
hineinschreitest, dann bemerkst du, 
dass je tiefer du hineingehst, du des-
to weniger die Steine auf dem Boden 
an deinen Füßen spürst. Je weiter du 
hineinschreitest, desto mehr nimmt 
die Leichtigkeit zu. Würde sich am 
Boden des Badesees eine Personen-
waage befinden, dann würde sie im-
mer nur das Gewicht von dem anzei-
gen, was sich von dir noch über dem 
Wasserspiegel – also außerhalb des 
Wassers – befindet. 
Tauche doch heute ganz bewusst die 
Bereiche deines Lebens ins Wasser, die 
sich noch schwer anfühlen.
Gebet: „Jesus, du machst wirklich frei 
und ich will dir alle Details und Berei-
che meines Lebens anvertrauen und sie 
deinem Licht aussetzen. Hilf mir, dei-
ne Wahrheit darüber zu erkennen und 
anzunehmen. Danke, dass du mich frei 
machen willst. Amen.“

TAG 5 
FREI VON UND FREI FÜR
„Wo der Geist des Herrn ist, da ist Frei-
heit.“ 2. Korinther 3,17
Die Kraft aus einem Leben mit Gott 
zeigt sich in unserer 
sichtbaren und für 
andere erkennba-
ren Freiheit. Es gibt 
äußere Freiheit und 
innere Freiheit. Äu-
ßere Freiheit zeigt 
sich in vorhandenen 
Möglichkeiten, z. B. in 
der Freiheit zu reisen. 
Innere Freiheit dagegen entscheidet 
darüber, ob die Möglichkeiten genutzt 
werden und in welchem Maß man sie 
genießen kann. Wenn bei einem reich-

haltigen festlichen Büfett eine Fülle an 
leckeren Speisen zur Verfügung stehen, 
ist es von der inneren Freiheit abhän-
gig, in welchem Umfang wir davon Ge-
brauch machen. Es zeigt sich auch, wie 
groß die Kraft unserer inneren Freiheit 

ist, Maß zu halten. Das 
Verhalten am Büfett 
eröffnet uns auch, 
dass es eine Freiheit 
für und eine Freiheit 
von etwas gibt. Eine 
Freiheit zuzugreifen 
und eine Freiheit vor-
beizugehen. In beiden 
Fällen zeigt sich, dass 

die Freiheit, mit äußeren Angeboten 
umzugehen, von innen kommen muss.
Gebet: „Jesus, bitte zeig du mir meine 
Möglichkeiten im Maß meiner Freiheit in 
dir auf. Hilf mir zu erkennen, wovon du 
mich befreien möchtest und wofür ich 
meine neu gewonnene Freiheit einsetzen 
darf. Amen.“

TAG 6 
FREIHEIT UND KRAFTVOLLE 
LEICHTIGKEIT
„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der 
Furcht, sondern der Kraft und der Liebe 
und der Besonnenheit.“ 2. Timotheus 1,7
Ein ganz wertvolles Indiz und ein hilf-
reicher Index unserer 
Freiheit ist die Inten-
sität unserer Furcht. 
Während Angst etwas 
Abstraktes beinhaltet 
und psychologische 
Aspekte berührt, ist 
Furcht sehr konkret. 
Wir können sehr 
konkret befürchten, 
etwas zu verpassen, Bequemlichkei-
ten aufgeben zu müssen, abgelehnt zu 
werden, zu versagen usw. Die jeweilige 
Furcht bedroht unsere Freiheit und 
unseren persönlichen Handlungsspiel-
raum. Leider haben wir keinen Knopf 

an uns, mit dem wir 
die Furcht ausschal-
ten können. Sie zu un-
terdrücken ist auch 
nicht hilfreich. Doch 
Gott schenkt uns sei-
nen Geist, der uns mit 
Kraft ausstattet. Wir 
brauchen uns nicht zu 
verkrampfen und sol-

len nichts erzwingen, sondern wir dür-
fen uns kräftigen lassen. Diese Kraft 
enthält keine Nebenwirkungen, die 
entstehen, wenn „der Zweck die Mittel 

heiligt“, sondern trägt in sich Liebe und 
Besonnenheit. Lass dich heute ganz 
konkret von Gottes Geist kräftigen.
Gebet: „Herr, danke für deinen Geist. 
Danke, dass du, Heiliger Geist, mich heute 
mit deiner Kaft ausstattest, dass ich trotz 
Furcht liebevoll und vernünftig agieren 
werde. Amen.“

TAG 7 
ERGREIFE DIE STEUERUNG 
„Die solches tun, werden die Verheißung 
nicht erben.“ Galater 5,21
Es ist eine ungewöhnlich deutliche 
Wahrheit, die Paulus den Christen 
in Galatien ans Herz legt, wenn er 
schreibt: „Menschen, die solche Din-
ge tun, werden nicht erben, was Gott 
versprochen hat …“ 
Ein Flugzeug benötigt eine gewisse 
Geschwindigkeit und die richtige Steu-
erung, um abzuheben. Würde der Pilot 
den Steuerknüppel nicht nach oben 
ziehen, würde das Flugzeug lediglich 
schnell über die Startbahn sausen. So 
wie der Steuerknüppel auf eine gewisse 
Weise betätigt werden muss, nehmen 
auch unsere Entscheidungen Einfluss 
darauf, ob wir erben und erleben, was 
Gott versprochen hat. Jesus führt uns 
in die Freiheit, sodass wir handeln kön-
nen. Er schenkt uns Handlungsfreiheit, 

damit wir nicht von 
Zwängen und Zielver-
fehlungen (der uns so 
leicht umstrickenden 
Sünde) gefangen ge-
halten werden und 
aktiv handeln kön-
nen. „… die solches 
tun …„ zeigt uns un-
sere Entscheidungs-

freiheit und unsere Verantwortung. 
Ergreife heute das Steuer und triff gute 
Entscheidungen. 
Gebet: „Danke, Herr Jesus, für den Hand-
lungsspielraum, den du mir schenkst. Hilf 
mir, die guten Gelegenheiten zu erken-
nen und gute Entscheidungen zu treffen. 
Amen.“

WEITERE LESEPLÄNE
In der kostenlosen App „YouVersion“ 
gibt es weitere Lesepläne von uns 
und es kommen immer noch mehr 
hinzu: einfach die App für dein 
Smartphone oder Tablet herunter-
laden und im Suchfeld „Missions-
werk“ eingeben – dort findest du 
alle aufgelistet.

LESEPLAN



Wie können wir Gottes Reden 
in unserem Leben erkennen 
und umsetzen?

Angeln gehört eigentlich nicht zu mei-
nen Hobbys, doch hin und wieder hat 
sich die Gelegenheit dazu ergeben. Ein 
tolles Erlebnis machten wir als ganze 
Familie bei einem Verwandtenbesuch 
in Kanada, als wir tief im Norden in 
der wunderbaren Natur auf einen See 
hinausfuhren. Ganz anders mussten 
sich die Jünger gefühlt haben, als sie 
nach einer langen erfolglosen Nacht die 
Netze reinigten. Während sie ihrer Ar-
beit nachgingen, sprach Jesus aus einem 
ihrer Boote zu den Menschen, die sich 
am Ufer des Sees Genezareth aufhiel-

ten. Doch plötzlich hörte er auf, zu den 
Menschen zu sprechen, und forderte 
Simon auf: „Fahre hinaus, wo es tief ist, 
und werft eure Netze zum Fang aus!“ 
(Lukas 5,4). Was für eine Aufforderung, 
fängt man die Fische im See Genezareth 
doch im Dunkeln und am Ufer, und 
nicht am hellen Tag dort, wo es tief ist. 
Simon wirkt derart überrascht, dass er 
geradezu laut nachdenkt und stutzig 
die Worte herausbringt: „Meister, wir 
haben die ganze Nacht gearbeitet und 
nichts gefangen; aber auf dein Wort 
will ich die Netze auswerfen“ (Vers 5). 

FÜLLE
Wie wäre es dir ergangen, wenn du in 
der Haut des Petrus gesteckt hättest? 

Eben noch sitzt du wie im Abseits, ent-
täuscht, müde und bemüht, die Nie-
derlagen zu verarbeiten, da wirst du 
unerwartet von Jesus angesprochen. 
Ja, mehr als das, er fordert dich auf, 
im Vertrauen auf sein Wort hin zu 
handeln. 
Petrus, der oft sehr spontan reagiert 
und sein Herz auf der Zunge trägt, 
antwortet in dieser Situation geradezu 
vorbildlich. Ob er einfach zu müde war, 
um mit Jesus zu diskutieren, oder ob 
Jesus ihn so überzeugend aufgefordert 
hat, sei dahingestellt. Er spricht die 
entscheidenden Worte: „Auf dein Wort 
hin …“ Er tut genau das, wozu Jesus 
ihn aufgefordert hat. Mit einigen Ru-
derschlägen ist er im tiefen Gewässer, 

IMPULS

WIRF DEIN NETZ AUS!
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und kaum dass die Netze im Wasser 
sind, füllen sie sich so sehr, dass sie zu 
reißen beginnen. Die Fischer winken 
ihre Gefährten, die im anderen Boot 
sind, herbei und füllen beide Boote so 
voll, dass sie fast sinken. 
Wenn wir in Gottes Auftrag handeln, 
erleben wir, wie unsere Vorstellung 
gesprengt wird. Es ist Gottes Art, dass 
er allen, die sich im Vertrauen auf 
sein Wort hin von ihm gebrauchen 
lassen, seine ganze Größe und Fülle 
offenbart. Jesus hat wieder und wieder 
gezeigt, dass Gottes Größe mit unserer 
Vorstellungskraft nicht zu erfassen 
ist. Seine Liebe, seine Güte und sein 
Reichtum sind so unerschöpflich. Jesus 
lehrt die Jünger ganz praktisch, dass 
menschliches Bemühen – ohne Got-
tes Gunst – vergeblich ist und unsere 
Erfahrung Gottes Möglichkeiten nicht 
begrenzt. 

UNTERBRECHUNG
Wir stehen, so wie die Jünger am Ufer 
des Sees standen, am Anfang eines neu-
en Jahres. Die Anstrengungen aus dem 
vergangenen Jahr mögen uns müde 
gemacht und frustriert haben. Vieles 
verstehen wir nicht, und während 
wir in unsere Sache vertieft sind, will 
uns Jesus ansprechen: „Wirf dein Netz 
aus!“ Gott handelt immer genau dann, 
wenn wir mit unserem Latein am Ende 
sind. Er zeigt seine Stärke in unserer 
Schwachheit und 
er liebt es, uns aus 
unserem Trott he-
rauszureißen. 
Diese ganze Szene, 
wie sie uns Lukas 
schildert, offenbart 
uns Gottes Wesen. 
Er ist treu und lässt 
uns nicht mit lee-
ren Händen zurück, 
wenn wir ihm un-
ser Boot überlassen und im Vertrauen 
auf sein Wort hin handeln. Jesus will in 
diesem vor uns liegenden Jahr Großes 
tun. Er spricht zu dir und zu mir. Er 
will, dass wir unsere Beschäftigung 
unterbrechen und erkennen, dass er 
es ist, der uns anspricht. 
Er, der Himmel und Erde durch sein 
Wort geschaffen hat, spricht zu dir. Er 
will dein Leben gebrauchen und deine 
Hände neu füllen. Welche Gedanken 
beschäftigen dich? Wie wirken sich 
deine Erfahrung und Vergangenheit 

auf deine Vorstellungen und Erwartun-
gen für das vor dir liegende Jahr aus? 
Gott möchte, dass du dein Netz neu im 
Vertrauen auf seine Treue auswirfst! 
Unsere Umstände sollen uns nicht da-
von abhalten, Gottes Verheißungen 
entsprechend zu handeln. 

GEMEINSCHAFT
Immer wieder begegnet mir die Fra-
ge: „Woher kann ich wissen, dass ein 
Gedanke in meinem 
Herzen wirklich ein 
Auftrag von Gott ist 
und nicht meiner Ein-
bildung entspringt?“ 
Wir sehen in diesem 
Text, wie der Dialog 
zwischen Jesus und 
Simon andere ein-
schließt und in der 
Mehrzahl erfolgt. Si-
mon steht nicht einfach auf und tut 
etwas Eigensinniges und absolut Un-
vernünftiges, sondern auch andere 
erkennen, begleiten und unterstützen 
ihn in dieser Mission. 
Es ist ein großes Geschenk, dass Jesus 
uns nie allein sendet. Jesus hat seine 
Nachfolger in eine Gemeinschaft ge-
stellt und sie gemeinsam ausgesandt. 
Die Gemeinschaft korrigiert, ermutigt 
und ermahnt. Nur in der Gemeinschaft 
und in unserem Umgang miteinander 
wird sichtbar, dass Gottes Geist Friede, 

Freude, Geduld und 
all die wunderbaren 
Früchte des Heiligen 
Geistes in unserem 
Leben reifen lässt. In 
der Liebe, die wir zuei-
nander haben, und an 
der Einheit, die unter 
seinen Nachfolgern 
zu finden ist, kann die 
Welt Gott erkennen. 
Simon fährt mit sei-

nen Gefährten hinaus. Während wir 
Gedanken und Vorhaben an Gottes 
Wort prüfen können, sind auch die 
Bestätigung in der Gemeinschaft und 
die Einheit ein Indiz, das uns hilft, Got-
tes Reden zu erkennen. Mache dich 
eins im Auftrag und erkenne, welche 
Dimensionen in der Einheit möglich 
sind. Simon hätte niemals den vollen 
Segen, den Jesus schenkte, allein er-
fassen können. Gott kommt auch nie 
in die Verlegenheit, dass jemand leer 
ausgehen müsste. Beide Boote waren 

so voll, dass sie zu sinken drohten. 
Wir sollten uns darauf einstellen und 
lernen, dass wir in Einheit und Seite 
an Seite im Auftrag Gottes aktiv sind. 
Gott will seine Leute bevollmächti-
gen und die Welt braucht mehr denn 
je die umfassende Hilfe Gottes. Die 
überwältigende Fülle Gottes kann nur 
gemeinsam erfasst werden. 
„Sie winkten ihren Gefährten, die im 
anderen Boot waren, sie sollten kom-

men und mit ihnen 
ziehen.“ Ist es nicht 
ein unbezahlbares 
Geschenk, dass wir 
einander haben dür-
fen und dass Gott uns 
gemeinsam gebraucht? 
Willst du dich in die-
sem Jahr von Gott an-
sprechen und unter-
brechen lassen? Wenn 

wir uns entscheiden, ein Leben zu füh-
ren, das ganz der Devise folgt: „Auf 
dein Wort hin will ich handeln!“, dann 
werden unsere kühnsten Vorstellungen 
übertroffen. 
So wertvoll für einen Fischer ein er-
folgreicher Fang auch sein mag, der 
Segen in diesem Fall war noch weit um-
fassender und hatte eine Auswirkung 
bis in die Ewigkeit. Lukas berichtet 
abschließend: „Und sie brachten die 
Boote ans Land und verließen alles und 
folgten ihm nach.“ Auch wenn die Boo-
te zu sinken drohten, brachten sie sie 
gemeinsam an Land. Doch sie hingen 
nicht an materiellen Dingen, sondern 
veränderten mit Jesus die Welt – und 
das möchte er auch durch dich tun.

Thomas Inhoff 
Pastor im Missionswerk Karlsruhe

»Die 
Gemeinschaft 

korrigiert, 
ermutigt und 

ermahnt.«

IMPULS

»Wenn wir in 
Gottes Auftrag 

handeln, erleben 
wir, wie unsere 

Vorstellung 
gesprengt wird.«
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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 
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
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»Jesus sagte: ›Ich versichere euch: 
Ihr werdet den Himmel off en sehen.‹«

Johannes 1,51

ALPHA-KURS ONLINE
DEN GLAUBEN ZU HAUSE ENTDECKEN
Den christlichen Glauben in entspannter Atmosphäre entdecken – darum geht es 
im Alpha-Kurs. Nach der guten Erfahrung im letzten Jahr, dass auch online eine 
echte Verbundenheit entsteht, starten wir Anfang Februar eine neue Kursreihe. 
Wir treffen uns elf Wochen lang donnerstagabends um 20:15 Uhr per Zoom. 

Nächster Start 
04.02.2021
Donnerstags, 20:15 Uhr per Zoom
Teilnahme kostenlos

Alpha-Wochenende 
30.04. – 02.05.2021 
im Tagungs- und Bildungszentrum Hohenwart 

Informationen und Anmeldung unter: 
kirche@missionswerk.de

GEBETSNACHT
AM KARFREITAG · 2. APRIL 2021

O F F E N E R  H I M M E L !
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Wie in den beiden letzten Jahren fand 
der Gottesdienst der Karlsruher Evan-
gelischen Allianz zum Jahresauftakt 
bei uns in der Christus-Kathedrale statt. 
Nur besuchten uns nicht wie sonst rund 
2.500 Menschen in zwei Veranstaltun-
gen, sondern wir haben den Gottesdienst 
per Livestream direkt in die Karlsruher 
Kirchen und Gemeinden 
übertragen. Der Lokalsen-
der Baden TV hat diesen 
Gottesdienst live im Fern-
sehen ausgestrahlt – so 
konnten in diesem Jahr 
sogar mehr Menschen 
teilnehmen als sonst!

GEBORGEN
U n t e r  d e m  T h e m a 
„Furchtlos in stürmischen 
Zeiten“ schilderte Steffen 
Beck vom ICF Karlsruhe 
seine Beobachtung, dass 
manche Christen in der Krise eher den 
Antichrist suchen statt Christus. Er 
rief dazu auf, in dieser Zeit barmherzig 
zu sein – „sonst bist du gnadenlos und 
arrogant“. Wir brauchen Sicherheit und 
Orientierung, doch dafür ist nicht der 
Mensch selbst das Maß aller Dinge und 
die Furcht kein guter Ratgeber, denn 
wenn sie regiert, wird es schwer, mit-
einander zu leben. 
Sebastian Brenner von der Freien evan-
gelischen Gemeinde sprach über den 
Sturm auf dem See. Die Jünger hatten 
Jesus im Boot, aber er schlief und sie 
hatten große Furcht. Auf seinen Befehl 
hin wurde es windstill. Und wenn selbst 
Wind und Wellen Jesus gehorchen, 
wie sehr können wir dann doch ge-
borgen sein bei ihm! Sebastian Brenner 
ermutigte: Es kommt nicht darauf an, ob 
Wind und Wellen zur Ruhe kommen, 

sondern wie nahe du Jesus bist. Freue 
dich über jedes Wunder – weil Jesus im 
Boot ist. Er lädt dich ein und du kannst 
dich in deinen Stürmen neben ihn legen. 

GEVOTED
Das Kinderprogramm zum Allianzgot-
tesdienst wurde live in die Gemeinden 

übertragen, aber Familien 
konnten auch von zu Hau-
se zusehen. Als sich der 
Start etwas verschob, ver-
folgten die Kinder vor Ort 
mit Spannung die Zahl der
Online-Beteiligten, die 
sich zwischen 1.600 und 
1.700 einpendelte. Mit den 
Moderatoren Carina und 
Raphi erlebten die Kids 
einen kurzweiligen und 
interaktiven Vormittag: 
Bei Umfragen konnte 
mitgevotet werden und 

neben Predigt und Spielen war auch 
ein Gewinnspiel im Programm. 

GEMEINSAM
Bei den Erwachsenen gestaltete ein 
starkes Team von etwa 40 Leuten den 
Gottesdienst. Die Lobpreisband und die 
Sänger kamen aus unterschiedlichen 
Gemeinden, ebenso wie die Fachleute 
für TV und Ton. Jede Kirche konnte sich 
aussuchen, ob sie den Lobpreis selbst 
gestaltete oder als Stream zeigte. In der 
Kernzeit zur Predigt haben sich dann 
alle Karlsruher Kirchen und Gemein-
den eingeklinkt. Die breite Dimension 
dieser Veranstaltung wurde uns erst 
bewusst, als die verschiedensten Ver-
anstaltungsorte Bilder schickten. Das 
überkonfessionelle Miteinander war 
ein kraftvoller Jahresauftakt! 

Daniel Müller

»Es kommt 
nicht darauf 
an, ob Wind 
und Wellen 
zur Ruhe 
kommen, 
sondern 

wie nahe du 
Jesus bist.«

»FURCHTLOS IN 
STÜRMISCHEN ZEITEN« 

ALLIANZGOTTESDIENST AM 10. JANUAR  
MIT ÜBER 3.000 ZUSCHAUERN

ÜBERTRAGUNGSORTE



Egal, wo ihr gerade als Ehepaar steht: 
Stell dir vor, es gibt viel schönes Ent-
wicklungspotenzial für euch beide. 
Wir selbst haben als Ehepaar gerade 
eine besondere Zeit erlebt: Keine Män-
nertage, alle Ehe-Wochenenden wa-
ren abgesagt, aber immer mehr Paare 
riefen uns an und baten um Hilfe, da 
sie in ihrer Ehe feststeckten und sich 
entfremdet hatten. 
Uns reicht es! Wir starten jetzt mit Rie-
senhoffnung in die digitale Welt und 
packen die Chance, unser erstes Webi-
nar für Ehepaare zu veranstalten, die 

wirklich mehr wollen und die Zuver-
sicht haben, dass es in ihrer Beziehung 
Luft nach oben gibt. Ein besonderes 
Event für eine glückliche Ehe!
Ist dein Funke erkaltet, verloren ge-
gangen oder erstickt? Höchste Zeit, das 
Feuer neu zu entfachen. Geht nicht? 
Wir selbst stießen vor ein paar Jahren 
an Wachstumsgrenzen in unserer Ehe, 
die uns recht ernüchtert haben. Heu-
te können wir uns kaum noch daran 
erinnern und leben wieder die Fülle 
total, weil wir mutig hingeschaut und 
Veränderung aktiv gestaltet haben. Da-

von werden wir euch sehr persönlich 
berichten. Das dürft ihr nicht verpas-
sen. Denn: Für uns ist Ehe der gelebte 
Himmel auf Erden. 
Du sagst: „Uns geht es doch gut.“ Bes-
ser geht immer! Und mit weniger sind 
wir nicht zufrieden. Eine prickelnde 
Ehe funktioniert nicht einfach so, sie 
darf gestaltet werden. Und genau das 
ist jetzt eure Chance. Ihr seid es wert, 
eine Ehe voller Freude, Offenheit, Tiefe, 
Wertschätzung, Humor, Verspieltheit, 
Intimität und Leidenschaft zu leben!

Dirk & Kirstin Schröder

»Ein besonderes Event für eine glückliche Ehe«

HERZENSLUST
ONLINE-EHESEMINAR MIT  

DIRK & KIRSTIN SCHRÖDER

»WEIL WIR ES UNS WERT SIND«

5. & 6. MÄRZ 2021

12 EHESEMINAR MIT DIRK & KIRSTIN SCHRÖDER



Freitag 19:30 - 21:30 Uhr
Samstag 10:00 - 13:00 Uhr & 

14:30 - 18:00 Uhr (inkl. Pause)
Unsere Empfehlungen:
· beide Partner nehmen zusammen teil 
· und halten sich den Samstagabend zur gemeinsamen Gestaltung frei.
Ihr dürft gespannt sein ...!

Kosten: 120,– € pro Paar (inkl. Überraschungspaket)

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

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 40,– € 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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ONLINE-SPENDENMÖGLICHKEIT: 
missionswerk.de/spenden

Anmeldung: missionswerk.de/eheseminar

Aus verschiedenen Gründen und 
Erlebnissen hatten wir uns immer 
mehr auseinandergelebt, sodass un-
sere Ehe in den letzten 17 Jahren eher 
einer gut funktionierenden Wohn-
gemeinschaft glich als der von Gott 
geplanten Ehegemeinschaft. Viele 
Anläufe hatten wir unternommen, 
aber wir kamen nicht weiter. 
Als wir eine Einladung für das Ehese-
minar von Dirk und Kirstin Schröder 
erhielten, entschieden wir, dass ein 
Besuch sicher nicht schaden könne. 
Ein kleines Fünkchen Hoffnung war 
noch in uns. 
Gott hat uns nicht enttäuscht und ist 
uns an diesem Wochenende in seiner 
Liebe begegnet. Gemeinsam machten 
wir eine 180-Grad-Kehrtwende und 
entschieden uns neu füreinander. 
Wir waren uns bewusst, dass wir 
noch einen beschwerlichen Weg vor 

uns hatten und weiter professionelle 
Hilfe annehmen mussten, aber wir 
spürten, dass Gott eingegriffen hatte 
und uns seine Hilfe gewiss war. 
Inzwischen sind fünf Monate ver-

gangen und wir sind überglücklich 
und frisch verliebt. Das Aufarbeiten 
der Vergangenheit ist noch nicht zu 
Ende, aber wir spüren, dass Gottes 
Kraft in uns wirkt und er uns auf 
diesem Weg beisteht.

Ehepaar Baumann

ERLEBT: 
NACH KEHRTWENDE 
FRISCH VERLIEBT

DIRK & KIRSTIN SCHRÖDER
sind seit 30 Jahren miteinander ver-
heiratet. Gemeinsam haben sie zehn 
Jahre in der Schweiz gelebt. Heute sind 
sie mit ihren drei Kindern in Eutin in 
Norddeutschland zu Hause. 
Dirk coacht seit über 20 Jahren Män-
ner, vor allem in Führungspositionen. 
Gern auch auf hoher See: Mehrfach 
im Jahr bietet er Coaching auf dem 
Mittelmeer an.
Kirstin ist psychologische Beraterin 
und liebt es, Frauen in ihrer Persönlich-
keitsentwicklung und Sozialkompetenz 
zu unterstützen.

ERFRISCHENDES EVENT
Neue Lust am Partner sowie Freude 
und Spaß an der Ehe wecken möchten 
Dirk und Kirstin Schröder in ihrem 
humorvollen und ehrlichen Ehese-
minar. In kurzweiligen Referaten im 
Zusammenspiel mit tollen Film-Clips 
und praktischen Übungen mit dem 
Ehepartner bringen sie Ehepaaren Er-
frischung und Ermutigung.

THEMEN
· Das Herz einer Frau/eines Mannes
· Sehnsucht, Träume und Visionen
· Belebende Kommunikation
· Wachstum durch Konfl ikt
· Tiefe Intimität und erfüllte Sexualität

Nach Anmeldung und Bezahlung werden die Zugangsdaten 
ab 01.03.2021 an die Teilnehmer verschickt.



ISRAEL – WISSENSWERTES  
ÜBER DAS LAND DER BIBEL

IN ISRAEL BEGINNT  
DIE MANDELBLÜTE
Als Gott den Propheten Jeremia berief (Jeremia 1), wehrte dieser mit 
dem Hinweis ab, er sei zu jung. Doch Gott trug ihm dennoch auf, sein 
Wort zu verkündigen, das er selbst ihm in den Mund legen würde.

„Was siehst du?“, fragte der Herr daraufhin den jungen Propheten. 

„Ich sehe den Zweig eines Mandelbaums“, antwortete Jeremia – auf 
Hebräisch heißt der Baum shaqed. Doch shaqed klingt sehr ähnlich 
wie das hebräische Wort, das „erwachend“ oder „wachsam“ bedeutet.

Diese Ähnlichkeit nutzte Gott in seiner Antwort für ein Wortspiel: „Du 
hast richtig gesehen“, sagte er, „denn ich wache – hebräisch shoqed – 
über mein Wort, um es auszuführen.“ 

Der Mandelzweig, den Jeremia in seiner Vision gesehen hatte, stand 
für Gottes Versprechen, sein Wort hellwach umzusetzen und seine 
Ankündigungen zu erfüllen.

In Israel gilt der Mandelbaum als Hoffnungszeichen, weil er einer der 
ersten Bäume ist, die nach dem Winter blühen. Jetzt im Februar ist 
überall die weiße Blütenpracht zu bestaunen, bevor in zehn Wochen 
die Mandeln reif sein werden und geerntet werden können. 

Ein Hoffnungszeichen kann Israel – und können wir in der ganzen 
Welt – in dieser Zeit besonders gut gebrauchen und auch uns gilt Got-
tes Zuspruch: Der Mandelbaumzweig „steht als Zeichen dafür, dass 
ich wache. Alles wird so geschehen, wie ich es ankündigen werde“ 
(Jeremia 1,12 · Neues Leben Bibel). 

Mit seiner duftenden Blüte gilt der Mandelbaum als Hoffnungs-
zeichen, weil er mit als Erster nach dem Winter blüht.

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.

CORONA-AUFLAGEN

Bitte informiere dich auf unserer Web-
seite, ob die Veranstaltungen stattfin-
den können: missionswerk.de

FEBRUAR

ONLINE-ALPHA-KURS 
AB 4. FEBRUAR · 20:15 UHR  
Per Zoom treffen wir uns donnerstag-
abends, um in entspannter Atmosphäre 
den christlichen Glauben zu entdecken.

MÄRZ

EHESEMINAR HERZENSLUST 
5. MÄRZ 19:30 – 21:30 UHR 
6. MÄRZ 10:00 – 13:00 UND 
14:30 – 18:00 UHR (inkl. Pause)
mit Dirk & Kirstin Schröder unter dem 
Motto: „Weil wir es uns wert sind“

Anmeldung: 
missionswerk.de/eheseminar

APRIL

GEBETSNACHT KARFREITAG 
2. APRIL 2021

MAI

OASENTAGE IN ISRAEL 
7. – 12. MAI 2021
Wir freuen uns auf erfrischende Oasen-
tage: Wir genießen die Gastfreundschaft 
der Beduinen und staunen über die Schöp-
fung und Gottes Verheißungen. Nimm 
dir Zeit für diese wertvolle geistliche 
Erfrischung in der Oase und informiere 
dich oder melde dich an:
missionswerk.de/reisen 
Telefon: +49 (0) 176 / 195 230 32



15TV-PROGRAMM

Schau unsere Sendungen im 
Fernsehen oder jederzeit unter 
missionswerk.de

SENDEZEITEN

TV-PROGRAMM FEBRUAR 2021
Über 50 Jahre auf Sendung –  
weil die beste Nachricht die größte Reichweite braucht

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

8:30 5:30

9:00 9:00

ISOLDE MÜLLER
»  GRÖSSER ALS DAS 
UNIVERSUM«

11.02. – 17.02.2021

Philipper 2,10 
„Vor Jesus müssen einmal alle auf die 
Knie fallen: im Himmel, auf Erden 
und im Totenreich.“

Gottes Umfang, Stärke und Bedeutung 
lassen sich mit keiner Methode messen. 
Sogar die Weiten des Universums können 
ihn nicht fassen. Deshalb steht er auch 
über unserer Not, unseren Sorgen und 
Ängsten. Isolde Müller macht Mut, ihm 
zu vertrauen, dass er eingreift. Dann 
können wir Gebetserhörungen erleben, 
die unser Leben verändern.

ISOLDE MÜLLER
»LERNE IN DER SCHULE 
GOTTES«

18.02. – 24.02.2021 Unser ganzes Leben lang stehen wir in 
einem Lernprozess, auch in unserem 
Leben mit Gott. Die Bibel ruft uns auf 
„Jünger“ zu sein, Lernende in der Schule 
Gottes, Anhänger und Nachfolger von 
Jesus. Isolde Müller zeigt in dieser Pre-
digt, wie wir uns von Gott formen lassen, 
ihm kompromisslos folgen und Diener 
für unseren Nächsten sein können. 

Psalm 25,4–5 
„... deine Pfade lehre mich! Leite mich in 
deiner Wahrheit und lehre mich ...“

DANIEL MÜLLER
»SEI EIN 
ALLTAGSVERÄNDERER«

25.02. – 03.03.2021 Die Welt kann fi nster wirken. Gerade 
deshalb sind wir aufgerufen, uns nicht 
zurückzuziehen, sondern wie Jesus zu 
Menschen hinzugehen und ihnen Gottes 
Licht zu bringen. Daniel Müller lädt ein, 
andere zu lieben, sie wertzuschätzen 
und ihnen zu vergeben – und damit ein 
echter Alltagsveränderer zu werden.

Johannes 17,18 
„Wie du mich in die Welt gesandt hast, 
so sende ich sie in die Welt.“ 

DANIEL MÜLLER
»UNBESCHREIBLICH 
GROSS!«

28.01. – 03.02.2021

1. Johannes 5,4 
„Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt 
überwunden hat.“

Unbeschreiblich groß ist die Kraft, die 
Jesus von den Toten auferweckt hat. Re-
den wir nur über diese Kraft oder leben 
wir wirklich mit ihr? Ist unser Glaube in 
unserem Alltag siegreich oder nur eine 
leere Religion? Daniel Müllers Predigt 
ist Herausforderung und Ermutigung 
zugleich, sich ganz auf die Kraft von 
Jesus auszurichten.

DANIEL MÜLLER
»HAT GOTT WIRKLICH 
GESAGT ...?«

04.02. – 10.02.2021 Oftmals schenken wir den Äußerungen 
anderer Menschen oder den Zufl üste-
rungen des Teufels mehr Glauben als 
den Zusagen Gottes in der Bibel. Daniel 
Müller lädt in dieser Predigt dazu ein, 
die Lügen in unserem Leben zu entlar-
ven und den Fokus voll darauf zu set-
zen, was Gott sagt. Und er sagt: „Du bist 
geliebt, du bist berufen, du bist befreit!“

1. Mose 3,1 
„Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von 
keinem Baum die Früchte essen dürft?“

facebook.de/missionswerk

youtube.de/missionswerk

missionswerk.de

HOFFNUNG 
UM 12
AUF DER WEBSEITE, AUF YOUTUBE 
ODER FACEBOOK

WIR 
BETEN 

FÜR
DICH



7. – 12. Mai 2021

OASENTAGE IN ISRAEL
Die Gastfreundschaft der Beduinen ist legendär! Deshalb ist diese Zeit in der 
liebevoll eingerichteten Oase nicht nur eine geistliche Erfrischung, sondern 

auch einfach ein Genuss. 

12. – 21. OKTOBER 2021

ISRAEL-RUNDREISE
Wir sehen viel von Land und Leuten, lassen an den biblischen Stätten die 

Geschichten ganz neu auf uns wirken und haben gemütlich Zeit zum Staunen, 
Erholen und Baden.

ab 1.195 € p. P. 

ab 2.284 € p. P.

MISSIONSWERK.DE/REISEN · TELEFON: +49 (0) 176 / 195 230 32
MISSIONSWERK KARLSRUHE GEMEINNÜTZIGE GMBH · POSTFACH 10 02 63 · 76232 KARLSRUHE

ISRAELREISEN
MIT DANIEL & ISOLDE MÜLLER

ISRAELREISEN


