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VERSTECKTE  
ENTTÄUSCHUNGEN

Mancher Verlust und manche 
Schwierigkeit gehen uns noch 
lange nach. Es lohnt sich, sie 
ehrlich mit Gott zu betrach-
ten.

Kürzlich habe ich einen Satz gelesen, 
in dem viel Wahrheit steckt: „Glaube 
ist, Gott zu vertrauen, wenn das Leben 
keinen Sinn ergibt.“ Situationen, die 
keinen Sinn zu ergeben scheinen, ken-
nen wir alle. Wir haben uns das Leben 
ganz anders vorgestellt und es hat eine 
Wendung genommen, mit der wir gar 
nicht gerechnet haben. Vielleicht hast 

du deinen Arbeitsplatz verloren, bist 
krank geworden, musstest den Verlust 
eines geliebten Menschen verkraften, 
wurdest von deinem Partner verlas-
sen oder fragst dich, warum deine Ar-
beitskollegen so ablehnend sind. Es gibt 
viele Warums in unserem Leben. Sie 
ergeben keinen Sinn für uns und wir 
werden sie vielleicht nie verstehen. 
Doch gerade jetzt heißt Glauben, Gott 
unser Vertrauen zu schenken, weil er 
vertrauenswürdig ist.

ENTTÄUSCHUNGEN
Im Laufe unseres Lebens erleben wir 
viele solcher Enttäuschungen, Verlet-

zungen und Niederlagen. Manche sind 
kleiner, manche größer. Oft wollen wir 
uns gar nicht eingestehen, dass sie uns 
noch länger beschäftigen. Niemand 
spricht gerne darüber. Manchmal er-
warten wir auch unbewusst vonei-
nander, dass wir nach einem Verlust 
schnell wieder funktionieren. Und doch 
wirken versteckte Enttäuschungen oft 
noch lange nach. Versteckte Enttäu-
schungen sind solche, die sich tief in 
unsere Seele eingegraben haben. Sie 
hemmen und blockieren uns oft ein Le-
ben lang, weil wir uns selbst die Schuld 
dafür geben oder Gott oder unseren 
Mitmenschen. Aus diesen verborgenen 
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Gefühlen der Enttäuschung entstehen 
manchmal Groll oder Bitterkeit, manch-
mal sogar Hass. 
Wenn du nicht verstehst, warum dir 
etwas passiert ist, und du in einem 
Loch sitzt und kein Ende im Tunnel 
siehst, darfst du deine Hand nach Gott 
ausstrecken. Gib dich nicht deinen 
Enttäuschungen hin und wirf deine 
Träume nicht weg. Lass nicht zu, dass 
Gefühle der Verlorenheit dich über-
rollen oder Bitterkeit in deinem Leben 
Raum gewinnt.
Wahrnehmen. Es ist 
wichtig, deine ver-
steckten Enttäuschun-
gen wahrzunehmen 
und nicht im Verbor-
genen zu belassen. 
Wenn wir merken, 
dass wir missmutig, 
deprimiert oder zor-
nig über eine Situati-
on oder ein Erlebnis 
werden, ist es an der 
Zeit, uns die Sache 
gemeinsam mit Gott 
anzuschauen. Erzähle 
ihm, was dich beschäftigt. Schildere 
ihm deine Gefühle. Denke vor ihm 
darüber nach, warum die Gefühle da 
sind und warum sie bisher im Verbor-
genen liegen.
Vertrauen. Gott weiß, wie du dich 
fühlst. Du darfst ihm vertrauen, dass 
er an deiner Seite ist. Und wenn es auch 
noch so schlimm aussieht im Moment: 
Er ist nicht ratlos und sieht auch nicht 
tatenlos zu. 
Fragen. So wie David in den Psalmen 
Gott ehrlich seine Fragen und Klagen 
bringt, so dürfen wir danach fragen, 
warum nicht alles nach unseren Vor-
stellungen läuft, warum unsere Erwar-
tungen nicht so in Erfüllung gehen, 
wie wir es gerne hätten. Nicht immer 
werden wir alle Antworten darauf 
finden. Aber die Bibel zeigt uns einige 
Begründungen.

1. GOTTES GRÖSSE
In Jesaja 55 lesen wir Gottes Selbst-
erklärung: „Denn meine Gedanken 
sind nicht eure Gedanken und eure 
Wege sind nicht meine Wege. Denn 
so viel der Himmel höher ist als die 
Erde, so sind meine Wege höher als eure 
Wege und meine Gedanken als eure 
Gedanken“ (Verse 8–9). Gott ist größer 
als wir. Wir können nicht alle seine 
Gedanken erfassen. Manche Biegungen, 

Kurven, Enttäuschungen, Verluste und 
Verletzungen auf unserem Weg liegen 
darin begründet, dass wir Gottes Plan 
nicht immer verstehen und dass seine 
göttliche Perspektive viel größer ist 
als unsere. Wer auf einem Berg steht, 
erkennt, dass der kürzeste Weg durch 
den Wald führt. Wer im Wald steht, 
sieht vielleicht nur die Dunkelheit.
 
2. GOTTES LEKTIONEN
Eine andere Begründung finden wir 
in Jesaja 48,17: „Ich bin der Herr, dein 

Gott, der dich lehrt zu 
deinem Nutzen, der 
dich leitet auf dem 
Weg, den du gehen 
sollst.“ Gott möchte, 
dass wir wachsen und 
reifen. Wir sollen ler-
nen aus dem, was uns 
passiert – und zwar 
zu unserem Nutzen. 
Ich selber war schon 
in Situationen, die 
ich niemandem wün-
sche, und ich war 
auch schon dem Tod 

nahe. Im Rückblick kann ich sagen: 
Gott hat alles gut gemacht! Manchmal 
erleben wir Zeiten der Prüfung, die 
uns helfen, uns an den Platz zu brin-
gen, an dem Gott uns haben will. Gott 
will deinen Charakter formen. Er will, 
dass du geistliches Rückgrat bekommst 
und standfest wirst im Glauben. Er 
möchte, dass du dein Vertrauen auf 
ihn setzt. Manchmal 
geschieht es durch 
Enttäuschungen, mit 
denen wir umgehen 
müssen. 
Auch David erlebte 
Verletzungen und 
Schmerzen.  Sein 
Problem war Saul, 
der ihm nachstellte 
und Böses wollte. Ei-
nige Male hätte David die Gelegenheit 
gehabt, ihn und damit das Problem zu 
beseitigen. Doch er wollte kein Un-
recht tun. Er hat das Richtige gewählt. 
Vielleicht hat er gedacht: „Gott, warum 
lässt du das zu? Du hast doch mich aus-
gewählt als König. Was für eine Enttäu-
schung!“ Doch indem David das Richtige 
tat, wurde sein Charakter geschult, und 
er wurde zu einem Freund Gottes.
David schrieb: „Beharrlich habe ich 
auf den Herrn geharrt, und er hat sich 
zu mir geneigt und mein Schreien ge-

hört. Er hat mich heraufgeholt aus der 
Grube des Verderbens, aus Schlick und 
Schlamm; und er hat meine Füße auf 
Felsen gestellt, meine Schritte fest ge-
macht“ (Psalm 40,2–3). David vertraute 
Gott und Gott kümmerte sich um die 
Situation: Er machte David zum König 
über Israel.

3. GOTTES ANFÄNGE
Ein Prinzip in Gottes Schöpfung kön-
nen wir am Weizenkorn beobachten: 
„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: 
Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde 
fällt und stirbt, bleibt es allein; wenn es 
aber stirbt, bringt es viel Frucht“ (Jo-
hannes 12,24). Ein Saatkorn muss zuerst 
in die Erde, in die Dunkelheit, bevor es 
wächst und wunderbare Frucht bringt! 
Jesus sagt das auch über sich selbst – 
und sein Sterben wurde zur größten 
Frucht, die ein Mensch überhaupt brin-
gen kann. Ähnlich erkennen wir es am 
Wunder der Brotvermehrung: Das Brot 
wurde zerbrochen und dann vermehrte 
es sich für Tausende von Menschen. 
Manchmal sind Enttäuschung, Verlust 
und Dunkelheit notwendig, damit ein 
neuer Anfang entstehen kann.

UNSER VERTRAUEN
Auch in der Bibel lesen wir von vielen 
Menschen, deren Leben nicht so ver-
lief, wie sie es gewünscht oder erhofft 
hatten. Wie sehr wünschten sich doch 
Abraham und Sara ein Kind. Davon 
handelten bestimmt vorrangig ihre 

Gebete. Doch nichts 
tat sich. Man kann sich 
ihre von Jahr zu Jahr 
wachsende Enttäu-
schung gut vorstellen. 
Viel Druck baute sich 
auf um den ersehnten 
Erben, bis sie die Hoff-
nung wegen ihres ho-
hen Alters aufgaben. 
Doch dann erhielten sie 

noch die Verheißung: Nächstes Jahr 
würde ihr Wunsch in Erfüllung gehen! 
Mit unseren Enttäuschungen im Herzen 
sind wir oft entmutigt und sagen: Wie 
soll das gehen? Sara erging es genauso. 
Ein ungläubiges Lachen war in ihrem 
Herzen! Und doch stand Gott zu sei-
nem Versprechen und verwandelte 
den Schmerz in Freude. 
Richte deinen Blick auf das, was Gott 
tun kann, und bleib nicht hängen in 
deinem Schmerz. Lass deine Enttäu-
schungen und Entmutigung nicht zu 

»Aus 
verborgenen 
Gefühlen der 
Enttäuschung 

entstehen 
manchmal 

Bitterkeit oder 
sogar Hass.«

»Manche 
Kurven laufen 
wir, weil wir 
Gottes Plan 
nicht immer 
verstehen.«
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Unglauben werden. Denn Gott kann 
mehr tun, als wir für möglich halten. 
Du kannst sagen: „Gott, ich verstehe 
das nicht, aber ich vertraue dir!“ Kon-
zentriere dich nicht auf das Problem, 
lass nicht zu, dass es sich aufbauscht, 
sondern vertraue Gott für eine Lö-
sung. Denn Gott hat 
dich nicht vergessen. 
Er hat das letzte Wort. 

UNSERE 
CHANCEN
Psalm 23 beschreibt 
das sehr schön: Weil 
Gott selbst uns durch 
das fi nstere Tal führt, 
brauchen wir kein 
Unglück zu fürchten. 
Anschließend berei-
tet er uns einen Tisch 
des Überfl usses. Zuerst 
kommt das Tal und dann der Überfl uss. 
Vielleicht wünschen wir uns nur den 
Überfl uss und nicht das Tal. Doch wenn 
wir voller Glauben und Vertrauen mit 
ihm das Tal durchschreiten, gelangen 
wir an den Tisch, der für uns gedeckt 
ist. Ein Tisch „im Angesicht meiner 
Feinde“, heißt es im Psalm. Alle werden 
sehen, dass Gott uns segnet. Es klingt, 
als katapultierten uns die Feinde ge-

radezu an den Tisch des Überfl usses. 
Gewiss ist: Gott ist an deiner Seite. 
Wenn du durch eine schwierige Zeit 
gehst, heißt das nicht, dass du etwas 
falsch machst. Jedes Tal ist eine Chan-
ce, dass dein Charakter, dein Vertrau-
en und dein Glaube geschult werden. 

Jede Schwierigkeit, 
die du an Gottes Sei-
te durchlebst, macht 
dich stärker. Manche 
Erfahrungen helfen 
dir zu wachsen, dich 
weiterzuentwickeln 
und reif zu werden. Es 
geschieht nichts, wor-
aus Gott nicht etwas 
Gutes entstehen lassen 
könnte.
Unser Leben ist voll 
von Dingen, die uns 
nicht gefallen. Dein 

Leben ist nicht so geworden, wie du es 
erträumt hast. Du bist von Menschen 
enttäuscht und deine Gebete wurden 
nicht beantwortet. Doch vergrabe dich 
nicht in deinen Enttäuschungen. Lass 
dich nicht entmutigen, wenn du auf 
Widerstand triffst. 
Konzentriere dich nicht auf deine Pro-
bleme. Du kannst zu Gott sagen: „Die 
Situation gefällt mir nicht – aber ich 

vertraue dir! Ich glaube, dass du, Herr, 
das Beste daraus machen kannst.“ Lass 
dir diese innere Einstellung schenken. 
Vergrabe deine Enttäuschungen nicht 
in deinem Herzen, damit sie nicht zu 
Groll, Bitterkeit oder Hass werden. 
Nimm sie wahr, erzähle sie Gott, ver-
traue ihm und schau gemeinsam mit 
ihm nach vorne. 

Isolde Müller
Leiterin des Missionswerk Karlsruhe

»Indem David 
das Richtige 
tat, wurde 

sein Charakter 
geschult, und 
er wurde zu 

einem Freund 
Gottes.«

PREDIGT ANSCHAUEN
Auf unserer Webseite kannst 
du dir auch die passende Pre-
digt zum Thema anschauen:

missionswerk.de/versteckt

BUCHEMPFEHLUNG

Anne Graham Lotz, die Tochter des 
mittlerweile verstorbenen amerikani-
schen Evangelisten Billy Graham, hat 
in ihrem gesegneten Dienst auch viele 
Enttäuschungen erfahren: Probleme in 
der Gemeinde, Ablehnung ihrer Person, 
Missverständnisse. Wenn Christen ein-
ander verletzen und enttäuschen, dann 
schmerzt das doppelt. Aus den eigenen 
Reihen angegriffen zu werden, das tut 
weh. Und es ist schwer, darüber hin-
wegzukommen. 

Können verletzte Herzen wieder heil 
werden? Gehe ich auf Distanz zu Gott 
oder ist meine Beziehung zu ihm stark 
genug, um Krisen zu überstehen und 
sogar gestärkt daraus hervorzugehen? 

In diesem Buch werden diese Gedanken 
bewegt und Fragen beantwortet. Anne 
Graham Lotz beschreibt einfühlsam und 
anhand der biblischen Geschichten von 
Abraham, Sara und Hagar, wie liebevoll 
Gott uns nachgeht. 

256 Seiten, Hardcover, 16,– € 

Können verletzte Herzen wieder heil 
werden? Gehe ich auf Distanz zu Gott 
oder ist meine Beziehung zu ihm stark 
genug, um Krisen zu überstehen und 
sogar gestärkt daraus hervorzugehen? 

In diesem Buch werden diese Gedanken 
bewegt und Fragen beantwortet. Anne 
Graham Lotz beschreibt einfühlsam und 
anhand der biblischen Geschichten von 
Abraham, Sara und Hagar, wie liebevoll 

256 Seiten, Hardcover, 16,– € 

Anne Graham Lotz

Verletzt und enttäuscht
Wenn Christen einander wehtun ...

EINFACH MIT DER KARTE AM HEFTENDE 
ODER ONLINE BESTELLEN UNTER: 

MISSIONSWERK.DE/SHOP



WIEDER LACHEN
Meine Hüft-OP war ein voller Erfolg, trotz Parkinson-
Vorerkrankungen. Aussage des Chefarztes: „Das Ergebnis 
ist sensationell, hätte ich nicht erwartet." Ich konnte am 
gleichen Tag bereits erste Schritte machen und wurde 
schon am fünften Tag nach der OP in die Reha verlegt. Die 
Schmerzen sind fast völlig verschwunden. Auch Parkinson 
hat sich spürbar verbessert. Ich kann wieder lachen. Hans H.

WUNDER STATT ABSCHIED
Vor langer Zeit bat ich um Gebet für meine 85-jährige 
Mutter, die schon sehr lange bettlägerig war und an 
Altersdepressionen litt. Sie konnte eigentlich gar nichts 
mehr. Sie bekam acht verschiedene Medikamente und 
man sagte mir, ich solle mich schon mal auf den Abschied 
vorbereiten. Es geschah stattdessen ein großes Wunder. 
Meine Mutter stand zum großen Erstaunen der Familie 
wieder auf. Verließ das Haus und ging spazieren. Erst 
einmal und dann zweimal am Tag. Sie begann wieder zu 
kochen und schrieb mir Briefe. Die Medikamente wurden 
reduziert und sie macht sogar schon Pläne für das nächste 
Jahr. Niemand hätte so etwas für möglich gehalten. Un-
serem Herrn Jesus Christus gebührt alle Ehre! Claudia R.

DOPPELTE ERHÖRUNG
Danke, dass ihr für meinen Sohn um eine Wohnung ge-
betet habt. Dieses Gebet wurde erhört. Vor einiger Zeit 
bat ich auch um Gebetsunterstützung wegen meiner 
Zahnschmerzen. Auch dieses Gebet erhörte Gott. Danke.  
Michael K.

FINANZEN UND MUT
Vor mehreren Wochen bat ich um Gebet für Gesundheit 
und den Mut für anstehende Untersuchungen. Außerdem 
um fi nanzielle Stabilität, die durch die unsicheren Zeiten 
massiv bei uns ins Wanken geraten ist. Auf wunderbare 
Weise wurden diese Gebete erhört. Gott hat mich durch 
die belastenden Wochen wunderbar getragen und mein 
Vertrauen in ihn gefestigt. Sylke O.

FREI VOM ALKOHOL
Lange Zeit war mein Mann alkoholabhängig. Ich bat euch 
um Gebet. Ich wurde so sehr von Gott berührt, glaubte 
fest und danke Gott, dass er geholfen hat. Mein Mann ist 
frei. Danke für eure Gebete. Wir haben einen Gott, der 
Wunder tut. Linda W.

HAUT UNVERDÄCHTIG
Ich habe eine Gebetskarte ausgefüllt. Es ging um meine Haut 
auf der Nase, wo der Arzt etwas Verdächtiges gefunden 
hatte. Heute war ich wieder beim Arzt. Es war geplant, 
eine Gewebeprobe zu entnehmen. Das war nicht erfor-
derlich, auch die Blutgefäße sind nicht mehr geworden. 
Ich muss in drei Monaten wieder zur Kontrolle. Ich bin 
sicher, dass Jesus mich geheilt hat. Danke auch für eure 
Gebete. Amanda G.

OHNE SCHMERZMITTEL
Ihr habt in der Gebetsnacht für mich gebetet. Ich hatte 
starke Schmerzen in den Beinen und konnte ohne Schmerz-
mittel nicht mehr auskommen. Nun sind die Schmerzen 
weg. Danke, Gott, und danke euch. Anita M.

VERÄNDERUNG GESCHENKT
Vielen Dank für eure Gebete! Das Gespräch mit meinem 
Arbeitgeber war sehr schwierig. Für mich war klar, dass 
es an der Stelle nicht mehr weitergehen kann. Schon am 
nächsten Tag erhielt ich die Zusage für eine neue Stelle, 
auf die ich mich kurz vorher beworben hatte und die in 
vielen Punkten besser ist. Es ist ein Wunder, wie sich die 
seit zwei Jahren schwierige Arbeitssituation nun so schnell 
gelöst und Gott eine Veränderung geschenkt hat. Claudia G.

TOCHTER IST SCHWANGER
Ihr habt dafür gebetet, dass meine Tochter schwanger 
wird, und der Erfolg hat sich prompt eingestellt: Meine 
Tochter erwartet ein Kind und die Schwangerschaft 
verläuft problemlos. Danke unserem Herrn und euch für 
euer Gebet. Ramona F.

DANKE, JESUS!
DU BIST UNSER HIRTE

DEIN ANLIEGEN – 
UNSER GEBET

Nichts schafft mehr Veränderung als Gebet. Immer 
wieder dürfen wir erleben, dass Gott machtvoll eingreift. 
Schreibe uns gern, wo du dir sein Wirken wünschst, 
und wir beten dafür. Versprochen. Und wenn du Ver-
änderung erlebst, 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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Aus ehemaligem Stuhllager 
wird ein Ort der Ermutigung

Schon lange empfanden Isolde und ich, 
dass wir eine Berufung haben, Men-
schen mit Gottes Wort zu ermutigen 
und sie an seinem Wirken teilhaben 
zu lassen, indem wir von Gebetser-
hörungen und Heilungen berichten. 
Immer wieder haben wir das unseren 
Freunden erzählt, die uns fachlich in 
der Fernseharbeit unterstützen. Im 
März 2019 wurde dann zum ersten Mal 
eine „Gebet für dich – live“-Sendung 
produziert. Es fühlte sich sofort richtig 
und stimmig an und Gott bestätigte den 
Eindruck durch sein Wirken und die 
Gebetserhörungen, die zum Teil schon 
während der Sendung eintrafen. 
Was wir nicht einschätzen konnten, 
waren die viele Arbeit und der Auf-
wand, die so eine Live-Sendung mit 
sich bringt, wenn man jedes Mal neu 
die Technik und das Mobiliar um- 
und aufbauen muss. Von Zeit zu Zeit 
sprachen wir davon, dass ein festes 

Fernsehstudio einige Erleichterungen 
mit sich brächte. Doch keiner fand so 
recht die Zeit, ein solches Studio mit 
all seinen Anforderungen zu planen. 
Also bauten wir weiterhin für jede 
Sendung einen Teil der Kathedrale 
um, mussten sie im Winter unter der 
Woche heizen und brauchten ein Team 
von zwölf Leuten, um die Sendung zu 
produzieren. 

EIN JAHR ARBEIT
Noch vor der Krise 2020 beschlossen 
wir dann: Jetzt ist Schluss und es wird 
ein TV-Studio geplant! Unser innerlicher 
Startschuss weckte die Energie, um alle 
Fachleute in Bewegung zu setzen. Dass 
es vom Startschuss bis zur Fertigstel-
lung ein ganzes Jahr dauern würde, 
hätten wir allerdings nicht erwartet. 
Ab April haben wir für die Sendung 
unsere Stühle und die Rückwand mit 
Wolkenhintergrund zum Teil in einem 
leeren Büro aufgestellt. Jeder LKW, 
der vorbeifuhr, jedes Klingeln und jede 
Tür im Treppenhaus hat uns bei den 

Aufnahmen gestört. Das ist jetzt vorbei!
Mitte Januar dieses Jahres trafen nach 
coronabedingten Lieferschwierigkei-
ten dann endlich alle wesentlichen 
technischen Elemente für das neue 
Studio ein. Drei Tage lang haben drei 
Techniker und drei Mitarbeiter vom 
Missionswerk jeweils zwölf Stunden 
lang die Technik mit all den vielen 
Kabeln samt Netzwerk, Licht und 
Einstellungen installiert. Es hat große 
Freude gemacht, mit diesen Menschen 
zu arbeiten, denn jeder wollte mit sei-
nem Können das Beste für die Sache 
beitragen. Alle Fachkräfte sind Chris-
ten und verstehen, was wir brauchen. 
Nun funktioniert alles! Nur einarbeiten 
müssen wir uns in die neue Technik 
noch. Auch einige Kabel hängen noch 
ungeordnet von der Decke, damit wir 
im Live-Betrieb noch notwendige Kor-
rekturen vornehmen können. 
Am 26. Januar 2021 haben wir schon 
unsere erste „Hoffnung um 12“-Sen-
dung im neuen Studio produziert. Nun 
haben wir noch etwa einen Monat 

DAS NEUE TV-STUDIO  
GEHT IN BETRIEB!                                             
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 Fernsehaufnahmen noch im Büro  Anlieferung der neuen Technik  Aufbau der Studio-Beleuchtung 



Zeit, um uns an alle Neuerungen zu 
gewöhnen und alles millimetergenau 
einzujustieren, bevor 
wir dann zum ersten 
Mal aus diesem neuen 
Studio live auf Sen-
dung gehen werden. 

BERUFUNG 
AUSÜBEN
Wenn Isolde und ich 
heute durch die Tür 
des ehemaligen Stuhl-
lagers gehen, das nun 
unser neues Fernsehstudio ist, erfül-
len uns eine unbeschreibliche Freude 
und Dankbarkeit. Aus diesem Studio 
werden wir unzählige Menschen er-
mutigen und ihnen Hoffnung geben! 
Nicht bedacht haben wir bei der Pla-
nung die Technik für die Kommunika-
tion zwischen den Kameraleuten und 
der Regie, die bei einer Live-Sendung 
nötig ist. Auch die Ton-Funkanlage 
mit passenden Mikrofonen und Tech-
nik für den Studiobetrieb waren noch 

nicht einberechnet. Zusammen kos-
ten sie nochmals rund 20.000 Euro. 

Die Anlagen haben 
wir bestellt. Bis wir 
sie erhalten, werden 
wir die Geräte aus der 
Kathedrale benutzen 
und sie dafür hin- 
und hertragen. Das 
ist Aufwand und tut 
der Technik nicht gut, 
aber für etwa einen 
Monat, bis die Funk-
mikrofonanlage da ist, 

können wir uns so behelfen.
Danken möchten wir allen, die uns 
eine große Freude bereiten, indem sie 
uns mit ihren Spenden ein Werkzeug – 
das neue Studio – an die Hand geben, 
damit wir unsere Berufung für das 
Reich Gottes ausüben können. Denn 
die beste Botschaft braucht die größte 
Reichweite!

Daniel Müller
Leiter des Missionswerk Karlsruhe

»Jeder wollte 
mit seinem 
Können das 

Beste für 
die Sache 

beitragen.«
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SPENDENSTAND 
TV-STUDIO

93.216 €
Stand  

29.01.2021 

benötigt  
98.000 €

DANKE 
FÜR DEINE 

INVESTITION 
IN UNSERE 

MEDIEN-
ARBEIT!

 Die Bildwand wird bespannt  Feinjustierung der Dekoration  Neuer Regieraum 



In der Gegend von Kapernaum hat 
Jesus viele Menschen geheilt, obwohl 
sie nicht einmal – wie Jesus – Juden 
waren. Da ist zum Beispiel der römische 
Hauptmann, der zu Jesus kam und 
sagte: „Sprich nur ein Wort und mein 
gelähmter Diener ist gesund!“ Jesus 
staunte über sein großes Vertrauen 
und heilte den Diener 
im selben Moment. 
Jesus weckte großen 
Glauben in den Men-
schen. Wie können 
wir Menschen heute 
von Jesus überzeugen? 
Unserer Meinung nach 
passiert es dann, wenn 
wir ein Reflektor der 
Liebe Gottes sind und 
wenn Zeichen und Wunder geschehen! 
Genau so ist Jesus auch vorgegangen: 
Er hat die Menschen nicht gerichtet, 
sondern mit Liebe überschüttet, um sie 

zu gewinnen. Er hat sie geheilt, obwohl 
sie keine Synagogenbesucher waren. 
Er hat sie seine Kraft und Macht sehen 
und spüren lassen. 

STADIONGRÖSSE
In unseren „Gebet für dich – live“-Sen-
dungen erreichen wir den Zuschau-

er, der gerade einen 
Spielfilm anschauen 
möchte und bei uns 
hängen bleibt. Oder 
die Zuschauerin, die 
den Abend verzweifelt 
alleine verbringt und 
durch die Programme 
zappt. Meist sind es 
Menschen, die Jesus 
noch nicht kennen, 

die auf der Suche oder von Kirchen 
enttäuscht sind. In diesen Sendungen 
beten wir für Gebetsanliegen, die uns 
Zuschauer schicken, berichten von 

Gebetserhörungen, von denen wir er-
fahren, und geben Anleitung zum Glau-
ben. Wir kommen in die Wohnzimmer 
einer suchenden Welt. Dabei haben die 
letzte Sendung im Mai – im Livestream 
und auf YouTube – so viele Menschen 
gesehen, wie in eine fast volle Allianz 
Arena in München passen! Das können 
wir uns kaum ausmalen. 

EINE RIESENCHANCE
Im letzten Jahr haben wir zwei „Gebet 
für dich – live“-Sendungen ausgestrahlt: 
die eine über Bibel TV und die ande-
re über die säkularen Sender Anixe 
HD und Anixe+. Nach diesen beiden 
Sendungen bekamen wir das Ange-
bot, „Gebet für dich – live“ regelmäßig 
monatlich über Anixe HD und Anixe+ 
auszustrahlen. Das hat uns einerseits 
sehr gefreut, uns aber auch vor die Fra-
ge gestellt, ob wir den Mehraufwand 
von insgesamt etwa 30 Arbeitstagen im 

»Fast so viele 
Zuschauer, 
wie in die 

Münchener 
Allianz Arena 

passen.«

IN DIE WOHNZIMMER  
EINER SUCHENDEN WELT

GROSSE CHANCE FÜR „GEBET FÜR DICH – LIVE“
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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.

ONLINE-SPENDENMÖGLICHKEIT: 
missionswerk.de/spenden
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missionswerk.de/livegebet

Jahr stemmen können. Unser Zögern 
hat dann noch einiges in Bewegung 
gesetzt: Von einer Seite bekamen wir 
die fi nanzielle Zusage für die Sendezeit 
auf einem der Sender und müssen somit 
nur noch die zweite Sendezeit bezahlen. 
Auch das technische Equipment für die 
Live-Verbindung zum Sender im Wert 
von etwa 15.000 Euro hat eine Orga-
nisation übernommen. Somit bleiben 
hauptsächlich die monatlichen Pro-
duktionskosten von etwa 8.000 Euro, 
die getragen werden müssen. Produk-
tionsort wird unser neues TV-Studio 
sein, das nun dafür ausgestattet ist. 
Wir freuen uns sehr über diese großen 
Möglichkeiten und sind gespannt, wie 
Gott wirkt und weiter führt.

Daniel und Isolde Müller

ERMÖGLICHER 
GESUCHT
Wer es auf dem Herzen hat, eine Sen-
dung fi nanziell mitzutragen, macht es 
möglich, dass sie in die Wohnzimmer 
einer suchenden Welt ausgestrahlt 
wird. Wir freuen uns über jede Spende. 
Unsere Konten fi ndest du rechts. 

BETER 
GESUCHT
Wir brauchen ein starkes Gebetsteam 
während der Sendungen – und auch 
für die eingehenden Anliegen. Gebet 
verändert! Melde dich gern über 
missionswerk.de/mitbeter bei uns. So 
kannst du dich mit im Team einbringen 
und dich über die Erfolge deiner Gebete 
freuen!

Neu ab April: einmal monatlich 
„Gebet für dich - live“ auf Anixe HD

Nähere Informationen folgen in der nächsten Ausgabe.
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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
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Nicht nur der Ausbau unseres Fern-
sehstudios ging voran, auch der 
Neubau unseres Jugendhauses hat 
nie stillgestanden. Oft fehlten nur 
Handwerker, weil die 
Kapazitäten nicht groß 
genug waren, um alle 
Baustellen zu bedienen. 
Am 29. Januar kamen 
unsere bestellten Tische 
und Stühle. Ein großer 
Jubel! Schon seit einem 
Monat ist der Multi-
funktionsraum nun so gut wie fertig. 
Aber die Bauarbeiten der Küche gehen 
sehr schleppend voran – wir hätten 
nie gedacht, wie viele Bauvorschriften 

man für so eine Küche beachten muss! 
Wir lassen daher die Möbel noch etwa 
einen Monat eingepackt, bis auch die 
Küche fertig ist.

Der ein oder andere 
fragt sich vielleicht: 
Warum bauen die ein 
Bistro, wenn es doch in 
dieser Krise kaum zu be-
wirten ist? Die Antwort 
ist: Schon weit vor der 
Pandemie haben wir mit 
dem Neubau begonnen 

und wir sind sicher, dass eine Bewir-
tung wieder möglich sein wird. Wir 
beobachten deutlich, dass nach einem 
Jahr Abstand die Gemeinschaft unter 

Menschen sehr gelitten hat. Die Ab-
standsregeln und alle anderen Ein-
schränkungen haben sich sehr auf das 
persönliche Wohlbefinden und Mitein-
ander von uns Menschen ausgewirkt. 
Im christlichen Glauben geht es um 
das Gegenteil von Abstand. Wir sind 
für Gemeinschaft geschaffen! Sich am 
Miteinander und am gegenseitigen 
Austausch zu freuen, muss – sobald es 
wieder erlaubt ist – massiv gefördert 
werden. Da kommt eine gemütliche 
Umgebung, wie sie hier entstanden 
ist, gerade recht. Wir sehen wirklich 
Gottes Plan dahinter. Er weiß, was nötig 
ist, bevor wir es mit unseren Augen 
erkennen.          Daniel Müller

»Eine 
gemütliche 

Umgebung wie 
hier kommt 

gerade recht.«

MÖBELLIEFERUNG FÜR  
DAS JUGENDZENTRUM

DAMIT GEMEINSCHAFT MÖGLICH WIRD

DANKE  
FÜR ALLE 

UNTERSTÜTZUNG 
FÜR DIESES 
PROJEKT!

JUGENDZENTRUM



Dieses Seminar ist ein ganz neues 
Veranstaltungsformat im Missions-
werk: kein Livestream und keine Vi-
deokonferenz, sondern ein Webinar, 
für das jedes Paar einen Zugangs-
Code erhält. Kein Paar wird von den 
anderen gesehen, aber alle sehen die 
Referenten. 

Ob eure Ehe blüht oder es kriselt, ob 
ihr als Partner beide gläubig seid oder 
nicht – es wird für jedes Paar ein an-
haltender Gewinn sein. Denn ihr seid 
es wert, eine Ehe voller Offenheit, 
Tiefe, Wertschätzung, Humor, Ver-
spieltheit und Leidenschaft zu leben!

»Ein besonderes Event für eine glückliche Ehe«

HERZENSLUST
ONLINE-EHE-SEMINAR MIT  
DIRK & KIRSTIN SCHRÖDER

»WEIL WIR ES UNS WERT SIND«

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)

5. & 6. MÄRZ 2021

12 EHE-SEMINAR

Anmeldung: missionswerk.de/eheseminar

DIRK & KIRSTIN 
SCHRÖDER
sind seit 30 Jahren miteinander 
verheiratet. Gemeinsam haben sie 
zehn Jahre in der Schweiz gelebt. 
Heute sind sie mit ihren drei Kin-
dern in Eutin in Norddeutschland 
zu Hause. 
Dirk coacht seit über 20 Jahren 
Männer, vor allem in Führungs-
positionen. Gern auch auf hoher 
See: Mehrfach im Jahr bietet er 
Coaching auf dem Mittelmeer an.
Kirstin ist psychologische Berate-
rin und liebt es, Frauen in ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung und 
Sozialkompetenz zu unterstützen.

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

Jetzt auch mit 

PayPal oder 

per Rechnung 

bezahlen



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 ist nicht nur für den Sonntag ge-
kommen, sondern vor allem für unseren 
Alltag. Egal ob im Büro oder Kranken-
haus, in der Werkstatt oder Küche oder 
zu Hause: Überall dürfen wir den Blick 

auf Jesus richten. Dafür wollen wir dich 
mit unserer wöchentlichen E-Mail stär-
ken. Melde dich ganz einfach für unsere 
Ermutigung der Woche an unter:
missionswerk.de/ermutigung

ERMUTIGUNG FÜR DICH
MONTAGS IN DEINEM E-MAIL-POSTFACH

Jetzt spenden

Spende schnell und unkompliziert 
über PayPal. 

Einfach mit dem Handy QR-Code 
scannen und direkt spenden .

Alle Online-Spendenmöglichkeiten 
fi ndest du unter:  
missionswerk.de/spenden

UNTERSTÜTZE 
UNS ÜBER 
PAYPAL

Die Predigten und Vorträge aus dem 
Missionswerk kannst du dir ganz einfach 
und bequem abonnieren: Mit unserem 
kostenlosen Podcast bleibst du immer 
auf dem Laufenden. Dafür benötigst du 
ein (meist kostenloses) Programm. Suche 
dort nach „Missionswerk Karlsruhe“ 

oder „Freude am Leben“. Mit wenigen 
Klicks kannst du unseren Podcast ganz 
einfach kostenlos abonnieren. Dein Pro-
gramm lädt dann je nach Einstellung 
die neusten Folgen auf dein Gerät und 
du kannst sie anhören, wann immer 
du willst.

PODCAST
IMMER NEUE PREDIGTEN AUF DEIN GERÄT



ISRAEL – WISSENSWERTES  
ÜBER DAS LAND DER BIBEL

DRITTER TEMPEL AUF DEM BERG
Es ist ein Berg mit einer bewegten Geschichte: der Tempelberg in Jerusa-
lem. Salomo ließ hier bis 957 v. Chr. einen prächtigen Ort der Anbetung 
für Gott errichten (1. Könige 5,15–6,38), bevor dieser erste Tempel 586 
v. Chr. von den Babyloniern zerstört wurde. Die zurückkehrenden 
Juden errichteten rund 70 Jahre später einen zweiten, bevor er im 
Jahr 70 n. Chr. wiederum geplündert und eingerissen wurde. Seither 
steht von ihm nur noch die „Klagemauer“. 690 n. Chr. wurde hier der 
muslimische Felsendom errichtet. 

Doch nicht erst mit der Rückkehr der Juden aus aller Welt nach Israel lebt 
in orthodoxen Kreisen die Hoffnung, hier einmal den dritten Tempel zu 
errichten. Viele verschiedene jüdische Organisationen setzen sich dafür 
ein. Das Jerusalemer Tempelinstitut in der Altstadt beispielsweise hat 
schon Ausstattung wie eine Menora aus Gold, neu gewebte Gewänder 
des künftigen Hohepriesters oder einen Räucheraltar anfertigen lassen 
und stellt sie aus. Noch allerdings ist Nicht-Muslimen nicht einmal das 
Beten auf dem Tempelberg erlaubt. 

Auch für Christen hat dieser Ort eine große Bedeutung: Jesus hielt 
sich mehrfach im Tempel auf, und als er starb, zerriss der Vorhang 
zum Allerheiligsten und symbolisierte, dass der Weg zu Gott allen 
Menschen offenstand. Einen Tempel für ihr Gebet brauchen Christen 
hingegen nicht. Jesus erklärte, Menschen, die von Gottes Geist und 
Wahrheit erfüllt seien, würden den Vater überall anbeten, und Paulus 
erklärte: „Als Herr über Himmel und Erde wohnt er nicht in Tempeln, 
die Menschen gebaut haben“ (Johannes 4,23; Apostelgeschichte 17,24).

Die Klagemauer ist der einzige Überrest der jüdischen Tempelanlage 
in Jerusalem, die 70 nach Christus zerstört wurde.

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

MÄRZ

EHE-SEMINAR 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 · 14 UHR

MAI

HEILUNGSTAGE
1. – 2. MAI 2021

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

»Wisst ihr nicht, dass ihr als Gemeinde  
der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes 

in euch wohnt?«
1. Korinther 3,16
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Schau unsere Sendungen im 
Fernsehen oder jederzeit unter 
missionswerk.de

SENDEZEITEN

TV-PROGRAMM MÄRZ 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
»GENAU DU WIRST 
GEBRAUCHT!«

11.03. – 17.03.2021

Psalm 139,13 
„Du hast mich mit meinem Inners-
ten geschaffen, im Leib meiner 
Mutter hast du mich gebildet.“ 

Wir alle sind verschieden und damit 
Gottes ganz besondere Unikate. Deshalb 
sollten wir gar nicht erst versuchen, 
einander umzuerziehen, sondern wir 
dürfen uns an unserer Andersartigkeit 
erfreuen. Isolde Müller macht vor allem 
Mut, in unserer Einzigartigkeit Gottes 
Bestimmung für uns zu entdecken und 
seinem Auftrag zu folgen.

DANIEL MÜLLER
»DEINE GEDANKEN ENT-
SCHEIDEN ÜBER DEIN LEBEN«

18.03. – 24.03.2021 „Jeder Gedanke, der nicht Hoffnung ent-
hält, ist nicht von Gott“, sagt Daniel Mül-
ler. Mit diesen und ähnlichen Aussagen 
fordert er heraus, sich neu ins Bewusst-
sein zu rufen, dass unsere Gedanken 
entscheidend sind für unser Leben. Wie 
wir mit negativen und stolzen Gedanken 
oder auch Spekulationen aufräumen 
können, zeigt er in dieser Predigt.

Sprüche 4,23
„Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als 
alles andere: Achte auf deine Gedanken, 
denn sie entscheiden über dein Leben!“

DANIEL MÜLLER
»DEIN GEISTLICHER IQ«

25.3. – 31.03.2021 Menschliche Intelligenz ist gut, aber 
was unsere Welt wirklich braucht, ist 
Gottes Weisheit, erklärt Daniel Müller 
in seiner Predigt. Deshalb sollten wir 
uns in geistlicher Intelligenz schulen 
lassen und sie einüben. Sie hilft uns, das 
Leben aus Gottes ewiger, übernatürlicher 
und multidimensionaler Perspektive zu 
sehen und aus ihr zu leben.

Jakobus 1,5 
„Wem es an Weisheit mangelt, soll 
Gott darum bitten.“

DANIEL MÜLLER
»SEI EIN 
ALLTAGSVERÄNDERER«

25.02. – 03.03.2021

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

Die Welt kann fi nster wirken. Gerade 
deshalb sind wir aufgerufen, uns nicht 
mutlos aus ihr zurü ckzuziehen, sondern 
wie Jesus zu Menschen hinzugehen und 
ihnen Gottes Licht zu bringen. Daniel 
Mü ller lädt ein, andere zu lieben, sie 
wertzuschätzen und ihnen zu vergeben – 
und damit ein echter Alltagsveränderer 
in dieser Welt zu werden.

ISOLDE MÜLLER
»WAS BIN ICH WERT?«

04.03. – 10.03.2021 Auf was gründet sich unser persönli-
cher Wert? Auf unser Aussehen, unsere 
Leistung oder unser Geld? Sehen wir 
uns eher als Gewinner oder Verlierer? 
Isolde Müller fordert auf, sich ehrlich 
mit dem Thema Selbstwert ausein-
anderzusetzen. Gottes Einladung an 
uns steht, unseren Wert und unsere 
Identität in seiner Liebe zu finden. 

Jesaja 43,4
„Weil du teuer bist in meinen Augen 
und wertvoll bist und ich dich lieb 
habe ...“ 

facebook.de/missionswerk

youtube.de/missionswerk

missionswerk.de

HOFFNUNG 
UM 12
AUF DER WEBSEITE, AUF YOUTUBE 
ODER FACEBOOK

WIR 
BETEN 

FÜR
DICH



ONLINE-
GEBETSNACHT
WIR MACHEN DIE NACHT ZUM TAG!

O F F E N E R  H I M M E L !

AM KARFREITAG · 2. APRIL 2021 · 14 UHR

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

Johannes 1,51

Gott wartet nicht tatenlos in der Ferne des Himmels, sondern er öffnet den Himmel! 
Wir dürfen seine Herrlichkeit erleben und er greift ein, mitten in dieser Welt, 

mitten in unseren Nöten und Schwierigkeiten. 

Nimm dir die Zeit für gemeinsame Gebetsrunden, für Anbetung, Ermutigung 
und Impulse. Ein Besuch vor Ort ist in der derzeitigen Situation nicht möglich. 

Doch Gottes Wirken ist unbegrenzt und wir können digital erleben, 
dass wir im Gebet und seinem Handeln verbunden sind.

Der Himmel steht offen, lass dich ein auf Gottes Gegenwart!

SEI AB 14 UHR ONLINE LIVE DABEI
oder verfolge die Wiederholung um 22 Uhr.

youtube.de/missionswerk

missionswerk.de/gebetsnacht 

Live am Telefon: 01801 – 777 123*
* 0,039 €/Min. aus dem dt. Festnetz = pro Stunde nur 2,34 €
Dieser Dienst ist nur aus dem dt. Festnetz erreichbar.

facebook.de/missionswerk

Keßlerstraße 2–12 | 76185 Karlsruhe | 0800 – 240 44 70 (kostenlos aus D, A, CH) | info@missionswerk.de


