
1

Überkonfess ionel l 
Chr ist l ich 
Evangel ist isch

März
2023 

... bist  
Gottes Lösung  

für diese Zeit!

Du ...



2

Sender MO  DI MI DO  FR SA SO

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

Anixe+ 6:00 6:00 10:00 8:30 | 18:30

rheinmaintv 8:30 5:30

UNSER TV-PROGRAMM März 2023

23.02. - 01.03.2023

Einssein ist mehr als Einheit

Daniel Müller

02.03. - 08.03.2023

Neue Kraft jeden Tag

Isolde Müller

09.03. - 15.03.2023

Vaterlos heißt nicht aussichtslos

Daniel Müller

16.03. - 22.03.2023

Für eine Handvoll Linsen

Isolde Müller

23.03. - 29.03.2023

Keine Angst in Krisenzeiten

Isolde Müller

30.03. - 05.04.2023

Will Gott mich heilen?

Daniel Müller

erleben
Lebendige Gottesdienste aus unserer Christus-Kathedrale

Jeden Sonntag um 10 Uhr

HOFFNUNG  
UM 12

Wir wollen dich ermutigen!

Jeden Mittwoch um 12 Uhr

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

Herausgeber: Missionswerk Karlsruhe gemeinnützige GmbH · Keßlerstr. 2 - 12, 76185 Karlsruhe · Postfach 10 02 63, 76232 Karlsruhe 
Kostenlose Servicenummer aus Deutschland, der Schweiz und Österreich (keine Ländervorwahl erforderlich): 0800 / 240 44 70 

Internet: www.missionswerk.de · E-Mail: info@missionswerk.de 

Erscheinungsweise: monatlich  
Herstellung: David Agentur für Medienkommunikation GmbH, Hamburg 
Bildnachweis: Missionswerk Karlsruhe: Uwe Porozynski, gettyimages.de (Stock-Foto; mit Model gestellt) 
Druck: druckpruskil. gmbh, Gaimersheim

UNSER MEDIEN-PROGRAMM
findest du auf vielen Kanälen

Abonniere uns auf YouTube, folge uns auf Instagram und Facebook oder 
bestelle unsere Newsletter. Hier kannst du unsere Angebote jederzeit finden:

missionswerk.de 

missionswerk.de/ermutigung

Telefonübertragung Gottesdienst  

01801 /  777 123 (0,039 €/Min. aus dem dt. Festnetz)

youtube.de/missionswerk 

facebook.de/missionswerk 

instagram.com/missionswerk

JETZT 
AUCH SONNTAGS  
UM 18:30 UHR AUF

SCHALTE GERN REIN!
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TERMINE

Gebetsnacht an Karfreitag
7. April 2023

LEGO® Tage 
18. - 21. Mai 2023

Sommerfreizeit für Kids
13. - 19. August 2023

Israel-Rundreise 
24. Oktober - 2. November 2023

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

Heilungstage
18. - 19. März 2023

MW Unterwegs in Zofingen
11. März 2023

MW Unterwegs in Bern 
24. Juni 2023

MW Unterwegs in Nürnberg
6. Mai 2023

MW Unterwegs in Hannover & Essen 
2. - 3. September 2023

MW Unterwegs in Zürich 
30. September 2023

04 Du bist Gottes Lösung für diese Zeit! 
Von Daniel Müller

07 Danke, Jesus! 
Gebetserhörungen

08 Gesandt, um Frieden zu bringen 
Von Thomas Inhoff

10 Heilungstage 2023 
Infos & Medien

12 Missionswerk aktuell  
Flüssiges Gold im Tank

13 MW Unterwegs 
Atmosphäre für Wunder

14 Familienspaß 
Flohmarkt & Lego®

15 Veranstaltungen 
Bistro-Seminar & Gebetsabend

INHALT
Seminar „Die Schönheit des Evangeliums“
13. Mai 2023

Gebetsnacht
14. Oktober 2023

... bist  
Gottes Lösung  

für diese Zeit!

Du ...

In einer vierwöchigen Aktion soll deutschlandweit unter 
Nachbarn, Freunden, Kollegen und anderen Menschen Hoffnung 
verbreitet werden. Der schöne Anlass ist Ostern, das wichtigste 
Fest von uns Christen, das für viele andere aber nur noch ein 
langes, freies Wochenende bedeutet. Ein Zusammenschluss von 
Christen in Karlsruhe, den wir seit vielen Jahren unterstützen, 
hat die Kampagne „Ostern neu erleben“ entwickelt. Überall im 
Land klinken sich Christen und Gemeinden mit ein.

Auch du kannst mitmachen und diese beiden Tools dafür nutzen:

Buch „Ostern neu erleben“  
mit täglichen Impulsen für die Zeit vor Ostern

Eierbox mit inspirierenden Gedanken zum Osterfest 
Sie kann mit vier Ostereiern befüllt und mit beiliegenden Stickern 

dekoriert werden. Sie eignet sich als schönes Geschenk für Menschen 

in deinem Umfeld und genauso für kreative Verteilaktionen.

Erhältlich in unserem Online-Shop:  
missionswerk.de/shop

10er-Set  

12,50 € Buch  

17,00 €

Gebet, das verändert
3. März 2023

Flohmarkt & Familienshow
4. März 2023

Gebet, das verändert
31. März 2023
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Der Schöpfer des Universums schreitet nicht ratlos umher, 

wenn er auf die Erde schaut. Er will Rettung bringen und 

wir können ihm den Weg dafür bahnen. 

... bist  
Gottes Lösung  

für diese Zeit!

Du ...
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Impuls

»Macht den Weg frei für den Herrn! Räumt alle Hindernisse weg!«

Lukas 3,4

Wie gehen wir als Christen mit den He-
rausforderungen heute um? Sind wir 
unruhig und besorgt, wenn wir an Krieg, 
Inflation und Klimakrise denken? Krei-
sen unsere Gedanken um die Frage, wo 
das alles noch hinführen soll? Muss uns 
das alles Angst einjagen? Nein! Wenn 
wir uns von Angst bestimmen lassen, 
reagieren wir mehr auf das Sichtbare 
als auf das Unsichtbare. Der Gott, der 
alles erschaffen hat, mag nicht sichtbar 
sein und in den Nachrichten keine Rolle 
spielen. Aber als Menschen, die in der 
Bibel lesen, wissen wir, dass er immer 
wieder sagte: „Fürchtet euch nicht.“ Wir 
wissen, dass die Wunder dort geschahen, 
wo Not war. Und dass Jesus Lösungen 
schenkte, wo nur noch seine Lösungen 
Hilfe brachten. 

Hürden im Weg

Im Lukasevangelium lesen wir vom 
„klugen und verständigen“ Priestersohn 
Johannes, der „sich in die Einsamkeit der 
Wüste“ zurückzog (Lukas 1,80). Hier in 
der Wildnis hatte er eine Begegnung 
mit Gott. Gott hatte eine besondere Be-
rufung, einen Auftrag, für ihn: Er sollte 
umherziehen und Menschen aufrufen, 
zu Gott umzukehren und sich taufen 
zu lassen. Lukas vergleicht Johannes’ 
Auftreten mit einem Text aus dem Buch 
Jesaja und schreibt: „So erfüllte sich, 
was im Buch des Propheten Jesaja steht: 
Jemand ruft in der Wüste: ‚Macht den 
Weg frei für den Herrn! Räumt alle 
Hindernisse weg! Jedes Tal soll aufge-
füllt, jeder Berg und Hügel abgetragen 
werden, krumme Wege sollen begradigt 
und holprige Wege eben werden! Dann 
werden alle Menschen sehen, wie Gott 
Rettung bringt!‘“ (Lukas 3,4-6)

Dieser Ruf gilt uns heute genauso 
wie den Menschen damals: „Macht den 
Weg frei für den Herrn! Räumt alle 
Hindernisse weg!“

Wir meinen gern, dass die ande-
ren falschliegen und wir sie verändern 
müssten. Nein – zuerst geht der Ruf 
an uns! Auch nachdem wir einmal Ja 
gesagt haben zu Jesus, geht unsere Auf-
gabe weiter. Wir sollen am Weg arbeiten 
und alle Hindernisse wegräumen.

Welche Hürden in deinem Leben 
hindern Gott daran, mit seiner Macht 

zu kommen? Zweifel und Angst? Hoff-
nungslosigkeit? Oder eher Zank und 
Stolz? Sie alle können deine Berge oder 
Täler sein, die den Weg verbauen. 

Gottes Lösung

Was ist Gottes Lösung für diese Zeit? 
Du! Du bist ein Teil von Gottes Lösung 
für diese Welt in dieser Zeit. Im Bi-
beltext steht nicht: „Gott kommt und 
macht.“ Sondern wir sind aufgerufen, 
Gott den Weg zu bahnen. Wir sind es, 
die in dieser herausfordernden Welt 
leben, und wir sind es, die Gott ge-
brauchen will. 

Die Frage ist: Sind wir anziehende 
und beneidenswerte Menschen, weil 
wir auf Gottes gebahnten Wegen gehen 
und seinen Frieden ausstrahlen? Oder 
lieben uns die Menschen dieser Welt, 
weil wir uns ihnen angeglichen haben?

Vergebung

Wenn du den Weg frei machen willst, 
stellt Gott dir die Werkzeuge dafür 
zur Verfügung. Die größte Planierrau-
pe deines Lebens heißt: Vergebung. 
Wie ein riesiger Berg kann der Groll 
in unserem Herzen aufragen. Die Bit-
terkeit, dass andere uns Unrecht und 
Leid zugefügt haben, kann ein unüber-
windbarer Felsbrocken sein auf Gottes 
Weg. Zwietracht und Zerwürfnisse 
können zu tiefen Gräben werden. Nur 
Vergebung bringt diese Berge zum 
Einstürzen und überwindet Krater. 
Vergebung kann dein Leben verän-
dern. Wie hat es Jesaja beschrieben? 
„Dann werden alle Menschen sehen, 
wie Gott Rettung bringt!“

Anbetung

Als Christen beten wir allein Gott an 
und dienen nur ihm. Vielleicht sagst 
du: „Ja, klar, was anderes kommt für 
mich nicht infrage!“ Wirklich? Wie 
sieht es zum Beispiel aus mit deinem 
Hunger nach Informationen über das 
Chaos? Wie sieht es aus mit dem Gott 
der Bequemlichkeit, dem Gott des 
Wohlstandes? Dienst du noch mehr 
dem Gott der Freizeit? Welchem Gott 
gibst du die meiste Zeit, die meisten Ge-

danken? In uns kämpft es darum, wem 
wir dienen. Prüfe dich, ob du etwas 
mehr anbetest als den lebendigen Gott. 

Es geht dabei nicht darum, auf 
Dinge, die dir Freude machen, zu ver-
zichten. Gott wünscht sich für uns 
Fröhlichkeit. Es geht darum, die Prio-
ritäten richtig zu leben. 

Alltagsglaube

Du brauchst nicht mit der Stoppuhr 
deine Gebete zu messen und die Zeit mit 
deinem restlichen Leben abzugleichen. 
Sondern: Nimm alles, was dir Freude 
macht, mit in deine Gottesbeziehung. 
Lebe Gebet und Alltag nicht nachein-
ander, sondern miteinander. Und falls 
du Gott in einen Bereich nicht mitein-
beziehen kannst, frage dich, woran es 
liegt, welches Hindernis es gibt und was 
du verändern musst.

Unser Alltag ist oft so eingefahren, 
dass wir nur noch in gewohnten Abläu-
fen leben. Manchmal opfern wir Gott 
Zeit, um unsere Pflicht zu erfüllen, aber 
spüren ihn gar nicht. Oder wir meinen 
es gut und sind voller Liebe zu Gott, aber 
nichts bahnt Gott den Weg, damit er 
unser Leben verändern kann. 

Ich liebe Abwechslung. Wenn es 
geht, versuche ich Vielfalt zu ermög-
lichen. So habe ich mir vorgenommen, 
Gott immer mehr in meinem normalen 
Alltag zu erleben und die aktuellen Din-
ge möglichst sofort mit Gott zu bespre-
chen und zu erledigen. Das motiviert 
mich, mit Gott tagtäglich unterwegs zu 
sein. Und auch bei Enttäuschungen im 
Alltag stehen wir nicht alleine da, weil 
wir den Tröster in uns haben!

Den Altar aufbauen

Das Königspaar Ahab und Isebel aus 
dem Alten Testament verehrte nicht 
mehr den Gott Israels, sondern Statu-

»Die größte 

Planierraupe deines 

Lebens heißt: 

Vergebung.«
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en des Götzen Baal. Über zwei Jahre 
lang regnete es nicht mehr im Land, 
bis Gott den Propheten Elia zu Ahab 
schickte. Alle Baalspriester sollten auf 
den Berg Karmel kommen, auf dem 
Altar ein Opfer zubereiten, es aber nicht 
anzünden. Elia würde dasselbe tun. 
„Der Gott nun, der mit Feuer antwortet, 
der ist der wahre Gott“, erklärte Elia 
der Menschenmenge, die dabeistand, 
und die Menge antwortete: „Ja, das ist 
gut!“ Die Baalspriester probierten es 
mit allen Mitteln, aber nichts geschah. 
Schließlich rief Elia der Menschenmen-
ge zu: „Kommt jetzt zu mir herüber!“ 
Sie versammelten sich um ihn und „er 
baute vor aller Augen den Altar des 
Herrn wieder auf, den man niederge-
rissen hatte“. Und Gott sandte das Feuer, 
alles wurde auf dem Altar verzehrt 
und die Menschenmenge warf sich zu 
Boden und betete Gott an (vgl. 1. Könige 
18,30-39).
Wenn der Weg geebnet ist, sind wir 
als Christen aufgerufen, unseren Altar 
der Anbetung aufzubauen. Vielleicht 
ist er in den letzten Jahren zerbrochen 
durch Meinungsverschiedenheiten, 
Krankheiten oder Leid? Stehst du allein 
in der Wüste und versuchst dort Gott 
anzubeten? 

Baue deinen Anbetungsaltar auf, an 
dem du Gott in deinem Leben spürst. 
Du fragst, wie man das macht? Suche 
dir einen Ort, an dem dich nichts stört, 
an dem dich weder dein Handy noch 
Arbeit noch Kinder ablenken können. 
Schau, dass es ein Ort ist, an dem du 
dich wohlfühlst. Das kann dein Wohn-
zimmer sein oder vielleicht auch ein 
Gästezimmer oder Gartenhaus oder eine 
Ecke mit Lesesessel. Beginne einfach mit 
Jesus zu reden. Er ist da und hört zu. 
Bring ihm ein Opfer dar, indem du sagst, 
dass du ihn liebst, ehrst und verherr-
lichst. Mach dir seine Größe bewusst, 
der deine Anliegen gegenüberstehen. 
Werde dir bewusst, dass du mit dem 

sprichst, der dir mit Jesus am Kreuz alles 
ermöglicht hat. Sage ihm: „Ich lege dir 
jeden Menschen und jede Situation hin 
und gebe sie an deine Fürsorge ab.“ Und 
dann lass auch los. Du kannst ihm den 
Psalm 23 zurufen: „Du, Herr, bist mein 
Hirte. Mir wird nichts mangeln!“ Nimm 
dir auch Zeit, zu hören und zu fühlen, 
indem du einfach ruhig bist. 

Es geht nicht darum, deine Sorgen-
liste abzuarbeiten, sondern Qualitätszeit 
mit Gott zu verbringen! Opfere dich 
selbst und deine Zeit auf deinem Altar 
der Anbetung für Gott. Das ist total 
konträr zu dem, was um dich herum 
passiert. Investiere in diese Zeiten, sie 
werden dein Leben verändern und dich 
stark machen!

Segenregen

Als Elias Opfer auf dem Altar verbrannt 
war, wusste Elia von Gott, dass es regnen 
würde. Er schickte seinen Diener los, 
um nach Wolken Ausschau zu halten. 
Endlich sah er eine Wolke in der Größe 
einer Hand und schließlich kam eine 
Regenfront, aus der es niederprasselte 
und die die Dürrezeit beendete. 

Die Folge von Anbetung ist der Re-
gen des Segens! Dein Anbetungsaltar 
ist der Ort deines Durchbruchs. Dein 
ganzes Sehnen soll sein, Gott noch nä-
her zu kommen und tiefer in sein Herz 
einzudringen. Bahne ihm einen Weg, 
um gemeinsam mit ihm neue Berei-
che im Geist einzunehmen und nach 
Zeichen und Wundern Ausschau zu 
halten. Du gehörst zu Gottes Lösung für 
diese Welt in dieser Zeit. Hole dir Kraft, 
Autorität und Weisheit an deinem Altar 
der Anbetung!

»Die Folge von 

Anbetung ist der 

Regen des Segens.«

ImpulsImpuls

Daniel Müller
Leiter des Missionswerk Karlsruhe

PREDIGT ANSCHAUEN

Auf unserer Webseite kannst du dir auch die passende Predigt zum Thema 
anschauen: missionswerk.de/loesung

Israel-
Rundreise
Mit Daniel & Isolde Müller  
in das Heilige Land

24.10. - 2.11.2023

»Gott als  

Gastgeber  

erleben!«

Ein Reiseteilnehmer

Auf unserer Reise durch dieses 

vielfältige und wunderschöne 

Land entdecken wir überall 

Spuren der Bibel. 

Die ermutigenden Auslegungen von 
Isolde und Daniel Müller, meist unmit-
telbar an biblischen Orten, holen die bi-
blischen Berichte ins Heute und stärken 
im Glauben. Unterwegs und in unserem 
wunderschön gelegenen Kibbuzhotel am 
See Genezareth haben wir immer wieder 
Zeit zum Baden, zum Austausch und für 
erholsame Stunden. Zum Frühstück und 
Abendessen bedienen wir uns an den 
komfortablen Hotelbüfetts, mittags keh-
ren wir unterwegs ein oder picknicken 
an reizvollen Plätzen. Unsere Teilneh-
mer loben immer wieder die herzliche 
Gemeinschaft, die beeindruckenden 
Lobpreiszeiten und Auslegungen.

Pauschalpreis ab 2.925,– €  
pro Person im Doppelzimmer 

Hier findest du auch viele weitere 
Informationen zur Reise:

missionswerk.de/reisen

Jetzt ganz einfach online anmelden!
Lieber ein gedrucktes Reiseformular?
Gern per Mail anfordern:  
info@missionswerk.de

Fragen zur Reise?

(+49) 01761 / 952 30 32
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WIR BETEN FÜR DICH 

Sehr gerne darfst du uns deine Anliegen nennen. Melde dich bei uns – und erzähle uns auch gern,  
wenn Gott auf deine Anliegen antwortet, damit andere ermutigt werden. 

E-Mail: gebet@missionswerk.de · Tel.: 0800 240 44 70 · Missionswerk Karlsruhe, Postfach 10 02 63, 76232 Karlsruhe

AUF YOUTUBE: GEBETSERHÖRUNGEN ZUM ANSEHEN
Wir haben Menschen, die Gebetserhörungen erlebt haben, mit der Kamera besucht.  
Du findest die berührenden Film-Clips auf unserem YouTube-Kanal: youtube.de/missionswerk

Sehfähigkeit
Ich bat euch um Gebetsunterstüt-
zung für eine Augen-OP. Mein 
Sehvermögen war nach der OP bei 
40 Prozent. Weitere Behandlungen 
folgten. Die Sehfähigkeit verbesserte 
sich nur gering. Die Medikamente 
wurden abgesetzt. Heute, am Kont-
rolltermin ein Jahr später, beträgt die 
Sehfähigkeit 80 Prozent – mit dieser 
Vorgeschichte ein Wunder! Danke 
für eure anhaltenden Gebete. Danke, 
Jesus. Joachim E.

Krebs besiegt
Tief erfüllt kam ich von der Gebets-
nacht nach Hause. Dort überraschte 
mich mein Mann mit der Nach-
richt, dass er am gleichen Tag einen 
besonderen Anlass feiern konnte: 
Seit zehn Jahren hat er – dank Gottes 
Gnade – den Krebs besiegt. Prostata 
und Enddarm waren betroffen, Me-
tastasen in der Leber, die vollständig 
regeneriert ist. Eine halbe Niere wur-
de entfernt, mit nur einer Chemo, 
die ihn fast hat sterben lassen. Durch 
Gottes große Gnade erfreut er sich 
jetzt einer guten Gesundheit. Halle-
luja, Gott ist groß! Sigrid S.

Fühle mich wieder wohl
Sie haben vor dem Gottesdienst für 
mich gebetet, wegen meiner Blase, 
der ständigen Schmerzen, des Kälte-
gefühls sowie der Schwäche. Schon 
während des Gottesdienstes hatte ich 
einen Moment den Eindruck, als ob 
mich neue Kraft durchfließen würde. 
Etliche Tage später bemerkte ich, 
dass ich keine Probleme mehr hatte. 
Seit über drei Monaten hält dieser 
Zustand nun an und ich fühle mich 
wieder wohl und gesund. Darüber 
bin ich sehr, sehr froh und dankbar. 
Ich konnte meiner Ärztin darüber 
Zeugnis geben. Sie bestätigte, Gebet, 
Demut und Dankbarkeit seien das 
Wichtige. Herzlichen Dank für Ihr 
Gebet und Ihren Dienst. Elisabeth S.

Zwei Wunder
Nach vielen Jahren Gebetsunter-
stützung von euch hat Gott zwei 
meiner Gebete erhört. Lange war ich 
auf der Suche nach einer lieben Frau. 
Vor etwa zwei Jahren durfte ich 
meine zukünftige Frau kennenlernen. 
Ebenso habe ich seit einigen Jahren 
eine neue Arbeitsstelle gesucht. 
Nun ist das Wunder passiert: 
Anfang Januar 2023 werde ich am 

neuen Arbeitsort mit viel besseren 
Bedingungen anfangen. Ich freue 
mich sehr. Gott erhört unsere Gebete. 
Dank für eure Unterstützung.  
Markus K.

Nesselsucht vorüber
Ich bat euch um Gebetsunterstüt-
zung für meine angeschlagene 
Gesundheit und dass die furcht-
bare Nesselsucht nach drei langen 
Monaten endlich vorbeigeht. Ich 
verspürte schon einen Tag nach der 
Gebetsnacht, am Sonntag, eine erste 
merkliche Besserung. Nun ist alles 
vorbei. Ich habe keinerlei Juckreiz 
mehr. Ich danke dem Herrn und 
euch von ganzem Herzen. R.-M. H.

Ungeborenes Kind
Ich hatte euch ein Gebetsanliegen 
geschickt für ein ungeborenes Kind 
im Mutterleib, bei dem ein offener 
Rücken festgestellt wurde. Es sollte 
operiert werden. Heute kam die 
Nachricht, dass die OP super ver-
laufen ist und der Rücken des Babys 
geschlossen werden konnte. Groß ist 
unser Gott. Danke für seine Wunder 
und danke für eure Gebetsunterstüt-
zung. Adina B.

Danke,

Jesus!
Denn du öffnest uns 
den Weg zum Vater

7
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Damit wir ein gutes Leben gestalten 
können, brauchen wir Sicherheit und 
Frieden. Die Frage, wie wir zu einem 
friedlichen Miteinander finden, be-
schäftigt sogar die Forschung. Die 
Regierung fördert aktuell den For-
schungsbereich Friedens- und Kon-
fliktforschung mit 32 Millionen Euro. 

Doch wir brauchen gar nicht auf 
die Ergebnisse dieser Forschungsar-
beiten zu warten, denn Jesus selbst hat 
schon Menschen dafür ausgestattet, 
Frieden zu bringen. Als er seine Jün-
ger zu zweit in die Städte und Dörfer 
schickte, gab er ihnen mit auf den Weg: 
„Wenn ihr in ein Haus kommt, dann 
sagt: ‚Friede sei mit euch allen!‘ Wenn 
dort jemand Gottes Frieden bereitwillig 
annimmt, so soll der Friede, den ihr 
bringt, bei ihm bleiben“ (Lukas 10,5-6a).

Senden lassen

Wenn ich diese Worte von Jesus lese, 
dann spüre ich den großen Wunsch, 
dass sich heute Menschen genau mit 
diesem Auftrag senden lassen und 
genau das tun, was Jesus einst seinen 
Jüngern aufgetragen hat. Dass diese 
Sendung auch heute noch wirksam ist, 
daran besteht keinerlei Zweifel. Es ist 
die zentrale Botschaft von Jesus. Nach 
seiner Auferstehung grüßte er seine 

Jünger mit den Worten: „Friede sei mit 
euch“, und zeigte ihnen die Wunden an 
seinen Händen. Daraufhin sagte Jesus 
noch einmal: „Friede sei mit euch! Wie 
mich der Vater gesandt hat, so sende 
ich jetzt euch!“ (Johannes 20,21). In 
der zentralen und allseits bekannten 
Bergpredigt sagte er: „Glücklich sind, 
die Frieden stiften, denn Gott wird sie 
seine Kinder nennen“ (Matthäus 5,9). 

Vor Kurzem sprach ich mit einem 
Manager, der berichtete: „Im letzten 
Jahr war ich einmal im Monat in Israel. 
Während der Corona-Pandemie war es 
cool zu fliegen, denn der Flieger war 
fast leer. Eigentlich war es gar nicht 
möglich zu reisen, doch ich hatte eine 
Ausnahmegenehmigung, weil ich im 
Auftrag der Regierung unterwegs war.“ 
Er erlebte seine Sendung als Privileg. 
Jeder, der irgendeinen Auftrag erhält 
und sich damit auf den Weg macht, 
besitzt eine bestimmte Kompetenz. Als 
Kind war es meine Aufgabe, beim Essen 
für Getränke zu sorgen. Auch eine so 
einfache Aufgabe, wie Getränke aus 
dem Keller zu holen, wird man nur 
erhalten, wenn man dazu in der Lage ist. 

Wer müssen wir sein, um auf diese 
Weise in unser Umfeld gesandt zu wer-
den? Wenn die Jünger in den Häusern 
die Worte aussprachen: „Friede sei mit 
euch!“, dann besaßen sie eine Kompe-

tenz, und uns stellt sich die Frage: Wer 
müssen wir sein, um auf diese Weise 
in unser Umfeld gesandt zu werden? 
Wenige Verse zuvor lesen wir, wie 
Jesus zu seinen Jüngern sagte: „Ich 
sende euch wie Lämmer mitten unter 
Wölfe“ (Lukas 10,3).

Das klingt nicht sehr ermutigend, 
doch alle Jünger kamen mit großer 
Freude von dieser Aussendung zurück. 
Jesus hatte sie mit einem Frieden aus-
gestattet, wie ihn die Welt nicht geben 
kann und wie ihn die Welt nicht neh-
men kann. Genau das tut Jesus auch 
heute noch.

Göttliche Kraft

Paulus betont in seinen Briefen, wie 
Gottes übernatürliche Kraft Menschen 
verändert. Er hat nicht an die Moral 
und Disziplin der jungen Christen ap-
pelliert, sondern ihnen ein Geheimnis 
weitergegeben: Die gute Botschaft des 
Evangeliums enthält eine unüberwind-
bare Kraft. 

In dieser Haltung schrieb er auch 
jene Worte in einem Brief an Christen 
in Philippi. Diese Stadt ist heute ein 
UNESCO-Welterbe in Griechenland. 
Der Appell an jene Christen gilt auch uns 
heute und ist wie ein Slogan und eine 
Zusammenfassung seines Briefes: „Freut 

Frieden 
GESANDT,  

UM 

ZU 
BRINGEN
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euch zu jeder Zeit! Ich will es noch ein-
mal sagen: Freut euch!“ (Philipper 4,4). 

Mit Blick auf so manchen Konflikt 
will die Freude eher weichen statt 
sich entfalten. Doch das Wissen um 
göttliche Kraft, die größer ist als alle 
Widerstände, liefert die Grundlage zu 
einer unerschrockenen Freude. Und 
diese Freude bildet auch die Motivation 
zur Aktion, so schreibt Paulus weiter: 
„Alle Menschen sollen eure Güte und 
Freundlichkeit erfahren.“ 

Nun lässt Paulus die Christen in 
Philippi nicht im Unklaren, wie sie 
genau dafür kompetent werden und 
den göttlichen Frieden erhalten, der 
eine Macht und Autorität besitzt, 
die nichts überwinden kann, ja, eine 
Ausrüstung, die so großartig ist, dass 
sogar Lämmer unter Wölfen nicht 
zu Schaden kommen. So schreibt er 
weiter: „Ihr dürft in jeder Lage zu Gott 
kommen. Sagt ihm, was euch fehlt, und 
dankt ihm! Dann wird Gottes Friede, 
der all unser Verstehen übersteigt, eure 
Herzen und Gedanken bewahren, weil 
ihr mit Jesus Christus verbunden seid“ 
(Philipper 4,6-7).

Paulus liefert der jungen Gemeinde 
damit vier Punkte, die sie mit dem 
göttlichen Frieden ausstatten würden:
sagen · denken · danken · lieben.

Paulus hat die jungen Christen 
nicht ermutigt, die Gefahren, die Pro-
bleme und Herausforderungen zu igno-
rieren. Über Probleme zu sprechen, den 
Mangel zu artikulieren, ist eigentlich 
selten ein Problem. Jammern und Kla-
gen gehört inzwischen schon scheinbar 
zum guten Ton. Die Herausforderung 
liegt darin, dass wir mit dem Richti-
gen – mit Gott selbst – über unseren 
empfundenen Mangel reden. 

Studien haben gezeigt, dass Men-
schen in ihren Emotionen genau gleich 
empfinden – egal, ob sie eine Situation 
erleben oder nur davon erzählen. Das 
bedeutet, dass uns Klagen und Jam-
mern über Defizite, die wir erfahren, 
immer weiter Energie raubt. 

Ganz anders, wenn wir diese Din-
ge vor Gott ausbreiten! In seiner Ge-
genwart werden wir mit Energie, mit 
Zuversicht und Hoffnung gefüllt. In 
seiner Gegenwart erhalten wir eine 
andere Perspektive. Unser Fokus wird 

vom Problem auf die Lösung gelenkt 
und daraus entsteht unser Danken. 

Nachdenken und danken

„Dankt ihm“, schreibt Paulus weiter. 
Diese Aufforderung wird manchmal 
falsch verstanden. Denn wir sollen 
Gott nicht etwa danken, dass uns etwas 
fehlt, sondern der Dank bezieht sich 
auf Gottes Realität. Er ist uns immer 
nah mit all seiner Fülle. Doch oft sind 
uns seine Nähe und seine Fülle gar 
nicht bewusst. Darum fordert Paulus 
auf, dass wir uns besinnen. Wir sollen 
darüber nachdenken, was hilfreich, 
gut und positiv ist. Genau dazu fordert 
Paulus seine Schützlinge auf, als er 
schreibt: „Schließlich, meine lieben Brü-
der und Schwestern, orientiert euch an 
dem, was wahrhaftig, vorbildlich und 
gerecht, was redlich und liebenswert 
ist und einen guten Ruf hat. Beschäf-
tigt euch mit den Dingen, die auch bei 
euren Mitmenschen als Tugend gelten 
und Lob verdienen“ (Philipper 4,8).

Es gibt einen naiven Frieden und ei-
nen tiefen Frieden. Manche Menschen 
handeln ganz nach dem Spruch von 
J.R.R. Tolkien aus „Der Herr der Rin-
ge“: „Ho! Ho! Ho! Ich gehe zur Flasche, 
um mein Herz zu heilen und meinen 
Kummer zu ertränken. Regen mag 
fallen und Wind mag wehen. Und viele 
Meilen sind noch zu gehen. Doch unter 
einem hohen Baum werde ich liegen 
und lasse die Wolken vorbeisegeln.“ 

Christen können sich besinnen, 
statt sich zu betäuben. Unsere Zeit 
bietet viele Möglichkeiten, uns ab-
zulenken, zu unterhalten und zu be-
täuben, doch wenn wir uns auf die 
Realität Gottes besinnen, wird unser 
Blick auf die verändernde Kraft des 
Evangeliums gerichtet, und wir er-
leben das übernatürliche Wirken. 

Paulus unterstreicht diesen Ap-
pell des Nachdenkens noch einmal 
und betont, dass genau dadurch der 
Friede einzieht: „Haltet an der Bot-
schaft fest, die ihr von mir gehört 
und angenommen habt. Richtet 
euch nach dem, was ich euch gelehrt 
habe, und lebt nach meinem Vorbild. 
Dann wird Gott, von dem aller Friede 
kommt, bei euch sein.“ (Philipper 4,9)

Entfachte Liebe

Auch heute noch brauchen Menschen, 
die sich als Friedensstifter senden las-
sen, eine außergewöhnliche Ausstat-
tung. Immer noch sind Friedensstifter 
unterwegs wie Lämmer unter Wöl-
fen. Darum brauchen Friedensstifter 
nicht nur persönlich Frieden und den 
Wunsch, Frieden zu fördern, sondern 
sie brauchen einen unzerstörbaren 
Frieden. Dieser unzerstörbare Frieden 
ist zu finden, wenn unsere Liebe durch 
die Hingabe, die wir im Handeln Jesu 
erkennen, genährt wird. 

Jesus hat allen Frieden aufgege-
ben, damit wir Frieden finden. Paulus 
schreibt im Brief an die Philipper (vgl. 
Philipper 2,7-9), wie Jesus alle Privilegi-
en im Himmel aufgab, damit wir Anteil 
an der Kraft, dem Frieden und der Freu-
de des Himmels erhalten. Indem wir 
unseren Blick auf Jesus richten, auf das, 
was er tat, wie er ist und womit er uns 
beschenkt, wird unsere Liebe entfacht. 
Eine Liebe, die stärker ist als der Tod. 

Sagen, denken, danken und lieben 
lässt uns zu Menschen werden, die ei-
nen Frieden besitzen, der alle Logik 
übersteigt und unzerstörbar ist. So 
werden auch wir zu Menschen, über 
die Paulus schreiben würde: „Alle Men-
schen sollen eure Güte und Freund-
lichkeit erfahren.“ (Philipper 4,5). So 
werden wir zu Menschen, die Jesus 
mit den Worten anspricht und aussen-
det: „Friede sei mit euch! Wie mich der 
Vater gesandt hat, so sende ich euch“ 
(Johannes 20,21).

Thomas Inhoff
Pastor im Missionswerk Karlsruhe

»Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch!«

Johannes 20,21

PREDIGT ANSCHAUEN

Die Predigt online ansehen:  
missionswerk.de/gesandt
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Samstag, 18. März, 10-18 Uhr  
Sonntag, 19. März, 10-12 Uhr
Sehnst du dich nach Heilung? Die Bibel sagt, wir dürfen mit Gottes heilendem Wirken 

rechnen! Doch wie können wir um Heilung beten? Wie können wir ganzheitlich Heilung 

empfangen? Und wo liegt der Ursprung von Heilung, aber auch von Krankheit und Leid?  

Mit all diesen Fragen werden wir uns beschäftigen und uns auch Zeit nehmen für Lobpreis 

und Gebet um Heilung. Einen Livestream wird es am Samstag nicht geben – sei persönlich in 

Karlsruhe dabei!

Das erwartet dich:

Samstag, 18. März, 10-18 Uhr:

Session 1 Daniel Sieben Wahrheiten für Heilung 

Session 2  Isolde Gottes Gedanken der Heilung über dir 

Session 3  Sampson Die Heilung ist bezahlt!

Session 4 Daniel Heilungsvollmacht erkennen und einsetzen

Session 5  Thomas Heilung am Tisch des Herrn

Sonntag, 19. März, 10-12 Uhr: 

Session 6 Daniel Die Heilungskraft aus der Bibel

Heilungstage 
2023

Melde dich 

gleich an!

Teilnahmegebühr für Samstag: 30,– € / Schüler & Studenten: 20,– €

Verpflegung für Samstag: 20,– € (Mittagessen, Getränk, Kaffee & Kuchen, Abend-

Snack) – nur vorher zu buchen

Daniel Müller

Isolde Müller

Thomas Inhoff

Sampson  

Acheampong

Infos & Anmeldung: missionswerk.de/heilungstage
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Bücher zum Thema Heilung

»Unser Vater ist ein Gott der 

Geschenke. Wenn wir uns danach 

ausstrecken, können wir die 

Geschenke des Himmels erwarten.«
Dr. Christoph Häselbarth

Dr. Christoph Häselbarth/ 
Dr. Peter Riechert

Wie wir geheilt  
werden können
Will Gott jeden heilen? Welche 
seelischen Ursachen können 
hinter Krankheiten stehen? Was 
kann Heilung verhindern? „Wie 
wir geheilt werden können“ gibt 
wertvolle Hilfen für das Gebet um 
Heilung an die Hand und macht 
Mut, den Auftrag umzusetzen, den 
Jesus seinen Jüngern gegeben hat.

184 Seiten · 11,95 €

Dr. Christoph Häselbarth 

Jesus heilt gerne:  
Ratschläge für Gebet 
um Heilung
Dieses Buch ist eine Mut machende 
Praxisanleitung für Christen, 
die konkret anfangen wollen, 
für Menschen um Heilung 
zu beten. Wenn wir unsere 
Vollmacht ergreifen, können wir 
Krankheitsmächten widerstehen. 

112 Seiten · 9,00 €

Dr. Christoph Häselbarth 

Wie ein Leben in Fülle 
konkret gelebt werden 
kann
Wie können wir unser persönliches 
Leben elementar umgestalten und 
in die Gesellschaft hineinwirken? 
Indem wir die Fülle Gottes im 
Glauben ergreifen – und diese Fülle 
ist umfassender, als wir sie uns 
vorstellen können.

128 Seiten · 11,90 €

Heilungstage:  
Impulse der 

vergangenen 
Jahre

Erhältlich als:
CD-Set
DVD-Set
USB-Stick (MP3)
Audio-Download (MP3)
Video-Download (MP4)

Auch weitere Jahrgänge, u. a.  

2019 und 2020, mit Vorträgen von  

Dr. Häselbarth sind noch erhältlich.

Jetzt bestellen in unserem Online-Shop: missionswerk.de/shop

»Statt unsere Augen auf 

unsere Symptome zu richten,  

sollen wir das Wort Gottes 

nicht aus den Augen lassen.«
F. F. Bosworth

F. F. Bosworth  
Christus unser Heiler
Auf sehr praktische und vielfältige 
Weise erklärt dieses Buch, wie 
wir um Heilung beten und 
dann auch Heilung empfangen 
können. Eine Tür zur persönlichen 
Heilungserfahrung kann sich 
öffnen. 

288 Seiten · 9,80 €
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Wir haben 50.500 Liter Heizöl bestellt. 
Im Januar bekamen wir die erste Lie-
ferung. Ein Preis von 1,09 €/Liter war 
Anfang des Jahres ein guter Preis. 
Noch wesentlich günstiger war al-
lerdings die letzte Lieferung vor zwei 
Jahren … 

Trotzdem sind wir froh, dass wir 
unsere alte Heizung für das Zentrum 
noch am Laufen halten können, denn 
für uns ist Heizöl zurzeit die günstigste 
Heizmöglichkeit. 

Energiesparen ist aber natürlich 
auch für uns ein großes Thema. Wir 
haben viel dadurch eingespart, dass 
wir bis März unsere Gottesdienste in 
der Johannes-Kapelle gefeiert haben. 
Dort konnten wir unser Equipment 
von den Unterwegs-Einsätzen nutzen. 
Da wir jedoch in ein paar Tagen wie-

der zu unserem ersten Einsatz dieses 
Jahres nach Zofingen fahren und wir 
zudem TV-Aufnahmen machen müs-
sen, kehren wir ab 5. März wieder in 
die Christus-Kathedrale zurück. 

Eine weitere Einsparmöglichkeit 
war unser Foyer, das wir nur zur 
Weihnachtsfeier geheizt haben. So 
konnten wir gut mit dem Öl haushal-
ten. (Es kommt natürlich immer auf 
die Außentemperatur an, ob man aus 
Frostschutzgründen heizen muss ...)

Neben dem Heizöl steht uns eine 
weitere Investition bevor: Eine der 
drei Haupteingangstüren, die seit 1986 
Tausende von Besuchern durchquert 
haben, ist förmlich auseinandergefal-
len. Da es sich um eine zweiflüglige 
Fluchttüre handelt, kostet der Aus-
tausch 20.000 €.

Flüssiges Gold im Tank

aktuell

Herzlichen Dank 
für jedes Gebet und 

jede Spende für 
unsere Arbeit!
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Mach 

mit!
30 Jahre lang haben wir zweimal im Jahr unsere Gebetsnächte abends gestartet 
und dann bis zum Frühstück gebetet. Nun hatten wir die Gebetsnacht mehrfach 
tagsüber und das möchten wir auf Wunsch vieler Freunde und aufgrund der 
positiven Erfahrungen der letzten Male auch gern beibehalten. Dann können wir 
aber nicht mehr von einer GebetsNACHT sprechen. Deshalb laden wir dich ein 
mitzudenken, wie die Gebetsnacht am Tag in Zukunft heißen könnte – möglichst 
mit einem deutschsprachigen Begriff. Am beliebten Inhalt ändert sich nichts: Wie 
bisher wollen wir ein Mut machendes Event mit Gebet, Lobpreis, Gottes Wirken 
und vielen Beiträgen erleben. 

Sende uns deine Namensidee auf missionswerk.de/gebetsnacht  
oder nutze dafür die Postkarte auf dem beigelegten Flyer.

Die Gebetsnacht braucht 
einen neuen Namen!
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Missionswerk  
unterstützen

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

Spendenkonten 

Deutschland 

SKB Bad Homburg Freikirchenbank 

IBAN DE53 5009 2100 0001 7753 08 

BIC GENODE51BH2

Schweiz

PostFinance Bern 

IBAN CH85 0900 0000 3003 0760 9 

BIC POFICHBEXXX

Österreich

BAWAG P.S.K.

IBAN AT94 6000 0000 0238 7666 

BIC BAWAATWW

Stiftung Missionswerk Karlsruhe

SKB Bad Homburg Freikirchenbank 

IBAN DE53 5009 2100 0001 7754 05 

BIC GENODE51BH2

Unterstütze uns  
über 

Spende schnell und unkompli-
ziert über PayPal. Einfach mit 
dem Handy QR-Code scannen 

und direkt spenden.

Online spenden unter 
missionswerk.de/spenden

Geleistete Spenden sind in Deutschland  

steuerabzugsfähig.
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Erlebe eine Zeit mit Gott!

In großer Erwartung, was Gott tun wird, kommen wir mit  

unserem Team nach Zofingen!

Wir freuen uns schon sehr darauf, mit dir gemeinsam in einer 

Atmosphäre für Wunder von Gott zu hören und zu empfangen. 

Gerne beten wir auch persönlich für dich am Ende der 

Veranstaltung.

Es wird kein Kinderprogramm geben.

Infos unter missionswerk.de/unterwegs

22.04. Potsdam
23.04. Glauchau
06.05. Nürnberg
24.06. Bern
02.09. Hannover
03.09. Essen
30.09. Zürich

Atmosphäre
für Wunder

Stadtsaal Zofingen 

Weiherstr. 2, 4800 Zofingen

11. März 2023, 13 Uhr

Unsere weiteren Termine im Jahr 2023:
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Flohmarkt, 

Spielparadies  

und Show  

für Klein  

und Groß

An diesem Nachmittag mit Angeboten 
für die ganze Familie laden wir euch 
ein, mit Freunden das Missionswerk zu 
besuchen. Wir starten um 14 Uhr mit 
einem großen Kindersachen-Flohmarkt, 
bei dem auch für das leibliche Wohl ge-
sorgt ist. Parallel dazu können alle Kin-
der von drei bis zwölf Jahren in unseren 
neu gestalteten Kinderräumen mit gro-
ßem LEGO® Tisch, Kletterwand, Tisch-
kicker, Tischtennisplatte und vielen an-
deren Angeboten unter Aufsicht spielen. 

Um 16 Uhr freuen wir uns auf eine 
spannende Kinder- und Familienshow 
mit dem Thema „Susi und ihr gestohle-
nes Kunstwerk“. Mit tollen Songs zum 
Mitmachen und einem beeindrucken-
den Bühnenbild vermittelt Dominik 
Bierle eine klare biblische Botschaft 
für Jung und Alt.

14

Für Familien

»Ich fand es besonders 

klasse, dass es so viele 

LEGO® Steine gab und 

alle so schön sortiert 

waren. So mussten wir 

nicht lange suchen. Die 

hohen Gebäude nach 

Anleitung zu bauen, 

hat mir auch mega 

Spaß gemacht.«

Jona, 11 Jahre

Zum zweiten Mal werden wir aus 
100.000 LEGO® Steinen eine riesi-
ge, kunterbunte LEGO® Stadt bauen. 
Zwischen den Bauphasen werden wir 
Spiele spielen, singen und biblische 
Geschichten erzählen. Am Sonntag 
werden wir die Stadt nach dem Gottes-

dienst mit allen Anwesenden feierlich 
eröffnen und bestaunen. Im letzten 
Jahr haben über 40 Kinder an der mehr 
als zehn Meter langen LEGO® Stadt ge-
baut. Das Highlight: drei Tage lang aus 
einem schier unerschöpflichen LEGO® 
Steinelager schöpfen und kreativ sein.

Auf ins LEGO® Paradies 

18. – 21. Mai 2023 · Für Kinder von 8 bis 12 Jahre

Nähere Infos & Anmeldemöglichkeit:  
missionswerk.de/lego-bautage

4. März, 14-16 Uhr Flohmarkt,  
ab 16 Uhr Kinder- und Familienshow
Nähere Infos: missionswerk.de/flohmarkt-2023

Familienspaß 
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Das alles ist möglich, wenn wir …
· unseren Blick für die Schönheit des Evangeliums neu schärfen,
· erkennen, wie trist und leer die alternativen Antworten  

unserer Zeit sind, 
· Menschen mit den Augen der Barmherzigkeit wahrnehmen.

Pastor Thomas Inhoff wird Themen ansprechen wie:
· Welche Hoffnung, welchen Sinn und welche Bedeutung  

gibt es für säkulare Menschen?
· Wie finden wir eine Grundlage für Gerechtigkeit und Moral  

in einer säkularen Zeit?
· Welche Brücken der Verständigung können wir heute bauen,  

um das Evangelium zu verkündigen?

Bistro-Seminar

Die Schönheit  
des Evangeliums
Mit Thomas Inhoff  

am 13. Mai 2023

Samstag, 13. Mai 2023 · 10 bis ca. 17 Uhr
Teilnahmegebühr 40 € inkl. Verpflegung
Tickets: missionswerk.de/seminare

Sei dabei und nimm dir die Zeit, die Schönheit des Evangeliums neu zu 
entdecken. Werde mit überfließender Freude erfüllt und tauche in die Welt 
säkularer Menschen ein, um sie zu verstehen und ihnen in Liebe zu begegnen.

Ist uns die Freude an Gott wirklich abzuspüren? Wie finden wir zurück zur ers-
ten Liebe? Und wie können wir mit Faszination über die Hoffnung des Evangeli-
ums mit anderen sprechen? 

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

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

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

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

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

das Missionswerk ist nicht beteiligt).

 

 
Keßlerstr. 2-12 · 76185 Karlsruhe
Telefon:  0800 / 240 44 70  
E-Mail:  info@missionswerk.de 
Internet: missionswerk.de
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In der Apostelgeschichte lesen wir: „Als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, 
wo sie versammelt waren; und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und 
redeten das Wort Gottes mit Freimut.“ Um so etwas in unserer Zeit zu erleben, 
wollen wir uns unter der Leitung von Pastor Sampson eins machen zum „Gebet, 
das verändert!“. Wenn du es möglich machen kannst, sei gerne persönlich in 
Karlsruhe mit dabei.

Freitags, 3. & 31. März 2023 
Jeweils um 18 Uhr im Missionswerk

Gebet, das verändert!



Greif zu!

GEBETSNACHT
Wir machen die Nacht zum Tag

Die Anmeldung und alle Infos zur Veranstaltung findest du unter: 

missionswerk.de/gebetsnacht

Karfreitag 7.4.2023 | 13-20 Uhr | Christus-Kathedrale

Zu einer besonderen Atmosphäre in der Christus-Kathedrale laden wir dich herzlich ein. Auf Wunsch  

vieler Freunde beginnen wir auch diesmal schon mittags. Nimm dir Zeit, lass dich mit uns gemeinsam auf 

das ein, was Gott vorbereitet – und greif zu!

Kostenlose Anmeldung erforderlich:

Auf unserer Webseite kannst du dich ganz einfach kostenlos anmelden, damit wir deinen 

Aufenthalt während der Gebetsnacht so angenehm wie möglich gestalten können. 

Solltest du keinen Online-Zugriff haben, kannst du auch beiliegende Postkarte 

nutzen. Eine Auswahl an Verpflegung wird vor und nach der Veranstaltung zum 

Kauf angeboten. Für Kinder gibt es zeitgleich ein spannendes Kids-Programm.

Schicke uns deine Ideen:

Welchen Namen könnte die Gebetsnacht am Tag in Zukunft haben?  

Weitere Informationen findest du auf dem beigelegten Einladungsflyer.

Mach 
mit   !


