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KONFERENZ MIT

14. + 15. APRIL

BEKANNT DURCH DAS BUCH 
„WER HAT MEIN GEHIRN AUSGESCHALTET?“

Dr. Caroline Leaf erforscht seit 22 Jahren, welche Macht unsere Gedanken haben: Was 
wir denken und wie wir handeln, formt unser Gehirn – und verändert damit wiederum 
unser grundlegendes Denken. Ihr diesjähriges Seminar bei uns in Karlsruhe wird sich um 
ganz aktuelle Fragen drehen: Kann in unserem stressigen Alltag Multitasking wirklich 
funktionieren? Sind wir von den Sozialen Medien einfach begeistert – oder schon abhängig? 
Und wie können wir gut mit unserem vollen Terminkalender umgehen? 

Dr. Caroline Leaf ist in Simbabwe geboren, in Südafrika aufgewachsen und lebt heute 
in den USA. Seit 22 Jahren erforscht sie die Wechselbeziehung zwischen Denken und 
Hirnstrukturen und trägt einen Doktortitel der Universität Pretoria. Sie spricht in Gemeinden, 
christlichen Werken und auf säkularen Konferenzen. 

14. APRIL 2018 14:00 + 18:00 UHR
15. APRIL 2018 10:00 UHR

Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

»Deine Gedanken werden zu deinem Denken. 
Dein Denken wird zu deinen Worten und Taten. 

Deine Worte und Taten werden zu deiner Zukunft.«
Dr. Caroline Leaf

IST MULTITASKING EIN MYTHOS?

DR. CAROLINE 

LEAF



deren Hoffnungslosigkeit uns aus ihren 
Augen entgegenstarrt. Fünf Jahre sind 
seit unserem letzten Besuch vergan-
gen. Man könnte meinen, dass sich bei 
der weltweiten rasanten Entwicklung 
auch an der Armut in Indien etwas 
verändert, doch das Elend ist so groß 
wie zuvor. 

ZWISCHEN MÜLLSÄCKEN
Um über unsere Projekte berichten zu 
können, begleitet uns ein Filmteam. 
Und weil die deutschen Steuerbehör-
den einen Nachweis über die Mittel 
fordern, die ins Ausland gehen, haben 
wir auch unseren Steuerberater dabei, 
der alles dokumentiert und fotografiert. 
Heute bekommt er auch viel Elend vor 
die Linse: Wir fahren in eine Gegend, 
in der Müll abgekippt wird. Aus dem 
stinkenden Unrat sammeln die Leu-
te Plastikteile zum Recyceln, um ein 
paar Rupien zu verdienen. Zwischen 
den Müllsäcken leben die Menschen. 
Jeder Quadratmeter öffentlicher Raum 
ist hier bewohnt: Unter den Brücken, 
entlang der Bahnlinien – überall hausen 
Menschen. 
Schließlich fahren wir durch ein großes 
Tor, dahinter ein großes, solides Gebäu-
de aus Beton. Früher war darin eine 
Gerberei, heute ist es eine Schule: die 
erste, die das Missionswerk unterstützt 
hat. Seit 2000 sorgen wir für Verpfle-
gung, Kleidung, Lehrergehälter, Strom 
und Unterhalt. Als wir das Erdgeschoss 
betreten, halten die über 150 Kinder 
gerade ihre Andacht. Es sind die Kinder, 
deren Zuhause wir vorhin gesehen ha-
ben: die Planen- und Schutthütten, an 
denen wir vorbeigefahren sind. Als ich 
sie so schick in ihren Schuluniformen 

vor mir sehe, muss ich denken: perfekte 
kleine Menschen, die Gott so sehr liebt!

TOP BEWERTET
Die Schulen unserer Mission haben 
die besten Auszeichnungen Kalkuttas, 
bessere als die staatlichen Schulen. Bei 
unserem letzten Besuch haben wir ge-
sehen, wie die Eltern Schlange standen, 
um einen Schulplatz für ihre Kinder zu 
ergattern. Eltern mit ganz verschiede-
nen religiösen Hintergründen. Wäh-
rend der Andacht sagt Pastor Dr. Ivan, 
Leiter der Mission in Kalkutta zu mir: 
„Ich denke 98 Prozent dieser Kinder 
sind noch keine Christen. Sie singen 
die christlichen Lieder, sie lesen aus der 
Bibel, sie tanzen zu christlichen Liedern 
und hören die Andacht. Ich garantiere 
dir, dass 98 Prozent als Christen die 
Schule verlassen. Wir drängen sie nicht, 
sich zu bekehren. Sie kommen von ganz 
alleine und möchten Jesus nachfolgen.“ 
25 solcher Schulen unterstützen wir 
derzeit in Indien. Mich berührt, dass 
dies alles durch unsere Freunde möglich 
ist. Anschließend haben wir Zeit, mit 
den Kindern zu reden, Spaß zu haben 
und ihnen Essen auszuteilen. Wir se-
hen, dass das Geld ankommt und dass 
das Leben von Familien verändert wird, 
die aus genau dem Umfeld kommen, 
das wir gerade noch als so hoffnungslos 
erlebt haben.

ELEKTRIKER UND FRISEURE
Auch ein neues Projekt hier begeistert 
uns. Es nennt sich „Life Skills“ und ist 
eine Art Berufsschule: Nach ihrem 
Schulabschluss können die Jugendli-
chen einen Beruf erlernen. In einem 
Klassenraum nach dem anderen drän-
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Mit einem Filmteam und unserem Steuerbera-
ter besuchten wir im Januar unsere Projekte 
in Indien.
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»DIE ELTERN STANDEN SCHLANGE,  
UM EINEN SCHULPLATZ FÜR IHRE 

KINDER ZU ERGATTERN.«

Nach fast 24 Stunden Anreise steigen wir in Kalkutta ins Auto 
und fahren Richtung Innenstadt. Autos, Verkehr, Menschen, 
wohin das Auge blickt. Wir sehen moderne Geschäfte und 
Firmenschilder, wie wir sie aus Europa kennen. Doch davor, 
daneben, dahinter: Hütten, Planen, Wellblech – und Menschen, 

»IN JEDEM WINKEL LERNEN 
JUGENDLICHE, UM PERSPEKTIVE FÜR 

IHRE ZUKUNFT ZU HABEN.«

WIE UNSERE ARBEIT 
IN INDIEN BEGANN
Seit 39 Jahren hilft das Missionswerk 
in Indien, der Armut zu begegnen. 
Zunächst unterstützte Siegfried 
Müller über Jahre hinweg 34 
Kinder. Im Jahr 2000 wollten Daniel 
und Isolde einmal nachschauen, 
wie es diesen Kindern geht und 
was mit dem Geld geschieht. Die 
extreme Armut in Kalkutta und 
die Möglichkeit, dort sichtbar zu 
helfen, hat die beiden tief berührt. 
Zurück in Karlsruhe bauten sie eine 
große Indienarbeit auf, die finanziell 
mittlerweile einen großen Teil der 
Arbeit des Missionswerks ausmacht.

Unsere langjährige Indienmissi-
onarin Huldah Buntain (Mitte), 
Klinikleiter Sanjey Prasat und 
seine Frau Ruhi mit Daniel und 
Isolde Müller.

25 Schulen unterstützen wir in 
Indien. Auch christliche Lieder, 
Bibelgeschichten und Andachten 
gehören zum Schulalltag.
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gen sich die Schüler der verschiedensten 
Berufssparten. Zuerst besichtigen wir 
die Großküche mit den Küchenlehrlin-
gen. Sie lernen hygienisch zu arbeiten, 
mit Gemüse und Fleisch umzugehen 
und andere Fähigkeiten, die sie später 
als Küchenhilfen brauchen werden. Die 
besten Hotels von Kalkutta bemühen 
sich nach ihrer Ausbildung um diese 
Absolventen. Wir sehen Klassenzimmer 
für die Berufssparten Hotelempfang, Se-
curity, Altenpflege, Krankenpflege und 
Kosmetik, treffen angehende Elektri-
ker, Hausmeister, Friseure, Näherinnen 
und etliche mehr. In jedem Winkel, so 
scheint es, sitzen Jugendliche, die mit 
großer Freude lernen, um eine Perspek-
tive für ihre Zukunft zu haben. 

GEBET WILLKOMMEN
Eines unserer Lieblingsprojekte ist das 
„Mission of Mercy Hospital“. 1977 er-

baut, war es bei unserem Besuch im 
Jahr 2000 völlig heruntergekommen. In 
Kalkutta wird es im Sommer bis zu 50 
Grad heiß mit extrem hoher Luftfeuch-
tigkeit – dem hält kein Gebäude stand, 
egal wie gut es gebaut ist. Dieses Kran-
kenhaus haben wir vom Missionswerk 
Karlsruhe wieder fit gemacht. Heute ist 
es die Nummer 
1 in Kalkutta 
und hat viele 
Preise gewon-
nen. Kranken-
hausleiter ist 
ein ehemali-
ges Patenkind: 
Sanjey Prasat 
l e ite te  e i ne 
B a n k ,  k a m 
dann zurück 
in die Mission und führt seither diese 
200-Betten-Klinik. Seit diesem Jahr ist 

auch seine Frau Ruhi, ebenfalls Banke-
rin, mit dabei. Zusammen mit ihnen 
und den Stationsärzten besichtigten 
wir alles. Die beiden Kapläne erzählen 
uns, dass sie täglich für die Patienten 
beten. Egal welcher Religion sie ange-
hörten – Gebet sei immer willkommen. 
Wir klinken uns mit ein und beten mit 

den Menschen, 
denen wir bei 
der Besichti-
gung begeg-
nen. In steriler 
Kleidung besu-
chen wir auch 
die vier OP-Sä-
le, die wir neu 
renoviert und 
ausgestattet 
haben. Es be-

rührt mich tief, den keimfrei klimati-
sierten Raum zu sehen, die OP-Lampen 
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aus Deutschland und den neuen OP-
Tisch, der gerade noch in Gebrauch 
war. Das ist Missionswerk in Indien 
– praktisch und sichtbar. 
Im nächsten Stockwerk ist die Sozialsta-
tion untergebracht, die „Daniel Müller 
Charity Ward“. Hier werden Menschen 
behandelt, die nichts bezahlen können. 
Betten, Nachttische, die Renovierung 
von Grund auf stammen vom Missions-
werk. Ein Kind mit einer Lippen-Kiefer-
Gaumenspalte ist hier gerade operiert 
worden. Eines von vielen, denen durch 
die Spenden unserer Freunde gehol-
fen wurde. In einem anderen Zimmer 
bekommen junge Menschen mit einer 
Blutkrankheit zweimal im Monat Blut-
transfusionen. Schließlich besichtigen 
wir das Flachdach. Hier kann man das 
Krankenhaus weiter aufstocken. Die 
Küche im Untergeschoss ist ausgebrannt 
und darf aus Sicherheitsgründen nicht 

mehr im Keller untergebracht wer-
den. In einem der neu geplanten oberen 
Stockwerke soll nun 
eine Krankenhaus-
großküche Platz 
finden. Denn zurzeit 
wird das Essen von 
weither gebracht, 
was erhebliche Ein-
schränkungen und 
Kosten bedeutet.

DIE SCHÖNSTE 
VON ALLEN
Die Blindenschule 
ist für uns etwas ganz Besonderes. An 
ihr hängt wirklich unser Herz. Sie ist 
so liebevoll gestaltet: in schönen Far-
ben, mit bemalten Türen und vielen 
Details. Sie ist die schönste Schule von 
allen – obwohl die Kinder es gar nicht 
sehen können! Zwei Stockwerke durf-

ten wir 2012 einweihen, jetzt konnten 
durch Spenden weitere zwei Etagen 

aufgestockt werden, 
die wir diesmal ein-
weihen. Der riesige 
Komplex wirkt in-
zwischen fast wie ein 
ganzes Blindenschul-
dorf. Ein Sportplatz 
wurde jetzt ganz neu 
angelegt, genauso wie 
ein Gemüsegarten 
zur Selbstversorgung. 
Jabesh Dutt, der Lei-
ter, empfängt uns. Er 

hat ein übergroßes Herz für die Kinder 
und geht mit ihnen um, als könnten 
sie sehen. 
Im großen Saal im Erdgeschoss führen 
Blinde und Sehende für uns ein schönes 
Programm auf, bevor wir uns auch hier 
umsehen. In der Werkstatt fertigen die 

»EIN KIND 
MIT EINER 

LIPPEN-KIEFER-
GAUMENSPALTE 

IST HIER 
GERADE 

OPERIERT 
WORDEN.«

In der Berufsschule werden Jugendliche in verschiedenen Sparten 
ausgebildet. Die Hilfsköche sind bei den besten Hotels gefragt.

Dank Ausbildung den eigenen Lebensunterhalt verdienen: als Kosmetikerin, Näherin oder beim Taschenknüpfen.

Mercy-Hospital in Kalkutta: Bei unserem Rundgang durch die Klinik beten 
wir auch für die Patienten in den Krankenzimmern.

Eine Operation in einem der vier OP-Säle, die durch Spenden der Missions-
werkfreunde renoviert und ausgestattet werden konnten.

REISEBERICHT

In der Blindenschule konnten wir zusammen mit dem Leiter Jabesh Dutt zwei weitere Etagen einweihen.

»DER GEIST DES 
HERRN IST AUF 

MIR, WEIL ER MICH 
GESALBT HAT, ARMEN 
GUTE BOTSCHAFT ZU 

VERKÜNDIGEN ...« 
LUKAS 4,18

REISEBERICHT
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blinden Kinder Schmuckstücke aus 
Perlen. Sie haben die verschiedenen 
Farben in unterschiedlichen Gefäßen 
vor sich – rote Perlen in einer Tüte, gelbe 
in einer Schale, weiße in einem Becher. 
Auch Tischtücher und Vorhänge wer-
den hier genäht – mit der Nähmaschi-
ne und allein mit dem Tastsinn. Auch 
diese Kinder sollen Fähigkeiten lernen, 
um sich später ihren Lebensunterhalt 
verdienen zu können. Einige besuchen 
auch höhere Schulen, manche können 
nach einer Augenoperation sogar ein 
bisschen sehen. Immer wieder fasziniert 
uns, dass diese Kinder fröhlich sind, 
obwohl sie durch ihre Augen zum Teil 
entstellte Gesichter haben.

GELD FÜR ESSEN FEHLT
Sonntags ist auch in Indien Gottesdienst. 
Die christliche Gemeinde in Kalkutta 
hat über 5.000 Gemeindemitglieder. In 
der Hauptkirche und im Bürohochhaus 
werden den ganzen Tag über Gottes-
dienste in acht Sprachen abgehalten. 
Zuerst besuchen wir den englischen 
Gottesdienst. Es ist ein ganz besonderer 
Moment für mich, als wir hier auch 
ein Lied meiner CD singen. Dann habe 
ich die Freude, in einem Gottesdienst 
in nepalesischer Sprache zu predigen. 
Zur Gemeinde gehört auch eine eigene 
Bibelschule. Jeder Bibelschüler darf 
sich während der Bibelschulzeit ein 
Dorf heraussuchen, in dem noch keine 
Christen leben. So sind über die Jahre 
über 1.300 Gemeinden entstanden. Gott 
wirkt hier!
Montagfrüh besteigen wir erneut einen 
Flieger. Diesmal geht es in den Bundes-
staat Orissa und die Hauptstadt Bhu-
baneswar. Mit den dortigen Pastoren 
haben wir 2009 den Grundstein für 
eine große Schule gelegt. Außer Feldern 
und Slums war damals noch nichts 
zu sehen. Jetzt steht hier neben dem 
größten Slum Orissas ein Wohngebiet 

– und mittendrin unsere Schule. Bei der 
Essensausgabe fällt uns auf, dass die 
Kinder nur wenige Beilagen zu ihrem 
Reis bekommen. Auf unsere Nachfrage 
erfahren wir, dass schlicht das Geld für 
ein größeres Mittagessen fehlt! Uns geht 
das sehr nahe. Kinder müssen hun-
gern, weil einfach nicht mehr bezahlt 
werden kann. Und noch etwas wird 
mir wieder deutlich: Einzelpatenschaf-
ten sind nicht die beste Spendenform. 
Schließlich kann man nicht die Kinder 
mit Pateneltern besser versorgen als 
etwa den Bruder, der keine Paten hat. 
Zudem ist schwer nachzuweisen, dass 
diese Kinder exakt eine Versorgung 
im Wert der Patenschaft bekommen. 
Durch finanzielle Hilfe für eine ganze 
Schule profitieren alle Kinder gleicher-
maßen. Wir kaufen Reis und Gemüse, 
zahlen die Lehrer und den Strom. So 
wird gerechter und viel effektiver ge-
holfen. Spender bekommen dann kein 
Einzelfoto von „ihrem“ Kind, sind aber 
ein entscheidend wichtiger Teil einer 
ganzen Schule!

EDELSTEIN IM ELEND
Zum Abschluss unserer Reise fahren 
wir nach Puri. Ein neues Hotel ver-
spricht eine gute Unterkunft, doch das 
Zimmer ist feucht. Bettwäsche und 
Handtücher sind schmutzig, unzäh-
lige Moskitos summen und ständig 
steht Personal im Zimmer und ver-
langt Trinkgeld. Auch das gehört wohl 
zu einer Missionsreise. Am nächsten 
Morgen fahren wir in einen nur fünf 
Minuten entfernten Slum. Isolde und 
ich sind schon einmal hier gewesen, 
aber die Situation hat sich weiter ver-
schlimmert. Hier leben Menschen, die 
von der Regierung abgelehnt und nicht 
versorgt werden. Sie verdienen mit 
dem Fischen etwas Geld, aber es reicht 
nicht zum Leben. Mitten im Gehweg 
fließen die Abwässer. Wir müssen über-

all aufpassen, nicht in frische Fäkalien 
zu treten. Der Gestank lässt sich nicht 
beschreiben. Vor etwa sechs Jahren 
hat hier ein Zyklon gewütet, alles zer-
stört und einen einzigen Schutthaufen 
hinterlassen. Der damalige Hilferuf 
unserer Leute nach schneller Hilfe ist 
noch heute zu besichtigen: Durch die 
Mittel vom Missionswerk konnten eini-
ge einfache Steinhäuser gebaut werden. 
Für die Leute hier ist das wie eine Villa 
im Elend. Begeisternd ist, dass einige zu 
Christen geworden sind und ganz an-
ders leben und aussehen – trotz Armut. 
Am Rande des Slums liegt eine Schule, 
die nur von uns unterstützt wird. Die 
Kinder kommen aus all diesem Schmutz 
in Schuluniformen zum Unterricht, 
lernen und erhalten eine Mahlzeit. Als 
ich ein paar kleine Jungs auf den Arm 
nehme, um mit ihnen ein Foto zu ma-
chen, bin ich erschrocken, wie dürr sie 
sind – nur Knochen mit Haut. Und den-
noch wirken sie glücklich – glücklich, 
weil sie eine Schule besuchen dürfen 
und Essen bekommen. Die Schule ist 
ein Edelstein im Elend. In einer Halle, 
die zur Schule gehört, werden auch 
Gottesdienste gefeiert. Inder lieben es 
zu tanzen und wir bekommen biblische 
Geschichten in farbenfrohen Kleidern 
als Tanz vorgeführt. Isolde und ich sind 
schon viel herumgekommen, aber von 
allen Orten der Welt singen und beten 
die Menschen hier in diesem Slum, in 
diesem Elend am lautesten!

OZEAN AUS TROPFEN
Noch heute – zwei Wochen nach unse-
rer Rückreise – sind wir mit unserem 
Kopf und unseren Gedanken in Indien 
und träumen nachts von diesem Land. 
Wir sind sehr ermutigt davon, was wir 
mit Gottes Hilfe – und dank der Hilfe 
unserer treuen Freunde! – an Verände-
rung in Indien bewirken konnten. Es ist 
wirklich „Mission, die verändert“! Wir 

»ICH BIN ERSCHROCKEN, WIE DÜRR DIE 
JUNGEN SIND – UND DENNOCH WIRKEN 

SIE GLÜCKLICH.«

DER RIESIGE UNTERSCHIED 
In Kalkuttas Innenstadt sehen wir kilometerweit nur Slums mit Millionen 
von Menschen. Hütten aus Wellblech und Planen, dazu Schmutz und Gestank 
sind hier Normalität. Es gibt keinen Strom, kein Wasser, keine Kanalisation. 
Die einzige Wasserquelle sind Pumpstationen am Straßenrand. Hier 
verrichten die Menschen alles, wofür man Wasser braucht: sich waschen, 
Zähneputzen – zum Teil nur mit dem Finger –, Wäsche waschen, Wasser 
holen zum Trinken und Kochen. Das Wasser ist extrem verseucht und 
verursacht Krankheiten. Am schlimmsten aber sind die Hoffnungslosigkeit 
und die fehlenden Perspektiven. Es ist erbarmungswürdig, wie die 
Menschen uns anschauen, mit ausdruckslosem Gesicht und leerem Blick. 
Dann der Kontrast: Unser erster Besuch in einer der Schulen, die wir 
unterstützen. Die Kinder hier wirken tatsächlich glücklich und dankbar, 
haben einen völlig anderen Gesichtsausdruck. Uns geht das Herz auf. Diese 
Hilfe verändert! Selbst in der Schule in Bhubaneswar, wo die Teller der 
Kinder nur halb voll sind und die Kinder manchmal hungern müssen, weil 
kein Geld da ist, sind die Kinder trotz allem glücklich. Mir ist bei diesem 
Mangel manchmal zum Weinen zumute. Doch die Kinder sind dankbar für 
das, was sie bekommen, und froh, ein paar Stunden dem Elend zu entfliehen. 
Wie dankbar können wir doch erst sein in unserem Deutschland! Wir 
drehen den Wasserhahn auf und es fließt frisches, sauberes Wasser. Essen, 
Kleidung, Strom und medizinische Versorgung sind für alle gewährleistet. 
Mehr denn je ist uns ein Herzensanliegen, den Menschen dort zu helfen: im 
Gebet und durch Unterstützung – so gut wir können. Herzlichen Dank für 
jeden gespendeten Euro!

Isolde Müller

Kinder am Strand von Puri. Häufig 
verlieren sie ihre Väter durch die 
gefährliche Arbeit als Fischer. 

Schulandacht: Die Kinder entkom-
men dem Elend der Planenhütten 
in den Slums.

Schick in Schuluniform: perfekte, 
kleine Menschen, die Gott unend-
lich liebt.

Bildung ist entscheidend, damit die 
Kinder bessere Perspektiven haben 
als ihre Eltern.

»DIE BIBELSCHÜLER HABEN  
ÜBER 1.300 GEMEINDEN GEGRÜNDET.«

REISEBERICHT



MAGAZIN 
BESTELLEN

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

Wir senden dir dieses Magazin bei 
Interesse gerne kostenlos zu. Nutze 
dafür unser Bestellformular im In-
ternet (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 einer Spende an 
den Kosten von jährlich etwa 30 € 
beteiligen möchtest, nutze gern die 
unten stehenden Konten.

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

Spendenkonten

Deutschland: 
Sparkasse Karlsruhe
IBAN:  DE 79 6605 0101 0009 8033 13
BIC:  KARSDE66XXX

Postbank Karlsruhe
IBAN:  DE 76 6601 0075 0000 9097 59
BIC:  PBNKDEFF

Schweiz: 
PostFinance Bern 30-30760-9

Österreich:
BAWAG P.S.K.
IBAN:  AT 94 6000 0000 0238 7666
BIC:  BAWAATWW

Frankreich:

Credit Mutuel Strasbourg
IBAN:  FR 76 1027 8010 0900 0467 1754 511

BIC:  CMCIFR2A

Stiftung Missionswerk Karlsruhe 
Sparkasse Karlsruhe

IBAN:  DE4666 0501 0101 0803 2897

BIC:  KARSDE66XXX

Geleistete Spenden sind in Deutschland 
steuerabzugsfähig.
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SPENDENBAROMETER
Wenn du dieses Missionsprojekt 

unterstützen möchtest, fi ndest du 
rechts unsere Spendenkonten. Vielen 

Dank an alle, die bisher schon mit 
gebetet und gespendet haben!

FORTSCHRITT PIONEERS-LOUNGE

Einiges investieren mussten wir kürz-
lich in unsere Schaltzentrale für Medien 
in der Christus-Kathedrale. Hier wird 
alles in die richtigen Medienkanäle ge-
lenkt. Das Kabelnetz machte Probleme: 
Durch die dauerhafte Beanspruchung 
waren Kabel im Inneren defekt und es 
kam zu Bildstörungen. Die qualitativ 
hochwertigen, teuren Geräte wurden 
besser verdrahtet und zusätzliche an-
geschafft, damit die Zuschauer noch 
mehr sehen: Jetzt können wir in der 
Kathedrale, im Livestream und bei den 
Aufzeichnungen jeweils ein anderes 
Bild zeigen. Nahezu eine ganze Woche 
lang haben Fachleute zusammen mit 
unserem Team sehr viel verbessert. 
Es waren auch einige neue Teile nötig, 
damit aus den einzelnen Elementen 
eine funktionierende Einheit wurde. 
Ohne diese Arbeit und die technische 
Ausstattung wäre die Verbreitung des 

Evangeliums in die Medien nicht mög-
lich. Zahlreiche Ehrenamtliche sowie 
bezahlte TV-Profi s machen sich jeden 
Sonntag die Mühe, das Evangelium über 
Fernsehen, Stream und Aufzeichnungen 
vielen Menschen nahezubringen. Die 
Medienarbeit ist schon seit über 50 Jah-
ren ein Schwerpunkt des Missionswerks 
Karlsruhe. Sie ist zugleich eine unserer 
größten fi nanziellen Herausforderun-
gen. Doch jeder Euro und Franken ist 
eine Investition in Menschen, die mit 
dem Evangelium erreicht werden! 

Daniel Müller

»Seit ich auf eure Sendung aufmerksam geworden bin, habe ich 
mich immer mehr für Jesus, Gott und die Bibel interessiert und mir 
Infomaterial, natürlich auch eine Bibel geholt. Mein Leben hat sich 
immer mehr zum Guten gewandelt. Vielen Dank euch!« Mona W.

TECHNISCHES UPGRADE FÜR

UNSERE MEDIENZENTRALE

Unser Bauprojekt geht weiter: Das Gerüst 
steht und die Arbeiten auf der einen Sei-
te der Fassade gehen los. Im Mai soll mit 
der Errichtung unseres neuen Anbaus 
am Jugendhaus begonnen werden. Dank 
neuer Küche, WCs und einem Raum, der 
sich auch ins Freie öffnen lässt, werden 
hier nicht nur Veranstaltungen unserer 
Jugendarbeit „The Pioneers“ stattfi nden, 
sondern auch missionarische Aktionen 
für die angrenzende und viel befahrene 
Hauptstraße. Wir freuen uns schon sehr 
auf die neuen Möglichkeiten!

konnten dem Steuerberater und dem 
Filmteam so viele Projekte zeigen, die 
richtig gut funktionieren. Auch sie wa-
ren beeindruckt von der Qualität und 
der Menge der Arbeiten. Wir haben in 
der letzten Zeit viel über unsere Aufga-
ben in Israel geschrieben und obwohl 
auch dort so viel geschieht, hat unsere 
Indien-Mission noch einmal ungefähr 
den doppelten Umfang. 
Wir möchten alle unsere Möglichkeiten 
einsetzen, um weiter Veränderung zu 
schaffen, auch wenn es bei den vielen 
Millionen armen Menschen vielleicht 
nur ein Tropfen ist. Aber schon unse-
re Missionarin Huldah Buntain sagte 

immer: „Es gibt nur einen Ozean, weil 
es viele Tropfen gibt!“ Wenn ich die 
folgenden Bibelverse lese, fühle ich 
mich mittendrin am richtigen Platz, 
um den Auftrag des Herrn zu erfüllen: 
„Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er 
mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft 
zu verkündigen; er hat mich gesandt, 
Gefangenen Freiheit auszurufen und 
Blinden, dass sie wieder sehen, Zer-
schlagene in Freiheit hinzusenden, und 
den Unterdrückten, dass sie bald von 
jeder Gewalt befreit werden sollen“ 
(Lukas 4,18).

Daniel Müller 

Leiter des Missionswerks

»SCHON SEIT ÜBER 
50 JAHREN IST DIE 
MEDIENARBEIT 
EINER UNSERER 
SCHWERPUNKTE.«

WERDE TEIL DER VERÄNDERUNG! 
Schlüssel für eine wirksame Armutsbekämpfung sind schulische und be-
rufl iche Ausbildung sowie Gesundheit, Ernährung und Einkommen.

Unsere Projekte in Indien

· 25 allgemeine Schulen
· z. B. im Slum in Bhubaneswar/Orissa
· z. B. eine Schule im Slum in Puri

· Blindenschule in Kalkutta

· Berufsschule „Life Skills“

· Mercy-Krankenhaus in Kalkutta

· und weitere Sozialprojekte

In den nächsten Magazinen werden wir einzelne Arbeiten detaillierter 
vorstellen.

Spenden per Überweisung: 
Unsere Spendenkonten fi ndest du auf Seite 9 in der Spalte rechts. 

Oder online über unsere verschlüsselte SSL-Verbindung unter 
missionswerk.de/spenden

Oder per Telefon: 
Weitere Informationen erhältst du direkt bei deinem Anruf. Der 
gespendete Betrag wird von deiner Telefonrechnung abgebucht und 
kann damit direkt beim Finanzamt steuerlich geltend gemacht werden. 
0800 / 240 44 70 (kostenlos aus D, CH, A)

Zwischen Müllsäcken leben die 
Menschen im Slum und suchen 
nach Teilen zum Verwerten.

Die christliche Gemeinde in 
Kalkutta feiert sonntags in acht 
Sprachen Gottesdienste.

Oft ist die Schulspeisung die einzige 
Mahlzeit am Tag – und manchmal 
fällt auch sie dürftig aus.

»AUF ALL UNSEREN REISEN HABEN 
WIR DIE MENSCHEN HIER IM SLUM AM 

LAUTESTEN SINGEN GEHÖRT!«

Noch ausführlicher erzählen Daniel 
und Isolde in einem Video von 
den Eindrücken ihrer Indienreise: 
missionswerk.de/reisebericht-
indien-2018

REISEBERICHT



DR. CHRISTOPH HÄSELBARTH

FAMILIENVERSÖHNUNG

Als meine vier Töchter und ich uns für Jesus entschieden, 

haben sich meine drei Jungen gegen uns entschieden. Sie 

meinten, wir wären ehrlos und hätten Schande über die 

ganze Familie gebracht, weil wir Jesus angenommen ha-

ben. Meine Töchter und ich haben darunter sehr gelitten. 

Dennoch haben wir auf Jesus vertraut. In der Gebetsnacht 

2016 hat Daniel gesagt, dass da eine Frau ist, die um ihr 

Kind weint und dass dieses Weinen bald aufhören wird. 

In der Nacht habe ich mich angesprochen gefühlt und Gott 

gedankt. Und heute kann ich sagen: Die drei Jungen haben 

wieder Kontakt zu meinen Töchtern aufgenommen. Der 

Jüngste hat sogar meine älteste Tochter zum Geburtstag 

überrascht. Die drei Jungen möchten mich wieder sehen. 

Bis jetzt ist es noch nicht dazu gekommen, aber bald wird 

auch das passieren und ich kann endlich meine drei Jungen 

wieder umarmen. Ich bin überzeugt, dass auch sie sich für 

Jesus entscheiden werden. Gott hält, was er verspricht!  N. N.

EIGENHEIM

Meine Eltern waren bei euch im Gottesdienst und hatten 

einen Brief von uns mitgenommen. Wir möchten uns 

von ganzem Herzen bei euch bedanken, dass ihr mit uns 

gebetet habt. Wir bekommen nun nach langer Suche unser 

Eigenheim. Unser Anliegen war, dass unser Los gezogen 

wird – und das wurde es. M. + D. K.

AUTOREPARATUR

Hiermit möchte ich mich für das Mitbeten bedanken. Mir 

geht es gesundheitlich wieder gut – und stellt euch vor: 

Mein Auto läuft auch wieder! Ich werde auch weiterhin 

für alle eure Anliegen mitbeten. Unserem Herrn gebührt 

alle Ehre.  Sigrid W.

METASTASEN

Ich war todkrank, ich hatte einen Bauchspeicheldrüsentu-

mor. Nach der Operation wurden nach einigen Monaten 

Metastasen festgestellt. Aber Gott hat mich wieder total 

gesund gemacht. Ich preise ihn.  Anna S.

TUNNELLICHT

Danke, dass ihr euch Zeit für mich genommen und für mich 

gebetet habt. Ich war gerade tief unten in einer Depression, 

es war ein rechter Glaubenskampf. Doch plötzlich geschah 

in kurzer Zeit das Wunder der Befreiung. Halleluja. Da 

war strahlendes Licht am Ende des Tunnels. Ich kann nur 

noch loben und danken und anbeten. Es geht mir durch 

Jesu große Gnade wieder gut. Ich bin im Glauben gestärkt 

und neu ermutigt worden. Nochmals vielen Dank für die 

Gebetsunterstützung. Elisabeth B.

DANKE, JESUS!
»DES MENSCHEN KRAFT IST DAS GEBET.«

D. BONHOEFFER 

NENNE UNS GERN 
DEIN ANLIEGEN!
„Sorge dich um nichts. Bete um alles.“ Dieser Rat 
von Paulus aus Philipper 4,6 ist auch heute noch 
so weise und aktuell wie eh und je. Gern beten 
wir mit dir zusammen. Rufe uns an, maile oder 
schreibe uns, was dich umtreibt. Keine Frage ist 
zu klein, keine Sorge ist für Gott zu groß. Wir 
nehmen alles mit ins Gebet vor Gott.

info@missionswerk.de
0800 240 44 70
Missionswerk  Karlsruhe 
Postfach 10 02 63 · 76232 Karlsruhe

Wenn du Gottes Kraft und Handeln erlebst, 
freuen wir uns, wenn du uns davon berich-
test – damit Gott geehrt wird und andere Mut 
fassen können.

GEBETSERHÖRUNGEN

Die Wetteraussichten waren schlecht: 
In der Nacht zuvor hatte es sogar in 
Karlsruhe geschneit und mittags soll-
te es in der Schweiz Eisregen geben. 
Wir fragten uns: Würden unter die-
sen Umständen Besucher kommen? 
Wir als Team je-
denfalls konnten 
diesen Tag kaum 
erwarten, an dem 
wir wieder gemein-
sam Menschen die-
nen konnten! Zu 
unserem ersten 
Missionseinsatz in 
diesem Jahr ging 
es nach Zofi ngen, 
einer Kleinstadt im Kanton Aargau, 
westlich von Zürich. Wir packten aus, 
bauten auf – jeder weiß mittlerweile 
genau, was er zu tun hat – , probten und 
aßen noch etwas. Dann wurden wir 
überrascht: Noch vor Beginn der Ver-
anstaltung mussten zusätzliche Stühle 
aufgestellt werden, weil sich so viele 
Menschen auf den Weg gemacht hat-
ten! Mit Liedern der „Herz zu Herz“ CD 
begann der Nachmittag – und es wurde 
kräftig mitgesungen. Viele kannten die 
Lieder von der CD und stimmten gleich 
ein. Eine große Erwartungshaltung war 
zu spüren – und Gott hat sie belohnt. 

Menschen erzählten von ihren Erleb-
nissen mit Gott und Isolde las weitere 
solcher Glaubenserfahrungen vor, die 
wir als E-Mail oder mit der Post erhal-
ten hatten. Nach der Predigt schloss 
sich ein Anbetungsteil an, der bei die-

sen Veranstaltungen für 
viele das Sahnehäubchen 
ist. Und viele ließen ihr 
Herz von Gott berühren. 
Es wurden einige Worte 
der Erkenntnis weiterge-
geben über Menschen, die 
misshandelt wurden und 
Befreiung erleben würden. 
Isolde betete für sie, wäh-
rend Daniel die Anbetung 

leitete und weitere Worte der Erkennt-
nis weitergab. 

GOTT IST ALLES MÖGLICH
Am Ende der Veranstaltung konnte 
jeder für sich beten lassen, der es sich 
wünschte. Viele berichteten während-
dessen von Gebetserhörungen, die im 
letzten Jahr nach einem solchen Gebet 
in Bern geschehen waren: Eine Frau 
wurde von einer Waschsucht befreit. 
Ein Mann war damals mit der Diagnose 
gekommen, dass er nur noch wenige 
Tage zu leben hätte – heute geht es ihm 
gut. Einige der Besucher meldeten sich 

für das Abraham’s Camp in Israel an – 
um eine knappe Woche lang eine solche 
Atmosphäre zu erleben, in der Gott alles 
möglich ist. Es ist immer wieder eine 
große Freude zu sehen, was Gott tut, 
wenn wir uns öffnen und ihm alles zur 
Verfügung stellen. Während draußen 
der Frost herrschte, waren drinnen 
Gottes Feuer und Wärme spürbar. 

»DAMALS 
SOLLTE ER 
NUR NOCH 

WENIGE TAGE 
LEBEN, HEUTE 
GEHT ES IHM 

GUT.«

10 11MISSIONSWERK UNTERWEGS

ZUM VORMERKEN
Jetzt schon eine herzliche Einla-
dung an alle, die um Nürnberg 
oder Glauchau herum wohnen: 
Reserviere dir den Termin, wenn 
wir in deine Nähe kommen. In 
Nürnberg werden wir im zwei-
ten Gottesdienstteil Abendmahl 
feiern.

09. JUNI NÜRNBERG 
MEISTERSINGERHALLE   
13 + 16 UHR
(MIT ABENDMAHL) 

10. JUNI GLAUCHAU 
SACHSENLANDHALLE
13:30 UHR

EIS UND FEUER
IN ZOFINGEN FEIERTEN WIR 

UNSEREN ERSTEN MISSIONSGOTTESDIENST 

IN DIESEM JAHR











ISRAELREISEN  MIT DANIEL & ISOLDE MÜLLER

DEN BIBLISCHEN VERHEISSUNGEN GANZ NAH 

ABRAHAM’S CAMP
04. – 09. MAI 2018

ORIGINALSCHAUPLÄTZE DER BIBEL ERLEBEN 

ISRAEL-RUNDREISE
16. – 25. OKTOBER 2018

AUSFÜHRLICHE INFORMATIONEN IN UNSEREM REISEPROSPEKT 2018
Jetzt bestellen! Ganz einfach mit der Karte am Heftende oder telefonisch unter 0800 – 240 44 70 

(kostenlos aus D, A, CH) oder per E-Mail an: info@missionswerk.de 

Missionswerk.de/reisen

WER WIR SIND
Das Missionswerk Karlsruhe ist eine 

überkonfessionelle christliche Kirche 
und eine soziale Stiftung unter der 

Leitung von Daniel und Isolde Müller.

WAS WIR TUN

Unsere schönste und wichtigste Auf-

gabe ist es, durch die christliche 

Botschaft Menschen im Glauben zu 
ermutigen und Menschen in Sorge 
und Not zu helfen und sie auf den 

Weg mit Jesus zu führen. Das tun 

wir in persönlichen Gesprächen, 

aber auch in unseren TV-Sendungen, 

in Veranstaltungen vor Ort und 

unterwegs und in unseren sozialen 

Projekten in Israel, Indien und Süd-

afrika. Unseren Auftrag leben wir 

mithilfe von Spenden.

WARUM WIR BETEN
Wir glauben Beten heißt: Gottes 
Arm bewegen. Darum laden wir 
dich ein, deine eigenen Nöte, unser 
Land und unsere Arbeit dem vor-
zutragen, 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 Liveübertragung am Telefon: 

01801 / 777123 (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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Deutschland 0180 / 11 777 111 Österreich 01879 / 43 09  
Schweiz 0848 / 550 7703   Ausland      +  49 180 / 580 23 232

Mobil  0177 / 178 51 64
1) 0,039 €/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/Min. mobil  | 2) 0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/Min. mobil | 3) Swisscomtarif
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TELEFONANDACHT
ANRUFEN UND ERMUTIGT WERDEN

In unserer Telefonandacht gibt Siegfried Müller Mut machende Worte für das 
persönliche Leben weiter. Ob zu Hause, unterwegs oder im Büro – die dreimi-
nütigen Impulse stärken den Glauben und schenken Hoffnung für den Tag.

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

AUSFÜHRLICHE INFORMATIONEN IN UNSEREM REISEPROSPEKT 2018
Jetzt bestellen! Ganz einfach mit der Karte am Heftende oder telefonisch unter 0800 – 240 44 70 

(kostenlos aus D, A, CH) oder per E-Mail an: info@missionswerk.de 

Missionswerk.de/reisen

NOAH DAVID 
GERHARDT

14. Januar 2018
4.615 Gramm
54 cm

»Von allen Seiten umgibst du mich und 
hältst deine Hand über mir.« PSALM 139,5

Wir freuen uns mit unserer Tochter Debora und unserem Schwiegersohn David 
über die Geburt unseres dritten Enkelkinds.

Daniel und Isolde Müller

Jetzt noch schnell anmelden 
– bevor die letzten Plätze 

vergeben sind!

In der wunderschönen Oase Kfar Hanokdim spüren wir 

dem nach, was Abraham sah und erlebte. Neben der geist-

lichen Erfrischung bei Andachten und Lobpreis kommt 

auch unsere Erholung nicht zu kurz: beim Baden im Toten 

Meer, beim Entspannen in der Oase, beim Kamelritt in der 

Negev-Wüste und beim köstlichen Essen der Beduinen. 

Den Abschied verbringen wir in Jerusalem.

Auf unserer Rundreise durch dieses vielfältige und wun-

derschöne Land entdecken wir überall Spuren der Bibel. 

Unterwegs haben wir Zeit zum Baden, für Picknicks an 

reizvollen Plätzen, zum Austausch und für erholsame 

Stunden. Immer wieder loben unsere Teilnehmer die 

herzliche Gemeinschaft, die Lobpreiszeiten und die gute 

Rundumbetreuung.

FRAUENFRÜHSTÜCK AM 16. JUNI
BRÖTCHEN, BEGEGNUNGEN UND BIBELIMPULSE

Bei einem köstlichen Büfett, guten Gesprächen mit anderen Frauen und einem 
Referat zu biblischen Fragen von Isolde Müller darf die Seele einmal so richtig 
durchatmen und auftanken. 

FRAUENFRÜHSTÜCK | 16. JUNI 2018 | 9:30 UHR



ISRAEL – WISSENSWERTES 
ÜBER DAS LAND DER BIBEL

HAPPY BIRTHDAY, ISRAEL!
Am Abend des 18. April wird der große Feiertag eingeläutet: Jom 
Ha’atzma’ut, der Tag der Unabhängigkeit. Er wird immer fröhlich be-
gangen, markiert in diesem Jahr aber sogar ein rundes Jubiläum: den 
70. Geburtstag des Staates Israel. Denn am 5. Ijjar 5708 (nach unserem 
Kalender am 14. Mai 1948) verlas der erste israelische Premierminister 
David Ben-Gurion in Tel Aviv die Unabhängigkeitserklärung.

Familien brechen an diesem Feiertag zu Ausfl ügen auf. Viele wandern, 
grillen und picknicken, abends werden israelische Volkstänze getanzt. 
Personen, die in den Bereichen Wissenschaft oder Kultur Beachtliches 
geleistet haben, werden jeweils geehrt. Jedes Jahr fi ndet in Jerusa-
lem zudem ein internationaler Bibelwettbewerb statt mit Fragen zu 
Abschnitten der Bibel. Bei den verschiedenen jüdischen Strömungen 
werden an diesem Tag ganz unterschiedliche Texte und Gebete gelesen, 
ein einheitlicher Brauch hat sich bisher nicht entwickelt. Und die meis-
ten Israelis betrachten diesen Tag ohnehin nicht als religiösen Feiertag, 
sondern begehen ihn einfach dankbar als Geburtstag ihres Staates.

»Der Staat Israel wird (...) auf Freiheit, 

Gerechtigkeit und Frieden im Sinne der 

Visionen der Propheten Israels gestützt 

sein. (...) Wir reichen allen unseren 

Nachbarstaaten und ihren Völkern die Hand 

zum Frieden und zu guter Nachbarschaft.«

Aus der Israelischen Unabhängigkeitserklärung 1948

VERANSTALTUNGEN
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15TV-PROGRAMM

Sieh unsere Sendungen im 
Fernsehen oder jederzeit 
unter missionswerk.de

SENDEZEITEN

TV-PROGRAMM APRIL 2018

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

DANIEL MÜLLER
„Finde deine Vision“

05. – 11.04.2018 Eine Vision motiviert und begeistert. 
Anhand von Beispielen aus der Bibel 
und dem Alltag zeigt Daniel Müller, wie 
sich die Sicht auf die Dinge verändert, 
wenn man eine Vision hat für das, was 
man tun. Und das Beste: Gott, der größ-
te Visionär, möchte uns aus unseren 
menschlichen Grenzen herausholen und 
uns seine Möglichkeiten offenbaren.

Hebräer 11,3 

„Durch unseren Glauben verstehen 

wir, ... dass alles Sichtbare aus 

Unsichtbarem entstanden ist.“

DANIEL MÜLLER
„Herz zu Herz“

19. – 25.04.2018 „Wem gehört dein Herz? Was bestimmt 
dein Handeln? Sind deine Motive echt?“ 
Daniel Müller fordert dazu auf, über das 
Leben und den Glauben nachzudenken. Er 
spricht darüber, dass es Gott nicht um das 
bloße Einhalten von Regeln geht, sondern 
um eine Herzensbeziehung. Gott möchte 
mit uns in Einklang leben – authentisch, 
wahrhaftig und liebevoll. 

Psalm 139,23 

„Durchforsche mich, o Gott, und sieh 
mir ins Herz, prüfe meine Gedanken 
und Gefühle!“

APRIL

KONFERENZ MIT 
DR. CAROLINE LEAF
14. APRIL | 14:00 UND 18:00 UHR
15. APRIL | 10:00 UHR
Die gläubige Wissenschaftlerin verbin-
det weltweit anerkannte Forschung mit 
biblischer, lebenspraktischer Lehre.

MAI

ABRAHAM’S CAMP
4. – 9. MAI 2018
Oasentage mit wertvol-
len Begegnungen, geist-
lichen Impulsen und der 
Gastfreundschaft der Be-
duinen.

JUNI

MISSIONSWERK UNTERWEGS
09. JUNI NÜRNBERG
MEISTERSINGERHALLE   
13 + 16 UHR (MIT ABENDMAHL) 
10. JUNI GLAUCHAU 
13:30 UHR | SACHSENLANDHALLE

FRAUEN-
FRÜHSTÜCK
16. JUNI | 9:30 UHR
Alle Frauen sind einge-
laden, sich mit einem 
leckeren Büfett und ins-
pirierenden Gesprächen 
und Programmpunkten 
verwöhnen zu lassen.

KONFERENZ MIT 
MATTHIAS HOFFMANN
23. + 24. JUNI

JULI

SOMMERFEST
08. JULI
Spiele, Köstlichkeiten und 
Gemeinschaft sorgen für 
einen ausgelassenen Sonn-
tagnachmittag, zu dem ger-
ne auch Gäste mitgebracht 
werden können.

KONFERENZ MIT DR. 
CHRISTOPH HÄSELBARTH
14. + 15. JULI
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ISOLDE MÜLLER
„Deine Ho! nung in 
Wüstenzeiten“

12. – 18.04.2018 Jeder kennt Zeiten der Dürre: Sorgen und 
Probleme in der Familie, am Arbeitsplatz, 
durch Krankheit, eine angespannte fi -
nanzielle Lage oder andere persönliche 
Not. Wie reagieren wir darauf? Sind wir 
empört, enttäuscht oder verängstigt? Was 
macht das mit unserer Beziehung zu Gott? 
Ziehen wir uns von ihm zurück oder su-
chen wir gerade dann seine Nähe? Auch Je-

sus musste in die Wüste gehen. An seinem 
Beispiel zeigt Isolde Müller, wie wir uns in 
Wüstenzeiten verhalten können. Sie ermu-
tigt, die Hoffnung nicht aufzugeben, aber 
auch keine Abkürzung zu suchen. Wir 
dürfen sicher sein: Gott geht mit uns durch 
diese Zeiten und lässt uns nicht im Stich. 
Am Ende der Wüste warten seine Wun-
der, seine Heilung und Befreiung auf uns.

Psalm 23,4

„Und geht es auch durch dunkle 

Täler, fürchte ich mich nicht, denn 

du, Herr, bist bei mir.“

ISOLDE MÜLLER
„Gleicht dein Leben einem 
Weizenkorn?“

29.03. – 04.04.2018 Aus einem einzelnen kleinen Weizenkorn 
entsteht eine ganze Ähre, seine Verviel-
fältigung ist enorm. Die Bibel gebraucht 
dieses Bild immer wieder für unser Le-
ben, verknüpft mit der Aufforderung, 
Frucht zu bringen. Doch was bedeutet 
das konkret? Was müssen wir dafür 
tun? Es geht um Veränderung: Wie das 
Weizenkorn in der Erde zuerst „sterben“ 

muss, bis aus ihm etwas Neues entstehen 
kann, so müssen auch wir einen Prozess 
des Zerbruchs durchmachen. Heißt das, 
wir müssen alles, was uns ausmacht, 
zerstören? Isolde Müller erklärt, wie der 
Heilige Geist in uns wirken möchte und 
wie es uns gelingt, unseren Verstand, 
unseren Willen und unsere Gefühle ihm 
unterzuordnen. Sind wir dafür bereit?

Johannes 12,24

„Wenn das Weizenkorn nicht in die 

Erde fällt und stirbt, bleibt es allein; 

wenn es stirbt, bringt es viel Frucht.“

50 Jahre auf Sendung – weil die beste Nachricht die größte Reichweite braucht.
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Fröhlich feiert der Staat Israel am 18. April 
in diesem Jahr den 70. Jahrestag seiner Gründung.

DANIEL MÜLLER
„Zu wem gehörst du?“

26.04. – 02.05.2018 Manch einer geht jahrelang in die Kirche, 
ohne eine echte Entscheidung für Jesus 
getroffen zu haben. Manch einer arbeitet 
sogar aktiv in seiner Kirchengemeinde 
mit, aber lässt nicht zu, dass Gott sein 
Ein und Alles sein darf. Wo stehen wir? 
Bewegen wir uns im Dunstkreis von Jesus 
oder sind wir auch seinem Ruf in die ver-
bindliche Nachfolge gefolgt? Es hat Jesus 

alles gekostet, damit wir mit ihm und dem 
Vater verbunden sein können: Er ist ans 
Kreuz gegangen, damit dieser neue Bund 
zwischen Gott und Mensch geschlossen 
werden kann. Daniel Müller lädt ein, 
ganze Sache mit Jesus zu machen und in 
Gottes Bund einzutreten. Und er fordert 
dazu heraus, darüber nachzudenken, was 
wir bereit sind, für diesen Bund zu geben.

Matthäus 26,28

„Das ist mein Blut, mit dem der 

neue Bund zwischen Gott und den 

Menschen besiegelt wird.“

Konferenz mit

DR. CAROLINE 

LEAF
14. April 2018 | 14 + 18 Uhr

15. April 2018 | 10 Uhr

Dr. Caroline Leaf erforscht seit 22 Jahren die Wechselbeziehung 

zwischen Denken und Hirnstrukturen. Als Rednerin begeistert 

sie ihre Zuhörer mit spannenden Zusammenhängen von neusten 

wissenschaftlichen Erkenntnissen, biblischen Weisheiten und 

Herausforderungen des Alltags. 

Kann in unserem stressigen Alltag Multitasking wirklich 

funktionieren? Sind wir von den sozialen Medien einfach 

begeistert – oder schon abhängig? Und wie können wir gut mit 

unserem vollen Terminkalender umgehen? 

Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
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