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2 PREDIGT

WO WOHNT 

GOTT?
EINE PREDIGT VON DANIEL MÜLLER

Es wäre doch super, wenn wir Gottes Adresse 
hätten, oder? 

Astronauten haben ihn im Weltall gesucht – aber nicht gefunden. 
Wohnt Gott im Himmel? Aber wo ist der eigentlich? Gott wohnt 
nicht irgendwo, sondern an dem Platz, der für ihn bereitet ist. 



Er möchte, dass wir in unserem Leben 
einen Thron für ihn errichten. Gott sagt: 
„Ich will bei ihnen wohnen und mitten 
unter ihnen leben“ (2. Korinther 6,16).

GOTT, UNSER MITBEWOHNER
Einige sind zufrieden, wenn sie den 
Gottesdienst besuchen, andere wün-
schen sich mehr – Gottes Gegenwart, 
jeden Tag zu jeder Zeit. Was können 
wir tun, um ihn willkommen zu heißen? 
Was können wir tun, damit er bleibt? 
Ich möchte es so beschreiben: Einen 
Besucher behandeln wir anders als 
einen Mitbewohner. Einem Besucher 
widmen wir meist eine intensive Zeit 
und gönnen ihm, was wir nur können. 
Wir bieten ihm den besten Platz an, 
geben ihm die Leckerbissen und sind 
auch nicht böse, wenn der Besucher den 
Wein auf dem Tischtuch verschüttet. 
Wir wissen ganz genau: Der Besucher 
wird irgendwann gehen und wir ha-
ben unsere heile Welt zu Hause wieder 
für uns. So sieht bei vielen Christen 
auch der Glaube aus: Sie widmen Jesus 
im Gottesdienst ein bis zwei Stunden 
Zeit, versuchen einigermaßen richtig 
zu singen, mitzubeten und hören eine 
Predigt, die im besten Fall ihr Herz be-
rührt. Dann ist der Gottesdienst vorbei 
und bis zum nächsten Sonntag Pause. 
Doch Gott will bei uns einziehen und 
bei uns wohnen. Er will unser Mit-
bewohner sein, nicht nur unser Gast. 
Leider steht er oft nur am Türpfosten 
unseres Herzens, findet aber bei uns 
keinen Platz zum Bleiben. Manchmal 
steht noch der Reservestuhl ohne Leh-
ne da, den wir ihm anbieten: „Herr, 
wenn du dort hinten Platz nimmst, 
dann störst du mich nicht im Alltag!“ 
Doch wir dürfen ihm in unserem Le-
ben einen Gnadenthron errichten, auf 
dem er sich in seiner Größe wohlfühlt.

DIE FLAMME AM THRON
Im Alten Testament war die Bundes-
lade Gottes Thronsitz. Gott hatte diese 
heilige Lade, eine tragbare, vergoldete 
Truhe mit reichen Verzierungen bauen 
lassen. Es kostete das Volk einiges, die-
sen Thron zu errichten. Gott sagte zu 
Mose: „Du sollst den Gnadenstuhl oben 
auf die Lade tun und in die Lade das 
Gesetz legen, das ich dir geben werde. 
Dort will ich dir begegnen und mit dir 
reden von dem Gnadenstuhl aus“ (2. 
Mose 25,22-23). Die Bundeslade war 
Gottes Gegenwart. Später, nachdem 

sie geraubt worden war, holte David 
sie zusammen mit dem Volk zurück 
nach Jerusalem. Hier war ein würdiger 
Platz für Gott. Gott hatte bestimmt, dass 
die Flamme am Leuchter neben der 
Bundeslade immer brennen sollte: „Der 
Leuchter vor dem Vorhang, hinter dem 
die Bundeslade steht, soll vom Abend 
bis zum Morgen vor dem Herrn leuch-
ten“ (2. Mose 25,21). 
Das Öl sollte immer 
nachgefüllt werden. 
Die Flamme musste 
immer im Blick blei-
ben. 
Wenn wir in Gottes 
Gegenwart das Feuer 
am Brennen halten 
wollen, brauchen wir 
den Brennstoff in uns. Zu Pfingsten 
wurden die Jünger mit Gottes Feuer 
erfüllt. Flammenzungen ließen sich auf 
ihnen nieder und alle wurden mit dem 
Heiligen Geist erfüllt (Apostelgeschichte 
2,3-4). Dieses Feuer möchte ständig in 
uns lodern. Doch stimmt unser Ölpegel? 
Wir können uns das wie einen Motor 
vorstellen, in dem kein Öl ist. Er läuft 
kurz und dann frisst er sich fest. Viele 
Menschen leben mit einem festgefresse-
nen Motor. Es bewegt sich nichts mehr, 
obwohl der Motor noch da ist. Wenn Öl 
fehlt, quietscht, stinkt und raucht es. 
Das Öl bekommen wir bei Gott, um zu 
brennen in seiner Gegenwart. 
Unser „Lobopfer“ lässt die Flamme er-
strahlen. Paulus und Silas errichteten 
in tiefster Not im Gefängnis einen Gna-
denthron. Durch Lobpreis im Gefäng-
nis brachten sie die Flamme am Thron 
zum Lodern. Und Gott kam zu ihnen! In 
Apostelgeschichte 16,26 lesen wir: „Da 
erschütterte plötzlich ein gewaltiges 
Erdbeben das ganze Gefängnis bis in die 
Grundmauern; alle Türen sprangen auf, 
und die Ketten der Gefangenen zerbra-
chen.“ Die Wucht seines Kommens war 
so stark, dass das Gefängnis erschüttert 
wurde. Nicht nur die Tore sprangen auf, 
sondern auch die anderen Gefangenen 
kamen frei. Wo Gott wohnt, ist Kraft 
auch für Befreiung! Da sieht man Zei-
chen und Wunder.

GOLD, NICHT DURCHSCHNITT
Nicht nur die Flamme neben der Bun-
deslade ist eine Parallele zu unserem 
Leben mit Jesus, sondern auch das Gold, 
mit dem die Bundeslade verarbeitet 
war: „Außen und innen soll sie mit 

reinem Gold überzogen sein“ (2. Mose 
25,11). Gold gewann man damals, indem 
man goldhaltiges Gestein abbaute und 
in Feueröfen erhitzte, sodass es flüssig 
wurde und sich vom Gestein trennte. 
Mehrfach wurde dann das Gold erhitzt, 
damit sich auch Schmutz und Schlacke 
absetzen konnten und das Gold im-
mer reiner wurde. Unser reines Gold 

entsteht, während das 
Feuer in uns brennt. 
Das Gestein zerspringt, 
wir erleben „Zerbruch“. 
Im reinigenden Feuer 
werden Schmutz und 
Sünde sichtbar. Das 
Härteste in unserem 
Leben ist, wenn das 
Gute von dem Besten 

getrennt wird! Wenn wir Schuld und 
Sünde entfernen, bleibt schließlich das 
reine Gold übrig. Wäre es nicht an der 
Zeit, du würdest dich um den wahren 
Reichtum bemühen, um das reine Gold, 
das im Feuer geläutert wurde? Gott sagt: 
„Ich rate dir: Kaufe bei mir Gold, das im 
Feuer gereinigt wurde, damit du reich 
wirst“ (Offenbarung 3,18).
Wir leben in einer Gesellschaft, in der 
wir gerne zu günstigen Preisen nur 
Durchschnittliches kaufen. Das spiegelt 
sich auch in so manchem christlichen 
Leben wider. Christlich angehaucht und 
ohne viel Aufwand wollen wir leben 
und finden so nur einen durchschnitt-
lichen Glauben. So wie Gott in der Bun-
deslade mitten unter dem Volk Israel 
wohnte, so möchte er auch bei dir sein. 
Kannst du dir vorstellen, was passiert, 
wenn Gott den himmlischen Thron 
verlässt, um in deinem Leben Platz zu 
nehmen? Bereite ihm den Thron und du 
wirst erfahren, was es bedeutet, wenn 
Gott mit dir ist! Wo wohnt Gott? Setze 
deine Adresse ein!

Daniel Müller

Leiter des Missionswerks
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»Ich will bei 
ihnen wohnen 

und mitten unter 
ihnen leben.« 

2. Korinther 6,16
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SCHADEN UNS DIE  
DIGITALEN MEDIEN? 
EIN BERICHT DER KONFERENZ MIT DR. CAROLINE LEAF

Die gläubige Wissenschaftlerin 

hinterfragte unseren Umgang 

mit Computer und Smartphone.

Facebook, Instagram, WhatsApp oder 
einfach eine E-Mail – wir sind tagtäg-
lich mit den neuesten Technologien 
verbunden. Fast könnte man meinen, 
es ginge nicht mehr ohne sie, erklärte 
Dr. Caroline Leaf bei ihrem Vortrag 
im Missionswerk. Mitte April war sie 
– zusammen mit ihrem Mann Mac – 
zum dritten Mal zu einem Wochen-
ende bei uns zu Gast und berichtete 
von den neuesten Ergebnissen ihrer 
wissenschaftlichen Studien – direkt 
verknüpft mit dem Wort Gottes und 
unserem alltäglichen Leben.

VERNETZT, ABER EINSAM
Wenn über digitale Medien gesprochen 
werde, meinten viele Erwachsene, nur 
Jugendliche wären betroffen – doch 
wissenschaftliche Studien zeigten, dass 
es alle Altersgruppen angehe, betonte 
Dr. Leaf. Wir profitieren von den sozia-
len Medien, keine Frage: Soziale Medien 
informieren, sie verbinden Menschen, 
ermöglichen es, sich auszutauschen und 
andere am eigenen Leben teilhaben 
zu lassen. Doch ihre Nutzung sollte 
bewusst geschehen, denn Studien be-
legen, dass der falsche Umgang mit 
sozialen Medien unsere Art zu denken 
verändern kann. 
Eine Schwierigkeit: Die Art von Aus-
tausch und Kommunikation über 

Facebook und Co. ist nicht tiefsinnig. 
Sie täuscht die Beziehung zu vielen 
Menschen vor, die jedoch so ober-
flächlich sind, dass sie zu Einsamkeit 
führen kann, aus der wiederum an-
dere Krankheiten entstehen können. 
Vielen Menschen geht es in den sozi-
alen Netzwerken nicht um Freunde, 
sondern um Likes. 
Man möchte po-
sitive Reaktionen 
bekommen auf das 
eigene Aussehen 
oder den Erfolg. 
Es geht nicht um 
tiefgehende Bezie-
hungen, sondern 
um eine Stärkung 
des Egos. Gerade 
für Schüler und 
Schülerinnen ist 
das eine große Gefahr, denn ihr Selbst-
wertgefühl ist noch nicht ausgereift und 
kann enorm geschädigt werden, wenn 
die Wertschätzung ausbleibt.

STRESS AM SMARTPHONE
Zudem prasseln über die digitalen Me-
dien täglich so viele Informationen auf 
uns ein, dass wir längst nicht mehr tief-
gehend darüber nachdenken können. 
Überfliegen wir lediglich die Schlagzei-
len, die unser Handy anzeigt, können 
wir uns gar nicht auf die Informationen 
einlassen und verarbeiten. Die Folge: 
Wir schaden unserem Gehirn und so-
mit auch unserer Kreativität. Wird das 

Handy beim Essen genutzt, kann allein 
der Gebrauch die Verdauung stören. 
Sich mit jemandem zu unterhalten, der 
ständig auf sein Handy starrt, kann 
sogar toxischen Stress auslösen, erklärte 
Dr. Leaf. 
Wenn eine Nachricht oder eine Mel-
dung auf unserem Monitor oder auf 

dem Display unseres 
Handys erscheint, 
reagieren wir ent-
weder positiv oder 
negativ. Das ist ent-
scheidend, denn 
unsere Reaktion hat 
Auswirkungen auf 
unser Denken und 
unser Denken wie-
derum wirkt sich 
auf unseren Körper 
aus. Auf Facebook 

oder Instagram können wir beispiels-
weise verfolgen, was Freunde oder Be-
kannte tun und erleben. Gepostet wird 
jedoch meist nur das Positive – man 
rückt sich ins beste Licht. Erscheint uns 
beim Lesen eine Person erfolgreicher, 
intelligenter oder attraktiver – oder tut 
etwas, das wir selbst gerne tun würden, 
passiert es leicht, dass wir mit Eifer-
sucht, Wut oder Enttäuschung reagie-
ren. In diesem Moment senden wir ein 
Signal an unser Gehirn. Dieses Signal 
führt dazu, dass die Struktur unseres 
Hirns verändert wird, was wiederum 
Auswirkungen auf unseren Körper 
haben kann. Sind wir negativ oder nie-

»Wir sind 
den Medien 
nicht hilflos 

ausgeliefert: Wir 
entscheiden, ob 

wir Informationen 
annehmen.«
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»Sind wir ständig mit den digitalen Medien 
verbunden, haben wir das Gefühl, dauernd 

gefordert zu sein.«

dergeschlagen, schädigt das unsere 
Gedankenstruktur und in der Folge un-
seren Körper: Eine negative innere Hal-
tung steigert die Wahrscheinlichkeit zu 
erkranken um 75 
bis 98 Prozent! Aus 
den negativen Ge-
danken auszubre-
chen ist schwer, 
denn je länger wir 
in einem solchen 
Zustand der Bit-
terkeit, Eifersucht 
und Wut bleiben, 
desto stärker wird 
der Kreislauf, in dem wir diese Gedan-
ken pfl egen. Wichtig sei es, erklärte Dr. 
Leaf, sich eines bewusst zu sein: Die 
sozialen Medien kontrollieren nicht 
uns, sondern wir kontrollieren sie. 

RUHEPHASEN 
ENTSCHEIDEND
Im Durchschnitt beschäftigen wir uns 
etwa acht Stunden täglich mit digita-
len Medien. Wirklich gesund agieren 
können unser Körper und Gehirn aber 
nur mit täglich zwei Stunden vor dem 
Bildschirm. Bei Menschen, die tag-
täglich an einem Computer arbeiten 
müssen, wird diese empfohlene Zeit 
weit überschritten. Darum ist es rat-
sam, alle 45 Minuten eine Pause ein-
zulegen und dem Verstand Abstand zu 
gönnen. Optimalerweise ist eine solche 
Entspannungsphase zwischen fünf 
und 15 Minuten lang. Dadurch werden 
die internen Vernetzungen unseres 
Gehirns aktiviert. Dieses Netz muss 
rund um die Uhr arbeiten. Eine Pause 
ermöglicht, dass es quasi „neu gestartet“ 
werden kann. Sind wir ständig mit den 
digitalen Medien verbunden, haben 
wir das Gefühl dauernd gefordert zu 
sein und können nicht abschalten. Auf 
lange Sicht schädigen wir unsere Ge-
hirnstrukturen und unseren Körper. 
Deshalb ist es entscheidend wichtig, 
sich gezielt Ruhephasen im Alltag ein-
zuräumen. Wenn wir einen solchen ge-
sunden Umgang mit den digitalen Me-
dien pfl egen, dann können Reparaturen 
der Gehirnstrukturen erfolgen, die in-
ternen Vernetzungen werden geordnet. 

Es ist wichtig, genau zu entscheiden, 
wie wir Technologien nutzen und wel-
ches Zeitfenster wir ihnen schenken. 
Allzu leicht lassen wir uns von ihnen 

ablenken. Doch 
Gott hat uns dazu 
befähigt, bewusst 
zu kontrollieren, 
wie wir entschei-
den und handeln. 
Er hat uns ein 
leistungsfähiges 
Gehirn geschenkt, 
um unseren All-
tag zu bewältigen. 

Durch den digitalen Wandel hat sich 
vieles verändert. Manches ist hilf-
reich, doch die Schattenseite ist der 
Missbrauch der digitalen Medien. Er 
führt zu einem Anstieg von Depressi-
onen und Angstzuständen. Außerdem 
besteht die Gefahr einer Sucht: Die 
Abhängigkeit von den neuen Technolo-
gien kann dieselben Symptome haben 
wie der Missbrauch von Drogen. 

WAS PRÄGT UNS? 
Doch wir sind den Medien nicht hilfl os 
ausgeliefert: Jeder Mensch hat täglich 
die Möglichkeit, die Informationen an-
zunehmen oder abzuwehren, die über 
Computer, Tablet oder Smartphone auf 
uns einströmen wollen. Manchmal 
müssen wir uns dieser Entscheidung 
mehrfach täglich stellen. Schluss-
endlich hat diese Entscheidung aber 
Einfl uss auf unsere Arbeit, unser Stu-
dium, auf unsere Familie und auch 
unser geistliches Leben. Wir können 
die neuen Technologien auf gesunde 
oder ungesunde Weise nutzen. Un-
ser Gehirn braucht eine ausgewoge-
ne Lebensweise, damit beispielsweise 
Angstzustände nicht aufkommen oder 
verringert werden. 
Die Fähigkeit zu denken, kommt von 
Gott allein, denn dadurch sind wir mit 
ihm verbunden. Unser Verstand ist 
dazu geschaffen, auf das Wort Gottes 
zu hören. Wenn wir beten, tauchen 
wir voll und ganz in Gottes Liebe ein. 
Stimmen unsere Gedanken mit Gottes 
Wort und seiner Liebe überein, reagie-
ren wir in Liebe. Wir haben die Wahl: 

Durch unsere Gedanken können wir 
unsere Umwelt positiv verändern. Wo-
durch wir sie prägen lassen, ist unsere 
Entscheidung, unterstrich Dr. Leaf an 
diesem lehr- und segensreichen Wo-
chenende. 

Meike Rösel

 

»Es ist ratsam, alle 
45 Minuten eine 
Pause zwischen 
5 und 15 Minuten 

einzulegen.«

DIE KONFERENZ 
NACHERLEBEN
Die Vorträge von Dr. Caroline 
Leaf sind jetzt auf einem CD-Set 
und einem USB-Stick erhältlich. 
Kosten: Jeweils 18,– € zzgl. 
Versandkosten.

Einfach mit der Karte am 
Heftende bestellen oder 
online unter missionswerk.de
oder per E-Mail: info@
missionswerk.de

Als Audio-Download für 9,– € 
kannst du dir die Vorträge 
ebenfalls in unserem Onlineshop 
kaufen.
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AM TISCH  
DES KÖNIGS 
EINE PREDIGT VON ISOLDE MÜLLER

Über Davids Leben lesen wir viele Be-
gebenheiten in der Bibel. Gott bezeich-
net ihn als: „ein Mann nach meinem 
Herzen“ (Apostelgeschichte 13,22). Wer 
würde nicht so genannt werden wollen? 
Ein Mann oder eine Frau nach Gottes 
Herzen. Wenn wir uns Davids Leben 
betrachten, erkennen wir schnell, dass 
es dafür nicht nötig ist, perfekt zu sein. 
David hat viele Fehler gemacht – auch 
große Fehler! Doch sein Geheimnis war: 
ein bußfertiges Herz. Wir lesen immer 
wieder, dass es ihm leidtat, wenn er 
Fehler gemacht hatte. Er kam immer 
zu Gott und bat um Vergebung. So be-
wahrte er sich ein reines Herz. Gott 
braucht keine Übermenschen oder per-
fekten Gläubigen, um sagen zu können: 
„Ein Mann oder eine Frau nach mei-
nem Herzen!“ David war ein Mensch 
wie du und ich, mit allen Fehlern und 
Schwächen. Es kommt alleine auf un-
sere Herzenseinstellung an. Denken 
wir überhaupt daran, unsere Fehler bei 
Gott zu bereinigen? Manche Christen 
leben in den Tag hinein, ohne sich zu 
prüfen. Ohne sich zu hinterfragen: Hab 
ich etwas falsch gemacht? Doch wir 

müssen ein Verständnis dafür entwi-
ckeln, dass Gott es genau nimmt mit 
der Sünde. Denn Sünde trennt von Gott. 
Komm mit deinen Fehlern zu Gott und 
erfahre seine Vergebung. Bewahre dir 
ein reines Herz!

VON MENSCHEN VERGESSEN ...
Das Herz eines Menschen offenbart 
sich an seinen Taten. Wir lesen in der 
Bibel eine Geschichte, die Davids Herz 
offenbart. Die Geschichte eines Man-
nes, der schließlich 
an Davids Tisch, am 
Tisch des Königs sit-
zen durfte. Dieser 
Mann hatte viel Leid 
erlebt. Er hatte jahr-
zehntelang versteckt 
gelebt, ohne dass ihn 
jemand wahrgenom-
men hatte. Er war 
einfach vergessen worden. Als er fünf 
Jahre alt war, wurde er durch einen 
Sturz an beiden Beinen gelähmt. Eine 
furchtbare Geschichte für einen Jun-
gen – erst recht in damaliger Zeit. Sein 
Leben war ruiniert. Es gab für ihn keine 

Hilfe. Man kannte weder Krankenver-
sicherung noch Rollstuhl oder andere 
Hilfsmittel. Der Name dieses kleinen 
Jungen war Mefi-Boschet. Sein Vater 
war Jonatan, sein Großvater Saul. Wir 
lesen seine Geschichte in 2. Samuel 4,4: 
„Jonatan, der Sohn Sauls, hatte einen an 
beiden Füßen gelähmten Sohn. Er war 
fünf Jahre alt, als die Nachricht von Saul 
und Jonatan aus Jesreel kam; da hatte 
ihn seine Amme aufgenommen und war 
geflohen. Und es geschah, als sie hastig 

floh, dass er hinfiel 
und gelähmt wurde. 
Und sein Name war 
Mefi-Boschet.“
Man kann sich diese 
Panik vorstellen: Es 
kam die Nachricht, 
dass Saul und Jona-
tan tot waren, und 
jeder dachte: Nichts 

wie weg hier! In diesem Aufruhr fiel 
dieser kleine Junge so unglücklich, dass 
er von diesem Moment an gelähmt war. 
Die Bibel schweigt lange über sein Le-
ben. Nichts wird über ihn bekannt. 
Er war von Menschen vergessen und 

»Das Herz 
eines Menschen 
offenbart sich 

an seinen 
Taten.«



keiner dachte mehr an ihn. Jahrelang. 
Jahrzehntelang. Doch Gott hatte ihn 
nicht vergessen. Auch du bist nicht 
vergessen, wenn du in einer ausweglo-
sen Situation steckst wie dieser kleine 
Junge. Vielleicht hast du auch schon 
gedacht: Jetzt ist alles zu Ende – nie-
mand kann mir noch helfen! Vielleicht 
bist du verzweifelt, wie es dieser Junge 
bestimmt auch war, als er merkte, dass 
er nicht mehr laufen konnte. Gott hat 
dich nicht vergessen und er sieht dich. 
Egal, wo du versteckt bist! Wirst du 
auch nicht wahrgenommen, lebst zu-
rückgezogen und hast keine Freunde? 
Gott hat auch für dich eine Lösung.

... VON GOTT GESEHEN
Inzwischen ist David König über Israel 
und plötzlich kommt ihm eine Frage 
in den Sinn: „Gibt es vielleicht noch je-
mand, der vom Haus Sauls übrig geblie-
ben ist, damit ich Gnade an ihm erweise 
um Jonatans willen?“ (2. Samuel 9,1). 
David erinnert sich plötzlich – da waren 
doch noch mehr Familienangehörige. Er 
will Jonatans Familie Gnade erweisen. 
David selber war verfolgt, nicht für 
voll genommen, verspottet worden, 
man hatte ihn umbringen wollen. Wie 
sehr hat ihn Saul doch drangsaliert. 
Aber David hatte deswegen keinen 
Groll, keine Rachegedanken. Sein Herz 
war voller Barmherzigkeit und Gnade. 
Das ist ein wunderbares Bild auf Jesus: 
Jesus hat Barmherzigkeit und Gnade 
für jeden von uns – trotz unserer Feh-
ler und Schwächen. Er schaut auch 
nach dir und hat dich nicht vergessen. 
Du bekommst Gnade, wenn du sie nur 
entgegennehmen willst. 
Lange Zeit ist vergangen und Mefi-
Boschet ist inzwischen erwachsen. Er 
fristet sein Leben weitab bei Menschen, 
die ihm helfen. Er weiß nichts davon, 
dass im Königshaus von ihm gesprochen 
wird. David lässt den Diener Ziba rufen, 
der schon für Saul gearbeitet hat, und 
fragt ihn: „Ist von Sauls Familie noch 
jemand am Leben? Wenn ja, möchte 
ich ihm gerne in Gottes Namen Gutes 
tun.“ Der Diener Ziba hat Mefi-Boschet 

nicht vergessen und antwortet: „Einer 
von Jonatans Söhnen lebt noch. Seine 
beiden Beine sind gelähmt.“ Daraufhin 
fragt ihn David: „Wo wohnt er?“ Und 
Ziba antwortet: „In Lo-Dabar, bei Ma-
chir.“ Und David zögert nicht, sondern 
lässt ihn holen. Als er im Königshaus 
ankommt, wirft er sich ehrfurchtsvoll 
vor David auf die Erde. David ruft ihn 
beim Namen: „Mefi-Boschet!“ Und die-
ser antwortet: „Ja, ich bin dein Diener.“ 
David beruhigt ihn: „Fürchte dich nicht! 
Denn ich will nur Gnade an dir erwei-
sen, deinem Vater Jonatan zuliebe.“ Und 
David verspricht ihm zweierlei: „Ich 
will dir alle Felder deines Großvaters 
Saul zurückgeben. Und du darfst im-
mer mit mir an meinem Tisch essen“ 
(2. Samuel 9,2-7).

ER WARTET AUF DICH
Plötzlich gibt es eine Wende in Mefi-
Boschets Leben! Der König hat ihn 
gesehen. Hier sehen wir eine wunder-
bare Parallele: König David ruft ihn mit 
Namen und sagt zu ihm: „Fürchte dich 
nicht! Denn ich will nur Gnade an dir 
erweisen …“ Genauso ruft Jesus dich 
beim Namen: Er kennt deinen Namen 
und wenn du geantwortet hast – und 
ihm dein Leben gegeben hast – hat er 
ihn in das Buch des Lebens geschrie-
ben. Wie Mefi-Boschet bei David bist 
du berechtigt, am Tisch des Königs zu 
sitzen. Eine schöne Vorstellung: Dort, 
wo man immer am Tisch sitzt, ist man 
zu Hause, man gehört zur Familie. Man 
hört, was der Vater sagt, bekommt die 
Gedanken und Entscheidungen mit, die 
hier gefällt werden. Wenn du in der 
Gemeinschaft des Vaters, Jesus und des 
Heiligen Geistes bist, hörst du, was sie 
dir zu sagen haben.
Wenn wir zu unserem König Jesus 
Christus kommen, verändert sich un-
ser Leben radikal. Gnade heißt unsere 
Wende: Wir dürfen Vergebung erlan-
gen aus lauter Liebe, durch das, was 
Jesus am Kreuz getan hat. Wir brauchen 
nicht mehr draußen zu sein, weit weg, 
wie Mefi-Boschet, sondern sind aufge-
nommen in die Familie. Wir sitzen am 

Tisch des Königs. Wir erleben Gebor-
genheit und sind nicht mehr außen vor 
oder ausgestoßen. David sagt zu ihm: 
„Fürchte dich nicht!“ Wenn wir ganz 
nahe beim König sind, brauchen wir 
uns nicht mehr zu fürchten. Was oder 
wer sollte uns etwas anhaben können, 
wenn der allmächtige Gott mit uns ist? 
„Wenn Gott für uns ist, wer kann da 
gegen uns sein?“ (Römer 8,31). 
Als Mefi-Boschet am Tisch des Königs 
Platz nimmt, wird alles anders. Seine 
Würde ist wiederhergestellt und seine 
Angst verschwunden. Vergessen sind 
die vielen Jahre der Hoffnungslosigkeit. 
Er fasst wieder Vertrauen. David lädt 
ihn ein: „Du darfst immer mit mir an 
meinem Tisch essen“ (2. Könige 9,7). Am 
Tisch des Königs findet er Versorgung. 
Vorher war er Bettler – jetzt ist er Kö-
nigssohn! Es ist noch Platz am Tisch 
des Königs! Wenn du noch nicht Platz 
genommen hast, ist dein Platz noch frei. 
Komm zum Tisch des Königs, du bist 
gerufen! Egal wie du dich fühlst, egal 
wie krank du bist und egal wie groß 
deine Not oder Sorge ist. Am Tisch des 
Königs ist alles anders. Da ist Versor-
gung, Befreiung, Heilung und Wieder-
herstellung. Es gibt nichts, das nicht in 
der Macht des Königs steht. Vielleicht 
willst du auch ganz neu deinen Platz 
einnehmen, weil du ihn vernachlässigt 
hast. Vielleicht bist du aus irgendeinem 
Grund weggegangen oder hast gedacht, 
du wärst nicht würdig, wärst es nicht 
wert, am Tisch des Königs zu sitzen. 
David hatte ein großes Herz, aber Jesu 
Herz ist noch größer. Du bedeutest ihm 
viel mehr, als du einem Menschen be-
deuten kannst. Der König wartet auf 
dich. Du darfst immer das Brot am Tisch 
des Vaters essen. Welch ein Vorrecht!

Isolde Müller  

Leiterin des Missionswerks

7PREDIGT

»Komm zum Tisch des Königs, du bist gerufen –  
egal wie groß deine Not oder Sorge ist.«

»Wenn Gott für uns ist,  
wer kann da gegen uns sein?« 

Römer 8,31
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Ein köstliches Frühstück, gute Gesprä-
che und eine froh machende Predigt 
erwarten uns am 16. Juni wieder beim 
Frauenfrühstück. Jede von uns darf 
sich ganz persönlich wertgeschätzt und 
angenommen fühlen, denn als Frauen 
sind wir Gottes geliebte Geschöpfe. Mit 
dieser Botschaft ermutigte uns Isolde 
Müller beim letzten Frühstück im Fe-
bruar. Jesu Liebe umgibt uns, egal wie 
wir uns fühlen. Egal, in welcher Situ-
ation wir sind. Egal, ob Mitmenschen 
uns das spüren lassen. Jesus hat Frauen 

die Stellung gegeben, für die Gott sie 
bestimmt und befähigt hat. Wir sind 
berufen, in seinem Reich zu wirken. 
Viel zu oft haben wir das Gefühl, dass 
Gott sich abwendet, weil wir Fehler 
machen. Der Feind rückt sie gern in den 
Mittelpunkt. So bleibt uns die Chance 
verwehrt, unsere Vergangenheit hinter 
uns zu lassen. Gottes Verheißungen und 
Wunder geraten aus unserem Blickfeld. 
Doch wir dürfen uns wieder aufrichten 
und damit rechnen, dass Gott eingreift. 
Seine Wahrheit ist nicht von unseren 

Gefühlen abhängig. Isolde Müllers 
Predigt hat uns darin bestärkt, uns als 
Frauen gesehen und geborgen zu wis-
sen. So war dieser Vormittag nicht nur 
ein leckeres gemeinsames Frühstück, 
sondern in jedem Detail war Gottes 
Liebe zu spüren. Herzliche Einladung 
zum nächsten Frühstück! 

Meike Rösel

NÄCHSTER TERMIN:
SAMSTAG, 16. JUNI 2018
9:30 UHR

VON GOTTES VATERHERZ BEWEGT
MATTHIAS UND KARIN HOFFMANN AM 23./24. JUNI BEI UNS 

Als einen vertrauten Freund von 
Abba-Vater bezeichnet sich Matthias 
Hoffmann. Die liebevolle Vaterbezeich-
nung „Abba“ passt für ihn gut zu der 
Beziehung, die Gott mit uns Menschen 
führen will. Er ist überzeugt: Gott will 
uns tiefer in sein Vertrauen ziehen. Er 
ist ein Gott der Nähe. Und diese Nähe 
ist es, die uns Erfüllung verspricht: „Es 
gibt einen Ort, da ist das pralle Leben, 
und das ist bei Abba-Vater!“ 

Zusammen mit seiner Frau Karin hält 
Matthias seit etlichen Jahren Semina-
re und Predigten in Gemeinden. Am 
23. und 24. Juni kommen die beiden 
nach Karlsruhe und ermutigen uns, 
als Kinder an der Hand eines großen 
Vaters zu leben.

SAMSTAG, 23. JUNI 2018
14 + 18 UHR

SONNTAG, 24. JUNI 2018
10 UHR

»JESUS NIMMT NOTIZ VON DIR!«
 FRAUENFRÜHSTÜCK – 

EINE ERMUTIGUNG FÜR DIE SEELE



LEBER TRANSPLANTIERT

Mein jüngerer Bruder hatte sich bei einer Auslandsreise 

einen Virus eingefangen. Im vergangenen Jahr wurde die 

Leberkrankheit akut und er wurde in eine Spezialklinik 

eingeliefert und notoperiert. Er stand bereits auf der Trans-

plantationsliste, aber das erwies sich als aussichtslos. Ich als 

seine Schwester kam nicht infrage, weil ich herzkrank bin, 

alle anderen in unserer Familie kamen auch nicht infrage. 

Seine Frau hat sich dann, zunächst gegen seinen Willen, 

doch noch testen lassen und die Werte stimmten eins zu 

eins überein. Danach ging alles ganz schnell. Innerhalb 

von vier Wochen wurden sie gleichzeitig viele Stunden 

lang operiert. In den darauffolgenden drei Monaten gab 

es Höhen und Tiefen, aber der Körper meines Bruders 

hat den rechten Leberlappen seiner Frau angenommen. 

Heute darf ich sagen, sie sind beide wohlauf. Seine Leber ist 

nun nachgemessen worden, sie ist zu 105 Prozent nachge-

wachsen und auch die Leber meiner Schwägerin ist auf 98 

Prozent nachgewachsen. Die Leberwerte meines Bruders 

sind sogar noch besser als die seiner Frau. Mein Bruder hat 

inzwischen wieder mit einem kleinen Fitnessprogramm 

angefangen und hat die Eingliederung in seinen Beruf 

begonnen. Ich möchte Gott die Ehre geben, bei ihm ist kein 

Ding unmöglich – halleluja dem Herrn!   Angela B.

ENKELKINDER BEHÜTET

Ich habe für meine Enkeltochter gebetet, die eine Stirn-

höhlenerkrankung hatte. Daniel Müller hat gesagt, dass 

jemand da sei, dessen Stirnhöhle geheilt wird. Das war für 

meine Enkelin. Sie war seitdem nie wieder krank. Preis 

dem Herrn. Ich bete viel für meine Enkelkinder und Daniel 

Müller sagte einmal, dass jemand anwesend sei, der für sei-

ne Enkelkinder ringen und beten würde. Mein Enkelsohn 

hatte im letzten Jahr kurz vor seinem Schulanfang einen 

Unfall, da ein Auto viel zu schnell in eine 30er-Zone gerast 

ist. Mein Enkelsohn hat drei Saltos rückwärts gemacht, 

aber ihm ist kein Haar gekrümmt worden. Er hat starke 

Schutzengel. Danke Jesus!   Sybille B.

ZÄHNE GEHEILT

Herzlichen Dank für eure Gebete. Meinen Zähnen und 

dem Zahnfl eisch geht es besser. Gott sei Dank, dass er mich 

heilte.  Margret W. 

BIPOLARE DEPRESSION

Ich bin vom Okkultismus frei geworden. Damals bin ich 

da hineingeraten, weil es mir als Entspannungsübung 

angeboten wurde. Ich hatte eine bipolare Störung, das 

sind zwei Depressionen in einer, habe 100 kg gewogen 

und hatte Bluthochdruck. Im letzten Sommer hat mich 

der Herr freigesetzt. Sabine S.

ZUR RECHTEN ZEIT

Letztes Jahr war ich im Missionswerk-Gottesdienst in 

Zürich. Das Lied „Friede, Freude, Barmherzigkeit“ hatte es 

mir so angetan. Judith aus dem Team versprach, es mir zu 

schicken. Es dauerte Wochen, bis sie es fand. In der Zwi-

schenzeit ging es mir so schlecht, dass ich den Sterbehilfe-

Verein Exit anrief, weil ich so nicht mehr leben konnte. Die 

Dame von Exit wolle mir die Unterlagen per Mail schicken 

und ich startete den PC. Auf dem Bildschirm stand: „Lied 

aus Karlsruhe“. Judith hatte mich nicht vergessen. So ein 

Eingreifen Gottes auf die Minute genau! Ich versank nur 

noch in dem Lied. Die Exit-Unterlagen habe ich gelöscht. Im 

Spital, wohin ich aber doch noch musste, fand ich Durch-

halten in diesem wundervollen Lied. Sybil J.

SCHMERZFREI GEBLIEBEN

15 Monate nach der dritten Hüftoperation hat sich endlich 

Schmerzfreiheit eingestellt. Wir danken euch für eure 

Gebete und unserem Herrn Jesus, dass die Heilung und 

Schmerzfreiheit bis heute fortbesteht. Irmgard S.

DANKE, JESUS!
DENN ER SORGT 

LIEBEVOLL FÜR UNS

GEBETSERHÖRUNGEN 9

HAST DU EIN ANLIEGEN?
Wirf deine Sorgen auf Gott. Gib sie ihm und 
vertraue, dass er sich darum kümmert. Gerne 
treten wir mit dir dafür ein. Schreibe oder 
maile uns deine Nöte und Fragen und wir beten 
gerne mit.

info@missionswerk.de

0800 240 44 70

Missionswerk  Karlsruhe 

Postfach 10 02 63 · 76232 Karlsruhe

Wir freuen uns, wenn du uns davon erzählst, 
was Gott in deinem Leben tut!



Liebes Missionswerk Karlsruhe!
Mit dem legendären Bürgermeister 
Teddy Kollek begann vor 35 Jahren 
unsere Zusammenarbeit mit dem Missi-
onswerk Karlsruhe für Kinderprojekte 
in Jerusalem. Letztes Jahr durften wir 
gemeinsam mit dem Bürgermeister 
Nir Barkat das 50. Projekt – einen neu 
renovierten Kindergarten – einweihen. 
Jerusalem ist die größte Stadt Israels 
und gleichzeitig eine der ärmsten im 
Land. Im Stadtteil Gilo leben 35.000 
Einwohner. Die Nachbarschaft ist 
sozioökonomisch sehr durchmischt. 
Gilo wurde in 
den 1970er-Jah-
ren errichtet und 
unterteilt sich in 
insgesamt fünf 
Viertel, die nach 
dem hebräischen 
Alphabet durch-
nummeriert sind. 
Die „Jerusalem 
Foundation“ und 
die Jerusalemer Stadtverwaltung wäh-
len bedürftige Stadtteile aus, um sie 
mittelfristig einer durchgreifenden 
Strukturverbesserung zu unterziehen. 
Der Stadtteil Gilo ist Teil dieses Groß-
projektes, das unter dem Namen „Adopt 
a Neighborhood“ oder „Sprungbrett“ 
bekannt ist. Der Hauptfokus liegt auf 
den Vierteln Gilo Alef und Bet, den 
ältesten und ärmsten Teilen der Nach-
barschaft. Mitglieder der Stadtkibbuz-

gemeinde „Beit Israel“ (zu deutsch: „Das 
Haus Israel“) zogen in diese Viertel, um 
sie aufzuwerten. Viele dieser jungen 
Familien ließen sich in der Nähe des 
alten Einwandererzentrums in Gilo 
Alef nieder. 
Die Verbesserung der Bildungsein-
richtungen für alle Kinder der Nach-
barschaft ist eines der Hauptziele des 
Stadtkibbuz und der Jerusalem Stadt-
verwaltung. In den Sommerferien 2017 
renovierte die „Jerusalem Foundation“ 
dank der Unterstützung des Missions-
werks Karlsruhe einen städtischen 

K i nde r g a r te n 
gegenüber des 
Einwandererzen-
trums. Die „Jeru-
salem Foundati-
on“ hofft, in den 
Sommerferien 
2018 den direkt 
anliegenden Kin-
dergarten eben-
falls zu sanieren. 

Beide Kindergärten werden seit drei 
Jahren von „Beit Israel“ betrieben und 
von Kindern aus allen Bevölkerungs-
gruppen besucht. Am Wochenende 
nutzt die jüdische Synagoge das Kin-
dergartengebäude. Danke für jede 
Unterstützung und diese Hilfe, die 
Bestand hat!

Irene Pollak-Rein 

Direktorin der deutschsprachigen 

Abteilung der „Jerusalem Foundation“

 

JERUSALEM  
FOUNDATION  
Die Jerusalem Foundation ist eine 
vom ehemaligen Bürgermeister 
Teddy Kollek gegründete Stiftung, 
die sich für soziale Belange, Bildung 
und Kultur einsetzt. Sie ist ein ver-
lässlicher Partner für unser Enga-
gement in Israel.
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UNSER 51. 
KINDERPROJEKT IN 
JERUSALEM ...
ist der angrenzende Kindergarten. 
Gott beauftragt uns, das Land Isra-
el zu segnen. Das wollen wir wei-
ter tun. Unsere Spendenkonten 
stehen in der Spalte rechts. Wei-
tere Infos unter: missionswerk.de

»Bedürftige 
Stadtteile sollen 

eine durchgreifende 
Strukturverbesserung 

erleben.«

Diesen Dank der „Jerusalem Foundation“ geben wir sehr 

gern an alle Spender weiter, die sich für unsere Kinderpro-

jekte in Israel einsetzen.

DANKE FÜR ALLE  
HILFE FÜR KINDER  

IN JERUSALEM!
EIN BRIEF VON IRENE POLLAK-REIN 

Irene Pollak-Rein bei unserem Be-
such des Kindergartenprojektes 
im Oktober 2017.



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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VON VATERLIEBE ZU EINHEIT 
UND ZU HERRLICHKEIT 
KONFERENZ MIT DR. CHRISTOPH HÄSELBARTH 

Lange Jahre hat er als Projektleiter 
in der Entwicklungshilfe gearbeitet, 
er war Bibellehrer und Seminarlei-
ter, dann gründete er zusammen mit 
seiner Frau Utta den Josua-Dienst im 
Südschwarzwald. Er ist Autor vieler 
Bücher, die sich unter anderem mit 
Heilung und der Fülle des Glaubens 
beschäftigen. Im Juli ist Dr. Christoph 
Häselbarth bei uns zu Gast und spricht 
über das Thema „Von Vaterliebe zu Ein-
heit und zu Herrlichkeit“. Er wirbt für 
die Bereitschaft zu vergeben, einander 
anzunehmen und zu ehren. Das betrifft 
auch die unterschiedlichen Genera-
tionen, zwischen denen wir Einheit 
suchen und fi nden dürfen. Denn Gottes 
Vaterliebe und Gnade gilt uns allen. 
Aus der Kraft des Blutes Jesu dürfen 
wir sie annehmen und weitergeben. Dr. 
Christoph Häselbarth will Mut machen, 
als Befreite mit der Auferstehungskraft 
Jesu zu leben und seine Herrlichkeit zu 
erwarten und zu erleben.

SAMSTAG, 14. JULI
14 + 18 UHR

SONNTAG, 15. JULI
10 UHR

»Je tiefer unsere Herzen mit dem Herzen Jesu 
verbunden sind, umso mehr wird Herrlichkeit, das 

souveräne Wirken Gottes, fast zur Normalität.« 

Christoph Häselbarth

JETZT REISEPROSPEKT BESTELLEN!
MIT DER KARTE AM HEFTENDE, UNTER MISSIONSWERK.DE/REISEPROSPEKT 

ODER TELEFON: 0176 / 195 230 32

MIT DANIEL UND ISOLDE MÜLLER DIE BIBEL 
AN IHREN ORIGINALSCHAUPLÄTZEN ERLEBEN 

ISRAEL-RUNDREISE
16. – 25. OKTOBER 2018
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Strahlender Sonnenschein empfi ng 
die rund 50 Teilnehmer der „Multiply“, 
einer Medienkonferenz für Gemeinden 
und christliche Werke. Für zwei Tage 
fanden sich Mitte April u. a. Vertre-
ter vom ERF, der ICF-Gemeinden, von 
Joyce Meyer Ministries und Arche TV 
im Missionswerk zusammen, um Er-
fahrungen auszutauschen und neue 
Impulse zu bekommen. Eingeladen hatte 
der Media Vision e. V., ein Netzwerk 
christlicher Medienschaffenden, das 
die christliche Botschaft in Online-
Medien sowie in Radio und Fernse-
hen verbreiten hilft. Jürgen Single, 
1. Vorsitzender, führte so unterhalt-
sam wie pointiert durchs Programm. 

GUTER MEDIENMIX?
„Wir haben die beste Botschaft der 
Welt“, sagte Ingo Marx vom ERF und 
betonte, dass es letzten Endes nicht auf 
Einschaltquoten oder Klicks im Internet 
ankomme, sondern darauf, Menschen 

für den Glauben an Gott zu gewinnen. 
Doch wie geht das? Wie können wir au-
thentisch, glaubwürdig und begeisternd 
von unserem Glauben berichten? Die 
fundierten Praxistipps der Workshop-
Referenten gaben den Teilnehmern 
viel Stoff zum Nachdenken und Nach-
arbeiten. Aber auch 
Fragen wie „Wird 
Fernsehen in der 
Zukunft noch eine 
Rolle spielen?“ oder 
„Was macht einen 
guten Medien-Mix 
aus?“ wurden aufge-
worfen und im Ple-
num sowie in vielen 
persönlichen Gesprächen diskutiert. 
Unsere beiden Kaffeemaschinen im 
Foyer dienten als beliebter Networking-
Treffpunkt zwischen den Einheiten. 
Manch einer las seine E-Mails bequem 
in die „Israel-Liegestühle“ zurückge-
lehnt. Und in unserer Christus-Kathe-

drale wurden abends einige Film- und 
Sendungsausschnitte vorgeführt und 
diskutiert. Mit drei inspirierenden 
Schlussplädoyers wurden die Teilneh-
mer in den Medienalltag entlassen: 
Doro Plutte, freie Moderatorin u. a. beim 
ZDF, warb um einen barmherzigen 

und liebevollen Ton, 
damit wir Christen 
nicht länger als die 
mit dem erhobenen 
Zeigefi nger bekannt 
s e i e n .  A n d r e a s 
Kranzler, Leiter der 
ICF Visual Arts (Gra-
fik, Video, TV), be-
geisterte mit seiner 

Vision, dass Christen in Kunst und 
Kreativität die Vorreiterrolle ein-
nehmen sollten. Kameramann und 
Regisseur Viktor Fröse erinnerte an 
das eine große gemeinsame Ziel: Wir 
wollen Menschen für Gott gewinnen! 

Christiane Szameit

DAS ZIEL: MENSCHEN 
FÜR GOTT GEWINNEN

 DIE MEDIENKONFERENZ „MULTIPLY“ 
ZU GAST IM MISSIONSWERK

»Einen barmherzigen Ton wählen, damit wir Christen nicht länger 
für den erhobenen Zeigefi nger bekannt sind.«

Doro Plutte

»Christen sollten 
in Kunst und 

Kreativität die 
Vorreiterrolle 
einnehmen.«
Andreas Kranzler



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

UNSERE TELEFONANDACHT
MUT MACHENDE WORTE FÜR DAS PERSÖNLICHE LEBEN

Ob zu Hause, unterwegs oder im Büro: In der Telefonandacht gibt Siegfried 
Müller in kurzen Impulsen Gedanken über den Glauben weiter, die Hoffnung 
schenken 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)

SOMMERFEST AM 8. JULI 
GERNE GÄSTE MITBRINGEN!

Mit Spielen für Klein und Groß feiern 
wir am 8. Juli unser beliebtes Som-
merfest auf dem Gelände des Missions-
werks. Leckeres Essen wartet nach dem 
Gottesdienst auf hungrige Besucher und 
bei guten Gesprächen und Unterhaltung 
wollen wir die Gemeinschaft genießen. 

Dieser Tag ist immer auch eine gute 
Gelegenheit, Freunde und Nachbarn 
mitzubringen, um das Missionswerk 
einmal in entspannter Atmosphäre 
kennenzulernen.

SONNTAG, 08. JULI, 10 UHR

FSJ! DEIN JAHR BEI UNS?
·  Du bist nicht älter als 26 und hast die 

Schulpflicht hinter dir?
·  Du bist sozial, engagiert und bereit 

für eine Herausforderung?
·  Du willst dir ein Jahr Zeit nehmen 

für etwas, das dein Leben verändern 
kann?

Dann haben wir das Passende für dich: 
EIN FREIWILLIGES SOZIALES 
JAHR IM MISSIONSWERK 
KARLSRUHE!

·  Wir sind eine moderne überkonfessi-
onelle Kirche und soziale Stiftung.

·  Wir bieten Arbeit und Lernen in den 
Bereichen Büro, Hauswirtschaft und 
Medien (Print, TV, Online).

·  Wir bieten 25 Bildungstage, Urlaub und 
ein monatliches Taschengeld.

ANFRAGEN UND 
BEWERBUNGEN AN:
Missionswerk Karlsruhe 
Keßlerstr. 2–12 · 76185 Karlsruhe
e.roesel@missionswerk.de 
missionswerk.de

Ist dieses Angebot für jemanden 
in deinem Umfeld interessant? 
Dann gib die Info gerne weiter!



ISRAEL – WISSENSWERTES  
ÜBER DAS LAND DER BIBEL

WARUM TRÄGT EIN GLÄUBIGER 
JUDE EINE KIPPA?
Mitte April wurden ein 21-jähriger Israeli und ein Freund in Berlin auf 
offener Straße antisemitisch beschimpft und attackiert, als sie mit Kippa 
unterwegs waren. Drei arabisch sprechende Männer griffen die beiden 
Männer mit der traditionellen jüdischen Kopfbedeckung an und schlu-
gen sie mit einem Gürtel. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef 
Schuster, riet kurz darauf davon ab, sich in Großstädten öffentlich mit 
einer Kippa zu zeigen. Man solle stattdessen lieber „eine Basecap oder 
irgendetwas als Kopfbedeckung tragen“. In mehreren deutschen Städten 
wurde nach dem antisemitischen Vorfall zu Aktionen aufgerufen, bei 
denen die Teilnehmer aus Solidarität Kippa trugen. 

Was hat es mit dieser kleinen runden Mütze auf sich? Kippa ist hebräisch 
und bedeutet Kopfbedeckung. Viele gläubige, jüdische Männer tragen 
sie aus Respekt vor Gott beim Gebet oder auch in der Synagoge und 
auf dem Friedhof. Ursprünglich geht dieser Brauch auf die Kleidung 
der Priester im Tempel zurück, die eine Kopfbedeckung aus Leinen 
anlegen sollten (2. Mose 28,4.37.38). Bei chassidischen Juden sieht man 
vor allem schwarze Kippot, bei anderen Strömungen fallen sie bunt 
oder auch reich verziert aus. In nicht orthodoxen jüdischen Gemeinden 
tragen auch manche Frauen eine Kippa. Den Kopf im Alltag ständig zu 
bedecken, ist Juden weder in der Thora noch im Talmud vorgeschrieben, 
hat sich jedoch zu einem verpflichtenden Brauch entwickelt. Es darf 
aber – siehe oben – auch eine Basecap sein. Und dennoch: Jeder Jude 
sollte auch seine Kippa tragen dürfen, wann und wo immer er möchte.

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

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
Ein Samstag, an dem Frau-
en bei köstlichem Büfett, 
Predigt und guten Ge-
sprächen verwöhnt und 
ermutigt werden.

KONFERENZ MIT MATTHIAS 
UND KARIN HOFFMANN 
23. JUNI | 14 + 18 UHR
24. JUNI | 10 UHR

Dieses Wochenende kann 
der Beginn einer Reise nä-
her an Gottes Vaterherz 
sein oder ein weiterer 
Schritt auf dem Weg, Got-
tes Nähe im Alltag tiefer zu 
erfahren.

JULI

SOMMERFEST
08. JULI | 10 UHR
In gelassener Atmosphäre 
genießen wir nach dem 
Gottesdienst bei Essen, Ge-
sprächen und Spielen eine 
fröhliche Gemeinschaft auf 
dem Missionswerkgelände.

KONFERENZ MIT 
DR. CHRISTOPH 
HÄSELBARTH 
14. JULI | 14 + 18 UHR
15. JULI | 10 UHR
Ein Wochenende unter 
dem Thema „Von der Va-
terliebe zu Einheit und zu 
Herrlichkeit“.

AUSBLICK

ISRAEL-RUNDREISE
16.–25. OKTOBER
Auf den Spuren von Jesus, Mose und Abra-
ham die Bibel, Kultur und die landschaft-
liche Schönheit Israels erleben.

Beim Gebet, dem Studium religiöser Texte und während eines 
Synagogen- oder Friedhofsbesuchs setzen Männer – und manchmal 
auch Frauen – traditionell die Kippa auf.
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Sieh unsere Sendungen im 
Fernsehen oder jederzeit 
unter missionswerk.de

SENDEZEITEN

TV-PROGRAMM JUNI 2018

ISOLDE MÜLLER
„Am Tisch des Königs 
sitzen“

07. – 13.06.2018 Was bedeutet es, am Tisch des Königs zu 
sitzen – oder anders ausgedrückt: nah 
am Herzen Gottes zu sein? Wer darf 
sich ihm nähern? Isolde Müller räumt 
in dieser Predigt mit der Vorstellung 
auf, wir müssten perfekt sein, um zu 
Gott kommen zu können. An König Da-
vid zeigt sie, dass es allein auf unsere 
Herzenshaltung ankommt. David hat 
im Laufe seines Lebens vieles falsch 

gemacht und doch nennt die Bibel ihn 
einen „Mann nach dem Herzen Gottes“. 
Von ihm können wir lernen, unser Han-
deln immer wieder mit den biblischen 
Maßstäben abzugleichen und Gott um 
Vergebung zu bitten. Wir dürfen uns 
mit allen Nöten an ihn wenden und auf 
seine Gnade vertrauen. Am Tisch des 
Königs gibt es Versorgung, Befreiung 
und Heilung für uns!

2. Samuel 9,7 

„... du aber sollst ständig an meinem 

Tisch das Brot essen.“

ISOLDE MÜLLER
„Mach dich auf“

21. – 27.06.2018 Was ist Gottes Herrlichkeit? Wie zeigt sie 
sich in unserem Leben? Ist sie überhaupt 
erreichbar? Gottes Herrlichkeit ist kein 
Ort, zu dem wir pilgern müssen wie die 
Israeliten zum Tempel. Herrlichkeit ist 
ein Zustand, sie ist in uns, erklärt Isolde 
Müller. Sie ermutigt, neu Sehnsucht nach 
Gott zu entwickeln und sich in seiner 
Gegenwart verändern zu lassen.

Habakuk 2,14

„Denn die Erde wird davon erfüllt 
sein, die Herrlichkeit des Herrn zu 
erkennen.“

DANIEL MÜLLER
„Wenn Unscheinbares zur 
Lösung wird“

14. – 20.06.2018 Gott ist überraschend anders. Wir Men-
schen setzen auf Stärke, Intelligenz und 
Durchsetzungsvermögen. Die Bibel jedoch 
berichtet davon, wie Gott das äußerlich 
Schwache und Unbedeutende erwählt, 
um daraus Wundersames zu bewirken. 
Daniel Müller lädt ein, Gott das Wenige 
zu geben, das wir haben, und damit Teil 
seiner großartigen Lösung zu werden. 

Jesaja 40,29

„Den Erschö pften gibt er neue Kraft 

und die Schwachen macht er stark.“

ISOLDE MÜLLER
„Mit uns an der Spitze ist 
Gott“

31.05. – 06.06.2018 „Siehe, mit uns an der Spitze ist Gott“ – 
diese ungewöhnliche Bibelstelle zeigt, wie 
viel wir gewinnen, wenn wir uns dem 
lebendigen Gott zuwenden. Wer mit ihm 
lebt, kämpft nicht allein. Isolde Müller lädt 
ein, diese Sicht jeden Tag einzunehmen 
und Gott mutig die Leitung im Leben zu 
überlassen. Seine Pfeilspitze trifft auf den 
Punkt – kein Problem ist für ihn zu groß.

2. Chronik 13,12

„Siehe, mit uns 

an der Spitze ist Gott.“

50 Jahre auf Sendung – weil die beste Nachricht die größte Reichweite braucht.
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DANIEL MÜLLER
„Gottes Wunder in deinem 
Alltag“

28.06. – 04.07.2018 Glauben wir noch an Wunder? Daniel 
Müller fordert in dieser Predigt dazu auf, 
ganz neu Gottes Eingreifen zu erwarten. 
Und zwar nicht nur im Gottesdienst, son-
dern in unserem Alltag. Nicht nur in den 
Kirchen, sondern in unseren Wohnzim-
mern. Nicht nur in Gegenwart von geistli-
chen Leitern, sondern bei allen Menschen, 
die von ganzem Herzen glauben. „Wunder 

entstehen da, wo sie willkommen sind und 
gebraucht werden“, sagt Daniel Müller. Er 
macht Mut, Gottes Verheißungen mehr zu 
vertrauen als dem Teufel, der uns einreden 
will, dass Wunder für uns nicht funkti-
onieren. Und er lädt dazu ein, entschlos-
sen das zu tun, was Gott uns sagt. Sind 
wir bereit, an Wunder zu glauben – für 
uns ganz persönlich, in unserem Alltag?

Lukas 18,27

„Was für Menschen unmöglich ist, 

das ist bei Gott möglich!“



Herz 
berühren

GOTT ERLEBEN MIT 
DANIEL & ISOLDE MÜLLER

WIR KOMMEN NACH NÜRNBERG UND GLAUCHAU

Unsere nächsten Ermutigungsgottesdienste 

stehen kurz bevor: Zusammen mit unserem 

Team kommen wir im Juni nach Nürnberg und 

Glauchau. Wir erleben Lobpreis, der das Herz 

berührt, und hören eine kraftvolle Predigt. Wir 

haben Zeit für Berichte, wie Gott im Leben von 

Menschen eingegriffen hat. Wer möchte, kann 

zudem persönliches Gebet in Anspruch nehmen. 

In Nürnberg bieten wir zwei unterschiedliche 

Gottesdienste an und feiern im zweiten auch 

Abendmahl. Herzliche Einladung!

9. JUNI 2018 | NÜRNBERG 
13 + 16 UHR | MEISTERSINGERHALLE 

10. JUNI 2018 | GLAUCHAU  
13:30 UHR | SACHSENLANDHALLE


