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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

Telefonübertragung
Gottesdienst 01801 / 777 123

facebook.de/missionswerk
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HOFFNUNG
UM 12

erleben

youtube.de/missionswerk

instagram.com/missionswerk

Wir wollen dich ermutigen!
Jeden Mittwoch um 12 Uhr

Lebendige Gottesdienste aus unserer Christus-Kathedrale
Jeden Sonntag um 10 Uhr
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zu Hause: Überall dürfen wir den Blick auf Jesus richten. Dafür wollen wir dich
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Kaffee
zu Gottes

Ehre?

Wenn wir uns im Alltag von Gottes Reden packen lassen
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Jeden Morgen, wenn ich aufstehe und
meine Söhne für die Schule und den
Kindergarten fertig mache, höre ich zu
einer bestimmten Zeit ein lautes „Bing!“.
Es zeigt mir an, dass mir meine BibelApp den Vers des Tages aufs Handy
geschickt hat. Letzte Woche fand ich
dort einen Vers, der mich seither nicht
mehr losgelassen hat. Immer wieder
musste ich über ihn nachdenken. Er
steht in 1. Korinther 10,31: „Ob ihr esst
oder trinkt oder was immer ihr sonst
tut – alles soll zur Ehre Gottes geschehen.“ Mir hat dieser Vers an diesem Tag
eine neue Tür geöffnet. Er hat mir einen
Weg gezeigt, wie ich Gott und seinen
Willen noch besser kennenlernen kann.

Gottes Wort belebt
Ich las den Vers und er grub sich sofort
in meine Gedanken. Ich begann, das
ganze Kapitel zu lesen, und wollte alles
ganz genau wissen. Je mehr ich darüber
nachdachte, wie ich diesen Vers umsetzen kann, desto mehr kam ich auch mit
verschiedenen Menschen aus meinem
Umfeld darüber ins Gespräch.
Kennst du das auch? Dich packt etwas und du willst dem unbedingt auf
den Grund gehen? Ich glaube, genau das
möchte Gott von uns – dass sein Wort
uns im Alltag trifft und wir darüber
nachsinnen und es mit uns herumtragen und uns damit beschäftigen.
Vielleicht denkst du: „Na ja, ausgerechnet dieser Vers haut mich jetzt
nicht vom Hocker.“ Klar, jeden beschäftigt etwas anderes und manches trifft
uns zu einem bestimmten Zeitpunkt
besonders. Sonntags im Gottesdienst
hören wir alle gleichzeitig dieselben
Worte. Aber wenn wir den Saal durch
die Tür verlassen, nimmt oft jeder aus
den vielen Worten und Sätzen, die gesagt wurden, etwas anderes mit nach
Hause. Wir sind alle verschieden und
stehen an einem anderen Punkt in unserem Leben und unserem Glauben.
Genau das finde ich so faszinierend!
Denn Gott ist genauso vielfältig und
kann uns auch deshalb so wunderbar
in unserer Vielfalt begegnen.
Ebenso zum Staunen bringt mich,
wenn mir bei einer Bibelstelle, die ich
eigentlich schon ewig kenne, vielleicht
sogar auswendig, plötzlich etwas aufgeht, das ich vorher noch nie so gelesen
habe. Solche Momente liebe ich. Für sie
danke ich dem Heiligen Geist immer
wieder. Das Wort wird lebendig. Es ist

nicht tot. Gerade für unseren Alltag
sind diese Momente so wichtig. Wenn
Gottes Wort lebendig wird, gibt uns
das Kraft weiterzumachen, es belebt
unseren Glauben und vertieft unsere
Beziehung zu Gott.

Beim Kochen und Autofahren
So war es, als ich diesen Vers aus dem
ersten Korintherbrief las: „Ob ihr esst
oder trinkt oder was immer ihr sonst
tut – alles soll zur Ehre Gottes geschehen.“ „Alles, was ich tue?“, dachte ich und
überlegte, was ich denn so alles tue. Ich
bereite ja nicht nur Predigten vor oder
leite Lobpreis, sondern ich schlafe, atme,
bügle, koche, wasche, arbeite im Garten,
backe, putze, gehe einkaufen. Und dann
habe ich überlegt: „Wie kann ich das
alles zu Gottes Ehre tun?“

»Ob ihr esst oder
trinkt oder was immer ihr sonst tut –
alles soll zur Ehre
Gottes geschehen.«
1. Korinther 10,31
Im Vers ist von Essen und Trinken
die Rede. Von ganz alltäglichen Tätigkeiten. Hast du dich schon mal gefragt,
wie du zum Beispiel deinen Kaffee zu
Gottes Ehre trinken kannst? Ich seit
letzter Woche schon. Mir ließ es keine
Ruhe, diesem Vers und seiner Bedeutung auf den Grund zu gehen. Ich wollte
wissen, ob er tatsächlich so wörtlich zu
nehmen ist.
Für mich ist es selbstverständlich,
dass ich im Gottesdienst zu Gottes Ehre
singe oder meine Aufgaben im Missionswerk zu Gottes Ehre erledige. Aber
das Kaffeetrinken am Montagmorgen?
Oder wie ist es für den Bauern mit seinen Kühen? Kann er den Kuhstall zu
Gottes Ehre ausmisten? Dazu habe ich
einen tollen Ausspruch gehört: „Wer
Gott beim Stallausmisten nicht hat, der
hat ihn auch nicht beim Lobpreisen am
Sonntag.“ Das gab mir zu denken. Man
könnte den Satz natürlich auch anders
anfangen: „Wer Gott beim Kochen, Putzen oder Autofahren nicht hat …“
Nichts von unseren alltäglichen
Aufgaben könnte zu klein oder zu un-

bedeutend sein, um zu Gottes Verherrlichung getan zu werden. Das hat mein
Denken wirklich verändert. Natürlich
rede ich hier nicht von kriminellen Dingen oder wenn wir mutwillig gegen
Gottes Gebote handeln. Das ehrt Gott
gewiss nicht. Sondern ich rede von unseren alltäglichen Aufgaben. Ich glaube,
es macht einen großen Unterschied, ob
wir sie tun, damit sie getan sind, oder
ob wir sie zu Gottes Ehre tun. Und seien
es die banalsten Dinge.

Lebensstil des Lobpreises
Kann ich meinen Kaffee also aus Liebe
zu Gott trinken? Oder meine Wäsche
bügeln und ihn damit verherrlichen?
Ja! Ja, das geht. Unser Glaube fängt doch
nicht sonntagmorgens in der Gemeinde an und hört zu Hause wieder auf.
Nein – er geht weiter, wenn du mittags
etwas kochst oder in der Woche deinen
Beruf ausübst – oder eben deinen Kaffee
trinkst. Entscheide dich bewusst, ALLES, was du tust, zu Gottes Ehre zu tun!
Wenn wir diesen Vers verinnerlichen und umsetzen, dann wird unser
ganzes Leben zu einem Danken und
Loben. Dann führen wir einen Lebensstil des Lobpreises. Unser ganzes Leben
wird ein Leben, das ihn ehrt. Und ein
solches Leben macht doch erst richtig
Sinn!
Ich wünsche dir, dass dich dieser
Vers genauso packt wie mich und dazu
bewegt, aktiv zu werden, und ich wünsche dir viele solcher „Bing!“-Momente,
in denen du auch unter der Woche
ermutigt wirst, über Gottes Wort nachzusinnen. Das geht übrigens auch auf
dem Weg zur Arbeit oder beim Kochen,
wenn man wartet, bis der Kartoffelauflauf endlich aus dem Ofen kommt.
Gott kennt deinen Tagesablauf und
er möchte ein Teil davon sein! Er liebt
es, Gemeinschaft mit dir zu haben. Das
muss nicht förmlich und kompliziert
sein. Sondern alles, was du tust, kannst
du mit Gott zusammen und zu seiner
Ehre tun.

Rahel Selg
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Gott möchte heilen. Unzählige Menschen haben uns im Missionswerk von
solchen Erfahrungen berichtet. Daniel und Isolde Müller und Thomas Inhoff
geben inspirierende Gedanken dazu weiter und es wird auch Zeit für Gebet
um Heilung sein.

Vom
26. – 27.
März

ONLINEHEILUNGSTAGE 2022
geliebt – befreit – geheilt!

Gott möchte heilen. Unzählige
Menschen haben uns im Missionswerk
von solchen Erfahrungen berichtet.
Daniel und Isolde Müller sowie Thomas
Inhoff geben inspirierende Gedanken
dazu weiter und es wird auch Zeit für
Lobpreis und Gebet um Heilung sein.
WIR FREUEN UNS AUF DICH:

SAMSTAG, 26. MÄRZ, 14 – 19 UHR
Session 1 · Daniel Müller
Heilung aus dem Königreich Gottes
Session 2 · Thomas Inhoff
Abendmahl – der Ursprung von Heilung
Session 3 · Isolde Müller
Sei bereit für Heilung
Session 4 · Daniel Müller
Gottes Kreativität für Heilung
Session 5 · Isolde Müller
Heilung erlebt

SONNTAG, 27. MÄRZ, 10 – 12 UHR

Daniel Müller

Isolde Müller

Thomas Inhoff

Session 6 · Daniel Müller
Sprich LEBEN aus über deine todbringende
Situation

Die Teilnahme ist kostenlos. Mit Spenden für diese Veranstaltung unterstützen wir
das Krankenhaus in Kalkutta. missionswerk.de/spenden
Aufnahmen der Heilungstage können in unserem Shop käuflich erworben werden:
missionswerk.de/shop
Eine Teilnahme vor Ort wird leider nicht möglich sein. Anliegen und Gebetserhörungen können
während der Veranstaltung per Chat und E-Mail direkt in die Kathedrale übermittelt werden.

Unser Livestream:
missionswerk.de/heilungstage | youtube.de/missionswerk
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Gebetserhörungen

Danke,

!
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u
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e
J
Dein Licht strahlt
in der Finsternis

Anliegen gelöst
Danke für eure Gebete in der letzten Gebetsnacht. Es hat
sich jedes Anliegen in Gottes Wohlwollen gelöst. Ich bin
sooo froh und dankbar. Anneliese G.
Krebsfrei
Anfang des Jahres hat man bei meinem Sohn Knochenund Lymphdrüsenkrebs festgestellt. Er musste sechs
Chemotherapien über sich ergehen lassen. Ich habe euch
im März um Gebetsunterstützung gebeten und wir haben
selbst gebetet. Im Oktober hat man bei einer großen Untersuchung keinen Krebs mehr festgestellt. Halleluja! Für
uns alle ist es ein großes Wunder. Elfriede K.
Negative Sicht offenbart
Daniel hat in der Gebetsnacht für einen Mann gebetet,
der in allem und allen nur Schlechtes sieht. Dieser Mann
war ich. Ich habe von meinem Zustand nichts gewusst
und das gesprochene Gebet hat es für mich offenbar
gemacht. Halleluja! Vielen Dank für euren tollen Dienst.
Christian F.
Lernblockade gelöst
Ich hatte um Gebetsunterstützung für meine Tochter
gebeten. Sie war in großer Not. Es sollten die Abschlussprüfungen kommen und sie konnte rein gar nichts mehr
aufnehmen. Sie war blockiert und ohne jede Motivation.
Nicht lange nach meinem Anruf bei Ihnen wendete sich
das Blatt. Sie musste eine Unmenge von Stoff nachholen,
aber sie hatte plötzlich wieder Kraft und Hoffnung. Gott
hat die Situation verändert. Die Möglichkeit, in der Not
bei Ihnen anrufen zu können, ist ein großer Segen. Auch
lese ich in Ihrem Magazin immer zuerst die Gebetserhörungen. Sie bauen mich auf und ich freue mich darüber.
Sylvia R.

Tiefer Schlaf
Ich hatte euch um Gebet wegen meiner Schlafstörungen
gebeten. Als Daniel in der Gebetsnacht für alle Frauen
in den Wechseljahren gebetet hat, bin ich sofort aufgesprungen und habe zum Herrn gerufen: „Ich nehme die
Heilung an!“ In der Nacht habe ich geschlafen wie ein
Baby. Das war seit langer Zeit nicht mehr so. Ich danke
dem Herrn Jesus und Daniel und euch allen. Heike K.
Thrombose geheilt
Über ein Dreivierteljahr hatte ich im linken Unterschenkel eine Thrombose. Nach Gebet löste sie sich nur ein wenig auf. Der Arzt meinte, jetzt bleibe sie mir. Dann bat ich
noch einmal um Gebet. Bei der nächsten Untersuchung
war die Thrombose nicht mehr zu finden. Sie hat sich
aufgelöst. Ich danke euch sehr herzlich für die Gebetsunterstützung. Susanne P.
Barrierefreie Wohnung
Lange Zeit suchte ich eine passende, barrierefreie Wohnung für meinen Mann und mich. Ich gab dies an Gott
ab, dass er sich darum kümmert. Kurz darauf bekam ich
genau die Wohnung, die ich suchte, sogar in dem Haus, in
der achten Etage, das ich mir schon lange Zeit wünschte.
Renate H.
Wieder schmerzfrei schwimmen
Etwa ein Jahr lang hatte ich beim Brustschwimmen
Schmerzen am linken Knie. Es wurde für mich gebetet
und ich habe auch selbst gebetet. Ich ging ins Schwimmbad und versuchte ganz vorsichtig einen Schwimmzug.
Mein Knie tat nicht mehr weh. Ich schwamm weiter und
hatte keine Schmerzen mehr. Danke, Jesus, dass du mich
geheilt hast und danke euch für das Gebet. Heide K.

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
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Die
Schönheit

der Braut
Was wollen wir in dieser Welt bewirken?

Im Epheserbrief wird die Gemeinde
als Braut bezeichnet und Jesus als
Bräutigam. Eine Braut möchte dem
Bräutigam gefallen und macht sich
schön. Den Männern fällt es vielleicht
etwas schwerer, sich das vorzustellen.
Aber keine Sorge, gemeint ist nicht die
Schönheit vor dem Spiegel im Bad. Gemeint ist die Schönheit, die die Gemeinde ausstrahlt – eine Ausstrahlung, die
im Alltag von anderen gesehen wird.
Diese Schönheit wurde in der letzten Zeit ziemlich auf die Probe gestellt.
Als Christenheit haben wir uns beschmutzt mit Meinungskämpfen zum
Thema Corona, mit Verurteilungen,
Trennungen, eigenen Wegen. Manche
Christen sind so resigniert, dass sie
meinen, das christliche Leben sei ein
Auslaufmodell, und nehmen immer
8

mehr den Lebensstil dieser Welt an.
Und von außen werden wir in dieser
Zeit, in der so viel Missbrauch in den
Kirchen aufgedeckt wird, als Christen
oft alle in einen Topf geworfen. Doch
ich glaube, das religiöse Christsein wird
keinen Bestand und keine Wirkung
mehr haben. Diejenigen aber, die sich
danach sehnen, mitten in dieser Welt
die Schönheit der Braut auszustrahlen, werden an einer Entwicklung des
Christentums teilnehmen, die zu einer
Erweckung führt.

Pastor hat einmal sehr treffend formuliert: „Du bist die einzige Bibel, die
manche jemals lesen werden!“

»Führen wir
Menschen in Gottes
Gegenwart oder
werden wir von der
Welt ignoriert?«

Wer liest dich?
Es ist eine Entscheidung, sich nur
Christ zu nennen oder auch als Christ
zu leben! In dieser Zeit, in der wir leben,
ist eine christliche Reife gefordert. Ein

Die Welt braucht keine Flyer mit
Zurechtweisungen. Die Welt braucht
Christen, die das Wesen des Bräutigams widerspiegeln. Sie braucht Chris-

Impuls

ten, die biblische Prinzipien leben. Es
herrscht in der heutigen Zeit eine unglaublich große Orientierungslosigkeit.
Auf YouTube gibt es Predigten in alle
Richtungen und zu jeder Meinung und
jeder behauptet, es sei die Wahrheit.
Die Gefahr ist: Was unser Ohr gerne
hört, halten wir schnell für wahr und
richtig. Doch auf welchem Fundament
steht die Wahrheit, die wir glauben?

»Du bist die
einzige Bibel, die
manche jemals
lesen werden!«
In Epheser 5,27 lesen wir: Jesus
wollte die Gemeinde „als seine Braut in
makelloser Schönheit vor sich stellen,
ohne Flecken und Falten oder einen anderen Fehler, heilig und vollkommen“.
Wenn wir uns nicht am Bräutigam
orientieren, haben wir die Vielfalt der
Meinungen, und die Früchte davon
sehen wir gerade. Doch die Braut, die
sich an Jesus ausrichtet, wird auch in
diesen Zeiten stark, fröhlich und in
Frieden leben. Sie lebt in der Stärke
ihres Bräutigams und nicht in ihren
eigenen Überzeugungen.

Kraftvoll etwas bewirken
Viele erleben die Zeit der Pandemie
als eine Wüstenerfahrung. Jesus verbrachte am Anfang seines Dienstes
buchstäblich eine Weile in der Wüste.
Nach der Taufe am Jordan wurde er
vom Heiligen Geist dorthin geschickt
und kam voll des Heiligen Geistes zurück. Man mag sich wundern: Der
Heilige Geist schickt in die Wüste?
Doch wer schon einmal dort war, weiß,
dass Zeit in der Wüste eine ganz besondere Erfahrung ist. In der Wüste hat
man einen klareren Blick. Dort lenkt
nichts ab und man ist konzentriert auf
die Lösung. Das ist übrigens auch ein
Gedanke unserer Oasentage: viel Ruhe
ohne Ablenkung, um Gott zu begegnen.
Jesus ging gestärkt aus seiner Wüstenzeit heraus: „Mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt, kehrte Jesus nach

Galiläa zurück“ (Lukas 4,14). In der heutigen Zeit sehen wir es gerade leider
oft eher umgekehrt: Die Gemeinde
lebt in der Fülle des Wohlstands und
erlebt Kraftlosigkeit. Das heißt nicht,
dass Armut ein Segen wäre. Versorgt
zu sein, verleiht uns das Vorrecht,
unabhängig und in Frieden leben zu
dürfen. Die Frage ist vielmehr, ob unser
Wohlstand uns ablenkt vom Wesentlichen und uns die Kraft der Schönheit
und der Ausstrahlung des Bräutigams
raubt. Oder ob wir frei genug bleiben,
dass Jesus uns verändert und durch
uns etwas bewirkt in dieser Welt. In
Johannes 15,5 lesen wir: „Ohne mich
könnt ihr nichts tun.“
Weder die Lauen noch die religiösen Kümmelspalter werden etwas für
Gottes Reich bewegen. Sie sind wie die
Pharisäer damit beschäftigt, andere
zu richten, wenn sie religiöse Regeln
nicht einhalten. Solche Menschen
erkennst du an ihren Früchten: Sie
führen keinen Menschen in Gottes
Gegenwart, sondern werden von der
Welt ignoriert.

Schmuck für die Braut
In 5. Mose 4,39-40 steht: „So begreift
doch endlich und nehmt euch zu Herzen, was ich sage: Der Herr ist Gott im
Himmel und auf der Erde, er allein!
Haltet euch an seine Gebote und Weisungen, die ich euch heute gebe.“
Was seine Gebote sind, erfahren
wir in der Situation, die in Markus
12,28-31 geschildert wird: Ein Schriftgelehrter hatte einem Wortwechsel
zwischen Jesus und einigen religiösen
Führern zugehört und war von seiner
Antwort beeindruckt. Er fragte Jesus
daraufhin: „Welches ist von allen Geboten Gottes das wichtigste?“ Jesus
antwortete: „Dies ist das wichtigste
Gebot: Hört, ihr Israeliten! Der Herr ist
unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn
von ganzem Herzen lieben, mit ganzer
Hingabe, mit eurem ganzen Verstand
und mit all eurer Kraft. Ebenso wichtig
ist das andere Gebot: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes
Gebot ist wichtiger als diese beiden.“
Nehmen wir uns zu Herzen, was
Jesus hier sagt? Der Arm unseres Bräutigams ist ausgestreckt! Ergreifen wir
ihn oder sind wir zu sehr beschäftigt,
über unsere Nächsten zu urteilen? Sind

FRAGEN
zum achdenken
Was beschäftigt
dich mehr: aktuelle
Nachrichten und
Meinungen – oder wie
Menschen Gottes Liebe
und Lösungen erleben?
Für welche Menschen
bist du die einzige Bibel,
die sie lesen?
Lesen sie in dir von
Gottes Liebe,
Wertschätzung
und Vergebung?
Was möchtest du
heute für deine innere
Schönheit tun?
dir aktuelle Nachrichten oder Meinungen wichtiger als Zeichen und Wunder?
Oder machst du dich auf, dieser Welt
Gottes Zeichen und Wunder zu zeigen?
Machst du dich schön für den Bräutigam? Was das bedeutet, wird in 1.
Petrus 3,4 beschrieben: „Eure Schönheit
soll von innen kommen! Ein freundliches und ausgeglichenes Wesen ist euer
unvergänglicher Schmuck. Das ist es,
was Gott als wirklich kostbar ansieht.“
Beginne heute noch, an deiner
Schönheit zu arbeiten. Der Bräutigam
freut sich – und die Welt um dich herum hat mit dir eine Bibel, die sie lesen
kann!

Daniel Müller
Leiter des Missionswerk Karlsruhe
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Israel
Bericht

Liebevolle
Begleitung
schenkt
Dany Walter über
seinen Enkel, einen
Filmpreis und die
Kindergartenprojekte
des Missionswerks
Schon 54 Projekte für Kinder in Jerusalem hat das Missionswerk mit seinen
Freunden finanziert. Im vergangenen
Oktober wurden während der IsraelRundreise der 53. und 54. renovierte
Kindergarten eingeweiht. Bei diesen Besuchen treffen wir oft auch Kinder mit
Behinderungen, für die die neuen Räume ein Gewinn sind. In einem Kindergarten wurden sogar schallschluckende
Zimmerdecken eingebaut, um Nebengeräusche zu reduzieren und so Kinder
mit Hörschädigungen zu unterstützen.

Mein Enkel Orr
Manchmal denken Leute, aus behinderten Kindern könne im Leben nichts
werden und sie bräuchten ihr ganzes
Leben lang Hilfe. Doch das ist nicht
in allen Fällen so. Mit der richtigen
Unterstützung können diese Kinder
sehr viel zur Gesellschaft beitragen.
Ich möchte von meiner persönlichen
Erfahrung mit einem meiner Enkelsöhne erzählen.
Die ersten meiner zehn Enkelkinder waren Drillinge und Orr ist
einer von ihnen. Er leidet unter einer
Autismus-Spektrum-Störung, war oft
unruhig und aggressiv und Körperund Augenkontakt fielen ihm schwer.
Als die Drillinge noch klein waren,
zog meine Tochter aus beruflichen
Gründen mit ihnen für ein paar Jahre
nach Kalifornien. Dort betrachtet man
diese Kinder als Gefahr für sich und
andere. Als ich Orr einmal in seiner
Schule besuchte, war ich schockiert:
Es sah aus wie in einem Gefängnis.
Überall waren Gitter und Orr durfte
10

Zukunft

den Raum nur mit einer Begleitperson
verlassen. Als ich ihn dort sah, kamen
mir die Tränen.
Ich bin damals viel mit Orr spazieren gegangen. Im Freien bei mir war
er viel ruhiger. Doch die beste Behandlung hat Orr von Jerry bekommen.
Jerry hatte eine besondere Gymnastik für behinderte Kinder entwickelt.
Trampolinspringen gehörte dazu und
auch andere sportliche Methoden. Vor
allem aber hatte Jerry eine große Liebe
zu diesen Kindern. Orr war glücklich
und entwickelte eine besondere Beziehung zu ihm.

»Selbst der
amtierende
Bürgermeister
Mosche Lion ist
begeistert.«
Nach sechs Jahren kehrte meine
Tochter nach Israel zurück und Orr
kam in eine normale Schule. Auch
dort habe ich ihn besucht. Ich wollte
ihn abholen, und weil ich frühzeitig
dran war, setzte ich mich in eine Ecke
des Klassenzimmers. Zu meiner Verwunderung sprach die ganze Klasse

Englisch. Ich fragte den Lehrer hinterher, ob es eine Englischstunde gewesen
sei. „Nein“, sagte er. „Die Klasse hat sich
entschlossen, Englisch zu sprechen, damit auch Orr voll mit dabei sein kann,
bis er genug Hebräisch versteht.“ Auch
diesmal kamen mir die Tränen. Aber
aus ganz anderen Gründen. Kinder mit
Behinderungen wurden hier völlig anders behandelt. Orr beendete die Schule
und wegen seiner Behinderung wurde
er nicht, wie in Israel üblich, zum Militär eingezogen. Stattdessen leistete er
Zivildienst und begann anschließend
ein Studium für Filmemacher.

Film über Jerry und Jack
Jerry aus Kalifornien hatte in der Zwischenzeit eine Frau geheiratet, deren
Sohn Jack an einer schweren Muskelkrankheit litt. Er war nicht Jerrys leiblicher Sohn, aber er liebte ihn sehr und
unternahm viel mit ihm. Gemeinsam
fuhren sie mit dem Motorrad durch
ganz Kalifornien und Jack wurde zum
Star der Rugby-Mannschaft: Jedes
Spiel begann mit Jacks Einwurf. Auch
mit ihm machte Jerry viel Gymnastik,
obwohl er wusste, dass Jack kein langes
Leben haben würde.
Orr hielt all die Jahre Kontakt
zu Jerry und Jack. Für seine MasterArbeit im Filmstudium wählte er

Missionswerk
unterstützen
Wir sind dankbar, wenn du uns auch
finanziell bei unseren weltweiten
Missionsaufgaben unterstützt. Der
Magazinpost liegt ein Überweisungsträger 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
Frankreich
Crédit Mutuel Strasbourg
IBAN FR76 1027 8010 0900 0467 1754 511
BIC CMCIFR2A
Stiftung Missionswerk Karlsruhe
SKB Bad Homburg Freikirchenbank
IBAN DE53 5009 2100 0001 7754 05
BIC GENODE51BH2

schließlich als Thema die besondere
Beziehung zwischen seinem Freund
Jerry und dessen Stiefsohn. Zweimal
flog Orr zum Dreh in die USA. Als der
Film fertig war, wurde er sogar unter
100 Bewerbern mit einem Filmpreis
ausgezeichnet.
Am Anfang des Filmes erzählt Orr
seine persönliche Geschichte. Er sagt:
„Ich möchte Kindern Hoffnung machen, die wie ich behindert sind, die
aber die Hoffnung nicht aufgegeben
haben, sondern vorwärtsgehen.“

In Kinder investieren
Ich begleite die Arbeit des Missionswerks in Israel schon seit den Anfängen. Zu den Kindergärten und Schulen
in Jerusalem, besonders in den sozial
schwächeren Vierteln, habe ich durch
meine Erfahrung mit Orr einen ganz
besonderen Bezug.

Wenn ich dort den vielen behinderten Kindern begegne, sehe ich vor
mir, wie ihnen mit der richtigen Unterstützung und liebevoller Begleitung
eine positive Zukunft ermöglicht wird.
Was für eine gesegnete Arbeit, die
das Missionswerk seit vielen Jahren in
Israel tut! Selbst der amtierende Bürgermeister Mosche Lion ist davon so
begeistert, dass er bei jeder Einweihung persönlich dabei ist. Im Oktober
2021 sagte er, er freue sich schon auf
die Einweihung des 55. Kindergartens
im September 2022. Die ganze Arbeit
ist eine große Investition in das Leben
von meist benachteiligten Kindern in
Jerusalem.
Dany Walter
Unter diesem Link sind einige
(englischsprachige) Szenen
des Films und eine Einführung von Orr zu sehen:
missionswerk.de/orr

Unterstütze uns
über
Spende schnell und unkompliziert 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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Bericht

eue Pläne

FÜR DIE EHE

schmieden

Das Webinar war wie ein Besuch bei Kirstin & Dirk am Küchentisch
Feedback der Paare
„Ich stand als Mann solchen
Seminaren immer sehr kritisch
gegenüber. Aber es waren sehr
viele Themenbereiche dabei,
die zum Nachdenken angeregt
haben.“
„Kirstin und Dirk sind einfach
so sympathisch und ihnen
zuzuhören war eine große
Freude.“
„Danke für die Offenheit zur
Sexualität. Es tut gut, in einem
christlichen Seminar zu hören,
dass es kein Tabuthema ist.“
„Für uns war der geistliche Part
sehr wertvoll, in dem es darum
ging, Lügen wegzuwerfen und
sich der göttlichen Wahrheit,
Gott selbst, zuzuwenden.“
„Das Format empfanden wir
auch super – entspannt von
zu Hause aus zuzusehen und
direkt im geschützten Raum
darüber auszutauschen war
förderlich.“
„Wir werden das Online-EheWebinar weiterempfehlen!
Es war bis zum Schluss sehr
spannend und erfrischend.“
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Über 100 Ehepaare machten es sich
Ende Januar mit ihrem Laptop auf dem
Sofa oder in der Küche gemütlich. Im
dritten Eheseminar, das Kirstin und
Dirk Schröder mit uns veranstalteten, ging es um wichtige Themen wie
Kommunikation oder eine geistliche
Vision für die Ehe. Viele Teilnehmer
bedankten sich für die guten Ideen,
die sich ganz praktisch in der Ehe umsetzen lassen. Daneben illustrierten
starke Video-Clips treffend die Inhalte.
Besonders beeindruckend war die persönliche und authentische Art, mit der
Kirstin und Dirk über die Höhen und
Tiefen ihres eigenen Ehelebens erzählten. Alles kam so echt rüber, dass sich
jeder irgendwo wiederfinden konnte.
Durch die Form des Webinars war es
wie ein Gespräch am Küchentisch der
Schröders.
Viele Teilnehmer sagten anschließend, wie wohltuend es gewesen sei,
dass die geistliche Grundlage der Ehe,
unsere Beziehung zu Gott, im Vordergrund stand und Leitlinie für alles
Nachdenken war. „So wie du deine
Freundschaft mit deinem himmlischen
Vater lebst, so lebst du deine Ehe!“ war
eine starke Aussage von Kirstin und
Dirk. Die vertikale Beziehung zu unserem Vater im Himmel hat entscheidende Auswirkungen auf die horizontale
Beziehung zu unserem Ehepartner. Ist
unser Liebestank von Gott gefüllt, dann
läuft er über – hinein in unsere Familie.
Ein wichtiges Thema des Wochenendes war auch die gesunde, sexuelle
Beziehung in der Ehe. Es war beein-

druckend, wie ungewöhnlich offen
und ehrlich Dirk und Kirstin darüber
sprachen. Im Chat, der nebenher unter
den Teilnehmern verlief, zeigten viele
positive Rückmeldungen, wie sehr das
Thema den Nerv getroffen hatte. Vom
Seminar gibt es keine Aufnahmen oder
Notizen, man muss die Zeit einfach live
erleben. Empfehlenswert ist aber die
DVD „Vaterkraft – Erlebe die Macht
des Segens“ von Dirk, die in unserem
Online-Shop erhältlich ist.
C.S. Lewis hat einmal gesagt: „Du
kannst nicht zurückgehen und den
Anfang ändern, aber du kannst dort
beginnen, wo du bist, und das Ende
ändern.“ Dass unsere Entscheidungen
auch die Qualität unserer Ehe bestimmen, daran haben Kirstin und Dirk uns
erinnert und in ihrer begeisternden Art
viele praktische Tipps dafür mit auf den
Weg gegeben.
Daniel und Isolde Müller

MEDIEN VON DIRK SCHRÖDER
Zu bestellen mit der Karte rechts oder ganz
einfach in unserem Online-Shop.
missionswerk.de/shop

Sichere
dir deine
n
Platz!

20. – 25. MAI 2022

OASENTAGE
IN ISRAEL

MIT DANIEL & ISOLDE MÜLLER
Geistliche und seelische Erfrischung
in einer Umgebung zum Staunen
Wir beziehen in der Oase unser
bequemes Quartier und verbringen die Tage umgeben von faszinierender Wüstenstimmung.
Hier wird die Bibel ganz neu
lebendig – und ein paar Tage
jenseits der Zivilisation Gottes
Gegenwart zu erfahren, hinterlässt tiefe Eindrücke.

ab 1.245 € p. P.

Die Zimmer mit WC, Dusche
und Klimaanlage sind mit viel
Liebe eingerichtet und die Gastfreundschaft der Beduinen ist
schon legendär.
Zum Abschluss der Reise haben
wir die Möglichkeit, die Erfüllung einer alttestamentlichen
Prophetie zu erleben, im Toten
Meer zu baden und am Gartengrab in Jerusalem Abendmahl
zu feiern.

13. – 22. SEPTEMBER 2022

ISRAEL-RUNDREISE
Mit Aufenthalten am Toten Meer, in Galiläa, Nazareth, Joppe
und natürlich in Jerusalem

Nähere Infos unter: missionswerk.de/reisen
Telefon +49 (0) 176 / 195 230 32
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MW aktuell

Erfolgreiche Bauabnahme
Am 24. Januar fand die Bauabnahme vom Neubau des Jugendzentrums statt. Dabei zeigte sich, dass die ständige Kommunikation zwischen der Architektin und dem städtischen
Bauordnungsamt sich gelohnt hat: Die vielen Vorschriften
sind ordnungsgemäß umgesetzt. Auch die Bäume und die
Grünanlage um das Gebäude mussten abgestimmt werden.
Fast konnte man meinen, der richtige Baum wäre so wichtig
wie die Feuerlöscher. 45 Minuten lang liefen wir durchs Gebäude – und bemängelt wurde nichts. Was für eine Freude!
Am selben Tag wurden die Gastro-Kaffeemaschine und die
beiden Geschirrspülmaschinen in Betrieb genommen. Die
restlichen Küchenregale konnten aufgebaut werden. Nun
sind nur noch ein paar Bodenleisten zu befestigen, einige

wenige Stellen zu streichen und fehlende elektrische Anschlüsse und die Beschallungsanlage zu installieren.
Sobald die Corona-Vorschriften es zulassen, können wir
Stück für Stück beginnen, Besucher zu bewirten. Auch für
das Leiterfrühstück, das normalerweise jeden Donnerstag
bei uns stattfindet, ist das Bistro genau der richtige Ort.
Offiziell einweihen wollen wir das Bistro am 3. Juli mit
unserem Sommerfest. Aber zuvor gilt es noch, Rechnungen zu bezahlen. Gerade liegt die Abschlussrechnung über
35.000 € für die Elektroarbeiten auf meinem Schreibtisch.
Wir freuen uns über alle Unterstützung, wenn euch diese
Arbeit am Herzen liegt.
Daniel Müller

Wasserschaden vom Dach

Das Dach ist endlich wieder dicht
Schon seit über einem Jahr haben wir uns bemüht, das Dach
unserer Busgarage reparieren zu lassen. Zeitmangel der
Handwerker und fehlendes Material haben immer wieder für
Verzögerungen gesorgt. Nun sind die Arbeiten fertig. Etwa
ein Viertel des Daches musste komplett erneuert werden.
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Jetzt warten wir noch auf die im Sommer bestellte kleine
Heizung für die Werkstatt in der Busgarage. Als Nächstes
können wir mit dem Beheben des Wasserschadens in der
Werkstatt beginnen.
Daniel Müller

Wir
suchen
LEGO®
Unterstütze unser neues Projekt
Für LEGO ® Bautage möchten wir
100.000 LEGO® Steine sammeln, um
Kindern auf kreative Art von Jesus zu
erzählen. Wenn du uns welche spenden möchtest, freuen wir uns, egal,
ob vollständige Sets oder lose Steine.
Sende sie an: Missionswerk Karlsruhe,
Keßlerstr. 2-12, 76185 Karlsruhe (bitte
nur LEGO® Steine schicken, keine anderen Spielsachen).
Du kannst uns auch unterstützen,
indem du uns eine finanzielle Spende

mit dem Verwendungszweck „LEGO®
Projekt“ zukommen lässt. Denn neben
den Steinen brauchen wir auch Lager- und Transportmöglichkeiten. So
ist die Stadt stets ordentlich sortiert,
staub- und wettergeschützt und jederzeit schnell und überall einsetzbar.
Wir sind dankbar, wenn du unsere
Arbeit im Kids-Bereich und insbesondere auch dieses Projekt im Gebet
mitträgst!

LEGO® Bautage für Kinder von 8 bis 12 Jahren
28.04. – 01.05.2022 im Missionswerk
Kosten: 25,– € pro Kind
Nähere Informationen und Anmeldung über
missionswerk.de/lego-bautage

Nicht auf unsere Kosten!
Zwei Bestseller von Peter Hahne zum Schnäppchenpreis
Der Christ und ehemalige Fernsehjournalist Peter
Hahne ist dafür bekannt, leicht verständlich und
mit spitzer Feder zu schreiben. In klaren Worten
hinterfragt er Wirtschaft, Politik und Gesellschaft
und entlarvt Missstände, die er erkennt. In dieser
neuen Taschenbuchausgabe sind zwei seiner SpiegelBestseller zusammengefasst: „Schluss mit euren
ewigen Mogelpackungen“ und „Seid ihr noch ganz
bei Trost?“.
256 Seiten, Taschenbuch, 10,– €

Zu bestellen mit der Karte rechts oder ganz einfach in unserem OnlineShop. Dort findest du auch DVDs und andere Medien unserer Veranstaltungen sowie Bücher und schöne Geschenkartikel: missionswerk.de/shop

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 TVSendungen, 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 Gottesdienst. Komm uns besuchen, verfolge 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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ONLINE-GEBETSNACHT

Durchbruch
in die Freiheit
Karfreitag, 15. April 2022 | 14 Uhr

1992 – 2
022

30 Jahre
Ge
betsnach
Missions t im
werk

Wahre Freiheit erreichen wir nicht aus
menschlicher Kraft. Doch Gottes Geist
hilft uns aufzubrechen in ein Leben der
kraftvollen Leichtigkeit. Wir laden dich
herzlich ein: Nimm dir Zeit für diese Gebetsnacht. Höre hin, was er dir sagen will.
Er nimmt deine Nöte und Sorgen ernst.
Du bist zur Freiheit berufen!

Mit Lobpreis, Gebeten, Beiträgen der Jugend, Impulsen von Daniel und Isolde
Müller sowie von Thomas Inhoff.

»Wo der Geist des Herrn ist,
da ist Freiheit.«
2. Korinther 3,17

Sei ab 14 Uhr online live dabei:
missionswerk.de/gebetsnacht | youtube.de/missionswerk
Du kannst uns deine Anliegen und Gebetserhörungen während der Gebetsnacht von 14 bis 19 Uhr per
Chat und E-Mail direkt in die Kathedrale senden oder uns die Postkarte am Heftende zusenden.

