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Mark Twain (1835–1910) soll einmal ge-
sagt haben „Wer keine guten Bücher 
liest, hat keinen Vorteil gegenüber 
dem, der gar nicht liest.“ Davor wollen 
wir Sie bewahren. Denn das Leben ist 
zu kurz, um schlechte Bücher zu lesen. 
Zweimal im Jahr – zur Frankfurter 
Buchmesse im Herbst und zur Leipzi-
ger Buchmesse im Frühjahr – bietet 
idea Ihnen deshalb das Spezial „Lesen, 
Hören & Sehen“. Das aktuelle zur 
Leipziger Buchmesse halten Sie in den 
Händen. Darin stellen wir Ihnen inte-
ressante und lesenswerte, wie auch 
streitbare Bücher vor.

Von geistlichen Impulsen über 
Künstliche Intelligenz bis zum Islam
Sie haben die Wahl zwischen kurzen 
geistlichen Impulsen für jeden Tag, 
wie etwa „Kreuz & Quer“ von dem 
sächsischen Evangelisten Lutz 
Scheufler, oder dem kontrovers dis-
kutierten Buch „Die Evangelikalen – 
Weder einzig noch artig“ von Jürgen 
Mette. Herausgeber Carsten Linne-
mann – er ist Vorsitzender der Mit-
telstandsvereinigung der CDU/CSU 
– erklärt in seinem neuesten Buch, 
warum der politische Islam nicht zu 
Deutschland gehört und Hanna 
Nouri Josua titelt provokativ „Die 
Muslime und der Islam: Wer oder 
was gehört zu Deutschland?“. Natür-
lich darf in diesen Zeiten auch das 
Topthema „Künstliche Intelligenz“ 
nicht fehlen. Der erfahrene Journalist 
Jürgen Bruhn beschreibt in seinem 

Buch „KI: Schlägt die Maschine den 
Menschen?“ den bereits heute maß-
geblichen Einfluss Künstlicher Intel-
ligenz auf Wirtschaft und Gesell-
schaft und auf das zukünftige Ar-
beitsleben. Stöbern Sie nach Lust 
und Laune!

Was Leipzig sonst zu bieten hat
Wer das Glück hat, bei der Leipziger 
Buchmesse vor Ort zu sein, sollte 
sich zudem unbedingt ein paar Stun-
den freischaufeln, um die Stadt zu 
entdecken. Denn Leipzig ist eine 
Buch- und Medienstadt. 1650 er-
schien dort die erste deutsche Tages-
zeitung. 1825 wurde in Leipzig der 
Börsenverein der Deutschen Buch-
händler gegründet. 1912 entstand die 
Deutsche Bücherei (heute: Deutsche 
Nationalbibliothek), die von jedem 
jemals auf Deutsch erschienenen 
Buch ein Exemplar beherbergt.  
Absolut sehenswert auch das soge-
nannte Grafische Viertel, das bis zur 
Zerstörung 1943 alle namhaften 
deutschen Verlage versammelte – ob 
Baedeker, Breitkopf oder Brockhaus. 
Und wenn Sie sich etwas besonders 
Gutes tun möchten, besuchen Sie  
Europas größtes Lesefestival, „Leip-
zig liest“. Es findet parallel zur Buch-
messe in der ganzen Stadt statt – in 
Cafés, Bibliotheken, Buchhandlun-
gen. Sie werden es lieben!
 
Es grüßt Sie herzlich,

Parallel zur Buchmesse findet 
Europas größtes Lesefestival, 
„Leipzig liest“ statt – in Cafés, 
Bibliotheken, Buchhandlungen. 
Sie werden es lieben!
Matthias Pankau ist Leiter der Evangelischen  
Nachrichtenagentur idea (Wetzlar).
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Auch biblische Figuren gingen durch tiefe Täler
Robert B. Somerville

Christ & depressiv
Wie kann das sein?

Christliche Verlagsgesellschaft 
(Dillenburg)
366 Seiten, 15 €
ISBN 978-3-863-53567-4

Unter Christen wird über man-
che Themen nur selten offen ge-
sprochen. Depressionen gehö-

ren dazu. Manche Betroffene befürchten, nicht ernst ge-
nommen zu werden oder dass ihnen von gefühllosen Glau-
bensgeschwistern vorgeworfen wird, nicht richtig zu glau-
ben – weil „wahre Christen“ doch nicht depressiv sein 
könnten. In dem nun auf Deutsch erschienenen Buch räumt 
der evangelikale US-Seelsorger Robert B. Somerville mit 
Vorurteilen auf und berichtet ungeschönt über seine eigene 
Depression. Zudem lässt er am Ende eines jeden Kapitels 
andere, einst erkrankte Christen in kurzen Lebensberichten 
zu Wort kommen. Deutlich wird, dass ein (falsch verstan-

dener) Glaube in einer Depression für manche eine zusätz-
liche Herausforderung darstellen kann: Wenn sie in der Er-
krankung eine Strafe Gottes sehen oder jeden Aspekt der 
Depression übertrieben geistlich deuten. Doch ständige 
Konflikte und Konfrontationen könnten „selbst bei den 
stärksten Dienern Gottes“ zu einem plötzlichen Kollaps 
führen, schreibt Somerville und lenkt den Blick auf bibli-
sche Figuren (Elia, Hiob, David), die ebenfalls durch tiefe 
Täler gegangen sind. Er ermutigt, bei der Ursachenfor-
schung ganzheitlich zu arbeiten und sowohl medizinische 
als auch seelsorgerliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die 
Ratschläge in diesem Buch stammen allesamt von einst nie-
dergedrückten Menschen, die die Krankheit mittlerweile 
überwunden und an ihrem Glauben festgehalten haben. 
Das macht das Buch für depressive Christen und für Men-
schen interessant, die verstehen wollen, wie Betroffene sich 
fühlen und wie man am besten mit ihnen umgeht. Zwei 
Wermutstropfen gibt es: Das Buch könnte wegen seiner 
frommen Insidersprache („im Geist zu wandeln, statt die 
Lust des Fleisches zu erfüllen“) manche abschrecken. Zu-
dem wirkt die Übersetzung aus dem Amerikanischen teil-
weise sprachlich unbeholfen. Daniela Städter 
 Redaktionsleiterin der Evangelischen Nachrichtenagentur idea

idea e.V. | Postfach 1820 | 35528 Wetzlar 
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Jörg Breitschwerdt

Theologisch konservativ 
Studien zu Genese und  
Anliegen der evangelikalen Be-
wegung in Deutschland

Vandenhoeck & Ruprecht 
(Göttingen)
723 Seiten; 89,99 €
ISBN 978-3-525-57076-0

Jörg Breitschwerdt (Universität Tübingen) zeigt in seiner Dok-
torarbeit, dass Probleme, mit denen wir uns heute in den Kir-
chen herumschlagen, schon sehr lange in der deutschen Kir-
chengeschichte schwelen. Sie wurden verschleppt und brachen 
unter neuen Gegebenheiten in veränderter Form immer wieder 
auf, etwa Debatten um das protestantische Schriftprinzip, über 
die Bedeutung des „sola scriptura“ oder über die Bindung an 
das Bekenntnis. Breitschwerdt beschreibt dabei Auseinander-
setzungen aus Epochen, in denen die Bezeichnung „evangeli-
kal“ in Deutschland unbekannt war: Er beginnt mit Debatten 
zu Zeiten Martin Luthers und endet mit dem Jahr 1967. Die 
wirkliche Krise des protestantischen Schriftprinzips, so 
schreibt es Breitschwerdt, begann mit der Forderung nach Un-
terscheidung zwischen Gottes Wort und Menschenwort in der 
Bibel durch Vertreter der Aufklärung, wie beispielsweise Jo-
hann Salomo Semler (1725–1791). Wer diese Frage nach der Un-
terscheidung zulässt, muss bis heute viele verschiedene Ant-
worten in Kauf nehmen. Es sind Auseinandersetzungen wie 
diese, deren genaue Beschreibung durch Breitschwerdt den 
Mehrwert des Buches ausmachen. Spannend zu lesen sind 
auch die Darstellungen des „Apostolikumstreites“ in Würt-
temberg, als sich Ende des 19. Jahrhundert der evangelische 
Pfarrer Christoph Schrempf weigerte, das Apostolische Glau-
bensbekenntnis während einer Taufe zu sprechen, weil er we-
sentliche Aussagen nicht bejahen könne. Damals gab es noch 
Wohlwollen für die Anliegen der theologisch Konservativen, 
die solche Entwicklungen ablehnten, heute finden Bekenntnis-
Initiativen bei den meisten Kirchenleitungen weder Verständ-
nis noch Unterstützung. Die sorgfältige Untersuchung von 
Breitschwerdt hilft nicht nur gegen das Vergessen. Sie korri-
giert auch manche Behauptung, die durch Unkenntnis oder 
Verdrehung der geschichtlichen Entwicklung entstanden ist. 
Die Arbeit wird hoffentlich nicht nur unter Fachleuten Beach-
tung finden, sondern auch etwa unter Verantwortlichen in Ge-
meinschaftsverbänden. Zu wissen, woher wir kommen, hilft 
zu erkennen, wohin wir gehen sollen. Ulrich Parzany
 Evangelist und Gründer des Netzwerks Bibel und Bekenntnis

Geschichte schwelender Konflikte
Michael Großklaus

Okkult belastet 
oder psychisch krank
Ein Leitfaden für Kirche,  
Gemeinde und Beratung

Gerth Medien (Aßlar)
128 Seiten, 15 €
ISBN 978-3-957-34553-0 

Laut Gesundheitsbericht der Krankenkassen nehmen 
psychische Erkrankungen stark zu. Auch bei Chris-
ten sind psychische Störungen nicht ungewöhnlich. 
Meist werden sie als Randthemen der Gemeinde ver-
standen und eher ignoriert. Immer wieder gibt es 
auch besonders schwierige Seelsorgefälle, die im Be-
reich paranormaler Phänomene liegen. Diese sind 
eine besondere Herausforderung, und je nach christ-
licher Denomination wird ihnen unterschiedlich be-
gegnet. Das vorliegende Buch ist als Leitfaden ge-
dacht bei der Fragestellung: „Okkult belastet oder 
psychisch krank?“. 
Der Autor, freikirchlicher Pastor mit zusätzlichem 
psychologischem Studium, möchte Unterscheidungs-
kriterien und Erkennungsmerkmale zwischen okkult 
belasteten und psychisch kranken Menschen aufzei-
gen. Dazu gibt er einen kurzen Überblick über For-
schung und Wissenschaft, wie medizinisch-psycho-
logische Ansätze und Erklärungsansätze der Quan-
tenphysik. Zudem beleuchtet er biblisch-theologi-
sche Hintergründe und listet die Aussagen der Bibel 
zum Thema Dämonenglaube auf. Auch der Begriff 
„Besessenheit“ sowie ein Abriss der Kirchenge-
schichte zum Umgang mit dem Thema werden dar-
gelegt. Aktuelle theologische Positionen innerhalb 
des Protestantismus, Katholizismus und der großen 
Freikirchen ergänzen die Übersicht. In einem prak-
tisch-seelsorgerlichen Teil werden konkrete Hilfen 
für Seelsorger vorgestellt, wenn eine okkulte Belas-
tung vermutet wird. 
Insgesamt gibt das Buch wertvolle Impulse und ist 
ein hilfreicher, kompakter Leitfaden für Seelsorger. 
Der medizinisch-psychologische Bereich hätte aus-
führlicher sein können, doch der umfangreiche bib-
lisch-theologische Teil ist sehr lesenswert.
  Sonja Flöter
 Dipl.-Päd., System. Familientherapeutin und Pfarrfrau

Konkrete Hilfen für Seelsorger
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Authentische Zeugnisse der Bibel: 
Ein längst überfälliges Buch
Karl-Heinz Vanheiden,  
Alexander Schick

Jesus – Das Leben
Die authentische Biografie 
nach den Berichten der Bibel

Christliche Verlagsgesellschaft 
(Dillenburg)
254 Seiten; 9,90 €
ISBN 978-3-863-53580-3

Unbedarfte Leser werden 
durch dieses Buch neugie-
rig auf Jesus. Manch ein historisch-kritischer Theologe 
mag sich jedoch die Haare dabei raufen. Wer jedoch der 
Bibel vertraut, wird sich freuen. Sympathisch ist die Spra-
che der „Neuen evangelistischen Bibelübersetzung“ 
(NeÜ Bibel.heute) des Autors Vanheiden.
Der bildverwöhnte Leser wird durch gezielt in den Text 
gesetzte Bilder in die Zeit Jesu und die Zeiten der Text-
überlieferungen versetzt. Das Bildmaterial ist ausge-
zeichnet und mit ausreichenden Erklärungen des Israel-
Experten Alexander Schick versehen. Dadurch wird die 
Authentizität und Vertrauenswürdigkeit der vorliegen-
den Texte unterstrichen.
Ein solches Buch war längst fällig. Die Glaubwürdigkeit 
der Bibel hat durch die kirchlich sanktionierte historisch-
kritische Auslegungsmethode stark gelitten. Dieses Je-
sus-Buch strahlt gegen alle theologischen Vorbehalte Ver-
trauen in die Berichterstattung und Erzählungen des 
Neuen Testamentes aus. Es macht Spaß, darin zu lesen 
und es zu durchstöbern. Leider fehlen Hinweise auf die 
Originaltexte in der Bibel.
Eine besondere Empfehlung gilt dem Hörbuch dieser 
Textausgabe, gelesen vom früheren ZDF-Journalisten 
und Bestsellerautor Peter Hahne. Burghard Affeld
 Pastor i.R. und Notfallseelsorger

Persönliche Verletzungen  
gehören in die Hände Jesu

Inka Hammond

Tochter Gottes,  
erhebe dich
Vom Schmerz zum Sieg.  
Vom Sieg zum Segen.

SCM R. Brockhaus (Witten)
208 Seiten; 15,99 €
ISBN 978-3-417-26875-1

„Gott sieht in seinen Töchtern 
keine harmlosen Geschöpfe, sondern leidenschaftliche 
Streiterinnen für ihn und sein Reich.“ Dieser Satz hat mich 
neugierig gemacht. Das Kämpferische des Bildes auf dem 
Buchumschlag mutet zwar zuerst feministisch an, doch 
nach den ersten Zeilen zeigt sich, dass die Autorin Inka 
Hammond eine mutige, bodenständige Frau ist. Sie trägt 
das Schwert – die Bibel – als Waffe vor sich und kämpft 
sich in ihrem persönlichen Kampf ins echte Leben zurück. 
Die bewegende, persönliche Geschichte der Autorin ist 
Kern des Buches. Im ersten Teil zeigt sie anhand ihrer ehr-
lichen, ungeschönten Geschichte, dass Verletzungen aus 
der Vergangenheit in Jesu Hände gehören. Sie erläutert, 
dass viele Frauen fast wie Waisenkinder leben, anstatt sich 
als Töchter Gottes zu sehen, der Veränderung schaffen 
kann. Sie ermutigt, die Bibel der Vergangenheit entgegen-
zustellen, um vom Schmerz zum Sieg zu gelangen. Im 
zweiten Teil geht es um echte, hingebungsvolle Jesus-
Nachfolge. Hammond zitiert unzählige Bibelstellen und 
spornt an, als Töchter Gottes mutig und stark zu leben. 
Ich habe das Buch mit Gewinn gelesen und Lust, noch ein-
mal vorne zu beginnen. Am liebsten mit anderen, um an-
hand des gut ausgearbeiteten Kleingruppenmaterials ge-
genseitig Ermutigung zu erfahren und Nachfolge zu leben. 
 Heike Heun
 Sekretärin der Evangelischen Nachrichtenagentur idea

Der große Stellenmarkt im christlichen Bereich:

Finden Sie Ihre Berufung!
www.idea.de/stellenmarkt
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Rudolf Landau

Brannte nicht unser Herz
Gespräche auf dem Wege

Calwer (Stuttgart)
312 Seiten, 23,95 €
ISBN 978-3-766-84488-0

Nahrung für die Seele ist dieses 
Buch, für unsere bekümmerten 
Seelen, die unsicher geworden 
sind, enttäuscht, kalt manchmal, 

leer sogar. Politisch gesprochen: Hilfe auf der Suche nach 
unserer Identität. Das ist ein epochales Problem, dem wir 
uns nicht entziehen können: Die Briten laborieren an ihrem 
Brexit herum, wir Deutschen an der Nazi-Vergangenheit, 
den ehemaligen Ostblockstaaten haben die Kommunisten 
die Identität geraubt, und ein katholischer Kardinal will die 
Identität des Abendlandes abschaffen. Folge davon: Men-
schen zweifeln an sich selbst, wollen sich neu erfinden, su-
chen Hoffnung über den Tag hinaus, Seelen-Speise.
Rudolf Landau kennt die Seelen der Menschen. Er war lei-
denschaftlicher Gemeindepfarrer, kluger Universitätsas-
sistent, Kämpfer für Kirchenprofil mit Bekenntnis, auch 
im Ruhestand weiterhin anregender Prediger. Dabei hilft 
ihm eine umfassende Bildung in der Theologie und über 
die Theologie hinaus. 
Der Titel seines Buches zeigt, aus welchen Kräften Landau 
lebt und welche er uns anempfiehlt: Ostern, Auferstehung, 
neues Leben jenseits des Todes. Er nimmt uns mit auf den 
Weg nach Emmaus. Mit Ostern begann die neue Geschich-
te des Gottesvolkes, die Sammlung der Worte und Taten 
Jesu, das Nachdenken über die Glaubenserfahrungen der 
frühen Christenheit. „Christus im Leben erlauschen“ ist 
die Überschrift eines Kapitels. Da ist beieinander, was bei 
uns gerne getrennt wird: Die Dogmatik und das Leben, 
der Verstand und das Gefühl, die böse Welt und der liebe 
Gott. Und diesen dummen Alternativen fallen zurzeit so-
gar Evangelikale zum Opfer. Die Identität ist futsch, die 
Seelen sind hungrig und durstig.
Meine Leseempfehlung: Die 126 Kapitel nicht an einem 
Stück hintereinanderher lesen. Jeden Tag eines. Ein einge-
heftetes Leseband hilft dabei. Über einige sorgfältig ausge-
wählte Zeugnisse bildender Kunst meditiert Landau berüh-
rend. Und: Vorlesen. Das gibt es selten: große Theologie – 
zum Vorlesen geeignet. Die Seele braucht Nahrung, aber 
keine Überfütterung, Identität braucht denkende Zeit, nicht 
schnelle Parolen.   Klaus Baschang
Oberkirchenrat i. R. und ehemaliger Stellvertreter des badischen Landesbischofs

Hilfe auf der Suche nach  
unserer Identität

An
ze

ig
e www.francke-buch.de

Eckart zur Nieden
Murmeln und  Granaten

  Wie meine Familie vor dem Krieg davonlaufen wollte
Eckart ist 6, als seine Mutter mit ihm und zwei

Geschwistern vor den Bomben flüchtet. Doch die 
dramatische Flucht endet nicht in Nordhessen… Der Erfolgsautor 

gibt ein berührendes Zeugnis von einem Gott, der selbst in 
dunkelster Zeit seine Geschichte mit den Seinen schreibt. 

138 S. · gebunden · ISBN 978-3-96362-053-9 ·  € 9,95

Elizabeth Musser:
In jenem besagten Sommer

Rachel Dylan:
Tödliche Nebenwirkung
Anwältin Kate Sullivan prozessiert gegen den Pharmariesen MPC. 
Als eine angebliche MPC-Mitarbeiterin ihr einen Tipp gibt, weiß 
Kate nicht, was sie davon halten soll. Doch dann wird die Frau tot 
aufgefunden. Mit dem Privatdetektiv Landon James beginnt Kate 
tiefer zu graben …  286 S. · Paperback
ISBN 978-3-96362-045-4 ·  € 14,95

Wie aus heiterem Himmel wird 
auf die Bestsellerautorin Jose-
phine Bourdillon ein Attentat 
verübt. Während sie um ihr Le-
ben ringt, rätselt die Polizei, wer 
dieser liebenswerten Frau etwas 
antun will. Liegt die Antwort in 
jenem besagten Sommer, über 
den die Familie nicht redet? 
320 S. · Gebunden
 ISBN 978-3-96362-041-6
 € 17,95
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Chancen und Gefahren christlicher Mystik
Werner Thiede

Lust auf Gott
Einführung in die christliche Mystik

LIT-Verlag (Berlin)
232 S.; 19,90 €; ISBN 978-3-643-14263-4

Diese Einführung in die christliche 
Mystik ist aus jahrelanger Beschäfti-
gung mit der Thematik hervorgegan-

gen. Sie stellt die Erweiterung des Buches „Mystik im 
Christentum“ dar. Einerseits will der Autor Werner Thie-
de als Systematischer Theologe der Mystik ihren angemes-
senen Ort im Gesamtzusammenhang des Christentums 
sichern. Andererseits nennt er Gefahren, die einem mys-

tisch geprägten Glauben drohen – etwa Flucht in die In-
nerlichkeit, die Versuchung einer christuslosen Mystik 
oder die Ausblendung des Leidens. 
Das Buch gliedert sich in zwei Hälften. In einem ersten kür-
zeren Teil geht es um Grundfragen der Mystik, die zu Begrif-
fen wie Erfahrung, Lust (hat die Gottesliebe erotische Aspek-
te?), Synkretismus oder Naturwissenschaft in Beziehung ge-
setzt wird. In einem zweiten ausführlichen Teil porträtiert 
Thiede 34 christliche Mystikerinnen und Mystiker aus Ge-
schichte und Gegenwart – zum Beispiel Paulus, Bernhard von 
Clairvaux, Franz von Assisi, Martin Luther, Teresa von Avila, 
Teilhard de Chardin, Karl May, Dag Hammarskjöld und den 
Liedermacher Martin Pepper. Wissenschaftlich seriös, dabei 
didaktisch gut aufbereitet! Prof. Dr. Peter Zimmerling
 Universitätsprediger, Theologische Fakultät Leipzig

Jesus ähnlicher werden
Larry McCall

Leben wie Er. 
Von Jesus lernen
Ein Bibelkurs für Einzelne und Gruppen

rigatio (Burbach)
176 S., 15,95 €, ISBN 978-3-957-90043-2 

Im 2012 gegründeten rigatio Verlag 
wird Kurs- und Studienmaterial 
von US-amerikanischen und deut-

schen Autoren veröffentlicht, das sich hervorragend sowohl 
für das Selbst- als auch das Gruppenstudium in Hauskrei-
sen eignet. „Rigatio“ kommt aus dem Lateinischen und be-
deutet „Bewässerung“. Christen sollen im geistlichen 
Wachstum und in der Nachfolge Jesu gefördert werden.

Im vorliegenden Kursheft beschäftigt sich der US-amerika-
nische Pastor Larry McCall mit der Frage, wie Christen Jesus 
ähnlicher werden und seinen Charakter widerspiegeln kön-
nen. In 14 Kapiteln ermutigt er die Nachfolger Jesu, die Eigen-
schaften und Charakterzüge ihres Herrn durch das Studium 
des Neuen Testamentes wahrzunehmen und durch die Kraft 
des Heiligen Geistes in ihr Leben zu übernehmen. Daher lau-
ten die Kapitel zum Beispiel „Sanftmütig leben wie Jesus”, 
„Vergeben wie Jesus” oder „Lieben wie Jesus”. Anhand von 
konkreten Situationen aus dem Leben Jesu führt der Autor 
den Lesern vor Augen, wie Jesus agiert und reagiert und da-
mit uns ein Vorbild für unser Verhalten gegeben hat.
Das Buch kann allen Christen vorbehaltlos empfohlen wer-
den; denn Jesus ähnlich zu werden und seine Liebe und Güte 
in eine zerrissene Welt zu tragen, ist der Wunsch aller Nach-
folger Christi zu allen Zeiten gewesen. Prof. Friedhelm Jung 
 Dekan und Dozent am Bibelseminar Bonn

Systematisch die ganze Bibel kennenlernen
Matthias Büchle u.a. (Hg.)

Bibel für heute 2019
Die Bibellese für jeden Tag

Deutsche Bibelgesellschaft (Stuttgart)
400 Seiten, 17 €
ISBN 978-3-438-06147-8 

Über 50 Autoren aus evangelischen 
Landeskirchen und Freikirchen haben 

an dieser Bibellese mitgearbeitet. Der Grundgedanke hinter 

dem täglichen Andachtsbuch ist es, systematisch die ganze  
Bibel kennenzulernen. Auf Grundlage des ökumenischen  
Bibelleseplans der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für 
Bibellesen geht es in vier Jahren durch das Neue Testament 
und in acht Jahren durch das Alte Testament. Der Aufbau ist 
systematisch, jedoch nicht chronologisch. So springen die An- 
dachten zum Beispiel nach dem 1. Buch Mose zum Brief des 
Paulus an die Römer und dann zurück ins Alte Testament zum 
ersten Buch Samuel. Kleine Bücher werden ganz, größere teil-
weise besprochen. Unterbrochen wird der systematische Auf-
bau der Bibellese durch Psalmenlesungen an den Sonntagen.  
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Lutz Scheufler

Kreuz statt quer 
Impulse über Gott und die Welt

S.D.G. Verlag (Waldenburg)
200 Seiten, 13,90 €
ISBN 978-3-930-86817-9  

Der Autor sieht die allgemeine geis-
tige und geistliche Verunsicherung 

im Land. Er sagt: Wer an nichts mehr glaubt, der glaubt am 
Ende alles. Als erfahrener Seelsorger ist Lutz Scheufler be-
müht, Menschen zum lebendigen Glauben zu führen. Er zeigt 
aber auch, wie ernüchternd das Leben für alle ist, die meinen, 
darauf verzichten zu können, sich an Jesus Christus zu orien-
tieren. Der Evangelist und Liedermacher redet die Welt nicht 
schön. Er leuchtet auch in die dunklen Ecken des menschli-
chen Lebens, spricht über Misserfolge, aber auch über Erfolge. 
Interessant und abwechslungsreich illustriert er seine Aus-
sagen mit der Schilderung geschichtlicher Ereignisse, bio-
grafischer Anmerkungen und einer Vielzahl von Erlebnis-
sen aus dem Alltag. Selbst Müllmänner, Ärzte, Rattengift 
und die Zeitung nutzt er zum Vergleich, um geistliche 
Wahrheiten zu vermitteln. Er spricht von Ehe, Arbeit, 
Krankheit und Gesundheit, vom Altern und vom Sterben. 
Wie bunt ist das Leben, wie hilfreich, wenn es sich an Je-
sus Christus orientiert – und wie hoffnungslos, wenn ein 
Mensch Sünde und Schuld bevorzugt. 
Von Seite zu Seite, von Beispiel zu Beispiel macht der Autor 
Mut, die Bibel zum Wegweiser zu machen und das Leben Je-
sus Christus anzuvertrauen. Zu empfehlen für Hauskreise, 
Jugendgruppen, aber auch für den persönlichen Gebrauch. 
 Horst Marquardt
 Theologe und Gründer der Evangelischen Nachrichtenagentur idea

Ein Mutmacher

Zu jedem neuen Buch gibt es eine mehrseitige biblische Ein-
führung. Zitate, Impulse und Fragen regen zum Nach- und 
Weiterdenken an. Besonders hilfreich ist das Bibelstellenver-
zeichnis im Anhang des Buches. Hier sind die bearbeiteten Bi-
belstellen der letzten acht Jahre (2011–2019) aufgelistet, so dass 
man beim Bibelstudium rasch darauf zurückgreifen kann. 
Herausgegeben wird das Andachtsbuch von einer Reihe nam-
hafter Theologen wie dem Generalsekretär des CVJM-West-
bundes, Matthias Büchle, oder dem Präses des Evangelischen 
Gnadauer Gemeinschaftsverbandes, Michael Diener.  
 Maike Geddert, freiberufliche Redakteurin ideaSpezial
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Jörg Berger &
Monika Bylitza: 

Stachlige Persönlichkeiten 
im Business

  Mit schwierigen Mitarbeitern, Kollegen und 
Vorgesetzten erfolgreich zusammenarbeiten

Schwierige Mitarbeiter, Kollegen und Vorgesetzte rauben Nerven 
und gefährden den Unternehmenserfolg. Was in ihnen vorgeht, wie 
Sie sich schützen und wie Zusammenarbeit dennoch funktionieren 
kann, entfalten die Autoren praxisnah und psychologisch fundiert. 

172 S. · gebunden & illustr. · ISBN 978-3-96362-059-1 ·  € 19,95

Kathy Izard:
„Und wo sind hier die Betten?“

Johannes Reimer:
Gospeling. 
Lernen, von Jesus zu reden.
Warum ist die Evangelisation so mühsam geworden? Weil Christen 
sprachunfähig sind oder Evangelisation als Propaganda missverste-
hen? Reimer schlägt vor, zum ursprünglichen Format zurückzukeh-
ren und im Dialog mit den anderen wieder die Geschichten aus den 
Evangelien zu erzählen. 102 S. · Paperback
ISBN 978-3-96362-060-7 · € 12,95

Wie ich 100 Obdachlosen ein Zuhause 
gab und dabei selbst nach Hause fand

Eine unerwartete Frage fordert 
Kathy Izard – Grafikerin und vier-
fache Mutter – dazu heraus, ihren 
Job aufzugeben und sich einer 
Herausforderung zu stellen, die 
viel zu groß für sie zu sein scheint: 
Häuser für Obdachlose zu bau-
en. Dabei erlebt sie Wunder über 
Wunder und findet zu Gott...
270 S. · Gebunden
 ISBN 978-3-96362-051-5
 € 16,95
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Jesus ins Gespräch bringen

Johannes Reimer

Gospeling
Lernen, von Jesus zu reden

Francke (Marburg)
102 Seiten, 12,95€
ISBN 978-3-963-62060-7

Frisch, fromm, fröhlich und 
frei soll man über Gott und 
seinen Sohn reden, findet 
Johannes Reimer in seinem 
neuen Buch. Der Professor 
für Missiologie an der 

Theologischen Hochschule Ewersbach prägt dafür ein 
neues Wort: „Gospeling“, hergeleitet vom altenglischen 
god-spel (= Gottesgeschichte). Darunter versteht er eine 
plastisch-anschauliche Erzählweise voller Fakten, Far-
ben, Taten. Der Mann aus Nazareth werde durch solche 

Schilderungen fühlbar und spürbar. Nicht formelhaft 
in „vier geistlichen Gesetzen“ komme Jesus daher, auch 
nicht in einer glattgebügelten humanistischen Version. 
Sondern als kraftvoller Wundertäter, sündenfreies Vor-
bild, göttlicher Mensch werde er erlebt mit allen Sinnen.

Sodann liefert das Buch praktische Anregungen: Wer 
„gospelt“, konzentriere sich auf normale Hörer und 
versetze sich in deren Lebenswelt. Die Kunst besteht 
laut Reimer darin, sperrige Berichte aus der Bibel in 
den Horizont heutiger Zeitgenossen einzuspeisen, 
ohne sie abzuschwächen. Gerade solche Erzählungen 
würden herausfordern und inspirieren zur Nachfolge. 
In Familie und Nachbarschaft fange dieses „Gospeln“ 
an und strahle in die Gesellschaft aus. Der Autor ver-
traut auf die Kraft von Gesprächen, die im Alltagsleben 
geerdet sind und auf eine Zukunft zielen, in der Jesus 
in aller Munde ist.  Gottfried Spieth 
 Gemeindepfarrer in Diessenhofen (Schweiz)

Die Heilungskompetenz der Gemeinde entdecken

Heinrich Christian Rust

Heilen, trösten, begleiten 
Die Heilungskompetenz  
der christlichen Gemeinde 

Neufeld Verlag (Cuxhaven)
284 Seiten; 19,90 €
ISBN 978-3-862-56151-3

„In Gefahr und größter Not 
bringt der Mittelweg den 
Tod“, schrieb der Barock-
dichter Friedrich von Logau 

(1605-1655). Der Pastor und Autor Heinrich Christian 
Rust beweist in Bezug auf die Heilungskompetenz der 
christlichen Gemeinde das Gegenteil. Er beschreitet 
in seinem Buch viele gute, heilvolle Mittelwege, die in 
eine Überzeugung münden: „Die Heilungskompetenz 
hat Gott niemals von seiner Kirche weggenommen, sie 
war sich ihrer nur nicht bewusst.“
Wie sehen sie nun aus, die heilvollen Mittelwege? Rust 
argumentiert, dass Gott immer geheilt hat und es auch 

heute tut, besonders durch seine Gemeinde. Anderer-
seits warnt er vor der Überzeugung, dass Gott immer 
heilt. Er ermutigt Christen, die glauben, dass Gott 
heutzutage keine Heilungen und Geistesgaben mehr 
schenkt, sich auf das Thema einzulassen. Gleichzeitig 
findet Rust auch klare Worte in Richtung extremer 
pfingstkirchlicher Strömungen, die „Zeichen und 
Wunder“, etwa in „Healing Rooms“, in den Mittel-
punkt stellen.
So ist es kein Zufall, dass Rust neben das „Heilen“ 
schon im Titel das „Trösten“ und „Begleiten“ stellt. Er 
spricht sich gegen die „Ergebung“ in das Leiden aus, 
blendet es aber keineswegs aus. Auch von eigener 
Krankheit berichtet er. Das Buch bleibt nicht bei der 
Theorie, sondern ist aus und für die Praxis geschrie-
ben. Rust knüpft viele Einsichten an eigene Erfahrun-
gen in vielen Jahren als Pastor und gibt sehr konkrete 
Tipps, etwa zu Heilungsgottesdiensten und zum Gebet 
für Kranke nach Jakobus 5. Das Buch ist geeignet, ein 
Standardwerk zum Thema Heilung zu werden, das tie-
fe theologische Einsichten mit großer Praxisnähe ver-
bindet. Simon Laufer
 Redakteur der Evangelischen Nachrichtenagentur idea
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Christian 
Albrecht (Hg.)

Was leistet die 
Diakonie fürs 
Gemeinwohl?
Mohr Siebeck  
(Tübingen)
123 S., 19 €, ISBN  
978-3-161-56268-6

Der Herausgeber veröffentlicht hier einen 
Sammelband mit fünf Vorträgen einer Ta-
gung der Evangelischen Akademie Tut-
zing. Die Autoren eröffnen dabei sowohl 
historische Eindrücke zu den Anfängen 
der Diakonie in Deutschland oder der im 
europäischen Vergleich späten Entwick-
lung Deutschlands zu einem Sozialstaat als 
auch zu aktuellen Forschungsdefiziten zur 
gesellschaftlichen Bedeutung der Diakonie 
in unserem Land heute. Im Vordergrund 
steht die Frage nach dem Einfluss diakoni-
scher Unternehmen insgesamt auf die Ge-
sellschaft. Höchst interessant ist dabei der 
Vergleich zwischen dem National Health 

Service in Großbritannien und der ganz 
anderen Entwicklung des Gesundheitswe-
sens in Deutschland, besonders weil hier 
– im Unterschied zu nahezu allen Ländern 
weltweit – ein unvergleichlich reichhaltiger 
Einfluss diakonischer Unternehmen und 
Einrichtungen zu einem erheblichen Stabi-
litätsfaktor geworden ist, was jedoch auch 
Gefahren mit sich bringen kann. Notwen-
dige Entwicklungen – aktuell z. B. im Zuge 
der Digitalisierung – werden zögerlich oder 
zu spät eingeleitet. Besonders lesenswert  
ist der Beitrag von Hatice Akyün, einer 
Deutschtürkin, die heute als Journalistin 
und Schriftstellerin in Berlin lebt. Sie be-
schreibt nicht nur den Weg ihrer Integrati-
on, sondern in einer seltenen Außenpers-
pektive ihre Erwartungen an Diakonie heu-
te. Dass einzelne ihrer Ideen auch die Frage 
aufwerfen, ob Diakonie so den Kontakt zu 
seinen geistlichen Wurzeln verlieren könn-
te, ist der Autorin nicht anzulasten. Hierauf 
zu achten bleibt Aufgabe der Verantwor-
tungsträger in Kirche und Diakonie. 
Pfarrer Dr. Joachim G. Drechsel, Vorstandsvorsitzender 
DGD-Stiftung (Deutscher Gemeinschafts-Diakonieverband)

Diakonie im internationalen Vergleich
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In der Erziehung Gott nachahmen
Axel Volk

Wie prägen wir 
unsere Kinder?
Ein biblischer Er-
ziehungsansatz

Daniel Verlag 
(Lychen)
192 S.; 14,95 €
ISBN 
978-3-945-51521-1

Eltern machen sich immer Gedanken: Ma-
che ich alles richtig? Darf ich meinem 
Kind das eine verbieten und das andere 
erlauben? Wie werden die Kleinen zu ver-
nünftigen Erwachsenen? Axel Volk, Leh-
rer an einer christlichen Bekenntnisschu-
le, bemüht sich in seinem neuesten Buch, 
biblische Antworten darauf zu geben. Mit 
unzähligen Versen aus dem Alten und 

Neuen Testament zeigt er auf, wie es gehen 
könnte. Es ist überraschend, wie viel das 
Buch der Bücher zu der wohl schwierigs-
ten Aufgabe eines Ehepaares zu sagen hat. 
Volk empfiehlt Eltern, Gott nachzuahmen 
und in Liebe und Strenge ihre Kinder zu 
erziehen. Er geht auf viele Probleme, die 
seiner Meinung nach der modernen Ge-
sellschaft geschuldet sind, ein. An die Vä-
ter, die sich laut Volk oft aus der Erzie-
hungsverantwortung ziehen, hat er ein 
ganzes Kapitel gerichtet, um ihnen aufzu-
zeigen, wie wichtig sie für ihre Kinder 
sind. Vieles bleibt theoretisch, und Bibel-
vers reiht sich an Bibelvers. So wird das 
Buch zu einer herausfordernden Lektüre. 
An der einen oder anderen Stelle sind die 
Vorschläge von Volk aber auch durchaus 
praktischer Art und regen zum Weiterden-
ken oder Nachahmen an. Julia Bernhard
 Redakteurin der Evang. Nachrichtenagentur idea
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Josef Bordat 

Ewiges im Provisorium
Das Grundgesetz im Lichte  
des christlichen Glaubens

Lepanto (Rückersdorf)
212 Seiten; 15,80 €
ISBN 978-3-942-60508-3

Im Mai 2019 feiert das Grundgesetz (GG) seinen 70. Geburts-
tag. Nach dem Willen der Mitglieder des Parlamentarischen 
Rates sollte 1948/49 das GG nur ein vorläufiges Dokument für 
die damaligen Westzonen sein. Eine Verfassung hätte die Tür 
zur Einheit des Landes zugeschlagen. Doch war das Proviso-
rium 1990 schon so weit etabliert, dass das wiedervereinigte 
Deutschland die bestehende Fassung des GG übernahm. In 

einem der Hauptkapitel dieses Buches geht der Philosoph 
und Publizist Josef Bordat der Frage nach, welche Rechte und 
Vorrechte das GG den Kirchen einräumt. Für Christen dürf-
ten von Interesse Bordats Antworten auf die Fragen sein „Wie 
kam Gott ins GG?“ und „Gott im GG - noch zeitgemäß?“. Aus-
führlich beschäftigt sich der Autor mit dem bekannten Art. 1 
des GG, „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Der Au-
tor zeigt geschichtliche und philosophische Zusammenhän-
ge auf, erwähnt aber auch Ereignisse der Gegenwart und 
jüngsten Vergangenheit, etwa aus der Justiz und der Lebens-
rechtsbewegung, mit der Feststellung, dass „der grundge-
setzlich verbriefte Lebensschutz auch dem Ungeborenen gilt“. 
Hilfe bietet das Buch vor allen politisch Interessierten, Ver-
antwortungsträgern in Kirchen, Justiz sowie Mitarbeitern von 
Familien- und Lebensrechtsbewegungen. Horst Marquardt
 Theologe und Gründer der Evangelischen Nachrichtenagentur idea

Gott im Grundgesetz

Hanna Josua

Die Muslime und der Islam
Wer oder was gehört zu Deutschland? 

Evangelische Verlagsanstalt (Leipzig)
160 Seiten, 15 € 
ISBN 978-3-374-05871-6

Gehört der Islam zu Deutschland? 
Für den Autor, der als orientalischer 
Christ vor etlichen Jahren aus dem 
Libanon nach Deutschland kam und 

eine arabische Gemeinde in Stuttgart leitet, greift diese Fra-
ge zu kurz. Mit der Formulierung „Wer oder was gehört zu 
Deutschland?“ will er die Diskussion auf eine breitere Basis 
stellen. So unterscheidet er  zwischen den Muslimen einer-
seits, die alles andere als eine homogene Gruppe darstellen 
und nur zu 20 Prozent in den bekannten Dachverbänden 

wie DITIB organisiert sind, und der Lehre des Islam. Diese 
wiederum äußert sich in einem konservativ-politischen Is-
lam, der auf der Grundlage des Koran bzw. der Scharia eine 
privilegierte Stellung im demokratischen Rechtsstaat an-
strebt und einem liberal-aufgeklärten Islam, der kompatibel 
mit unserer staatlichen Ordnung ist. In seinem sorgfältig 
recherchierten Buch zeigt der Autor an etlichen Beispielen 
das Erstarken eines politischen, konservativen Islam, der 
von Vertretern in Kirche und Politik häufig immer noch un-
terschätzt wird. Der Autor hofft, dass die bisher schweigen-
de liberale Mehrheit der Muslime „ihre Stimme hörbar er-
hebt und hilft, dass radikalen Gedanken und dem politi-
schen Islam entschiedener entgegengetreten wird, damit 
Ängste und Bedenken der Bevölkerung tatsächlich beseitigt 
werden“. Das wäre die Voraussetzung für ein friedliches 
Miteinander in unserer Gesellschaft. Klaus Jürgen Diehl 
 Pfarrer i. R., Vorsitzender der CVJM-Senioren-Initiative. Er war 13 Jahre Leiter  
 des Amtes für Missionarische Dienste der Evangelischen Kirche von Westfalen. 

Liberale Muslime müssen ihre Stimme erheben

Manfred Boigs

Orientierung in der post- 
modernen offenen Gesellschaft 
Ein kritischer Beitrag zur Werte- 
diskussion aus biblischer Sicht

Tredition (Hamburg)
412 S.; 16,90 €; ISBN 978-3-746-94694-8

Manfred Boigs macht deutlich, dass die Aufklärung un-
ter der Vorherrschaft der Vernunft immer mehr von der 
Selbstoffenbarung Gottes, von Kreuz, Auferstehung und 
Buße weggeführt hat. Er ruft Theologen, Philosophen und 
Wissenschaftler auf, aktiv mitzuarbeiten an einer neuen 
Aufklärung, unter den Maßstäben und der Leitung des 
Heiligen Geistes. Der Autor möchte, dass die Sprache der 
Bibel im Bewusstsein der Menschen nicht länger sinnent-
leert oder gar negativ besetzt ist. Ein Kernthema der gan-

Ein kritischer Beitrag zur Wertediskussion 
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Carsten Linnemann, 
Winfried Bausback (Hg.)

Der politische Islam  
gehört nicht zu Deutschland 
Wie wir unsere freie  
Gesellschaft verteidigen

Herder (Freiburg)
288 Seiten, 22 €
ISBN 978-3-451-38351-9

Der Sammelband liest sich wie das 
„Who is Who“ kritischer Islamexper-
ten in Deutschland. Die Bundestags-
abgeordneten Carsten Linnemann 
und Winfried Bausback haben mit Ne-
cla Kelek, Ruud Koopmans, Bassam 
Tibi, Ahmad Mansour, Christine 

Schirrmacher und andere namhafte 
Wissenschaftler und Praktiker ver-
sammelt, die den Einfluss des politi-
schen Islam auf viele gesellschaftliche 
Bereiche sichtbar machen. 
Den Autoren geht es nicht um die Re-
ligion, sondern um die politischen 
Ambitionen des Islam. Der politische 
Islam, so Linnemann, hat das langfris-
tige Ziel, unsere demokratische Ord-
nung nach islamischen Vorstellungen 
zu verändern. Islamverbände und die 
von der Türkei gesteuerte DITIB be-
stimmen die Inhalte im Islamunter-
richt an deutschen Schulen (Joachim 
Wagner). Sie verhindern die Selbstbe-
stimmung von Frauen und Mädchen 
(Necla Kelek) und erstreiten juristisch 
unter der Flagge der Religionsfreiheit 
fundamentalistische Sonderrechte 
(Christine Schirrmacher). 
Sascha Adamek zeigt auf, wie sich isla-
mistische Netzwerke finanzieren, die 
sich längst über ganz Deutschland ge-
spannt haben, und was Länder wie Ka-
tar und Saudi-Arabien damit zu tun ha-
ben. Höchste Zeit, gegenzusteuern, so 
die Herausgeber, die einen Maßnah-
menkatalog vorgelegt haben. 
Hoffen wir, dass die Politik endlich um-
setzt, was seit langem überfällig ist!
 Marie Wildermann
 Journalistin für Deutschlandfunk und ARD-Hörfunk

Politischer Islam: Eine Gefahr für die Demokratie?

zen westlichen Welt ist nach seiner Mei-
nung die Selbstgerechtigkeit, der Indi-
vidualismus und das Verständnis der 
Selbstbestimmung des autonomen 
Menschen. Sie seien in den letzten Jahr-
hunderten so übermächtig geworden, 
dass diese Eigenschaften auch die Kir-
che bis ins Mark getroffen haben, die ja 
modern und zeitgemäß sein möchte. 
Der pensionierte Lehrer bemerkt zur 
Wertediskussion: „Wir erleben heute 
eine vordergründige, sehr subjektive 

Freiheit auf Kosten einer allgemein ver-
bindlichen Wahrheit bzw. verbindlicher 
Werte“. Er ermutigt dazu, christliche 
Grundpositionen, die sich mit dem herr-
schenden Zeitgeist nicht vereinbaren 
lassen, keinesfalls aufzugeben. Empfoh-
len wird das Buch unter anderem jun-
gen, orientierungssuchenden Men-
schen, kirchenfernen Erwachsenen und 
Verantwortungsträgern. Horst Marquardt
 Theologe und Gründer der 
 Evangelischen Nachrichtenagentur idea

.
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30 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs  
verschieben sich die Kraftfelder in und um Europa. 
Sachsen ist mittendrin. Viele Menschen fragen  
sich nach den Gründen für die politische Unruhe  
im Land. idea druckt Auszüge.

Wie Sachsen  
die Welt sehen

Mit dem Mauerfall wurde die Lebensleistung vieler 
Sachsen, die 50 Jahre und älter waren, entwertet. Das 
war hart. Trost fanden manche darin, dass es in Sach-
sens langer Geschichte so manche heftige Bauchklat-
scher gab, von denen das Land sich aber auch immer 
wieder gut erholt hat. Ein Sachse gibt nicht auf, ein 
Sachse steht wieder auf. Das ist hier zumindest die 
historische Lesart: Gibt es einen Rückschlag, fängt 
man eben wieder von vorne an. Tausend Jahre Ge-
schichte beruhigen ungemein. Resilienz gegen Aus-
wüchse des Zeitgeistes und drohende globale Katas-
trophen, über die heutzutage im Fernsehen philoso-
phiert wird, gehören hier zum guten Ton. Man soll 
sich nicht »wuschisch« machen lassen von all den 
schlechten Nachrichten. Sie sind sowieso nur zur 
Hälfte wahr und diese Hälfte ist auch mehr Meinung 
als Information – also auch wiederum nur die Hälfte 
wert. Nicht hinhören bei dem gewogenen Viertel 
Nachrichten. Es gab Leute, die wollten ein tausend-
jähriges Reich aufbauen. Nach zwölf Jahren war das 
Gott sei Dank Geschichte. Wir haben als Staat nahezu 
tausend Jahre historisch auf dem Buckel. Sachsen 
wollte aber auch noch nie die ganze Welt regieren.
Und nun, nach den für uns harten 1990er Jahren, die 
manchen Sachsen auf die Couch, in Krankheiten, in 
den Selbstmord oder in den Westen getrieben haben, 
stellt sich heraus, dass die Wessis auch keinen Plan 
haben, wie es weitergehen soll. Das hat uns anfäng-
lich amüsiert und wurde etwas später mit Erleichte-
rung aufgenommen, weil man nicht mehr allein der 
Dumme war. Nun aber wächst täglich der Zorn, weil 

die, die es auch nicht besser können, nicht einsehen 
wollen, dass sie es nicht besser können, und jeden 
weiteren Tag mehr an Respekt und Autorität in der 
hiesigen Bevölkerung verlieren, weil sie das nicht zu-
geben wollen.

Der Sachse ist schlicht fassungslos
Illusionen und Selbstbetrug sind hier nicht gut gelitten, 
dümmliche Ferndiagnosen spiegelnder Wochenillus-
trierten auch nicht, zumal da auch viel erfunden wurde, 
wie man nun weiß. Wenn man eine Auszeit von der Re-
alität braucht, kann man ja mal ordentlich feiern oder 
sich in Kultur ergehen. Haben wir beides reichlich: klei-
ne Brauereien und jede Menge Kulturangebote. Man 
kann auch einmal für ein paar Tage nach »Malle« abhau-
en oder sich in ein Kloster zurückziehen. Alles möglich 
dank der Freiheit. Aber sich gegenseitig auf Dauer und 
leicht durchschaubar die Taschen vollzuhauen mit der 
Behauptung, alles sei prima, aber eigentlich läuft nichts 
so richtig, kommt hier ganz »komisch«, wie der Sachse 
sagt. (…) Und das Ausland lacht sich doch ebenso sche-
ckig über die deutsche Politik wie wir. Europaweit sind 
„wir Lacher“ deutlich in der Mehrheit. Der Sachse ist 
schlicht fassungslos. (…)

Sollen die Deutschen für alle arbeiten und schweigen?
Die Anstrengungen der letzten drei Jahrzehnte wer-
den nun ebenfalls dramatisch entwertet, wenn man 
keine harte Währung mehr hat, sondern Spielball der 
Finanzmärkte und Ausgabenwünsche anderer EU-
Mitgliedsstaaten wie Italien oder Frankreich ist. Man 

Antje Hermenau

Ansichten aus  
der Mitte Europas

Wie Sachsen die  
Welt sehen

Evangelische  
Verlagsanstalt Leipzig

176 Seiten, 10 €
ISBN

978-3-374-05932-4
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hat hier inzwischen den Eindruck, das angeschlossene 
Gewerbegebiet einer lateineuropäischen EU zu sein. 
Durch den Brexit sind die Deutschen nun noch mehr 
an die Franzosen gebunden, die Europa gerne anfüh-
ren würden und ihre finanziellen Probleme von uns 
lösen lassen wollen. Wie es aussieht, wird Frankreich 
auch unter Macron nicht die Kraft für Reformen auf-
bringen, von Italien ganz zu schweigen. Sind die Deut-
schen also dazu verdammt, für alle zu arbeiten und zu 
schweigen? Das kann man wollen, muss man aber 
nicht. Wir wollen das eher nicht. 

Es kommt noch dicker
Und es kommt noch dicker: Seit Langem geht es für 
viele im persönlichen Alltag kaum noch voran, sogar 
der Wohnraum wird knapp und damit teuer. Die Po-
litiker rufen nun in den Städten nach sozialem Woh-
nungsbau, nachdem sie drei Jahre lang Hunderttau-
sende Neuankömmlinge mit billigem Wohnraum ver-
sorgen mussten. Zudem müssen die mindestens 100 
Milliarden Euro bis 2020 für die Zuwanderer auch er-
wirtschaftet werden. Dass da manche Rentnerin und 
auch mancher alteingesessene Zuwanderer in Ost wie 
West aufgebracht ist, kann man verstehen. Jedenfalls 
wird nichts besser, wenn man diese Menschen nur als 
»Neidhammel« beschimpft. Was denkt eine Frau, die 
arbeiten musste, weil ein Gehalt nicht reichte und sie 
deshalb auf das zweite oder dritte Kind lieber verzich-
tet hat, um nicht auf staatliche Hilfe angewiesen zu 
sein, wenn sie im Fernsehen sieht, wie ein syrischer 
Familienvater mit zwei Frauen und geschätzten zehn 
Kindern voll versorgt wird? Und auch die Griechen 
haben immer noch viele Schulden. Natürlich weiß die 
Rentnerin nicht, dass wir französische Banken, itali-
enische Regierungen und deutsche Versicherungen 
vor den Unberechenbarkeiten der Finanzwelt beschüt-
zen müssen. Es erschließt sich einem ja auch nicht 
gleich, weder auf den ersten noch auf den zweiten 
Blick. Eigentlich gar nicht.

Wo der Westen keine Autorität bei uns hat
Dieses zweierlei Maß verletzt zutiefst leistungsbezo-
genes Gerechtigkeitsdenken. Hat man sich für die fal-
schen Ziele ins Zeug gelegt und die Bedeutung der 
Zugehörigkeit zur Ersten Welt und damit zum Club 
der reichen Industriestaaten überschätzt? Nicht weni-
ge kehren jedenfalls zu ihren historischen Wurzeln 
zurück und überlassen »den Westen« seiner als Selbst-

aufgabe wahrgenommenen Zahlmeistermentalität. 
Und das geschieht, nachdem wir dachten, die Wieder-
vereinigung sei geglückt, die Einheit des Landes voll-
zogen. Doch nach der Finanzmarktkrise 2009, der 
planlosen Massenmigration 2015 und spätestens seit 
dem täglichen Nazi-Bashing, wenn man diese oder 
jene Frage hartnäckig stellt, brechen die Gräben wie-
der auf. Diese Fragen sind übrigens weithin präventiv 
gemeint. Wir wissen, was passiert, wenn man die Din-
ge zu lange in eine falsche Richtung laufen lässt – der 
Schaden wird größer und die Mühe, ihn zu beheben, 
auch. Wenn Westdeutsche verwundert fragen, warum 
wir uns wegen des gewaltigen Zuzugs sorgen, wo 
doch im innerdeutschen Vergleich gar nicht so viele 
Ausländer im Osten leben, hat man die Sorge der 
Sachsen nicht verstanden. Sie besteht zum einen dar-
in, dass der Sozialstaat diesem Ansturm auf Dauer 
nicht standhält. Und zum anderen will man keine rei-
nen Migrantenviertel mit all ihren Problemen, wie 
man sie aus westdeutschen und westeuropäischen 
Städten kennt. In dieser Frage hat der Westen keiner-
lei Autorität bei uns – weil es dort nicht läuft.

„Dann bin ich eben dein Nazi“
Der ständige Gebrauch der »Nazi-Keule«, um eine 
Diskussion zu vermeiden oder sich selbst nach Veil-
chen duftend für etwas Besseres zu halten, hat dazu 
geführt, dass viele Menschen im Osten darauf nur 
noch mit Achselzucken reagieren. Nach dem 100sten 
Mal sagen sie sich: „Na gut. Dann bin ich eben dein 
Nazi, wenn du das als Abstandsmesser brauchst, um 
deinen eigenen Standpunkt danach festzulegen. Aber 
meine Fragen haste immer noch nicht beantwortet 
und loofen duds ooch nich.“ 

Über die Autorin
Antje Hermenau, geboren 1964 in Leipzig, ist ausgebildete 
Diplomsprachlehrerin und Verwaltungswissenschaftlerin. Die 
Protestantin vertrat die Grünen am Runden Tisch Leipzig und 
wurde 1990 in den Sächsischen Landtag gewählt. Zehn Jahre 
Bundestag von 1994 bis 2004 in Bonn und Berlin schlossen sich 
an. 2004 kehrte sie für weitere zehn Jahre in den Sächsischen 
Landtag zurück. Seit ihrem Ausstieg aus der Politik im Jahr 2014 
ist sie als Publizistin, Beraterin für Wirtschaft, Gesellschaft und 
Politik und eigenständige Unternehmerin tätig.
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Alexander Kissler

Widerworte
Warum mit Phrasen  
Schluss sein muss

Gütersloher Verlagsanstalt 
(Gütersloh)
208 Seiten, 18 €
ISBN 978-3-579-01474-6

Der Kulturjournalist des Maga-
zins Cicero („Kisslers Konter“) 
widmet sich der „Phrase“ als 

Denk- und Dialog-Killer in der gesellschaftspolitischen 
Debatte. Auf den ersten Eindruck leuchten Phrasen un-
hinterfragt ein und gaukeln Niveau vor, besitzen aber 
„im Zentrum eine allgemeine Leere..., die das Kleid des 
Besonderen übergeworfen hat“, so Kissler. Wer aber die 
Worte bestimme, bestimme das Denken. Wer ihnen ei-
nen neuen Sinn gebe, könne ein neues Denken etablie-
ren. Deshalb müsse man widersprechen. 

Dafür zeigt Kissler zu 15 bekannten Phrasen sprachliche 
und literaturgeschichtliche Hintergründe auf, bevor er 
sie mit ihrer aktuellen Verwendung konfrontiert. Dabei 
legt er vom Zeitgeist geprägte Denkmuster frei, die die 
Demokratie bedrängen. Manche laufen auch dem christ-
lichen Menschenbild von Freiheit und Verantwortung 
zuwider: „Ein Mensch ohne Identität ... ohne Heimat 
wäre billigste Beute aller politischen wie ökonomischen 
Manipulationsversuche.“ In der Forderung nach gren-
zenloser Aufnahme von Migranten sieht er den humani-
tären Imperativ als Herrschaftsinstrument der Regieren-
den. Durch den Verlauf des Buches zieht sich die in reli-
giöse Sphären gehobene Migrationsdebatte („Wir schaf-
fen das“, „Europas Werte ertrinken im Mittelmeer“).
Wer wissen möchte, was die Grünen-Fraktionsvorsit-
zende Katrin Göring-Eckardt und der AfD-Fraktions-
vorsitzende Alexander Gauland gemeinsam haben, 
und warum „Haltung statt Hetze“ eine pastorale Lie-
beserklärung für Adolf Hitler war, ist bei dieser klugen 
Argumentationshilfe gegen hohle Phrasen richtig.  
 Stephan Dreytza, Theologe

Kluge Argumentationshilfe gegen hohle Phrasen

Karl-Heinz van Lier (Hg.)

Ohne Familie ist  
kein Staat zu machen
Zeit zum Umdenken

Herder 
(Freiburg)
539 Seiten, 34 €
ISBN 978-3-451-38282-6

Es passiert nicht häufig, 
dass ein Buch schon bei Er-

scheinen direkt als Standardwerk einzustufen ist. Karl-
Heinz van Lier, bis vor kurzem Leiter des Landesbüros 
Rheinland-Pfalz der Konrad-Adenauer-Stiftung, ist als 
Herausgeber von „Ohne Familie ist kein Staat zu ma-
chen“ eine vielfältige Momentaufnahme und präzise 
Analyse – um nicht zu sagen: ein Sezieren – der deut-
schen Familienpolitik gelungen. Dabei versammelt er 
eine illustre Ansammlung von Autoren, die den The-

menkomplex vom Sinn und Zweck staatlicher Famili-
enpolitik aus unterschiedlichen Perspektiven unter die 
Lupe nehmen. Die verfassungsrechtlichen Grundlagen 
erklärt kein Geringerer als der ehemalige Bundesver-
fassungsrichter Paul Kirchhof, wie die Familien heute 
„ticken“, Klaus Schöppner vom Meinungsforschungs-
institut Emnid. Das Vorwort schreibt sehr klug Julia 
Klöckner, über die Herausforderungen von sich wan-
delnden Familienstrukturen auch aus Sicht eines Mi-
nisterpräsidenten auf ehemaligem DDR-Gebiet schreibt 
Reiner Haselhoff. Über die Grenzen der Vereinbarkeit 
weiß auch persönlich die ehemalige Familienministe-
rin und inzwischen Dreifachmutter Kristina Schröder 
zu berichten. Desillusionierend sind die Analysen des 
WELT-Journalisten Robin Alexander über die Famili-
enpolitik in der Zeit der Großen Koalition, und die Be-
obachtungen des Kommunikationswissenschaftlers 
Norbert Bolz halten links-grünen Familienzerstörern 
gekonnt den ideologischen Spiegel vor. Die Analyse 
liegt hiermit vor, auf die Konsequenzen dürfen wir po-
litisch gespannt sein.  Birgit Kelle, Journalistin und Publizistin

Deutsche Familienpolitik im Fokus
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Jürgen Bruhn

KI
Schlägt die Maschine  
den Menschen?

Tectum Verlag (Baden-Baden)
200 Seiten, 20 € 
ISBN 978-3-828-84220-5

KI – Künstliche Intelligenz – 
prägt zunehmend Leben und 
Gesellschaft. Aktuelle Schät-

zungen gehen davon aus, dass in den nächsten zwanzig 
Jahren etwa 40 Prozent aller Arbeitsplätze wegfallen, weil 
diese Tätigkeiten von Robotern übernommen werden. Da-
bei geht es längst nicht mehr nur um Automation bei der 
Herstellung von Autos und ähnlichem.
Jürgen Bruhn, ehemaliger SPIEGEL-Journalist und promo-
vierter Politikwissenschaftler, hat ein sehr lesenswertes, vor 
allem aber auch sehr wichtiges Buch geschrieben. Präzise 
arbeitet er heraus, was in führenden IT-Unternehmen pas-
siert und wie dies unsere Gesellschaft beeinflusst. Durch 
computergestützte Nahrungsmittelspekulation sollen bei-
spielsweise laut FAO – die Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der UN – 50 Millionen Menschen in den 
Hunger getrieben worden sein. Wie viele davon gestorben 
sind, scheint niemand zu wissen. Aber selbsternannte 
„Herrscher des Universums“ haben noch ganz andere Plä-
ne für die Zukunft; ihrer Meinung nach würden bald nur 
noch 20 Prozent aller Menschen benötigt, eine Art IT-Elite, 
während die übrigen 80 Prozent, funktionslos geworden, 
mit „Tittytainment“ (seichter Unterhaltung) ruhiggestellt 
werden sollen. Und manche glauben gar, dass intelligente 
Roboter der nächste und letzte Evolutionsschritt sind.
Der Autor zeigt nicht nur, wie gefährlich diese Vorgänge 
sind, wenn wir sie sich selbst überlassen, sondern weist 
auch Lösungswege auf. Noch etwas ausführlicher hätte 
er die Rolle der globalen Kapitalkonzentration beschrei-
ben können (Stichwort „Finanzialisierung“); ihre Giftig-
keit und die der IT-Monopolisierung verstärken sich ja 
gegenseitig. Und dass fast jeder im Buch Zitierte zum  
Superhirn stilisiert wird, wäre auch nicht nötig gewesen.
Zusammenfassend beschreibt Bruhn auf sehr erhellende  
Weise eine der ganz großen, bisher noch völlig unzureichend 
diskutierten Gefahren für unser Leben (neben atomarer Be-
drohung und Klimakatastrophe). Dringende Leseempfehlung!
 Christian Thielscher
 Prof. für Medizinökonomie an der FOM Hochschule Essen

Wie IT-Gurus die Welt  
umbauen wollen

An
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 Wie die beste Botschaft der Welt neu zum Ange-
bot für Menschen werden kann, die mit Kirche und 
Gemeinde immer weniger Berührungspunkte ha-
ben: Die hoffnungsvollen Zeichen für einen missio-
narischen Aufbruch – über Kirchengrenzen hinweg. 
Faszinierend, inspirierend und manchmal auch pro-
vozierend. 

Mit konkreten 

Ideen

Online unter: www.scm-shop.de

oder telefonisch: 07031 7414-177

Per E-Mail an bestellen@scm-shop.de

Geb., 352 S.
Best.-Nr. 226.873

€ 19,99
 €A 20,60/CHF 30.80*

29 STATEMENTS FÜR EINE 
ATTRAKTIVE UND LEBENDIGEKirche
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Im Alter an sich selbst reifen
Markus Müller

Die Champions League  
des Lebens
Warum Älterwerden das Beste 
ist, was uns passieren kann

SCM Hänssler (Holzgerlingen)
304 Seiten, 17,99 €
ISBN 978-3-775-15906-7

Für viele Leistungsträger ist 
Ruhestand die schlimmste Ka-
tastrophe ihres Lebens. Dass 

aber gerade in dieser Lebensphase besondere Erfolgsfak-
toren liegen, zeigt Markus Müller auf. Durch seine päda-
gogische Ausbildung und sein Amt als Pfarrer in einem 
Alters- und Pflegezentrum spricht er dort erlebte Ängste, 
Fehleinstellungen, Risiken und Chancen an. Noch wichti-
ger als viele detaillierte psychologische Erkenntnisse finde 
ich den Hinweis, dass man im Alter an sich selbst arbeiten 
und reifen muss. Das kann nur im Licht der Bibel, dem Zu-
kunfts- und Hoffnungsbuch geschehen. Da ist der innere 
Mensch, der im Zerbrechen des äußeren Menschen Tag für 
Tag erneuert wird. Besonders freut mich, wie auf die 
Schrift „Der verborgene Mensch des Herzens“ von Erich 
Schick (1897 - 1966), dem langjährigen Dozenten am Basler 
Missionsseminar verwiesen wird. Es geht nicht um Glück, 
sondern um Einübung von Dankbarkeit und Einfachheit 
im Herzen, die man etwa aus den Seligpreisungen von Je-
sus lernen kann. Die örtliche Gemeinde ist das beste „Trai-
ningslager“, wo man die Hoffnung mit den „erleuchteten 
Augen des Herzens“ einüben kann: Das Beste kommt 
noch! Winrich Scheffbuch
 Gründer der Entwicklungsdienste Christliche Fachkräfte International 
 und Hilfe für Brüder, Autor mehrerer Bücher

Ermutigung – nicht nur für Senioren
Kurt Scherer 

Senior 
mediaKern (Meißenheim)
208 Seiten; 12,95 €
ISBN 978-3-842-91627-2 

Christlicher Glaube ist nichts 
Überholtes, Abgestandenes oder 
Langweiliges, sondern großarti-
ge Hilfe für das Leben. Das zeigt 
Kurt Scherer mit diesem Buch, 
das in zwölf Kapiteln nicht nur 

über Ostern, Pfingsten und Weihnachten spricht, sondern 
Grundfragen der menschlichen Existenz aufgreift. Der er-
fahrene Seelsorger und Radioprediger geht auch schwie-
rigen Fragen nicht aus dem Weg und spricht über tragische 
oder nur sehr schwer zu begreifende Lebensführungen. Er 
erinnert an Zeiten, in denen der Glaubende vergeblich auf 
das Eingreifen Gottes wartet, schließlich aber doch den Se-
gen auch solcher Zeiten erfährt. Ein Thema heißt „Ich mag 
mein Alter“. Der Autor, der selbst durch Krankheit und 
Leid gegangen ist, spricht darüber natürlich anders als je-
mand, der nur theoretisiert. Nachgedacht wird auch über 
Tod und Sterben. Als sehr ansprechend empfinde ich, dass 
Bibelworte und deren Auslegung sowie Liedtexte nahtlos 
ineinander übergehen. Da wird Altvertrautes lebendig. 
Manche Ausführungen laden ein zur Selbstprüfung und 
leiten an dazuzulernen. Manche Aussage kann zu eigenem 
geistlichen Besitz werden, etwa das Wort „Herr, ich verste-
he dich nicht, aber ich vertraue Dir.“ Ich hoffe, dass dieses 
Buch nicht nur als Arbeitsmaterial für Seniorenkreise dient 
oder als Geschenk für Ältere und Kranke, sondern auch 
von solchen entdeckt wird, die noch in der Vollkraft des 
Lebens stehen. Horst Marquardt
 Theologe und Gründer der Evangelischen Nachrichtenagentur idea

Der große Stellenmarkt im christlichen Bereich: www.idea.de/stellenmarkt

Finden Sie Ihre Berufung!
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Ist es mit dem Christentum vereinbar, meine Organe zu spenden?
Christoph Raedel

Organspende? 
Christlich-ethische Entschei-
dungshilfen

Brunnen (Gießen)
96 Seiten; 9,95 €
ISBN 978-3-765-54345-6

Mit „Organspende? Christlich-
ethische Entscheidungshilfen“ 
hat Prof. Christoph Raedel ein  

informatives Buch über die Organspende und das soge-
nannte „Hirntodkriterium“ vorgelegt. Wer jetzt erwartet, 
die Entscheidung abgenommen zu bekommen, ob und 
wann eine Organspende aus christlicher Sicht „richtig“ ist, 
liegt aber falsch. Raedel, er ist Professor für Systematische 
Theologie und Theologiegeschichte an der Freien Theolo-
gischen Hochschule (FTH) in Gießen, schreibt: „Ich werde 
am Ende nicht darüber entscheiden, ob Befürworter oder 
Gegner der Organspende, Verfechter oder Kritiker des 

Hirntodkriteriums, das Evangelium besser verstanden ha-
ben.“ Verstanden hat der Leser nach der Lektüre aber in je-
dem Fall die Geschichte der Organspende, wie eine Trans-
plantation abläuft, wie der Hirntod festgestellt wird, welche 
biblisch-theologischen Argumente es gibt und wo die Her-
ausforderungen liegen – z. B. wird vielen nicht bewusst 
sein, dass eine Ablehnung intensivmedizinischer Maßnah-
men in bestimmten Situationen in einer Patientenverfügung 
mit einer Zustimmung zur Organspende kollidieren kön-
nen. Raedel zeigt zudem, wie problematisch es ist, wenn 
eine Gesellschaft immer liberaler wird und der Mensch sich 
an die Stelle Gottes setzt. Denn dann droht die Logik der 
Ökonomie auch bei diesem Thema immer stärker die De-
batten zu dominieren. Er warnt: „Der Ausfall des Gottes-
glaubens schwächt die Abwehrkräfte einer Gesellschaft, die 
es braucht, um sich den problematischen Ausweitungsten-
denzen in der Transplantationsmedizin entgegenzustellen.“ 
Dieses Buch macht den Leser mit aktuellen Entwicklungen 
vertraut und hilft, zu einer eigenen begründeten Entschei-
dung zu gelangen. Daniela Städter
 Redaktionsleiterin der Evangelischen Nachrichtenagentur idea

Hardcover, 192 Seiten
Bestell-Nr: 304.621   € 14,95

Retzower Straße 21, 17279 Lychen 
039888 52248   |   www.daniel-verlag.de
info@daniel-verlag.de

Paperback, 72 Seiten
Bestell-Nr: 304.608    € 4,95

Anzeigen

Pappebuch für Kinder ab 3 Jahren

www.boas-media.de

Jonas Kluge
und die geschenkte
Vergebung 

Text: F. von der Mark
Illustrationen: E. Wetter 

24 Seiten, Pappebuch im  
Hardcovereinband,  
17 x 20 cm,  
4-farbig illustriert 

Bestell-Nr. 176.836
ISBN 978-3-942258-36-4 

Preis [D]: 10,00 €

Jonas freut sich riesig über sein Ge-
burtstagsgeschenk: eine Kinderwerk-
zeugkiste. Doch obwohl Mama es 
verboten hat, spielt er damit auf dem 
Wohnzimmertisch – und macht einen 
dicken Kratzer hinein. Gerne würde er 
das wieder in Ordnung bringen. Doch 
alle seine Versuche sind erfolglos. Was 
soll er nur tun?

Eine vierfarbig illustrierte Geschichte 
aus dem Familienalltag für Kinder ab 
drei Jahren.

Jonas-Kluge- 

Buchreihe
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Praktische Tipps fürs Überleben im Familientrubel
Sarah Lauser 

Happy New Wir

Hänssler (Holzgerlingen)
208 Seiten; 14,99 €
ISBN 978-3-775-15893-0

Das Baby ist da! Es ist süß, es 
ist liebenswert, aber warum 
hat mir keiner gesagt, wie an-
strengend das ist? Warum hat 
mir keiner gesagt, dass man 

sich nach so einer Geburt echt mies fühlen kann? Dass 
das Leben auch nicht unbedingt einfacher wird, je älter 
das Kind wird, sondern einfach nur anders? Dass Erzie-
hung harte Arbeit ist und wir oft genug versagen wer-
den? Und vor allem, dass sich die Ehe bei diesem ganzen 
Chaos auch noch verändern wird? Sarah Lauser geht in 
ihrem Ratgeber auf all diese Probleme ein. Ehrlich und 
erfrischend. Die vierfache Mutter spricht an, worüber wir 
oft noch nicht mal im engsten Freundeskreis reden, aber 
in Zukunft vielleicht einmal reden sollten. 

Neben den Anekdoten aus dem eigenen Familienleben 
gibt die Sozialpädagogin viele praktische Tipps und er-
klärt auch noch, wie man Jesus in diesem Familientrubel 
nicht vergisst und den Glauben immer wieder einbinden 
kann. Jede frischgebackene Mama wird sich in den Er-
zählungen von Lauser wiedererkennen – ob es nun das 
erste, zweite oder dritte Kind ist. Und, liebe Männer, 
auch Ihr dürft gerne mal reinlesen. Es wird einen Mehr-
wert für Euch und Eure Ehe haben. Julia Bernhard
 Redakteurin der Evangelischen Nachrichtenagentur idea  
 und zweifache Mutter

Anzeige

Jürgen Werth

… und immer ist  
noch Luft nach oben! 
Entdeckungen beim Älterwerden

Gütersloher Verlagshaus  
(Gütersloh)
192 Seiten, 15 €
ISBN 978-3-579-08709-2

Diesen Band habe ich nach dem Lesen mit innerer Bewe-
gung aus der Hand gelegt. Aus mehreren Gründen: Ein-
mal ist er ein richtiger „Werth“. Der Sprachstil, die Bilder, 
der oft plaudernde Stil, der persönliche Ton. Wenn man 
das Vorrecht hatte, den Autor öfter zu hören und ihn aus 
der Nähe erlebte, dann hört man beim Lesen des Buches 
geradezu seine Stimme im Hintergrund mit. Und auch 
hier gilt: Was von Herzen kommt, geht zu Herzen. In den 
25 Kapiteln nimmt er wirklich zentrale und entscheiden-
de Akzente vom Weg des Älterwerdens auf. Von der Be-
deutung der Freundschaften bis zur Patientenverfügung, 
von der Versöhnung mit der eigenen Geschichte bis zum 
Reisen bzw. Pilgern: ein großer bunter Blumenstrauß. 
Aber dies sind keine fachlichen Darlegungen, da taucht 
auch kein moralischer Zeigefinger auf. Der Autor erzählt, 
sinnt nach, nimmt an die Hand, macht Mut. Und schließ-
lich ist das Buch auch eine „evangelische Rede“: Alle Ab-
schnitte, die heiteren und die ernsten, sind durchzogen 
vom Geist des Evangeliums. So ist der Band eine „Pre-
digt“ für Leute wie mich, die in dieser Lebensphase un-
terwegs sind. Danke, Jürgen Werth! Theo Schneider
 Prediger in Lutherstadt Wittenberg und ehemaliger Generalsekretär des 
 Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverbandes

Ratschläge von Herz zu Herz
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Wohnungsbau für Obdachlose
Kathy Izard

Und wo sind hier die Betten?

Francke (Marburg)
270 Seiten; 16,95 €
ISBN 978-3-963-62051-5

Unspektakulär und unaufdringlich 
wird der Leser durch das perfekt un-
vollkommene Leben der US-Ameri-

kanerin Kathy Izard geführt. Die Schilderung fließt wie 
ein gemütlicher Fluss, der ohne besondere Eile dem Meer 
zuströmt. Das Besondere wirkt normal, Tragisches alltäg-
lich. Obwohl sie sich ehrenamtlich in der Suppenküche 
ihrer Stadt engagierte, spielten Leben und Leiden der Ob-

dachlosen für die Grafikdesignerin Izard lange Zeit keine 
Rolle. Das Problem der Wohnungslosigkeit wird erst dann 
zu einem persönlichen Anliegen, als jemand sie fragt: „Wo 
sind denn hier die Betten?“. Der Satz lässt die Autorin nicht 
los und sie tritt aus ihrer Komfortzone und ihrer sicheren 
Welt heraus. Sie stellt sich den Unmöglichkeiten des Projek-
tes, einen Wohnkomplex für Obdachlose zu errichten. 
Das Buch eröffnet ein neues Bewusstsein für das auch in 
Deutschland relevante Problem der Obdachlosigkeit. Es 
bewirkt Verständnis dafür, dass „obdachlos“ ein Adjektiv 
ist, das eine Extremsituation beschreibt, aber nicht den 
Charakter eines Menschen. Und es zeigt: Jeder kann sich 
einsetzen und – mit Gottes Hilfe und in Gemeinschaft mit 
anderen – etwas verändern.  Angelika Hoch
 Mitarbeiterin AVC – Aktion für verfolgte Christen und Notleidende

Was tröstet?
Andreas R. Batlogg

Durchkreuzt
Mein Leben mit der Diagnose Krebs

Tyrolia (Innsbruck)
192 S., 19,95€, ISBN 978-3-702-23745-5

Krankheit und Sterben gehören 
zu den Tabuthemen unserer Zeit. 
Und doch wird jeder irgendwann 
damit konfrontiert. Wie der Jesu-

it und Redakteur der Kulturzeitschrift „Stimmen der 
Zeit“ Andreas R. Batlogg. Ende 2017 plant er ein Sabbat-
jahr in Israel. Doch seine Pläne werden durchkreuzt. 
Eine Darmspiegelung offenbart ihm die Diagnose: 
Krebs! Schnörkellos fasst er seine Gefühlslage zusam-

men: „Einmal ausgesprochen – auf mich zugesprochen, 
verändert das alles. Krebs: Wuchtig ist dieses kleine 
Wort, bedrohlich, dunkel.“ 
Batlogg ist Priester, und er stellt seinen Glauben auf den 
Prüfstand. Was trägt? Was hilft? Für seine Fragen und sein 
Gedankenkarussell ebenso wie für seine Krankengeschich-
te findet er klare, offene Worte, die zugleich voll Hoffnung 
sind. Glaube schafft wirklich Halt, das wird seine persönli-
che Erfahrung.  „Mit Jesus darf ich rechnen: immer, nicht 
nur temporär! Hatte ich wirklich über drei Jahrzehnte ge-
braucht, um das als Jesuit ganz zu realisieren?“ Und noch 
etwas trägt: Freunde. „Besser als jedes Wort tröstet eine 
Hand, die einen hält oder drückt, oder eine Umarmung. Ech-
te, wirksame Seelsorge hat immer mit Zuwendung zu tun.“
Ein kleines, sehr lesenswertes Buch. Astrid Hadem
 Geschäftsführerin der idea-Medienagentur zeichensetzen

8 Wochen lesen – 
nur 4 Wochen zahlen
Jetzt ideaSpektrum testen und 50 % sparen!

idea e.V. | Postfach 1820 | 35528 Wetzlar 

Gleich
bestellen!

Das Wochenmagazin. Klar. Konkret. Christlich.

06441 915 0
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Gefangen im eigenen Körper
Max Sprenger 

Tsunami im Kopf 
Flachgelegt von einer  
Hirnblutung. Aber ich hol  
mir mein Leben zurück.

adeo (Aßlar)
224 Seiten, 18 €
ISBN 978-3-863-34219-7

Der 14-jährige Max ist ein fröh-
licher, aufgeweckter Junge – sportlich und beliebt. Doch 
ein Tag im Sommer 2015 sollte sein Leben für immer ver-
ändern. Während des Hollandurlaubs bekommt der Junge 
plötzlich extreme Kopfschmerzen. Seine Mutter bringt ihn 
schließlich ins Krankenhaus, wo die Ärzte eine schwerwie-
gende Hirnblutung feststellen. Weil das Risiko einer Ope-
ration viel zu groß wäre, kann niemand ihm helfen und 
Max wird ins Koma versetzt. Als er daraus erwacht, befin-
det er sich in einer Reha-Klinik, angeschlossen an Magen-

sonde und Venenkatheter und vollkommen teilnahmslos. 
Kurze Zeit später erfahren seine Eltern, dass ihr Sohn vom 
Locked-in-Syndrom betroffen ist. Er ist damit sozusagen 
eingeschlossen in seinen Körper, bekommt geistig alles 
mit, kann sich aber weder bewegen noch sprechen. Allein 
seine Augen dienen ihm als Kommunikationsmittel. Trotz 
seiner aussichtslosen Lage kämpft sich der Jugendliche zu-
rück ins Leben.  
In diesem Buch schildert Max offen, wie sich ein Patient 
fühlt, der gefüttert und gewaschen werden muss und dem 
selbst das Sitzen im Rollstuhl Schweißperlen auf die Stirn 
treibt. Er schreibt aber auch, wie der christliche Glaube ihm 
in dieser schweren Zeit immer wieder Kraft schenkt. „Jedes 
Mal, wenn ich gebetet und meine Sorgen und Gedanken 
mit Gott geteilt hatte, ging es mir danach wesentlich bes-
ser.“ Dass Max sich nicht unterkriegen lässt, dafür steht 
auch dieses Buch. So tippte er seine Geschichte mit nur ei-
nem Finger in sein Handy. Auch wenn für ihn nach der 
Hirnblutung viele seiner Pläne und Ziele nicht mehr mög-
lich sein werden, vertraut er darauf, dass Gott alles lenkt. 
 Lydia Schubert, Redakteurin der Evangelischen Nachrichtenagenur idea

Klischees vertiefen die Gräben
Jürgen Mette 

Die EVANGELIKALEN
Weder einzig noch artig.
Eine biografisch-theologische  
Innenansicht

Gerth Medien (Aßlar)
256 Seiten, 18 €
ISBN 978-3-957-34548-6

Mit seinem Buch „Die Evange-
likalen – Weder einzig noch 
artig“ hat sich Jürgen Mette 

viel vorgenommen: Eine „fröhlich werbende Inklusion der 
Jesus-Leute“ möchte er wecken. Eine große Einheit in Viel-
falt - wer wünscht sich das nicht? Als Insider weiß Mette 
aber, wie schwierig das ist. „Wir spalten uns bis zur Harm-
losigkeit“, ist seine Diagnose. 3 große Blöcke macht er in 
der evangelikalen Bewegung aus: Auf Integration bedach-
te Allianz-Evangelikale, empathisch feurige Charismatiker 
und bibelfeste Bekenntnis-Evangelikale. Gerade bei den 
letzteren beklagt Mette das lieblose Auftreten frommer 
„Scharfrichter“, „Wortwächter und Sündenfahnder“. Er 
wünscht sich, dass „alle Verfechter des Buchstabens und 
Kämpfer der reinen Lehre von der Gnade Gottes überwäl-

tigt würden.“ Zwar hat Mette ohne Zweifel recht: „Wo Em-
pörung die Triebkraft ist, da ist meist jede Menge schein-
heiliges Gehabe im Gepäck.“ Richtig ist auch: „Wer sich in 
Christologie und Soteriologie in der Mitte findet, der kann 
sich Differenzen an der Peripherie des Kirchenverständnis-
ses, des Taufverständnisses, der Eschatologie leisten.“ Aber 
auch in der Christologie und in der Erlösungslehre hat die 
universitäre Theologie nun einmal tiefe Gräben aufgeris-
sen, die sich quer durch die evangelische Kirche ziehen und 
deren Ausläufer längst auch in „Evangelikalien“ angekom-
men sind. Die Antwort auf dieses Problem kann nicht nur 
im Ruf nach mehr Weite und Toleranz liegen. Sonst schiebt 
man auch gewissenhafte Christen, die aus guten Gründen 
Sorge über bestimmte theologische Entwicklungen äußern, 
pauschal in die Ecke von schlecht informierten Nörglern 
und Besserwissern. Leider macht hier das Buch genau den 
Fehler, den es einigen Bekenntnis-Evangelikalen vorwirft: 
Es wird in der Beschreibung konservativer Positionen an 
einigen Stellen oberflächlich und ungenau, manchmal auch 
unfair: Wer in der Bibelkritik den Krebsschaden der Kirche 
sieht, der wolle nur „den Sinn und die Nützlichkeit dieser 
Methode nicht erfassen“. Und die Annahme einer unfehl-
baren Bibel sei „eine aus Angst geborene Formel von ver-
zagten Skeptikern.“ Mit solchen Klischees vertieft man die 
Gräben, statt den Dialog zu fördern. Schade!
 Markus Till (Weil im Schönbuch) ist Biologe und Internetblogger
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Demenz – alles muss an Gott vorbei
Reinhold Ruthe

Charlotte geht
Das hohe Alter, die Demenz  
und der Abschied von meiner Frau 

Kawohl Verlag (Wesel)
140 Seiten; 12,80 €
ISBN 978-3-863-38020-5

Tief bewegt habe ich das neue Buch 
„Charlotte geht – Das hohe Alter, 

die Demenz und der Abschied von meiner Frau“ von Rein-
hold Ruthe gelesen. Der Autor ist evangelischer Psychothe-
rapeut für Kinder und Jugendliche, Ehe- und Familienbera-
ter. Zahlreiche Bücher zu Themen der therapeutischen Seel-
sorge hat er geschrieben und viele tiefgründige und mit Hu-
mor gewürzte Vorträge im deutschsprachigen Raum gehalten. 

Mit 91 Jahren musste er sich von seiner gleichaltrigen 
Frau Charlotte, die an Demenz erkrankt war, verabschie-
den. Mit ihr war er 65 Jahre verheiratet. Diesen langen, 
schmerzhaften Prozess beschreibt er sehr eindrücklich. 
Viele Fragen zum Thema Demenz spricht er offen und 
hilfreich für die Leser an: Woran erkennt man die Krank-
heit? Welche Umstände fördern sie und welche Bezie-
hungsfehler können sich einschleichen? Was verändert 
unser Denken, unsere Wahrnehmungen und Gefühle? 
Welche Bedeutung haben Berührungen? Worauf sollte 
man unbedingt achten, wenn man eine demente Person 
mit einem Lied, einem Bibelvers oder mit Gebeten errei-
chen will? Charlotte und Reinhold Ruthe wurden getra-
gen von der Gewissheit: „Alles muss an Gott vorbei!“ 
Dieser Glaubenssatz hat beiden viel Kraft gegeben. 
 Helmut Weidemann
 Pastor i. R.

Trost in dunklen Zeiten
Regina Neufeld

Viel zu kurz und doch  
für immer
Was wir durch den Tod unseres 
Kindes über uns, das Leben  
und Gott gelernt haben

Gerth Medien (Aßlar) 
206 Seiten, 15 €
ISBN 978-3-957-34543-1

Ein Kind wird geboren – von Eltern und zwei Geschwis-
tern sehnlichst erwartet und liebevoll begrüßt! Seit den 
ersten Untersuchungen in der Schwangerschaft tauchten 
jedoch immer öfter bange Fragen auf, und dann war es 
Gewissheit: Der kleine Bub ist krank. Es beginnt eine 
leidvolle Zeit in verschiedenen Kliniken, und doch ist 
die Zeit mit dem Kleinen so erfüllend, so gesegnet, die 
Beziehung zu ihm so eng! Sehr ehrlich beschreibt 

Regina Neufeld die Zerrissenheit zwischen Zukunfts-
hoffnung und der Ahnung, dass sie ihren kleinen Sohn 
loslassen muss. Ihre Stimmungsschwankungen, ihre 
Traurigkeit – und dabei die immer wieder so wunderba-
ren Zeiten mit dem Baby, die sie und ihr Mann einzeln 
und zusammen mit den „Großen“ bewusst planen und 
erleben. Eingeblendet sind Texte aus der Sicht des Vaters. 
So ist ein berührendes Buch entstanden, das nicht nur 
Eltern, die ein Kind verlieren, eine große Hilfe sein wird, 
sondern wohl jedem, der einen geliebten Menschen be-
trauert, Trost und Zuversicht geben kann. Denn eins 
wird sehr deutlich: Neuen Lebensmut und die Kraft, sich 
den täglichen Aufgaben zu widmen, erfahren die Eltern 
und die Kinder aus ihrer Beziehung zu Jesus, durch Ge-
bet und mitbetende Freunde, die ohne viele Worte ver-
stehen, dass Trauer Zeit braucht, und deswegen der Fa-
milie ganz praktisch im Alltag helfen.
 Barbara von Schnurbein
 Publizistin

„Der große Gewinner des 21. Jahrhunderts
ist der Glaube an einen Gott.“

Klappenbroschur 
320 S. | 20,00 € 

Best.-Nr. 204164
ISBN 978-3-03848-164-5ÜBERMORGENLAND Das neue Buch von Markus Spieker  

Erhältlich in Ihrer Buchhandlung oder auf www.fontis-shop.de

Anzeige
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Kindheitserinnerungen zum Kriegsende

Eckart zur Nieden

Murmeln und Granaten 
Wie meine Familie vor dem  
Krieg davonlaufen wollte

Francke (Marburg)
138 Seiten, 9,95 €
ISBN 978-3-963-62053-9

Der Theologe und Autor Eckart 
zur Nieden hat in diesem Buch 
seine Kindheitserlebnisse zu 

Papier gebracht. Er schildert, wie es war, als seine Fami-
lie mit leichtem Gepäck vor den Bomben in Berlin erst 
zu den Großeltern nach Hessen und dann weiter in den 
Harz flieht. Den Ehemann und Vater hatte der Zweite 
Weltkrieg das Leben gekostet. In einem Harzstädtchen 
finden sie Unterkunft. Aber auch hier wird geschossen. 
Granateneinschläge machen Angst. Der „Feind“ rückt 
näher. Die US-Amerikaner kommen. Panzerwagen rol-
len heran, amerikanische Soldaten besetzen die Stadt. 

Am Rathaus sind Bekanntmachungen der Militärregie-
rung veröffentlicht. Da war von Verbrechen der bisherigen 
Regierung zu lesen. Die Erwachsenen müssen umdenken, 
für die Kinder bleibt alles etwas unerklärlich. Sie sehen 
den ersten Toten, erschossen vor ihrem Haus. Sie hören im 
Radio vom Tode Hitlers. Die Erwachsenen sind ratlos. 
Zurück in Hessen stellen Großmutter und Mutter resig-
niert fest, dass ihnen die Flucht keinen Vorteil gebracht 
hat. Erst langsam normalisiert sich das Leben. Der Pfarrer 
am Ort verteilt Carepakete aus Amerika. Ein seltsamer 
Wandel: Aus den ehemaligen Feinden sind Wohltäter ge-
worden. Wie sehr kann die Familie die Hilfe brauchen! 
Später liest der Autor eine Tagebucheintragung seiner 
Mutter: „Als Jesus Christus mich gefunden hatte in all sei-
ner Liebe, wusste ich, dass diese Fahrt nur mit Gottes Hil-
fe so gut enden konnte.“
Die heutigen Senioren werden das Buch mit Gewinn lesen, 
denn sie werden sich bei der Lektüre daran erinnern, was 
sie in den Wochen gegen Ende des Krieges erlebten. 
 Horst Marquardt
 Theologe und Gründer der Evangelischen Nachrichtenagentur idea

Mit Christusglauben gegen den Schrecken des Kommunismus
Hilfsaktion Märtyrerkirche

UNGEBROCHEN –  
Die Kraft der Hoffnung
Die Geschichte von Richard  
und Sabina Wurmbrand

Brunnen (Gießen)
368 Seiten, 15 €
ISBN 978-3-765-54339-5

Ungebrochen – dieses Wort 
bringt das Wunder in Ri-

chard und Sabina Wurmbrands Lebensgeschichte auf 
den Punkt. Der 1909 geborene rumänische Pfarrer und 
seine Ehefrau litten aufgrund ihres christlichen Glau-
bens in ihrem Heimatland zuerst unter den Nationalso-
zialisten und später unter den Kommunisten. Weil Ri-
chard sich in der Untergrundkirche engagierte, wurde 
er inhaftiert. In der 14-jährigen Gefangenschaft wurde 

er schlimm gefoltert. Sabina musste unter menschenun-
würdigen Bedingungen Zwangsarbeit leisten. Das Buch 
veranschaulicht, wie beide trotz der Ungerechtigkeit an 
ihrem Glauben an Jesus Christus und an tätiger Nächs-
tenliebe ungebrochen festhielten. Der Leser begleitet 
Richard und Sabina – sie werden später in den USA das 
Werk „Voice of the Martyrs“ (in Deutschland: Hilfsak-
tion Märtyrerkirche/HMK) gründen –  in die Gefäng-
niszellen und erfährt, wie grausam Kommunisten mit 
Menschen anderer Meinung umgegangen sind. Folter-
szenen werden nicht ausgeschmückt, aber eindrücklich 
beschrieben. Immer wieder liest man jedoch auch, dass 
Mithäftlinge und sogar Peiniger der Wurmbrands 
Christen werden. Das Buch erhebt den Anspruch, his-
torisch zutreffend zu sein, was einen angesichts der vie-
len Grausamkeiten schaudern lässt. Dennoch: Die Ge-
schichte macht Mut. Und wer erahnen möchte, warum 
gerade das Christentum Hoffnung im Leid schenken 
kann, dem sei „Ungebrochen“ empfohlen. Steffen Ryll
 Online-Redakteur der Evangelischen Nachrichtenagentur idea

Gebetstagebuch – jetzt neu!

Eine wunderbare Möglichkeit, im Auge zu 
behalten, wie Gott – manchmal auf unerwartete  
Weise – erfüllt, worum wir ihn bitten.

Halten Sie fest, was Sie mit Gott erleben!

Tagebuch – immerwährend

Gebetstagebuch 

416 Seiten,
gebunden, durchgehend 

vierfarbig gestaltet,  
mit Lesebändchen

    ISBN 978-3-880-87036-9

17,95 €
zzgl. Versand

BESTELLUNG AN:  l ideaEdition • Postfach 1322 • 35523 Wetzlar •  Tel. 0 64 41 915-141 • Fax -148 • info@zeichensetzen.de

  l ideaEdition
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Lebensnahe, unbeschwerte Melodien

Jennifer Pepper

Schritt für Schritt

Gerth Medien 
(Aßlar)
41 Minuten, 15 €
ISBN 4029856400099

Mit ihrem ersten Album 
„Schritt für Schritt“ 
tritt Jennifer Pepper in 

die Fußstapfen ihres Vaters Martin Pepper. Stücke von 
ihm gehören heute in vielen Gemeinden zum festen Re-
pertoire, so beispielsweise der Titel „Auge im Sturm“. 
Ebenso tiefgründige und lebensnahe Liedtexte vertonte 

nun auch die 1985 in Berlin geborene Theologin und Pro-
fimusikerin. Die elf Lieder handeln von Themen wie 
Gottvertrauen, Identität und ein neues Leben mit Gott. 
Der Wunsch dahinter ist es, geistliche Erfahrung mit mo-
derner Musik zu verbinden. Das schafft die junge Musi-
kerin mit ihrem Debütalbum sehr gut. Persönlich und 
authentisch schildert Jennifer in ihren Texten auch die 
Zweifel, die wohl jeder junge Mensch kennt. So etwa zu 
den Fragen: Wer bin ich? Wo ist mein Platz im Leben? Un-
beschwerte Melodien und eine junge, angenehme Stimme 
machen gute Laune, lenken aber gleichzeitig nicht vom 
Text ab. Das Gesamtergebnis ist so eine CD, die neu dazu 
ermutigt, auf Gott zuzugehen – „Schritt für Schritt“. 
 Lydia Schubert
 Redakteurin der Evangelischen Nachrichtenagentur idea

Gebetstagebuch – jetzt neu!

Eine wunderbare Möglichkeit, im Auge zu 
behalten, wie Gott – manchmal auf unerwartete  
Weise – erfüllt, worum wir ihn bitten.

Halten Sie fest, was Sie mit Gott erleben!

Tagebuch – immerwährend

Gebetstagebuch 

416 Seiten,
gebunden, durchgehend 

vierfarbig gestaltet,  
mit Lesebändchen

    ISBN 978-3-880-87036-9

17,95 €
zzgl. Versand

BESTELLUNG AN:  l ideaEdition • Postfach 1322 • 35523 Wetzlar •  Tel. 0 64 41 915-141 • Fax -148 • info@zeichensetzen.de

  l ideaEdition
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Sie entführen in eine andere Welt: Romane. Längst ist das Genre auch  
auf dem christlichen Buchmarkt fest etabliert. Welche Romane sind  
besonders gefragt? Wer liest sie – und warum? idea-Redakteurin  
Lydia Schubert hat sich auf die Suche nach Antworten begeben.

Was christliche Romane  
so erfolgreich macht

Ob romantische Liebesgeschichte oder histori-
sches Drama – bei der Analyse sind sich Exper-
ten einig: Die klassische Roman-Zielgruppe 
sind Frauen. Bei Gerth Medien machen die zwi-
schen 35 und 70-jährigen Leserinnen laut Lek-
torin Carolin Kilian (Aßlar), verantwortlich für 
das Romanprogramm, sogar knapp 80 Prozent 
der Romankäufer aus. Leserinnen christlicher 
Romane spiegelten dem Verlag, dass sie insbe-
sondere die geistliche Komponente schätzten 
– beispielsweise bei der „Unterwegs mit dir“-
Reihe der US-Autorin Sharon Garlough Brown. 
In dem Vierteiler begeben sich vier vollkom-
men unterschiedliche Frauen gemeinsam auf 
die Suche nach Heilung und Hoffnung. Aber 

auch historische Romane „mit einer ordentli-
chen Prise Humor“ finden laut Kilian großen 
Zuspruch. 

Von Mann zu Mann
Bei den eher spärlich gesäten männlichen Lesern 
stoßen unter anderem „Die Hütte“ des Kanadiers 
William Paul Young (Kanada) sowie „Das Haus 
an der Küste“ des US-Autoren James Rubart auf 
Nachfrage. Ein weiteres Beispiel ist der Thriller 
„Unsterblich“ von Thomas Franke (Berlin), in 
dem es um genetische Forschung und den Traum 
der Unsterblichkeit des Menschen geht. Wie es 
scheint, lesen Männer also am ehesten Romane, 
wenn diese auch von Männern verfasst wurden.

Aktuell 
besonders beliebt:

Sharon Garlough Brown 

Unterwegs mit dir
und die drei 
Nachfolgebände 

Gerth Medien

Kontakt
Gerth Medien GmbH
in der SCM Verlagsgruppe
Dillerberg 1 | 35614 Aßlar
Tel. 06443 680  | info@gerth.de

www.gerth.de 

 Dauerbrenner:  Aktuell besonders beliebt (weitere): 
 James Bryan Smith Elisabeth Büchle Francine Rivers  Elisabeth Büchle   
 Der Traum „Winter“-Serie Das Meisterwerk Im Schatten der Vergangenheit
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Perspektiven für den eigenen Alltag
Doch was macht einen Roman zu einem erfolgrei-
chen christlichen Roman? Für Kilian steht hier an 
erster Stelle ein Protagonist, mit dem sich die Leser 
identifizieren können. Ein guter Spannungsbogen, 
Dramatik, aber auch Leichtigkeit und Humor, geist-
liche Tiefe und Nachvollziehbarkeit gelten ihr zufol-
ge als gute Zutaten, die Interesse wecken und span-
nende Lesestunden versprechen. Romane sprechen 
im Gegensatz zu Sachbüchern primär die Gefühlse-
bene an und geben die Möglichkeit, „aus einer fik-
tiven Geschichte Erkenntnisse über sich selbst zu 
gewinnen und Rückschlüsse für ihr Leben zu zie-
hen“, sagt Kilian.

Über welche Verkaufszahlen der Verlag glücklich ist
Sie entführen somit zugleich – in eine andere Welt, 
Zeit, oder Landschaft: „Weg aus einem oftmals hekti-
schen, konfliktbeladenen, monotonen oder langweili-
gen Alltagsleben heraus.“ Gleichzeitig biete ein wert-
voller Roman auch konkrete Perspektiven und Er-
kenntnisgewinn für den eigenen Alltag. Der christlich 
geprägte Umgang der Protagonisten mit Problemen 
und Leid könne „eine hilfreiche Inspiration“ sein und 
das eigene Glaubensleben stärken. Wie viele Romane 
der Verlag jährlich konkret verkauft, will Gerth Medi-
en aber nicht sagen. Der Begriff „Bestseller“ sei relativ, 
sagt Lektoratsleiter Johannes Leuchtmann. Christliche 
Verlage seien in aller Regel schon froh, wenn sie 
nach einer Erstauflage von 3.000 Exemplaren über-
haupt noch eine Nachauflage drucken können: 
„Wenn wir also am Ende eines Lebenszyklus 20.000 
Exemplare eines Romans verkauft haben, sind wir 
superglücklich!“

Zeugnis für gelebten Glauben
Auch beim Verlag der Francke-Buchhandlung (Mar-
burg), der im vergangenen Jahr sein 100-jähriges Be-
stehen feierte, sind die Romanleser größtenteils 
weiblich und im Schnitt zwischen 40 und 60 Jahren 
alt. Insgesamt macht das Genre 32 Prozent des Ver-
lagsumsatzes aus. Die Programm- und Herstel-
lungsleiterin, Kathrin Arlt (Marburg), beobachtet, 
dass zurzeit vor allem Romane beliebt sind, die auf 
wahren Begebenheiten basieren. Deutlich plasti-
scher als jedes Sachbuch oder jeder Ratgeber führen 
die Romane ihrer Meinung nach vor Augen, „wie 
gelebter Glaube im Alltag aussehen kann“. Zudem 
zeigten die Geschichten, wie Gott „auch aus den 
Bruchstücken unseres Lebens noch etwas Wunder-
volles schaffen“ kann. 

Männer bevorzugen Nervenkitzel 
Ebenso wie bei Gerth Medien bevorzugen die männ-
lichen Leser bei Francke in der Regel Bücher von Au-
toren – beispielweise „Ein langer Weg nach Hause“ 
(Charles Martin). Eine Ausnahme kennt Arlt aber 
doch: Krimis, wie die von Irene Hannon oder ganz ak-
tuell „Die Sünden aus der Vergangenheit“ (Dani Pett-
rey). Hier schafft es die Autorin mithilfe von Span-
nung und Nervenkitzel – es geht um einen ehemaligen 
Scharfschützen, der auf eine Leiche stößt – auch das 
Interesse der männlichen Leserschaft zu wecken.

Romane heben den Blick zum Himmel
Eine „Art Weltflucht“ sei aber nicht der Antrieb, Ro-
mane zu lesen. Zwar entführten sie oft in fremde, 
„aber so gut wie nie in heile Welten“. Arlt: „Die Prota-
gonistinnen haben immer mit Problemen und Heraus-

Aktuell 
besonders beliebt:

Irma Joubert

Das Kind aus dem
versteckten Dorf

Anteil der 
Romane am 

Gesamtgeschäft: 

32 %

Francke-Buchhandlung

Kontakt
Francke-Buchhandlung GmbH
Am Schwanhof 19 | 35037 Marburg
Tel.  06421 172512 | wenz@francke-buch.de

www.francke-buch.de

 Dauerbrenner:   Aktuell besonders beliebt (weitere): 
 Lynn Austin Max Lucado Lynn Austin Irene Hannon
 Die Apfelpflückerin Das Café zwischen Wüstenschwestern Der Weg zu den Dünen  
  Himmel und Erde
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Aktuell 
besonders beliebt:

Denise Hunter

Hüter meines Herzens

Anteil der 
Romane am 

Gesamtgeschäft: 

ca. 35 %

Brendow-Verlag

Kontakt
Joh.Brendow & Sohn Verlag GmbH
Gutenbergstr.1 | 47443 Moers
Tel.  02841 809201 | info-verlag@brendow.de

www.brendow-verlag.de

 Dauerbrenner:   Aktuell besonders beliebt (weitere):
 Adrian Plass  Denise Hunter Rachel Hauck
 Tagebuch eines frommen Chaoten Love is on the air Weil du siehst, wie schön ich bin

Tobias Schubert

forderungen zu kämpfen, durch die die Leser 
sich mit ihnen identifizieren können.“ So seien 
dem Leser oft ähnliche Probleme aus dem eige-
nen Leben bekannt – beispielsweise thematisiere 
der Roman „Das Motel der vergessenen Träume“ 
(Katie Ganshert) das Thema ungewollte Kinder-
losigkeit und in „Der Weg zu den Dünen“ (Irene 
Hannon) gehe es unter anderem um die Frage 
der Prioritätensetzung im Alltag. Die Romanlek-
türe könne dabei helfen, neue Impulse für den 
Umgang mit den eigenen Herausforderungen zu 
bekommen. Außerdem heben laut Arlt die Roma-
ne den Blick des Lesers zum Himmel: „Sie laden 
ein, wie die Protagonistinnen inmitten der Pro-
bleme (neu) auf Gott zu vertrauen – in der Ge-
wissheit, dass er da ist, uns liebt und uns fest in 
seiner Hand hält.“

Tendenz zu internationalen Autoren
In Buchhandlungen sind die Be-

obachtungen ähnlich. Auffäl-
lig sei die klare Tendenz der 
Verlage zu internationalen 
Autoren wie Lynn Austin, 
Janette Oke oder Francine 
Rivers, sagt der Filialleiter 

der christlichen ALPHA-
Buchhandlung in Nürnberg, 

Tobias Schubert. Ihre Werke 
führten die Bestsellerlisten an. 

Nur wenige deutsche Autoren könnten da mithal-
ten, beispielweise Titus Müller. Am Gesamtum-
satz haben christliche Romane in seiner Buch-
handlung jedoch lediglich einen Anteil von gera-
de einmal fünf Prozent. 

Dreimal im Jahr ist Hauptsaison
Laut Schubert gibt es für Romane drei Spitzen-
zeiten: So locken zu Beginn des Jahres Neuer-
scheinungen die Kunden in den Laden. Im Som-
mer decken sich dann viele mit Lesestoff für die 
Urlaubszeit ein und zu Weihnachten sind Ro-
mane beliebte Geschenke. Ein Vorteil für die 
späten Käufer: Am Ende des Jahres weiß der 
Händler, welche Bücher in den vergangenen 
Monaten besonders beliebt waren. „Die Spitzen-
reiter werden im Dezember darum meist beson-
ders oft nachgefragt.“ 

Leichte Lektüre? – Nicht unbedingt!
Doch nicht jedem kann er Romane anbieten oder 

verkaufen: „Natürlich gibt es auch Kritiker, die 
sich als Sachbuchleser bezeichnen und lieber 
eine reale oder komplexe Lektüre statt einer fik-
tiven wollen.“ Für viele Menschen sei das Genre 
jedoch perfekt, um vom Alltag abzuschalten 
ohne auf christliche Aspekte verzichten zu müs-
sen. „Eine insgesamt leicht zu lesende Geschich-
te, die immer wieder Tiefgang hat: Das zeichnet 
einen erfolgreichen christlichen Roman aus.“ 
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Die Geburtsstunde eines Liedes

I can only imagine

Gerth Medien (Aßlar)
Laufzeit: 110 Minuten, 15 €
EAN 4260495769172 , FSK: 6

Er nannte seinen Vater ein Monster, 
weil er ein gewalttätiger Kotzbro-
cken war, und noch als Kind wur-
de er von der eigenen Mutter ver-
lassen. Bart Millard hätte für im-
mer ein Opfer bleiben können. 

Stattdessen schrieb er die meistgespielte und meistverkauf-
te christliche Single aller Zeiten. Wie konnte Millard dieses 
Lied „I can only imagine“ (deutsch: Ich kann es mir nur vor-
stellen) schreiben, das sich 200 Millionen Mal verkauft hat?  

Der Film erzählt die Geschichte Bart Millards, der gleich-
zeitig Sänger der amerikanischen Band „MercyMe“ 
(deutsch: Erbarme dich) ist. Schon als Junge hört er am al-
lerliebsten Musik mit seinem Walkman, denn Musik gibt 
ihm Trost und trägt ihn durch seine dramatische Kindheit. 
Als Jugendlicher verwandelt er dann seinen Schmerz in 
etwas Neues: indem er „I can only imagine“ schreibt. Der 
Film berichtet authentisch sowohl von Sünde und Hart-
herzigkeit, als auch von Vergebung und Versöhnung. Ein 
empfehlenswerter Film, mit einer Altersfreigabe von 
mindestens 6 Jahren. Wünschenswert wäre eine Höher-
einstufung aufgrund der gewalttätigen Szenen, die at-
mosphärisch durch die Musik aufgeladen sind.
 Susann Schreiber
 Freie Autorin

Das Evangelium für die Augen

Das Matthäus-Evangelium Das Johannes-Evangelium 

fontis (Brunnen Basel) fontis (Brunnen Basel)
Laufzeit: 190 Minuten, 15 € Laufzeit: 161 Minuten, 15 €
ISBN 978-3-038-48396-0 ISBN 978-3-038-48407-3

Der von Campus für Christus in Auftrag gegebene „Jesus“-
Film aus dem Jahr 1979 gilt als einer der meistgesehenen 
Filme aller Zeiten. Nun hat das US-amerikanische Lumo-
Projekt alle vier Evangelien einzeln verfilmt. Auf Deutsch 
sind das Matthäus- und das Johannes-Evangelium erhält-
lich. Spätestens nach der Bergpredigt braucht man eine Pau-
se. Mehr als drei Stunden geht das „Matthäus-Evangelium“ 
in der Regie von David Batty. Wort für Wort folgt es der bi-
blischen Vorlage, beginnend mit dem Stammbaum Jesu und 
endend mit dem Missionsauftrag an Jesu Jünger. Im Engli-
schen liegt die Bibelübersetzung „New International Ver-
sion“ zugrunde, im Deutschen „Hoffnung für alle“ – beide 

gelten als leserfreundliche, kommunikative Übersetzun-
gen. Die Verfilmung führt vor Augen, wie dicht die Bibel 
erzählt: Vom Kindermord durch König Herodes über die 
Bußpredigten von Johannes dem Täufer geht es zu Jesu Pre-
digten und Wunderheilungen. „Das Matthäus-Evangeli-
um“ ist Hörbuch und Spielfilm zugleich: Man sieht Jesus 
mit seinen Jüngern auf Aramäisch sprechen, darüber wird 
wie ein begleitender Kommentar der Bibeltext gesprochen, 
begleitet von andächtiger Filmmusik. 
Gedreht wurde in Marokko, die Bilder wurden teilweise 
mit Computeranimationen ergänzt. Die Naturaufnahmen, 
Kleider, Bärte und Sitten scheinen der Realität von vor 2.000 
Jahren nahezukommen – die Filme wurden von Theologen, 
Historikern und Archäologen begleitet. Das Lumo-Projekt 
ist eine Partnerschaft von etwa 50 Bibel- und Missionsge-
sellschaften, die die Evangelien „für das visuelle Zeitalter“ 
weltweit verbreiten wollen – ein Evangelium für die Augen. 
Bisher sind die Filme in 90 Sprachen verfügbar.
Der britische Schauspieler Selva Rasalingam spielt einen be-
dachtsamen, freundlichen Jesus. Während er predigt, läuft er 
durch die Menge, umarmt Menschen. Mal verschenkt er Mün-
zen, mal hält er eine Taube und mal Blumen in der Hand oder 
er schlichtet einen Streit. Es ist ein meditativer Film ohne Knall-
effekte. So bleibt der Satan unsichtbar, die Krankenheilungen 
verlaufen sanft, und auch dass Jesus Dämonen in eine Schwein-
eherde fahren lässt, ist kaum gruselig. Dass die Schriftgelehr-
ten stinkesauer sind, bringt den Wunderheiler nicht aus der 
Ruhe. Das „Matthäus-Evangelium“ will familienfreundlich 
sein und hat keine Altersbeschränkung. Karsten Huhn
 Reporter der Evangelischen Nachrichtenagentur idea
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Die großen christlichen Verlage sind bekannt. Doch daneben gibt es viele kleine Verlage, die mit  
sehr großem Engagement, viel Idealismus, aber einem äußerst geringen Etat betrieben werden.  
Ein Beispiel ist der von russlanddeutschen Christen gegründete „Kinderlesebund Verlag“ (Hannover). 
idea-Redaktionsleiterin Daniela Städter stellt ihn vor.

Kinderlesebund Verlag:

Kleiner Etat, großes 
Gottvertrauen

Harry Görzen (40) ist sechsfacher Vater. Nach der Ge-
burt seiner Kinder begutachtete er regelmäßig, was es 
an Zeitschriften für den Nachwuchs auf dem Markt gibt. 
So wirklich zugesagt hat ihm keine. Aber immer nur 
klagen, dass es nichts gibt, ist nicht seine Sache. Er woll-
te die Situation ändern. Görzen, damals noch Medizin-
student, wünschte sich – nicht nur für seine Kinder – 
eine Zeitschrift, die bunt ist, spannende Geschichten  
enthält, gleichzeitig klare ethische Werte vermittelt und 
Gott als den Schöpfer der Welt darstellt. Er hörte sich 
um: Gibt es Interesse an einem solchen Produkt? Die 
Antworten waren positiv, sagt Görzen: „Ich habe diese 
Rückmeldungen aus Gottes Hand genommen.“ Und so 
begann er, mit anderen russlanddeutschen Christen den 
„Kinderlesebund Verlag“ zu entwickeln. Sie standen vor 
der großen Frage: Wie schreibt man eigentlich so, dass 
es Kinder anspricht? Für die Umsetzung investierten sie 
ihr gesamtes Privatvermögen. Ende 2011 war die erste 
Ausgabe der Zeitschrift „bioteeny“ – ein Kunstwort aus 
Biologie und Teenager – fertig. 

Wunder geschehen
Die jungen Christen waren dankbar. Sie wandten sich 
vor allem an russlanddeutsche Gemeinden, um ihr 
Produkt bekanntzumachen. Wer die Zeitschrift lese 
und abonniere, sei dankbar, sagt Görzen, der Mitglied 
einer russlanddeutschen Baptisten-Gemeinde ist. Aber 
es waren zu wenige, um die Produktionskosten zu de-
cken. Nach einem Jahr war das Privatvermögen aufge-

braucht. Es war finanziell so knapp, dass sie sich ei-
gentlich nicht mehr leisten konnten, die nächste Aus-
gabe überhaupt noch in den Druck zu geben. Doch 
Görzen und seine Mitstreiter vertrauten auf Gott. Sie 
gaben den Druckauftrag und beteten. Und das Wunder 
geschah: Es kamen Christen auf Görzen zu, die unauf-
gefordert Geld spenden wollten für das Projekt – es 
reichte genau für die Druckkosten. Erfahrungen, die 
sie immer wieder machen.

Ist das naiv?
Um bekannter zu werden, mieteten sie etwa einen 
Stand in der Ausstellung beim Kongress Christlicher 
Führungskräfte (KCF) Anfang März 2019 in Karlsruhe. 
Wieder wussten sie nicht, wie sie die Ausstellergebüh-
ren überhaupt bezahlen können – und dann lag plötz-
lich ein Umschlag im Briefkasten der Familie Görzen 
mit exakt der erforderlichen Summe. Er weiß bis heute 
nicht, wer das Geld eingeworfen hat. „Man mag uns für 
naiv halten“, sagt Görzen. „Aber wir vertrauen auf Gott 
und dass er uns führt und hilft.“

Die Schönheit der Schöpfung zeigen
Doch nur alle zwei Monate eine Zeitschrift mit Berich-
ten über Mensch, Natur, Technik und Kultur herauszu-
geben, war Görzen irgendwann zu wenig. 2015 fuhren 
sie mit einem Team nach Helgoland, um das Leben der 
Robben zu dokumentieren – innerhalb von drei Mona-
ten wurden 800 DVDs mit einer Robben-Diashow ver-

Harry Görzen
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kauft. Der nächste Schritt: Expeditionsreisen mit Vi-
deodrehs. Das Ziel: Durch aufwendig gedrehte Doku-
mentationen den Familien die Schönheit der von Gott 
geschaffenen Schöpfung zu zeigen: „Wir selbst sind 
immer wieder begeistert und erstaunt, wie genial Gott 
alles gemacht hat.“ Damit das klappt, setzen die Teil-
nehmer ihren Jahresurlaub ein und bezahlen die Reise 
aus eigener Tasche.

Die Kinder nicht enttäuschen
Das Verlagsprojekt wurde also immer größer, und Gör-
zen musste eine Entscheidung treffen: Ehrenamtlich 
ließ sich das nicht mehr stemmen. Er selbst war hin- 
und hergerissen. Seine Ehefrau Lilli war für den Verlag: 
„Es gibt auch viele andere gute Ärzte. Das musst nicht 
unbedingt Du machen. Aber wenn Du Deine Arbeit 
einstellst, werden viele Kinder enttäuscht sein.“ Und so 
gab Görzen 2017 sein bisheriges Ziel auf – ein gutes Ein-
kommen, das Ansehen als künftiger Arzt. Doch es ist 
eine Entscheidung, die er im Vertrauen auf Gott getrof-
fen hat. Er betete: „Ich gebe die Karriere im Vertrauen 
auf Dich auf.“ Bis heute ist es immer wieder neu ein 
Wagnis, ob sich der Verlag finanziell hält. Warum Gör-
zen, seine Familie und seine Mitstreiter das alles ma-
chen? „Wir betreiben Innenmission. Kinder aus christ-
lichen Elternhäusern brauchen gute Alternativen zum 
breiten Angebot der säkularen Welt. Wir wollen Mäd-
chen und Jungen einladen, gemeinsam mit uns über 
unseren großen Schöpfer zu staunen.“ 

Über die Zeitschrift
„bioteeny“ will bei Kindern das Interesse an Mensch, Tier sowie  
Umwelt und damit an der Schöpfung Gottes wecken. Kinder erhalten  
Antworten auf Fragen wie: „Warum schlafen Babys so viel?“, „Wie kommt  
die Farbe ins Auge?“ oder „Haben Eisbären wirklich ein weißes Fell?“  
Sie hat heute eine Auflage von 2.000 Exemplaren.

Kontakt
Kinderlesebund Verlag gGmbH
Staatswiesenstraße 12 | 30177 Hannover
Tel. 0511 16580833 | info@klb-verlag.de 

klb-verlag.de 
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Hier sehen Sie nur einen 
kleinen Teil unseres Programms.

KAWOHL VERLAG e.K. 
Blumenkamper Weg 16 

46485 WESEL
Fon: 0281/96299-0 

Fax: 0281/96299-100 
verlag@kawohl.de

www.kawohl.de

K
 

Neuheiten
Bücher mit MEHR-WERT

DER HERR IST MEIN HIRTE
Wohltuend wie Balsam sind die emotionalen Texte 
und Bilder. Sie stärken Ihr Vertrauen in Gottes un-
endliche Liebe. Lassen Sie sich von Impulsen voller 
Trost, Zuspruch und Geborgenheit berühren und 
schöpfen Sie Zuversicht für Ihren Weg. 
Bildband PLUS einem großen (3 x 3 cm) und zwei 
kleinen (1,7 x 1,4 cm) silberfarbenen Schäfchen-An-
hängern, 48 Seiten, geb., 17 x 12 cm.
485.172   € 10,00

GOTTES ENGEL WACHEN ÜBER DIR
In der unsichtbaren Welt gibt es viel mehr, als wir 
uns vorstellen können. Gottes wunderbare Helfer 
umgeben uns - manchmal unsichtbar, manchmal 
spürbar, manchmal sichtbar. Wertvolle Texte und 
emotionale Bilder malen Ihnen vor Augen, dass Gott 
seine himmlischen Boten um Sie stellt. 
Bildband PLUS einem Flügel-Anhänger aus Edel-
stahl (4 x 1,3 cm), 48 Seiten, geb., 17 x 12 cm.
485.171   € 10,00

4485485485.17.1722   €€ 101010 0,0,0,, 000

GOTGOTTESTES ENENGELGEL WAWACHECHEN ÜN ÜBERBER DIDIRRGOTGOTGOTTESTESTES ENENENGELGELGEL WAWAWACHECHECHE ÜÜN ÜN ÜN ÜBERBERBER DI

Anja Günther 
WUNDERSCHÖN IST MEINE WELT
Der Pinguin Edgar wohnt am Südpol. 
Eigentlich ist er ganz zufrieden. Seine 
Freunde, die Schneesturmvögel besu-
chen ihn oft und erzählen die tollsten 
Geschichten: von Bergen und Stränden, 
von Blumenwiesen und tiefen Wäldern. 
Er beschließt, diese wunderschöne Welt 
zu suchen und begibt sich auf eine 
abenteuerliche Reise. 36 Seiten, geb., 
23 x 23 cm, durchgehend bebildert. 
485.602   € 12,80

Kinderbuch 
ab 3 Jahren

Kinderbuch ab 4 Jahren
Karin Lorenz / Corinna Arauner
ANNA UND DAS ABSCHIEDNEHMEN
Anna liebt ihren Opa – und Karamell-
Bonbons. Und beide gehören für Anna 
zusammen. Doch eines Tages hört Opas 
liebes Herz einfach auf zu schlagen. Das 
macht Anna traurig und wütend. Aber tief 
drinnen weiß sie, dass Oma recht hat: 
Opa ist jetzt bei seinem Freund Jesus. 
Und dort werden sie sich irgendwann 
wiedersehen. Das wird ein Fest! 
Ob Opa dann auch wieder Karamell-Bon-
bons dabei hat? 24 Seiten, gebunden, 
23 x 23 cm, durchgehend bebildert. 
485.603   € 12,80

hh 4 J

Postkarten-
Aufstellbücher
Sie können die stilvollen Worte und 
Bilder als Buch verschenken – oder 
selber genießen. 17 x 14 cm, Spiral-
bindung mit stabilem Aufsteller, 24 
heraustrennbare Karten 17 x 12 cm.
je € 11,95

485.713
DER HERR SEGNE 
UND BEHÜTE DICH!
24 Segens- und Herzenswünsche

485.714 DU BIST 
EIN GESCHENK 
DES HIMMELS
24 Komplimente und liebe Worte

je € 11,95

485.7133

g

485 714 DU BIST

K 

Sören Kahl
DER HIMMEL STEHT DIR OFFEN
Dieser einfühlsame Bildband beruht 
auf biblischen Verheißungen. Er 
wurde geschrieben, um Christen zu 
ermutigen, die sich auf der letzten 
Wegstrecke ihres Lebens befinden. 
Die liebevollen Zusagen und Bilder 
tun der Seele gut, schenken neue 
Zuversicht und strahlen himm-
lischen Frieden aus. Ein Buch zum 
Lesen oder Vorlesen. 56 Seiten, 
geb., 21 x 21 cm, durchg. bebildert.
485.168   € 12,80

Björn Amadeus & Sören Kahl 
DER HIMMEL STEHT DIR OFFEN
Das Konzeptalbum mit biblischen 
Verheißungen und segensreichen 
Liedern ist einmalig. Das Hören tut 
der Seele gut, schenkt neue Zuver-
sicht und lässt Gottes unendliche 
Liebe spürbar werden. 
CD 943.746  € 12,95

Bjö A d & Sö K hl

Gottes liebevolle 
Zusagen für die 
letzte Wegstrecke

TEHT DIR OFFEN

Edle  Tassen  mit  Echtgold-Dekor

Sei gesegnet 
907.091.150 (Tasse)
907.091.337 (Schale)

Du bist wundervoll 
907.091.151 (Tasse)
907.091.338 (Schale)

Hochwertiges Geschirr aus New Bone China-Porzellan mit Echtgold-
Dekor. Handwäsche empfohlen. In aufwändig gestalteter Verpackung 
mit Gold folienkaschierung. Tasse: Höhe 10,5 cm, Ø 8,5 cm.
Schale: Höhe 6,5 cm, Ø 12,5 cm.
je € 12,95

Du bi
907.0
907.0

Der Becher für unterwegs. Aus Bambus-
fasern (40%). Mit Silikondeckel und 
griffiger, abnehmbarer Silikonmanschette. 
Dekoriert mit einem farbigen Aufdruck. 
Spülmaschinenfest. 
10,5 cm, Ø 9 cm, 390 ml .
je € 9,95

907.091.075
Du bist ein Königskind

907.091.074 Schutz, 
Segen, Gelassenheit ...

907.091.076 So 
wunderbar bist du
Rücks.: Schön, 
dass es dich gibt

907 091 075

9
S

0 ml .

907 091 074 S h t9

Bambus to go

Gold-Memos

DIN A5 (15 x 21 cm)   je € 7,95
DIN A6 (11 x 15 cm)  je € 5,95
Sei gesegnet 
Der Herr segne dich und behüte dich.
480.002.585 Gold-MEMO A5 
480.002.685 Gold-MEMO A6 

Du bist wundervoll 
Herr, dich danke dir dafür, 
dass du mich so wunderbar ... 
480.002.586 Gold-MEMO A5 
480.002.686 Gold-MEMO A6 

Feste, edle Umschläge mit filigraner 
Heißfolienprägung. Praktische Spiral-
bindung. Je 80 Innenblätter mit 
zartem Druck des Motivs 
und feinem Punktraster.

Anzeige


