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B
ücher sind eine Plage für mich. Ständig 
höre oder lese ich von neuen Büchern,  
bei denen ich denke: DAS muss ich un- 
bedingt lesen. Nur: Ich habe bei weitem 

nicht genügend Zeit dafür. Mein Regal leidet unter 
all den Büchern, die ich eigentlich lesen wollte, die 
dann aber doch wieder den noch interessanteren 
Neuerscheinungen zum Opfer gefallen sind.

Bücher faszinieren mich. Ich kann mir Wissen an- 
eignen, um mir eine fundierte Meinung zu bilden. 
Ich lerne Geschichten und Perspektiven aus den 
unterschiedlichsten Ländern und Zeiten kennen. 
Ich komme mit der Leidenschaft von Autoren in 
Berührung und lasse mich immer wieder gerne 
anstecken und begeistern.

Bücher beeinflussen mich. Mein Lebensweg 
wurde von Büchern geprägt, die mir immer 
wieder neue Welten des Denkens und des Glau-
bens eröffnet haben. Es gab Zeiten, in denen ich 
Bücher über Erweckungsbewegungen verschlun-
gen habe. In der Zeit meines Biologiestudiums 
war Glaube und Naturwissenschaft mein großes 
Thema. Dann ging es viel um Gemeindebau und 
Lobpreis. In letzter Zeit hat mich die Faszination 
Theologie gepackt. Ich will keine dieser Zeiten 
missen. Sie haben mich insgesamt zu dem Men-
schen gemacht, der ich heute bin.

Bücher ärgern mich. Ich habe es mir zur Gewohn-
heit gemacht, immer wieder auch Bücher zu lesen, 
die gar nicht zu meiner eigenen Position und Pers- 
pektive passen. Die Herausforderung ist, in ihnen 
nicht nur nach Schwächen zu suchen, um mich 
selbst zu bestätigen. Ich will immer auch ein 
Lernender sein. Zum Wachstum gehört es, sich 
auch an fremden Positionen zu reiben und andere 
Denkweisen nachvollziehen zu können.

Bücher werden sich auch weiterhin in meiner Woh-
nung stapeln. Doch ein Buch wird immer obenauf 
liegen: die Bibel. Je älter ich werde, umso mehr 
fasziniert mich, wie grundlegend sie sich von allen 
anderen Büchern unterscheidet. Sie spricht alle 
Schichten meines Menschseins an. Sie fordert mich 

intellektuell heraus und erscheint mir doch über- 
aus vernünftig. Sie bringt mich in Kontakt mit der 
glühenden Liebe und der ehrfurchterregenden 
Heiligkeit Gottes. Sie ist wild und rau und doch ein- 
fühlsam und zärtlich. Wenn ich nach einer anderen 
Lektüre die Bibel aufschlage, dann fühlt es sich für 
mich manchmal an, wie wenn ich ein knarzendes 
altes Radio ausschalte und meine Ohren stattdessen 
vom brillanten Klang einer neuen Stereoanlage 
streicheln lasse. Unter all den vielen Büchern fand 
ich nicht eines, das auch nur annähernd mit diesem 
biblischen Klang der Wahrheit vergleichbar wäre.

Deshalb bleibt das Buch der Bücher meine erste  
Liebe – und vor allem sein Autor, der mir beim  
Lesen so wunderbar nahekommt. 

Meine erste Liebe

Markus Till (Weil im Schönbuch) ist promovierter Biologe.  
Auf seinem Blog „Aufatmen in Gottes Gegenwart“ (blog.aigg.de) 

nimmt er zu theologischen Themen Stellung.

Bücher werden sich auch weiterhin in 
meiner Wohnung stapeln. Doch ein Buch 
wird immer obenauf liegen: die Bibel.

 — Markus Till
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Abschied von der theologischen Tristesse
Günter Thomas

Im Weltabenteuer
Gottes leben 
Impulse zur Verantwortung  
für die Kirche 
Evangelische Verlagsanstalt (Leipzig)
368 Seiten; 16 €; ISBN 978-3-3740-6679-7 

Das Weltabenteuer Gottes ist 
nicht weniger als ein Abschied 

aus der theologischen Tristesse der EKD-Theologie. Der 
Universitätstheologe Prof. Günter Thomas schreibt hier 
einfach als Gläubiger für Gläubige und hat gerade zu 
dieser Zeit auch den Evangelikalen einiges zu sagen. 
Auch wenn man nicht allem zustimmen wird, so ist jede 
Seite gehaltvoll, wichtig und dringend zur Lektüre emp- 
fohlen. Thomas geht es darum, „den lebendigen Gott“  
in Bezug auf den Menschen in seiner Welt ernst zu neh- 
men. Die Echtheit, nicht die ideologische Brille, ist dem 
Theologen wichtig. Im Gegensatz zu vielen Kirchenfüh-
rern ist dem Bochumer Systematiker der Gott der Philo- 
sophen entbehrlich. Den „lebendigen Gott“ sucht er, ver- 
kündigt er, und dessen Negierung durch die Mainstream- 

theologie der EKD kritisiert er in geradezu prophetischer 
Schärfe. So ist das Buch aus dieser akademischen Ecke 
eine ebenso ungewohnt schonungslose Diagnose einer 
todkranken EKD wie auch ein Vademecum für eine 
lebendige Kirche, die nicht nach der Anschlussfähigkeit 
zur Welt hinschielt, sondern verbunden mit ihrem Herrn 
die Welt mit ihm liebt und retten will. Thomas klärt die 
Nebel – die aus der Leine Hannovers aufsteigen wie aus 
der Isar Münchens und manch anderen Flüssen sich 
bedeutend wähnender Bischofssitze – mit dem Licht des 
Verstandes und der Heiligen Schrift. Weltliebe bedeutet 
ihm Retterliebe und nicht Verweltlichung noch ein sich 
Anschmieren, um zu gefallen und vermeintlich die eigene 
Bedeutung zu erhalten. Das Buch ist eine ebenso liebe-
volle Werbung für Kirche und deren von ihm skizzierte 
Frömmigkeitspraxis wie eine strenge Abrechnung mit 
einer „als ob“-Kirche, die sich kirchlich gebend in eine 
zivilreligiöse Institution verwandelt, für die die Frage 
nach der Existenz Gottes im Grunde nebensächlich ge- 
worden ist, die sich im Schein-Applaus der Welt selbst 
genügt und die keiner braucht, weil sie letztlich weder 
Gott noch den Menschen dient.

 — Andreas Späth, Religionspädagoge und Vorsitzender der  
Kirchlichen Sammlung um Bibel und Bekenntnis in Bayern

Eine Geschichte über krumme Wege
Noor van Haaften

Jakob –  
von Gott geliebt
Francke (Marburg) 
263 Seiten; 12,95 € 
ISBN 978-3-9636-2204-5

Hass. Betrug. Gewalt. Trauer. 
Doch auch Liebe, Treue, Ver- 

trauen: Das Leben des Erzvaters Jakob bietet genug 
Dramatik für eine Familiensaga als TV-Mehrteiler.  
In ihrer Auslegung der alttestamentlichen Jakobsge-
schichte ordnet Noor van Haaften menschliche Ab-
gründe und Versagen ein in Gottes Pläne und Handeln 
– selbst dann, wenn Menschen eigene Wege gehen. Da 
betrügt Jakob strategisch-listig seinen älteren Zwillings-
bruder Esau und später den Vater, um eigene Ziele zu 
erreichen. Geduld hätte Jakob besser gestanden. Längst 
hatte Gott sich festgelegt. Vor der Geburt ihrer Kinder 
hatte er Jakobs Mutter Rebekka verheißen: Der Ältere 
werde dem Jüngeren dienen (1. Mose 25,23). Durch Ego- 

ismus, Eigenmächtigkeit und Ungeduld „neigen wir 
dazu, das, was wir haben wollen, selbst zu regeln“, statt 
auf Gott zu vertrauen, schreibt van Haaften. Dass und 
wie „Gott trotz oder sogar durch das sündige Tun von 
Menschen seine Pläne verwirklicht“, erzählt die ge- 
bürtige Holländerin und Vortragsrednerin lebendig, 
spannend und szenenreich. Man riecht förmlich die 
Würze der Linsensuppe durchs Zelt wabern, mit der 
Jakob seinem Bruder das Erstgeburtsrecht abluchst. 
Man ist berührt davon, wie Gott an Jakob festhält und 
ihm seine Liebe zeigt. Van Haaften stellt die Jakobsge-
schichte in einen gesamtbiblischen Zusammenhang,  
um die heilsgeschichtliche Dimension zu verdeutlichen.  
Aus der Linie von Esau stammen die Edomiter, u. a. 
König Herodes der Große, die den Tod Jesus wollen. 
Jesus selbst ist ein Nachkomme von Juda, einem Sohn 
Jakobs. Die Fragen am Ende eines Buchkapitels regen 
zum Reflektieren und Nachdenken über das eigene 
Glaubensleben an. Mit den historischen Zusatzinfor-
mationen etwa über Orte und Namen ist dieses Buch 
auch für Kleingruppen geeignet.

 — Romy Schneider, IDEA-Redakteurin

    THEOLOGIE & GEISTLICHES LEBEN   V



Kritische Fragen erwünscht

Matthias  Clausen u.a .

Frag los! 
50 Antworten  
für Skeptiker und 
Glaubende
Neukirchener Verlag  
(Neukirchen-Vluyn) 
267 Seiten, 18 Euro 
ISBN 978-3-761567623

Es gibt zahlreiche Einwände gegen den Glauben, 
gegen den christlichen Glauben allzumal. Vielen 
Zeitgenossen erscheinen die Beweise gegen Gottes 
Existenz erdrückend: Wenn es Gott gibt, warum 
zeigt er sich dann nicht einfach? Ist der Glaube  
nicht Wunschdenken, um Schwierigkeiten im  
Leben besser zu ertragen? Und überhaupt: Hat  
die Wissenschaft Gott nicht längst widerlegt? Um 
genau solche Anfragen geht es in dem Buch „Frag 
los! 50 Antworten für Skeptiker und Glaubende“. 

Die fünf Autoren kommen aus verschiedenen 
Berufsfeldern: Ein Theologe, ein Biophysiker, 
ein Althistoriker, ein Informatiker und ein 
Gymnasiallehrer brechen die Lanze dafür,  
es sich mit kritischen Fragen nicht zu leicht zu 
machen. Denn vielen Menschen erscheine der 
christliche Glaube schlicht so abwegig, dass sie  
sich gar nicht ernsthaft damit auseinandersetzen.  
Genau hier will das Buch Brücken bauen: In 
den kurzen Kapiteln zeigen die Autoren, wie 
der christliche Glaube denkerisch begründet 
werden kann. Sie machen außerdem deutlich, 
dass auch säkularen Weltanschauungen Glau-
bensüberzeugungen zugrunde liegen, die letzt- 
lich nicht bewiesen werden können. Die Themen 
reichen vom Verhältnis zwischen Glauben und 
Naturwissenschaft über Fragen zum Leid bis hin 
zu scheinbar unethischen Aussagen der Bibel. 

Ihre Antworten haben die Autoren miteinander 
auf Herz und Nieren geprüft. Das Ergebnis wird 
Skeptikern wie Gläubigen helfen: Erstere fordern 
die wohldurchdachten Texte heraus, ihre eigene 
Argumentation zu überprüfen und zu verstehen,  
dass es kein blinder irrationaler Glaube ist, dem  
Gott der Bibel zu vertrauen. Letztere können  
lernen, den eigenen Glauben mehr zu durch- 
denken und ihn klarer zu bezeugen

 — Matthias Mockler, Pastor der Freien evangelischen 
Gemeinde (FeG) München Mitte

www.francke-buch.de

BERUHT AUF WAHRENBEGEBENHEITEN

Annette  Spratte: 
Die Kannenbäckerin

Westerwald im 17. Jh.: Die Pest 
macht  Johanna zur Waisen. 

Zu ihrer Sicherheit als 
Junge verkleidet, reist 

sie zu ihrem Onkel.
In seiner Töpfer-

werkstatt  
zeigt sie 

als Lehrling 
bald  großes 

Talent.

Doch was, 
wenn ihre Täuschung ans Licht kommt?

399 S. · Paperback · Bestell-Nr. 332 190 ·  € 14,95 / A 15,40 / sFr 23,00

Melanie Dobson: 
Erinnerungen aus Glas 
Während des Krieges setzen zwei 
junge Frauen in Amsterdam alles 
daran, so viele jüdische Kinder 
wie möglich vor den Nazis zu 
retten. 75 Jahre später stößt Ava 
Drake auf dunkle Geheimnisse 
in ihrer Familiengeschichte – 
und alle Hinweise führen nach 
Holland...

368 S. · geb. · Bestell-Nr. 332 189 
€ 17,95 / A 18,50 / sFr 27,60

Lindsay Harrel
Alles, was noch vor uns liegt

Die Künstlerseele Eva und die Pragmatikerin 
Angela haben ihre Männer bei einem Tauchunfall 

verloren. Gemeinsam wollen sie in Neuseeland an einem 
Ultramarathon teilnehmen. Dort gerät alles aus den Fugen, als 

Marc und Simon sie vor eine ganz besondere „Challenge“ stellen.
352 Seiten · Paperback · Bestell-Nr. 332 188 ·  € 14,95 / A 15,40 / sFr 23,00
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Theos frische Brise
Theo Lehmann

Josef – Mose
Die Schlange auf der
Stange – Reden nicht  
nur für junge Leute

Verlag Edition Fisch (Rossau) 
196 Seiten, 12 €; ISBN 978-3-9815429-8-1 

Theo – wie er leibt und lebt und predigt: biblisch klar, für 
jeden verständlich, originell, kantig und voller Humor. 
Keiner schläft. In seinen Predigten schreitet der Theologe 
die Lebenswege von Josef und Mose ab („Mose in der 
Dose“). Dabei begnügt er sich nicht mit historischen 
Rückblicken, sondern er stellt das damalige Geschehen 
in die Gegenwart hinein. Lehmann eiert nicht gestelzt 
einher: „Was hat uns das Vergangene wohl heute zu sa- 
gen?“, sondern er macht uns mit dem Geschehen von 
damals eins. Die alten Geschichten passieren auch heute 
an jedem Tag neu – unter veränderten Umständen, mit 
anderen Personen. Damals wie heute ist es der gleiche 

sehnsüchtige Mensch, der sein Glück sucht, sich selbst 
verwirklichen will und dabei im Elend der Sünde landet. 
Und es ist derselbe Gott und Heiland, der an seinen 
Menschen hängt, sie voller Liebe sucht und zu einem 
neuen, erlösten Leben einlädt.

Wer das Evangelium auf erfrischende und herausfor-
dernde Weise hören möchte, befindet sich bei Theo 
Lehmann an der richtigen Adresse. Das Buch empfehle 
ich allen, die theologische und sprachliche Anregungen 
für ihr eigenes Predigen suchen. Das Buch eignet sich 
auch gut zum Lesen und Bedenken in kleinen Gruppen, 
z. B. in Hauskreisen. Auch unserer persönlichen Lek- 
türe tut Theos frische Brise wohl. Die Botschaft rüttelt 
uns auf, und – vor allem – sie malt uns Jesus vor Augen.

 — Christoph Morgner, ehemaliger Präses des  
Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverbandes

Jesus humorvoll, nahbar und aktiv
Max Lucado

Jesus
Der Gott, der deinen  
Namen kennt 
Gerth Medien (Aßlar) 
256 Seiten, 17 €; ISBN 978-3-9573-4720-6

Auf humorvolle und zugleich 
tiefsinnige Art zeigt der US-Theo-

loge Max Lucado dem Leser unterschiedlichste Facetten 
Jesu auf. Dabei ordnet er sie sechs Hauptkapiteln zu: 
Immanuel, Freund, Lehrer, Wundertäter, Lamm Gottes 
und König aller Könige. Er beschreibt die Episoden der 
Bibel so, dass sie leicht vorstellbar sind. So malt er mit 
Worten fantasievoll nach, wie es zu dem Abendessen  
Jesu mit dem Zolleintreiber Matthäus kam. Bei der 
Geschichte über die Hochzeit zu Kana lenkt der pen- 
sionierte Pastor den Blick des Lesers nicht auf das 
Weinwunder, sondern auf die Persönlichkeit Jesu, die 
offensichtlich so angenehm war, dass er gerne zu Feier-
lichkeiten dieser Art eingeladen wurde. Lucado schafft  
es dabei, Jesus humorvoller, nahbarer und aktiver 
darzustellen, als wir ihn bisweilen vor Augen haben. 
Dabei gibt er auch privaten Einblick, wo er selbst einen 
neuen Blickwinkel auf Christi Wesenszüge benötigte. 
Ziel des Buches ist es, Lust auf eine persönliche und 
gnadenlos echte Beziehung zu diesem Jesus aufzubauen. 

Das Buch hat eine lange Autofahrt für mich sehr kurz- 
weilig und zugleich lehrsam gemacht.

 — Erika Gitt, IDEA-Redakteurin

Wie erreicht man heute Menschen mit der Guten Nachricht?  
Der Autor macht deutlich, dass vor allem zwei Dinge dafür wichtig 
sind: wir müssen neu verstehen lernen, wie Menschen heute denken 
und empfinden. Und wir müssen neue Wege zu den Menschen 
 finden. Das Buch bietet knappe, treffende Analysen unserer Zeit und 
viele konkrete Vorschläge zur Evangelisation. 

Paperback
240 Seiten
Best.-Nr. 271 731
ISBN 978-3-86353-731-9

€ (D) 14,90 

bestellung@cb-buchshop.de
www.cb-buchshop.de
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Gut informiert: Offener Theismus
Manuel  Schmid

Kämpfen um  
den Gott der Bibel
Die bewegte Geschichte  
um den Offenen Theismus
Brunnen (Gießen) 
384 Seiten; 40 € 
ISBN 978-3-7655-9114-3

Lange Zeit war die Debatte um den Offenen Theismus 
(OT) im deutschsprachigen Raum eine Sache für Theolo-
gie-Nerds. Erst in den vergangenen Jahren ist diese Dis- 
kussion, die über die Jahrhundertwende heftig in den USA  
diskutiert wurde, etwas mehr hierzulande angekommen. 

Der Offene Theismus nimmt an, dass Gott zwar allwis-
send und allmächtig ist, aber der OT definiert besonders 
den Begriff der Allwissenheit neu, so dass Gott alles weiß, 
was es zu wissen gibt, und das ist in der Regel nicht die 
Zukunft. Gott kennt die verschiedenen Möglichkeiten. 
Aber was kommt, ist abhängig von den freien Entschei-
dungen des Menschen, auf die Gott dann reagiert.

Manuel Schmid, Autor bei RefLab, einem Podcast-
Angebot der Reformierten Kirche der Schweiz, hat  
mit seinem Buch eine ausführliche Übersicht über die 
Entstehung und weitere Entwicklung des OT vorgelegt. 

Das große Verdienst des Buches ist, dass Schmid 
erstmalig diese Geschichte grundlegend darlegt und 
dem Leser in dessen inhaltlichen Entwicklung mit 
hineinnimmt. Schmid stellt die Geschichte des OT in 
drei Phasen vor. Zentraler Punkt ist die Zeit um die 
Veröffentlichung des Hauptwerkes der OT-Vertreter 
„The Openness of God“ und die darauf folgenden 
geführten Diskussionen. Schmid stellt diese ausführ-
lich und informativ vor. Man merkt dem Autor die 
Bemühung um einen deskriptiven Stil ab, obwohl auch 
deutlich wird, dass er dem OT positiv gegenübersteht. 
Dies zeigt sich auch darin, dass sein Befremden über 
einzelne Angriffe auf den OT sichtbar wird. Schmid 
moniert den polemischen Stil in den Veröffentlichun-
gen von Kritikern, bezieht aber auch dessen Vertreter 
in diese Kritik ein. Er wünscht sich daher eine „evan- 
gelikale Ambiguitätstoleranz“ – also eine Toleranz, 
Ungewissheiten oder Widersprüchlichkeit zu ertragen.

Wer bei diesem Buch auf eine Abrechnung oder auf 
eine Werbeschrift für den Offenen Theismus gehofft 
hat, wird nach dem Lesen enttäuscht, aber dafür gut 
über dessen Entwicklung informiert sein.

 — Johannes Traichel, Pastor in der C-Punkt Freien 
evangelischen Gemeinde (FeG) Glauchau
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Frömmigkeit einüben
Christ ian Eysele in ,  Chr iste l 
Kel ler-Wentorf,  
Gerhard Knodt,  
K laus Raschzok (Hrsg.)

Evangelische Aszetik
Ein Programm macht Schule
Evangelische Verlagsanstalt Leipzig 
276 Seiten; 48 € 
ISBN 978-3-3740-6790-9

Es ist eine alte Erfahrung: Fromme evangelische Christen 
beginnen an Theologischen Fakultäten oder Kirchlichen 
Hochschulen zu studieren und verlieren (nicht selten) 
ihren vermeintlich fest gegründeten Glauben, werden 
bibelkritisch und bestenfalls liberal. So habe ich es an  
drei Universitäten bei Kommilitonen selbst erlebt. Ein 
wesentlicher Grund war und ist, dass in allen Studiengän-
gen das geistliche Leben keine Rolle spielt. Ausnahmen 
bilden vor allem Universitätsstädte mit evangelikal orien- 
tierten Studienhäusern (wie u. a. in Tübingen, Heidelberg, 
Mainz, Marburg) oder die evangelikalen Hochschulen 
(Basel, Bad Liebenzell, Chrischona, Gießen, Marburg).  
Die Not an staatlichen Fakultäten erkannte als einer der 
Ersten der Professor für Praktische Theologie, Manfred 
Seitz (1928 – 2017). Als er in der Evangelischen Akademie 
Arnoldshain 1967 forderte, sich in Forschung und Lehre 
auch der Anleitung zum geistlichen Leben zu widmen,  
war – wie er schreibt – Spott die Reaktion. 

Doch der lutherisch-pietistisch orientierte Seitz – der 
Generationen von Theologiestudenten geistlich wie theo- 
logisch vollmächtig prägte – gab nicht auf und wurde u. a. 
2007 Mitbegründer des Instituts für Evangelische Aszetik 
an der Augustaner-Hochschule im fränkischen Neuendet-
telsau. Der lateinische Begriff Aszetik entspricht dem der 
Exerzitien, die besonders im katholischen Raum üblich 
sind. Es geht darum, Frömmigkeit ein- und auszuüben, 
damit „die reine Lehre auch gelebt wird“ (so Prof. Oswald 
Bayer in dem Buch). Wie lerne ich beten? Was mache ich in 
Anfechtung? Wie bekenne ich meinen Glauben? Dabei hat 
alles – so Seitz – in einer „Haltung der Ehrfurcht vor dem 
unbegreiflichen Gott“ zu erfolgen. Thema der Aszetik ist 
auch die Unterscheidung der Geister, wenn Christen z. B. 
meinen, eine prophetische Gabe zu besitzen. Dazu hat der 
wissenschaftliche Geschäftsführer des Instituts, Gerhard 
Knodt, Wegweisendes geschrieben: „Ein an der Bibel ge- 
schärfter Verstand genügt nicht.“ Auch der Teufel kennt die  
Heilige Schrift. Ohne die Gabe des Heiligen Geistes seien 
deshalb Unterscheidungen nicht möglich. Das Buch bietet 
auch eine hilfreiche Orientierung für pietistische und noch 
mehr für charismatisch-pfingstkirchliche Christen.

 — Helmut Matthies, IDEA-Vorstandsvorsitzender 

Klare und lebensnahe Predigten
Olaf Latze l

Schwarzbrot 
für das Leben 
Predigtreihe 
Band I: AT  
Mose bis Josua 

Band II: AT  
Richter bis Psalmen 
(erscheint Mitte Mai)

Lichtzeichen (Lage)
400 Seiten; 14,95 €
ISBN 978-3-8695-4475-5 (BandI)
ISBN 978-3-8695-4476-2 (Band II)

Olaf Latzel ist als Pastor der St.-Martini-Gemeinde 
in Bremen für seine klaren Worte in der Verkündi- 
gung bekannt. Nun sind jeweils 25 Predigten seiner 
Predigtreihe über das Alte Testament in zwei Bän- 
den erschienen. Die Herausgeber haben bewusst 
nur wenige Änderungen am Manuskript vorgenom- 
men, damit der Autor möglichst originalgetreu zur 
Sprache kommt.

Der Titel des Buches „Schwarzbrot für das Leben“ 
lässt aufhorchen. Der Autor will den Leser zu 
einem vertieften Nachdenken über biblische 
Wahrheiten anregen. Alle Predigten enthalten  
ein klares, dem Bibeltext entsprechendes Thema 
und eine logische und einprägsame Gliederung. 

Es gelingt Latzel, den jeweiligen Bibeltext kurz und 
deutlich zu erklären. Er findet gute Beispiele und 
erzählt häufig aus seinem persönlichen Erleben. 
Die Anwendungen sind lebensnah und herausfor-
dernd. Der Pastor kennt seine Herde und findet 
tröstende, korrigierende und ermutigende Worte 
auch aus schwierigen Texten der Bibel. Christus ist 
Zentrum jeder Predigt, und so kommt die rettende 
Botschaft nicht zu kurz. Deshalb kann man dieses 
Buch als evangelistische Lektüre weitergeben. 

Aber auch für Christen ist es ein Buch, das viel 
Wahrheit und Ermutigung enthält. Wer etwas über 
das Predigen lernen will, dem sei das Buch eben-
falls empfohlen, denn Latzel genießt nicht von 
ungefähr eine unglaubliche Beliebtheit bei seinen 
Zuhörern. Die Predigten sind durchweg lesenswert 
und haben an Aktualität nicht verloren, selbst wenn 
sie bereits vor einigen Jahren gehalten wurden.

 — Heinrich Derksen, Direktor  
des Bibelseminars Bonn
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Die zehn Lebensangebote Gottes verstehen
Benjamin Lange

Die Zehn Gebote 
Neue Entdeckungen 
in Gottes Gesetz
Christliche Verlagsgesellschaft (Dillenburg) 
176 Seiten; 9,90 €; ISBN 978-3-8635-3747-0

„Echt jetzt – ein Buch über die Zehn  
Gebote? Geht es noch langweiliger?“  

Mit diesen Worten beginnt Benjamin Lange, promovier- 
ter Theologe und Bibellehrer, den ersten Band der neu- 
en Reihe „Die Bibel verstehen“. Zugegeben: Die Beschäf- 

tigung mit den Zehn Geboten klingt wirklich langweilig.  
Was dann allerdings im Buch folgt, ist alles andere als das!  
Lange gelingt es auf faszinierende Art und Weise, den 
Leser in diese alten und doch so aktuellen Lebensange-
bote Gottes mit hineinzunehmen. Dabei nutzt er manch- 
mal ein Weitwinkelobjektiv und ordnet die Gebote als 
Ganzes in die große biblische Geschichte ein. An anderer  
Stelle nimmt Lange hingegen eine Lupe in die Hand und  
untersucht die kleinsten Details der einzelnen Gebote. 
Insgesamt wird dadurch eine durchdachte Ethik in den 
Zehn Geboten sichtbar, die alle Bereiche unseres Lebens  
umfasst und Gottes Lebensangebote für uns Menschen 
darstellen. Bemerkenswert ist am Buch vor allem ein 
Zweifaches. Zum einen werden hier die aktuellen Er- 
gebnisse der Bibelwissenschaft dem Leser zugänglich ge- 
macht. Das Buch ist gut recherchiert und auf dem neues- 
ten Stand. Zum anderen ist das Buch hochspannend, 
und es gibt wirklich neue Entdeckungen in Gottes Ge- 
setz – selbst für einen Alttestamentler wie mich. 

Ich empfehle das Buch uneingeschränkt jedem, der die Zehn  
Gebote besser verstehen und vor allem besser leben will.

 — Stephanus Schäl, Fachbereichsleiter Altes Testament  
an der Bibelschule Brake

A N Z E I G E

Über den Schöpfer staunen
Uwe Holmer

Zuversicht 
Weil Glaube trägt
Christliche Verlagsgesellschaft (Dillenburg) 
144 Seiten; 9,90 € 
ISBN 978-3-8635-3730-2

Wenn Uwe Holmer zur Feder greift,  
lässt das aufhorchen. Denn hier re- 
det der „Pastor, der Erich Honecker 

beherbergte“ (so der Untertitel des Buches). Doch was 
sich in der Wendezeit zugetragen und viele Wellen 
geschlagen hat, spielt in diesem Buch nur eine Neben-
rolle. In der Mitte steht ein Christ, der in seinem langen 
und ereignisreichen Leben blättert. Bereits als Elfjäh-
riger zeigt er sich im Dritten Reich widerständig. Sein 
tiefer und zugleich fröhlicher Glaube an Jesus Christus  
wird zum roten Faden seines Lebens. In seinem Buch 
schlägt er einige Themen an, die ihm bis heute wichtig 
sind, u. a. „Wie wird man Christ?“, „Die Bibel – Gott 
redet zu mir“, „Gesundes, heilendes Christenleben“. 
Daneben legt er die Zehn Gebote aus. Das alles nicht 
theoretisch, sondern immer mit dem eigenen Erleben 
verknüpft und mit praktischen Beispielen unterlegt. 
Daneben kommt Holmer aus dem Staunen nicht 
heraus: Ob beim Betrachten der „Wunder der Schöp-
fung“ oder in einer „Kleinen Philosophie des Univer-
sums“ – jedes Mal stößt er staunend auf die Spuren  
des Schöpfers. Und er findet Worte, die diese Spuren 
kenntnisreich beschreiben. Weil Holmer für sein Leben 
gerne singt, sind einige Lieder eingestreut. Das kleine 
Buch eignet sich vorzüglich als Geschenk. Denn nichts 
ist bekanntlich interessanter als gelebtes Leben.

 — Christoph Morgner, ehemaliger Präses des  
Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverbandes

Paperback (213 S.) | 13,99 Euro | z.B. bei bod.de | ISBN 978-3-03890-065-8 
Eine Co-Edition von Esras.net und der Stiftung Zukunft CH

Pfr. Hansjürg Stückelberger

Demokratie, Freiheit und christliche Werte
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Den Glaubenshorizont erweitern – für Gläubige und Zweifler
Klaus Jürgen Diehl

Bloß nicht fromm
werden!? 
33 überraschende 
Entdeckungen  
über Gott und die Welt
Gerth Medien (Aßlar)  
172 Seiten; 13 €;  ISBN 978-3-9573-4733-6

Klaus Jürgen Diehl, Theologe und Buchautor, knüpft in 
dieser Veröffentlichung an persönliche Erfahrungen vie- 
ler Menschen und aktuelle Themen an – um sie dann in 
Beziehung zu biblischen Aussagen zu setzen. Fragen,  
an denen sich die Geister scheiden, werden klar beant-
wortet: „Ist Jesus wirklich von den Toten auferstanden?“ 

– „Ist unser Leben von Gott vorherbestimmt?“ – „Kom-
men am Ende alle in den Himmel?“ Das Wort Gottes 
kommt zur Geltung. Das Buch demonstriert, was im 
ersten Beitrag angekündigt wird: „Feuer – Hammer – 
Schwert: Die Bibel hat es in sich“. Leser, die Jesus nach-
folgen, finden hilfreiche Klärungen. Ihr Glaube an Jesus 
wird gestärkt. Suchende und zweifelnde Menschen wer- 
den manche hartnäckigen Vorurteile aufgeben können 
und so hoffentlich zum Glauben an Jesus kommen. Je- 
des Thema wird auf drei bis fünf Seiten behandelt. Man 
muss die 33 Abschnitte nicht unbedingt nacheinander 
lesen. Das Buch bietet tägliche Leseportionen für einen 
guten Monat. Es ist also bestens auch für Leser geeignet, 
die von dicken Wälzern abgeschreckt werden.

 — Ulrich Parzany, Evangelist und Gründer des Netzwerks 
Bibel und Bekenntnis

Sexualität: Ein Geschenk Gottes
Joel  White

Was sich Gott 
dabei gedacht hat
Die biblische Basis  
einer christlichen 
Sexualethik
SCM R. Brockhaus (Witten) 
224 Seiten, 17,99 €; ISBN 978-3-4172-4168-6 

Das Buch des Theologen und Humanwissenschaftlers 
Joel White zeigt auf, wofür die Bibel in der heißesten 
Sache der Welt steht. Nämlich für guten, leidenschaftli-
chen und berauschenden Sex in einer lebenslangen Ehe 
von Mann und Frau. Mit Tiefgang und Gründlichkeit 
sowie mit einer Prise Humor ist dieses Buch eine span-
nende Entdeckungsreise durch die biblische Sicht über 
die Sexualität. Entgegen der oft gehegten Klischees 
gegenüber evangelikaler Sexualethik beschränkt sich 
White nicht auf die ethischen Grenzen, sondern zeigt,  
wie die Bibel ein Spielfeld schafft, worin Sex regelmäßig 

Biblisch fundiert, lebensnah und praktisch 
Frank Döhler

Ebenbild
Werden, wie ER ist
Asaph-Verlag (Lüdenscheid) 
192 Seiten; 14 €; ISBN 978-3-9545-9043-8

Der freikirchliche Pastor, Evangelist 
und Musiker Frank Döhler (Dresden) 

greift in seinem Buch „Ebenbild“ das wichtige Thema der 
Heiligung auf. Diese verändert uns immer mehr in das 
Bild Jesu Christi. Christus immer ähnlicher zu werden 
sollte letztlich das große Ziel eines jeden Christusnach-
folgers sein. Dabei besticht das Buch durch ein biblisches 
Fundament und die Betonung der Wichtigkeit des Wor- 
tes Gottes in diesem Veränderungsprozess. Unpopuläre 
Themen wie Selbstverleugnung werden dabei nicht aus- 
gespart. Döhler bleibt aber nicht bei biblischer Theo- 

logie stehen, sondern untermauert die Schriftstellen mit 
Erlebnissen aus seinem persönlichen Leben. Das macht 
den Autor sehr nahbar. Denn neben seinen Siegen 
berichtet er auch von seinen Niederlagen, Kämpfen und 
Schwächen, wie etwa beim Thema Schadenfreude. Er 
fordert den Leser heraus, ganz konkrete Schritte im 
eigenen Leben zu gehen und dabei Herausforderungen 
nicht zu scheuen. Unterschiedliche Fragen am Ende 
jedes Kapitels laden den Leser dazu ein, über das 
Gelesene und das eigene Leben nachzudenken. Außer-
dem werden hier die wichtigsten Punkte des vorangegan-
genen Kapitels noch einmal pointiert zusammengefasst. 
Ein Liedtext des Musiker-Duos „Döhler & Scheufler“ 
setzt einen guten Schlussakkord des jeweiligen Kapitels. 
Das Buch ist nicht nur für den persönlichen Gebrauch 
hilfreich, sondern ebenso für die Arbeit in Kleingruppen 
und Hauskreisen.

 — Thomas Richter, IDEA-Redakteur
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gefeiert werden soll. Wer bisher dachte, die Bibel vertrete 
ein zurückhaltendes Bild zur Sexualität, hat mit diesem 
Buch die Chance vollkommen überrascht zu werden. 
White – Professor für Neues Testament an der Freien 
Theologische Hochschule (FTH) Gießen – stellt auf die- 
ser Entdeckungsreise biblische Gebiete vor, wie ein ero- 
tisches Liebesgedicht (Hohelied) oder die erste menschli-
che Begegnung mit Sex. Er geht auf die tiefen Dimensio-
nen und auf die sensiblen Seiten der Sexualität ein. Er 
zeigt so auch auf, warum die Bibel Sex in eine lebenslange  

Ehe verortet. Auf die Frage, ob man als Single ohne Sex 
glücklich und erfüllt leben kann, geht dieses Buch auch 
ein. White behandelt auch Fragen, die sich aufgrund 
unserer gefallenen Schöpfung zwangsläufig stellen. So 
behandelt er das Thema Scheidung und Wiederheirat in 
einem eigenen Kapitel. Ein weiteres Kapitel beschäftigt 
sich einfühlend und exegetisch sauber sowie historisch 
korrekt mit der Frage der gleichgeschlechtlichen Bezie-
hungen und legt die biblische Sichtweise fundiert dar.

 — Johannes Traichel, Pastor (FeG)

Ein wichtiges Buch zu einem hochbrisanten Thema
Sam Al lberry

Ist Gott homophob? 
Und andere Fragen über Homo-
sexualität, die Bibel und gleich-
geschlechtliche Anziehung
Christliche Verlagsgesellschaft (Dillenburg) 
144 Seiten, 4,90 €; ISBN 978-3-8635-3765-4 

Kaum ein anderes Thema hat in den vergangenen Jahren 
wohl mehr Kontroversen innerhalb der Kirchen ausge-
löst als das Thema „Homosexualität“. Das Buch des 
anglikanischen Theologen Sam Allberry bietet eine sehr 
gute Einführung in die Thematik. Was sagt die Bibel über 
Homosexualität? Wie sollte man reagieren, wenn ein 
homosexuelles Paar in die Gemeinde kommt? Sollte ich 
als Christ an Homo-Hochzeiten teilnehmen? Auf diese 
und viele andere Fragen geben die gut 140 Seiten klare 
Antworten. Der britische Autor zeigt praktische Tipps 
auf, wie man mit homosexuell empfindenden Menschen 

in seinem näheren Umfeld umgehen sollte. Die große 
Stärke des Buches liegt aber darin, dass mit Allberry ein 
Christ das Buch schreibt, der selbst homosexuell empfin-
det, sich aber ganz bewusst für ein Leben als Single ent- 
schieden hat, weil er Gott gegenüber gehorsam leben  
möchte. „Ich bin weit mehr als meine Sexualität“, schreibt  
Allberry, der auch Redakteur beim evangelikalen Netz- 
werk „Gospel Coalition“ ist. Sexuelle Empfindungen be- 
stimmten nicht, wer man im Tiefsten sei. In dem Buch 
wird eine große Barmherzigkeit gegenüber homosexuell 
empfindenden Menschen deutlich, gepaart mit klaren 
und herausfordernden Sätzen. Dabei wird gelebte Homo- 
sexualität immer als eine unter vielen anderen Sünden, 
wie beispielsweise Habgier oder Diebstahl, betrachtet.

Diese Perspektive ist hilfreich, um selbstgerechten Men- 
schen vor Augen zu malen, dass sie ebenso der Gnade Got- 
tes bedürfen: „Gottes Botschaft für Homosexuelle ist die 
gleiche wie für alle anderen Menschen: Kehr um und glaube!“

 — Thomas Richter, IDEA-Redakteur

Der Heilige Geist ist ein Influencer
Maurus Runge

Weht der Geist 
durch Bits und Bytes?  
Glaube in digitalen Zeiten
Vier-Türme-Verlag (Münsterschwarzach)  
128 Seiten; 16 €; ISBN 978-3-7365-0360-1 

Soziale Medien sind nützlich und 
erleichtern vieles, und Christen sollten dort präsent sein. 
Das meint Maurus Runge, Benediktinerpater in der Abtei 
Königsmünster und zuständig für die Facebook-, Twitter- 
und Instagram Accounts des Klosters. Über Twitter orga- 
nisierte er beispielsweise, dass ein deutscher Fußballverein 
Trikots für eine Berufsschule in Tansania spendete. Hilfe 
übers Netz funktioniere meist schnell und unkompliziert,  
so auch in der Flüchtlingskrise 2015. Unter dem Hashtag 
#RefugeesWelcome etwa konnten Decken, Kaffee oder 
Essen dorthin vermittelt werden, wo sie gebraucht wurden.

Diese Beispiele zeigen zugleich: Virtuelle und reale  
Welt gehen ineinander über, auch im religiösen Bereich. 
So wird von vielen Nutzern seit 2014 jeden Abend um  
21 Uhr ein „Twomplet“ gebetet: Das aus Twitter und 
Komplet zusammengesetzte Wort bezeichnet ein 
kirchliches Abendgebet auf Twitter. 

Soziale Medien leben von der Kommunikation. Kirchlich 
Engagierten schreibt Runge deshalb ins Stammbuch: 
Wichtig sei der Dialog mit den Followern, kontroverse 
Diskussionen und Antworten auf Fragen, die Menschen 
wirklich beschäftigten. Die Plattformen dagegen nur zu 
nutzen, um eigene Predigten zu verbreiten, sei unpassend. 
Weht der Geist durch Bits und Bytes? Ja, unbedingt, meint 
der Autor. Denn der Heilige Geist sei ja der „Influencer“ 
Gottes. Das Netz sei für ihn keine Tabuzone, er wirke 
auch dort. Lesende erhalten in diesem Buch gute Hin-
weise, wie Christen sich dabei einbringen können.

 — Luitgardis Parasie, Pastorin und Familientherapeutin



    THEOLOGIE & GEISTLICHES LEBEN   XII     THEOLOGIE & GEISTLICHES LEBEN   XIII

 IDEA SPEZIAL 4.2021 | BÜCHER

Der Tod als Geburt zur Ewigkeit
Werner Thiede

Unsterblichkeit  
der Seele
Interdisziplinäre
Annäherungen an eine
Menschheitsfrage
 LIT (Münster) 
 270 Seiten; 24,90 € 
ISBN 978-3-6431-4878-0 

In Zeiten der Pandemie werden existenzielle Fra- 
gen wie die nach Tod und Unsterblichkeit der Seele 
brennender. Das neue Buch von Werner Thiede, 
Professor für Systematische Theologie, leistet hier- 
zu eine seltene, überaus geglückte Verbindung von 
Aktualität und Tiefe.

Der Autor setzt sich zunächst mit den verschiedenen 
Tabuisierungen von Tod und Sterben in der Moder- 
ne auseinander: dem weggefürchteten Tod. Er zeigt 
sodann kenntnisreich, wie Parapsychologie, Nah- 
todforschung, Esoterik und Spiritismus grenz-  
oder „geheimwissenschaftliche“ Zugänge versuchen. 

So seltsam diese mitunter anmuten mögen, so stellen 
sie doch zugleich ernste Herausforderungen an die 
christliche Theologie dar.

Dreh- und Angelpunkt ist für Thiede Luthers umfassen-
der Ansatz, der den Tod als neue Geburt versteht und 
das Verhältnis von Zeit und Ewigkeit von der Schrift her 
beleuchtet. Demgegenüber verstrickte sich die nach-
lutherische protestantische Tradition entweder in die 
sogenannte Ganztod-These oder in eine Unsterblich-
keitsvorstellung, die von der Auferstehung absieht.

Thiede betont das geheimnisvolle Moment des Todes. 
Gewiss bezeichnet der Augenblick des Lebensendes eine 
tiefe Zäsur. Doch gerade der Glaube an die leibhaftige 
Auferstehung und das Gericht lässt über die Unsterb-
lichkeit der Seele tiefer nachdenken. Dies tut Thiede, 
eingedenk des Pascalschen Satzes: „Es ist doch für das 
ganze Leben wichtig zu wissen, ob die Seele sterblich  
ist oder unsterblich.“ Schon Sokrates formulierte den 
Unsterblichkeitsglauben als „Hoffnung“. Für Christen 
darf er in Verbindung mit dem Auferstehungsgedanken 
zur frohen Gewissheit werden. Das legt Thiede in 
diesem wahrhaft Hoffnung erweckenden Buch dar.

 — Harald Seubert, Philosophieprofessor an der STH Basel

Von Jona lernen
Timothy Kel ler

Jona 
und der unverschämt
barmherzige Gott
Brunnen (Gießen) 
208 Seiten; 17 € 
ISBN 978-3-7655-0760-1

Ein trotziger Prophet wird von 
einem Fisch verschluckt und 

wieder ausgespuckt. Ob dieser Lebensrettung tut er 
Buße – und dann das, wozu Gott ihn beauftragt hat. Für 
viele endet hier die Jona-Geschichte. Doch im Kern geht 
es in dem alttestamentlichen Prophetenbuch um viel 
mehr als um Gehorsam. Basierend auf seinen drei 
früheren Predigtreihen hat der New Yorker Gemeinde-
gründer und Pastor Timothy Keller die Relevanz des 
Buches Jona herausgearbeitet. Keller zeigt Christen wie 
Zweiflern des christlichen Glaubens die Gerechtigkeit 
und „unverschämte“ Gnade Gottes. Die Kapitel sind 
kurz. Man hat Zeit zum Reflektieren. Keller schreibt über 
Gottes Ablehnung von „zerstörerischem Nationalismus“ 
und Rassismus. In Zeiten von Polarisierung und gegen-

seitiger Hetze im Internet sei das Jona-Buch wie „ein 
Schuss vor den Bug“, so Keller. Gott frage uns: „Wie 
könnt ihr irgendeinen Menschen anschauen – und sei 
sein Denken und Handeln euch noch so zuwider –, ohne 
Mitleid zu haben?“ Der Autor dringt tief in die ganzheit-
liche Botschaft des Buches vor bis zum Herz des Evan- 
geliums durch Jesus Christus, der sich „mehr als Jona 
nannte“ (Matthäus 12,41). Er schreibt über Identität, 
(Selbst-)Gerechtigkeit oder die Gefahren selektiven 
Bibellesens. Er konstatiert ein Kernproblem in der Ver- 
kündigung im 21. Jahrhundert. Selten würden Christen 
sich gleichermaßen für die furchtlose Predigt des Wor- 
tes Gottes engagieren und für soziale Gerechtigkeit. 
Doch theologisch seien diese beiden Dinge untrennbar. 

Auch mit diesem Buch bleibt Keller seinem Kernan- 
liegen treu: die Tiefe von Gottes Gnade und Erlösung 
gewinnend überzeugend verständlich zu machen. Er 
schreibt: „Wir lernen von Jona, dass eine lange Reise  
mit verschiedenen Etappen nötig ist, um Gottes Gnade 
zu verstehen (und sich von ihr verändern zu lassen).“ 
Ein einmaliges traumatisches Erlebnis (Jona und der 
Fisch) reiche dafür nicht aus.

 — Romy Schneider, IDEA-Redakteurin
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Eine enorme Leistung
Markus Spieker

Jesus
eine Weltgeschichte

fontis (Basel) 
1004 Seiten; 30 € 
ISBN 978-3-0384-8188-1

Was der promovierte Histo- 
riker, Journalist und gelern- 
te Drehbuchautor Markus 

Spieker mit seinem Buch „Jesus – Eine Weltgeschichte“  
vorlegt, kann getrost als Opus Magnum bezeichnet 
werden. Dabei ist es ein so ganz anderes Jesus-Buch, 
ist es doch von der ersten bis zur letzten Seite auch 
ein Bekenntnisbuch. Denn Spieker lässt keinen Zwei- 
fel daran, dass er an den auferstandenen Christus 
glaubt – dass er also befangen ist, was der Qualität 
des Buches keinen Abbruch tut. Im Gegenteil. Es 
bietet eine Dimension mehr. 

Was er auf 1.000 Seiten liefert, ist eine Geschichts-
interpretation, die mit den frühen Großreichen der 
Menschheit und der Entstehung des jüdischen Vol- 
kes beginnt, um dann auf Weihnachten zuzustreben.  
Damit beschreibt er nicht nur die theologische 
Zwangsläufigkeit, mit der Jesus der Christus kom- 
men musste, sondern auch den kulturellen und zi- 
vilisatorischen Bruch, den seine Lehre für die damali- 
ge Welt mit sich brachte und der bis heute fortwirkt.  

Die Entfaltung des Christentums, seine Auswirkung  
auf Gesellschaft, Politik, Kunst, Kultur sind fast der 
interessanteste Teil des Buches. Es hilft, unser Ges- 
tern und Heute besser zu begreifen und die Wir-
kungsmacht des Christentums ebenso zu verstehen, 
wie eine Ahnung davon zu erhalten, wenn dieses 
nicht mehr das Sediment der Gesellschaft liefert. 

Spieker ist ehrlich. Nicht nur, dass er gleich zu  
Anfang seine eigene Befangenheit und Begrenzt-
heit seines Blicks auf die abendländische Hemi-
sphäre zugibt, er zeigt auch Schattenseiten auf: 
Falsche Lehren, die Verführung der Macht (Stich- 
wort: frühes Papsttum) und „die Vertreibung der 
Freude“ gehören dazu. 

Das Werk ist eine enorme Leistung an Wissensver-
dichtung, für die man als Leser nur dankbar sein 
kann, da sich dadurch erschließen lässt, wie sehr 
das Christentum Geschichte und Gegenwart prägt.

 — Hans-Jörg Naumer, Volkswirt, Leiter Kapital-
marktanalyse des Unternehmens Allianz Global 
Investors und Mitglied des IDEA-Vorstands
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Mehr als Lebensberatung
Hans-Gerd Krabbe

Handbuch 
zur Seelsorge
Aus der Praxis für die Praxis
LIT (Münster)
257 Seiten; 24,90 €; ISBN 978-3-643-14740-0

Kurz nach dem Ende seiner aktiven 
Dienstzeit legt Hans-Gerd Krabbe, 

er war Pfarrer in mehreren badischen Gemeinden, sein 
„Handbuch zur Seelsorge“ vor. Dieses Handbuch, das 
spürt man ihm ab, ist aus der langjährigen Praxis seines 
Autors entstanden und wendet sich an die im weitläufigen 
Seelsorgedienst Engagierten, seien diese nun haupt- oder 
ehrenamtlich darin tätig. Von daher besteht der Untertitel 
„Aus der Praxis für die Praxis“ nur zu Recht. Das Buch ist 
Praxisanleitung und Praxishilfe. Da das Handbuch eben 
rein praxisbezogen ist, verzichtet Krabbe auf die explizite 
Darstellung einer eigenen Seelsorgetheorie.

Die verschiedenen Handlungsfelder der Seelsorge in 
Gemeinde und Diakonie – man staunt, wo überall 
Seelsorge geschieht – werden benannt. Die jeweilige 

Behandlung ist gerafft. Doch es gilt: In der Beschränkung 
zeigt sich der Meister. Nach Beschreibung des Problem-
feldes folgen im jeweiligen Kapitel Anregungen, Prob-
lemskizzen und ein Resümee. 

Das Angenehme an diesem Buch ist, dass sich dessen Autor  
nicht als der in allem Wissende ausgibt. Ihm geht es aber 
immer darum, hilfreiche Wege aufzuzeigen. Seelsorge ist 
für ihn auch weitaus mehr als lediglich Lebensberatung. Mit  
dem Wohl des Menschen gibt er sich indes nicht zufrieden.  
Das Heil ist bei ihm anvisiert. Denn, wer um das Heil besorgt  
ist, dem kann das Wohl nicht gleichgültig sein. Bei Krabbe 
gehören Wohl und Heil denn auch untrennbar zusammen. 
Christen nehmen sich des notleidenden Nächsten an.

Das Bestechende an diesem Buch ist: Man spürt ihm ab, 
wie ein vom Herrn Ergriffener schreibt, nicht belehrend 
und besserwisserisch, sondern er rät in aller Demut. 
Diese Bescheidenheit macht die Lektüre so überaus an- 
genehm. So ist zu hoffen, dass neben Pfarrern, Diakonen, 
Pädagogen, Sozialarbeitern auch viele andere zu diesem 
Buch greifen, sich von ihm inspirieren lassen und, wenn 
möglich, seelsorgerlich in der Gemeinde tätig werden.

 — Walter Rominger, Schriftführer bei der Bekenntnis- 
bewegung „Kein anderes Evangelium“

Über Leidensbereitschaft und missionarische Berufung
Christof Sauer

Martyrium und 
Mission im Kontext
Analyse ausgewählter 
theologischer Positionen 
aus der weltweiten 
Christenheit

Missionswissenschaftliche Forschungen,  
Neue Folge, Band 37
Erlanger Verlag für Mission und Ökumene (Neuendettelsau) 
486 Seiten, 25 €; ISBN 978-3-87214-367-9

Der Missionswissenschaftler Christof Sauer legt mit 
seiner Habilitationsschrift ein wissenschaftlich differen-
ziertes und gründlich recherchiertes Werk vor. Durch  
die 57 Seiten umfassende Bibliografie bietet er eine breit 
angelegte Literaturübersicht zum Thema.

Das Buch vergegenwärtigt die Ökumene der Märtyrer. 
Sauer eröffnet seine Studie durch vier aktuelle Beispiele 
aus der Missionsgeschichte. Autoren aus mehreren 
Kontinenten werden im Kontext vorgestellt. Dabei 
verfährt Sauer keinesfalls nur deskriptiv, sondern 

erörtert anhand von systematisch-theologischen 
Fragestellungen seine Analyse.

Sauer wägt in seiner Argumentation die verschiedenen As-
pekte des Zusammenhangs von Leidensbereitschaft und 
missionarischer Berufung gegeneinander ab und wird da- 
bei unterschiedlichen konfessionellen Traditionen gerecht.

Der Autor macht den liberalen Kirchen des Westens, die das  
Thema Martyrium gerne verdrängen, deutlich, wie hoch 
die Kosten christlicher Nachfolge tatsächlich sind. Sauers 
Darstellung des Martyriums ist keineswegs wehleidig. Sie 
ist eingebettet in ihre christologischen Wurzeln und die 
Hoffnung der Ewigkeit. Der Autor erinnert auch an das 
Martyrium von mutigen Christen in der Zeit der national-
sozialistischen Gewaltherrschaft und den Diskriminierun-
gen und Verfolgungen im kommunistischen DDR-Staat.

Das Buch ist ein hervorragendes Mittel zur theologischen 
Aufarbeitung der Problematik von Leiden, Martyrium 
und christlicher Nachfolge. Dem Werk kann man nur eine 
breite Leserschaft aus den Bereichen der theologischen 
Wissenschaft und missionarischen Praxis wünschen.

 — Prof. Rolf Hille, früherer Vorsitzender der Deutschen 
Evangelischen Allianz, Honorarprofessor für Systemati-
sche Theologie und Apologetik an der FTH Gießen
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Gott näherkommen
Di l lon Burroughs,  John Ankerberg

Warum an einen Gott glauben?
Antworten auf Fragen des Lebens

Rigatio (Burbach); 88 Seiten, 7,95 €; ISBN 978-3-9579-0060-9

Wie können wir wissen, dass Gott real ist? Mit dieser 
zentralen Frage beschäftigt sich der vorliegende Kurs. 
In sechs Lektionen wird zu einem tiefen Dialog an- 
geregt, damit der Leser eine genauere und auch tiefere 

Vorstellung davon bekommt, wer Gott ist, wie er ist und vor allem wie wir ihn 
kennenlernen und in unserem Leben real erfahren können.

John Ankerberg ist Autor und Gastgeber der preisgekrönten apologetischen 
US-TV- und Radiosendung „The John Ankerberg Show“ sowie Gründer und 
Präsident des Ankerberg Theological Research Institute. Dillon Burroughs ist 
wissenschaftlicher Mitarbeiter des Ankerberg Theological Research Institute.  
Die beiden Autoren haben hier einen Kurs entwickelt, der für Kleingruppendis-
kussionen gedacht ist, er kann aber auch allein durchgearbeitet werden. Die 
Fragen sind so gestellt, dass sie sowohl Sichtweisen von Christen als auch von 
Skeptikern repräsentieren. Gleichzeitig bietet er die Möglichkeit, im christli-
chen Glauben zu wachsen und seine Grundlagen besser zu verstehen. 

Das Heft enthält am Anfang jeder Seite Zitate, die zum Nachdenken anregen.  
Mit gezielten Fragen wird der Leser an das Thema herangeführt, und es gibt 
genügend Platz für Notizen. Auch farblich sind die Seiten so konzipiert, dass  
der Leser sich schnell zurechtfindet.

 — Christina Marx, freie Autorin und Journalistin

rigati o Sti ft ung gGmbH   
Carl-Benz-Straße 2 
57299 Burbach  Deutschland 

rigati o Sti ft ung gGmbH   

rigatio.com

Kurs- und Studienmaterial

Mit ihrer fröhlichen und 
erfrischenden Art motiviert die 
Autorin und Referentin Nicola 
Vollkommer zu einem Leben in der 
Nachfolge und im Vertrauen 
auf Jesus Christus.

Der Podcast von rigatio
Der tägliche Audio-Podcast Start 
in den Tag mit Nicola Vollkommer. 
Hören Sie von montags bis freitags 
einen anregenden Impuls, der im 
Glauben stärkt und zum Leben mit 
Go� es Wort herausfordert.
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Die schlimmen Folgen des guten Willens
Paul  Coleman

Zensiert 
Wie europäische „Hass- 
rede“-Gesetze die Mei- 
nungsfreiheit bedrohen
fontis (Basel)  
284 Seiten, 18 € 
ISBN 978-3-0384-8191-1 

Als Angela Merkel 2013 den berühmt gewordenen Satz 
sagte: „Das Internet ist für uns alle Neuland“, schwappte 
ihr eine Welle von Spott entgegen. Dabei ist dieser Satz 
damals wie heute schlicht – wahr. Wie sehr zum Beispiel 
die neuen Möglichkeiten der massenhaften Meinungs-
äußerung im Netz die freien Gesellschaften des Westens 
verstören und überfordern, zeigt der hilflose Kampf 
gegen das Phänomen der sogenannten Hassrede. „Mit 
jedem Jahr, das ins Land zieht, dehnt ein europäisches 
Land seine ,Hassrede‘-Gesetzgebung aus“, schreibt der 

Leiter der Menschenrechtsorganisation ADF Internati-
onal, Paul Coleman. Dabei verfehlen die immer schwe-
reren Geschütze der Gesetzgeber nicht nur die erhoffte 
Wirkung, sondern sind längst ihrerseits ein Problem. 
Coleman beschreibt eindrucksvoll, wie sie im Zusam-
menwirken mit einem unduldsamen linken Zeitgeist zu 
einer wachsenden Gefahr für die Meinungsfreiheit 
werden. Das bekommen zunehmend auch evangelikale 
Christen zu spüren, wenn sie sich etwa kritisch zu 
Themen wie Abtreibung und Homosexualität äußern. 
Die Freiheit, sich zu solchen Ansichten zu bekennen, 
wird paradoxerweise im Namen der Menschenrechte 
bekämpft, erklärt Coleman. Der gute Wille, Hassrede 
und Diskriminierung zu vermeiden, führt immer öfter 
zu der schlimmen Folge, dass die Meinungsfreiheit auf 
der Strecke bleibt. Colemans Buch ist ein gut begründe-
tes und engagiertes Plädoyer dafür, auch unbequeme 
Meinungsäußerungen auszuhalten – denn auch auf 
dem Neuland führt Zensur zur Meinungsdiktatur.

 — David Wengenroth, IDEA-Redakteur

Der Stolz auf das Evangelium ist der beste Schutz vor Islamisierung
Shaf ique Keshavjee

Der erobernde Islam
Wie Strömungen des  
Islam die Herrschaft  
der Welt anstreben
Brunnen (Gießen) 
208 Seiten, 15 € 
ISBN 978-3-7655-2112-6

Der in Kenia geborene Autor  
Shafique Keshavjee kennt seinen Untersuchungsgegen-
stand. Als Sohn muslimischer Eltern konvertierte er 
später zum Christentum. Heute setzt sich der Theologie-

professor (Genf ) für den interreligiösen Dialog ein, ohne 
die Grenzen und Probleme eines solchen Dialogs zu 
verschweigen. Insbesondere der „politische Islam“ sei an 
keinem wirklichen Dialog interessiert, da er nach Erobe-
rung und Unterwerfung Andersgläubiger strebe. Beson-
ders ernüchternd ist auch Keshavjees Einschätzung der 
ehemals „christlichen“ Nationen der westlichen Welt. 

Das Hauptproblem sei weniger, dass der Islam nach Erobe- 
rung strebe, sondern dass sich „der Westen“ so leicht erobern 
lasse. Linke und liberale Parteien ermöglichten Islamisten, 
sich immer größeren Einfluss zu verschaffen. Kritik daran 
werde mit dem Verweis auf „Islamophobie“ als unzulässig 
disqualifiziert. Langfristig sieht der Autor die Bildung isla- 
mischer Parteien kommen, die offen nach der Macht streben 
würden. Er ist der Ansicht, dass radikale Muslime deshalb zu 
Gewalt neigten, weil sie die Grundlagentexte ihrer Religion 
besonders gut kennen würden. Für die Gewalttaten des 
Islamischen Staates liefere die Biografie Mohammeds 
schließlich genügend Vorbilder. Gemäßigte Muslime 
zeichneten sich dagegen gerade dadurch aus, dass sie sich 
nicht streng an die Vorschriften des Islams hielten. Seiner 
Empfehlung, dass „die Menschen im Westen wieder stolz“ 
auf das Evangelium und seine Werte sein sollten, ist unein- 
geschränkt zuzustimmen. Das ist der beste Weg, um sich 
gegen eine Islamisierung unserer Gesellschaft zu wehren.

 — Daniel Scholaster, IDEA-Redakteur
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Wie zukunftsfähig ist die Soziale Marktwirtschaft?
Christ ian Mül ler,  
E lmar Nass,  
Johannes Zabel  (Hg.)

Soziale Marktwirtschaft – 
Ordnung der Zukunft
Aschendorff Verlag (Münster) 
213 Seiten; 29,80 € 
ISBN 978-3-4022-9618-9

Schon der Titel verrät es: Dieses Buch hat den hehren An- 
spruch, das Erfolgsmodell der Sozialen Marktwirtschaft in 
die Zukunft fortzuschreiben, nicht nur für Deutschland.
Doch wer die Zukunft gestalten will, muss die Grundpfei-
ler kennen. So erinnert der erste Teil an die Anfänge un- 
seres Wirtschaftssystems, geht auf Ludwig Erhard als 
Ordnungspolitiker ein und untersucht die Grundlagen der 
Sozialen Marktwirtschaft aus evangelischer und katholi-
scher Perspektive. Aus gutem Grund, waren es doch tat- 
kräftige Christen, welche im Auftrag von Dietrich Bonhoeffer 
noch während der nationalsozialistischen Diktatur an ei- 
nem Wirtschaftssystem für die Zeit danach gearbeitet haben.

Der zweite Teil des Buches untersucht dann die zu- 
künftigen Herausforderungen entlang der Stichpunkte 
Unternehmertum und Sozialpolitik (Familien- und 
Pflegepolitik) und „Industrie 4.0“.

Verdienstvoll ist es, dass der Blickpunkt des Buches 
nicht implizit auf westlichen Industrienationen liegt, 
sondern mit seinem dritten Teil eine globale Perspek- 
tive einnimmt. Auch die Kontinente Afrika und La- 
teinamerika werden bzgl. einer Implementierbarkeit 
der Sozialen Marktwirtschaft untersucht, wobei die 
Autoren die dortigen wirtschaftlichen wie gesellschaft- 
lichen Besonderheiten berücksichtigen, und selbst die 
Migrationspolitik wird unter ordnungspolitischen 
Aspekten beleuchtet.

Insgesamt ist dem Buch zu wünschen, dass es seine 
Leser findet und um einen Begleitband ergänzt wird,  
der auch die Umweltpolitik und die Plattformöko- 
nomie – internetbasierte Geschäftsmodelle – behan-
delt. Anwendungsfelder, die immer dringlicher werden.

 — Hans-Jörg Naumer, Volkswirt

Eine kleine „Kriminalgeschichte“ der Schöpfung 
Reinhard Junker

Schöpfung oder 
Evolution
Ein klarer Fall!? 
Christliche Verlagsgesellschaft 
(Dillenburg); 192 Seiten; 12,90 € 
ISBN 978-3-8635-3746-3

Reinhard Junker, langjähriger und 
sehr produktiver wissenschaftlicher Mitarbeiter in der 
Studiengemeinschaft Wort und Wissen, legt wieder ein 
lesenswertes Buch über die grundlegenden Fragen unserer 
Existenz vor. Das grafisch anschaulich aufgebaute Werk 
berücksichtigt neueste Funde und Erkenntnisse der 
Wissenschaft. Es wird schon interessierten Schülern von  
13 bis 14 Jahren empfohlen. Einen großen Anteil an der 
Verständlichkeit des Werkes hat auch der Grafiker Johan-
nes Weiss, der für die Gestaltung verantwortlich war.

Der Autor überlegt mit seinen Lesern, wie sich etwas über 
die Entstehung der Welt herausfinden lässt. Es ist fast eine 
Kriminalgeschichte. Indizien müssen gefunden werden, und 
man lernt, sie zu erkennen. Zwischendrin immer wieder  
die ehrliche Abwägung, was die vorliegenden Fakten besser 
erklärt: Schöpfung oder Evolution? Ist Anpassungsfähigkeit 

programmiert, oder schafft Evolution neue Konstruktio-
nen mit neuen Funktionen? Dazu wird die Vererbungs-
lehre von Gregor Mendel (Mendelsche Gesetze) wieder auf 
den Leuchter gestellt. Aber hat der Schöpfer nicht manches 
übersehen? Neuere Forschungen bringen ans Licht, dass 
scheinbar nutzlose „rudimentären Organe“ auf einmal 
wichtige Regulationsaufgaben erfüllen. Es geht auch um 
„Urmenschen“, Neandertaler und Co. und darum, ob man 
das Alter des Lebens bestimmen kann. Insgesamt ein 
ermutigendes und überaus lesenswertes Buch.

 — Karl-Heinz Vanheiden, theologischer Referent des 
Bibelbundes und Bibelübersetzer NeÜ bibel.heute

Markus Spieker

Jesus. Zitate aus der Welt geschichte
Aufstellbuch | 56 S. | 204212

12,00€ [D] | 12,30€ [A]

Aufstellbuch mit 52 Impulsen aus dem Bestseller 
«Jesus. Eine Weltgeschichte»

— www.fontis-shop.de
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Die Cancel Culture gefährdet die Freiheit
Ulr ike Ackermann

Das Schweigen  
der Mitte
wbg Theiss (Darmstadt) 
206 Seiten, 22 €; ISBN 978-3-8062-4057-3

Die Frankfurter Politikwissen-
schaftlerin Prof. Ulrike Acker-
mann sieht in ihrem Buch die 

Wissenschaftsfreiheit und in der Folge auch die Mei-
nungsfreiheit in Deutschland gefährdet. Im „Netzwerk 
Wissenschaftsfreiheit“ (www.netzwerk-wissenschafts-
freiheit.de) plädiert sie mit anderen Universitätswissen-
schaftlern für freie und kontroverse Debatten, die aktu- 
ell durch die Cancel Culture (Löschkultur) und Political 
Correctness (Politische Korrektheit) unmöglich werden. 
Das Buch ist deshalb für Christen lesenswert, weil in  
den Blick von Vertretern der Cancel Culture auch 
Christen geraten, die sich für den Schutz des ungebo- 
renen Lebens einsetzen oder nicht die Gendersprache 
übernehmen wollen. 

Zahlreiche Belege, wie die Wissenschaftsfreiheit einge-
schränkt wird, führt die Autorin in ihrem faktenreichen 
Buch an. So sollte 2017 der Vorsitzende der Deutschen 

Polizei Gewerkschaft, Rainer Wendt, im Rahmen einer 
Vortragsreihe zum Thema Migration und Integration,  
die die Islamwissenschaftlerin Susanne Schröter initiiert 
hatte, an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main 
sprechen. Nach Protesten des AStA sowie wissenschaft- 
lichen Mitarbeitern und Professoren ist Wendt wieder 
ausgeladen worden. Kein Einzelfall, denn im Herbst  
2019 verhinderten linke Studenten an der Universität 
Hamburg einen Vortrag des FDP-Bundesvorsitzenden 
Christian Lindner. Die ideologische Diskreditierung von 
Referenten, Themen und Standpunkten verhindere die 
Wissenschaftsfreiheit, so Ackermann. Das Gleiche gelte 
für die Political Correctness. 

Die Autorin legt eindrücklich dar, wie ein fortschreiten-
der Prozess der Viktimisierung laufend neue Definitio-
nen und Kategorien dessen hervorbringt, was politisch 
korrekt und nicht korrekt ist, wodurch die Meinungsfrei-
heit abnimmt. Das bedeutet: Immer mehr und neue Opfer- 
gruppen werden ge- oder erfunden, die sich aus unter-
schiedlichsten Gründen angeblich beleidigt, verletzt oder 
gekränkt fühlen. Im Zuge dieser Viktimisierung darf 
Kritik an negativen Entwicklungen – etwa bei der Migra- 
tion, im Islam oder dem Islamismus – nicht mehr geäu- 
ßert werden, da dies als Islamophobie diskreditiert wird.

 — Peter Schuster, freier Journalist

Wenn linksextremistische Positionen hoffähig werden
Ralf B.  Bergmann

Die freie Gesellschaft 
und ihre Feinde
Verlag des Professorenforums (Stuttgart) 
160 Seiten, 12 €; ISBN 978-3-9823-0100-6

In verstärktem Maß wird heute  
die Redefreiheit in Universität  
und Öffentlichkeit infrage gestellt. 

Ein lange Zeit andauernder, schleichender Prozess  
der Politischen Korrektheit beschleunigte sich binnen 
weniger Jahre unter dem Titel der links-identitären 
Bewegung und der Cancel Culture (Löschkultur). Der 
Physiker und bekennende Christ Prof. Ralf B. Bergmann 
erkennt diese Tendenz und ihre Gefahren und bringt sie 
auf den Punkt. Er geht davon aus, dass  Rede- und For- 
schungsfreiheit eine Folge der Gedankenfreiheit sein  
müssen. Gerade der christliche Geist ist ein Geist der 
Freiheit, der mit einer gewaltenteiligen, liberalen Demo-
kratie, die der Philosoph Karl R. Popper eine „Offene 
Gesellschaft“ nannte, grundsätzlich gut vereinbar ist.  

Die Atmosphäre der Sprachregelungen und Denkverbote 
dagegen ist tendenziell totalitär. Der zum „Netzwerk 
Wissenschaftsfreiheit“ gehörende Bergmann zeigt 
prägnant, dass sie einem neomarxistischen Repertoire 
entstammt, das von gewissen Ansätzen der Frankfurter 
Schule bis zu Judith Butlers Gender-Theorien reicht. 

Am Detail bewährt sich Bergmanns Diagnose: So zeigt 
er, wie in entsprechenden „Diskursen“ mit Manipula-
tion, Propaganda und einer permanenten Verunsiche-
rung gearbeitet wird. Er weist darauf hin, dass links- 
extremistische, einschüchternde Positionen bis in die 
Mitte der Gesellschaft hinein hoffähig geworden sind. 
Dies verlangt begründeten Widerspruch, wie ihn 
Bergmann souverän und Orientierung gebend liefert. 
Die tiefste Ursache dieser Pseudoreligion liegt Berg-
mann zufolge in einer Abkehr von Gottes Wort und 
Weisung. Bergmann widmet sein Buch zwei Geist- 
verwandten: dem christlichen Apologeten Francis 
Schaeffer und dem agnostischen Philosophen Karl 
Popper: Sie würden ihm wohl beide zustimmen!

 — Harald Seubert, Philosophieprofessor an der STH Basel
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Archäologie: Fixpunkte neu beurteilen
Uwe Zerbst

Spurensuche
Zum Verhältnis von Datierung  
und biblischer Archäologie
Logos Editions (Windsbach) 
49 Seiten; 4,95 €; ISBN 978-3-9458-1826-8

Bis nach der Mitte des 20. Jahrhun-
derts fanden sich Bibelleser durch 

die Funde der Archäologie darin bestätigt, dass die Heili- 
ge Schrift eine verlässliche historische Quelle darstelle. 
Seither wird aber der Wahrheitsgehalt der biblischen Be- 
richte nicht nur von kritischen Theologen, sondern auch 
von namhaften Archäologen dementiert. Übrig bleibe 
ein „Gespinst aus Legenden“ (Spiegel 2002). Der Wissen-
schaftler und Ingenieur Uwe Zerbst unterschreibt in 
seinem Aufsatz die Aussage des Alttestamentlers Thomp-
son: „Das Problem der Chronologie … ist keineswegs ein 
Nebenschauplatz von nur begrenzter Bedeutung, sondern 
es ist der Kern nahezu jedes schwierigen Problems und 
nahezu aller Meinungsverschiedenheiten, mit denen wir 

heute auf unserem Fachgebiet konfrontiert sind.“ Zerbst 
zeigt die Zusammenhänge der relativen Chronologie, wie 
sie aus den Angaben des Alten Testaments zu lesen sind, 
und der außerbiblischen Welt in Mesopotamien und 
Ägypten auf. Eine Synchronisierung und absolute Einord-
nung in Jahreszahlen ist äußerst schwierig. Um von einer 
relativen zu einer absoluten Chronologie zu gelangen, 
bedarf es Fixpunkten. Seit 1822 bezieht sich einer davon 
auf die Namensähnlichkeit der Pharaonen Schoschenk 
und Schischak. Die Gleichsetzung der beiden gilt in den 
meisten Lehrbüchern als unangreifbar. Die Schlussfolge-
rungen daraus machen es aber unmöglich, dass das Volk 
Israel bei der Landnahme von Kanaan unter dem bibli-
schen Datum eine Stadt Jericho und andere befestigte 
Siedlungen vorgefunden und erobert haben könnte. Die 
Archäologie unterstützt nicht mehr, sondern widerlegt. 
Zerbst bringt viele konkrete Beispiele, wie  etwa eine 
revidierte Chronologie, die es wagt, Fixpunkte neu zu 
beurteilen und scheinbar festgelegte Schichten umzube-
nennen, zu neuen schlüssigen Erkenntnissen gelangt.

 — Hanna Klenk, MA in Archäologie des Nahen Ostens  
und des Mittelmeeres

Andreas Gripentrog

Prototyp Kirche
Statt: Wird schon schiefgehen

Andreas Gripentrog plädiert für eine neue Konzentration 
auf das Wesentliche aller kirchlichen Arbeit:
Auf die Feier der Gotteskindschaft im „Omnibus” (für 
alle)-Gottesdienst, auf die integrative Pflege christlicher 
Gemeinschaft, auf lebensverändernde Jüngerschaft 
sowie praktische und missionarische Dienstbereitschaft. 
Konsequente Verzahnung genau dieser fünf Aufgaben
verbindet sie in einem vitalen Kreislauf.

Paperback | 104 Seiten | Preis: 5,99 € | ISBN-13: 9783752661064 | Verlag: Books on Demand
Erhältlich im bod Buchshop auch bei Hugendubel und Morawa
Vorgestellt auf www.evang-schladming.at

A N Z E I G E

Gegen die Angstreligion
Norbert  Bolz

Avantgarde der Angst
Matthes und Seitz (Berlin) 
191 Seiten; 14 €; ISBN 978-3-9575-7951-5 

Der Medienwissenschaftler Norbert  
Bolz schreibt kluge Bücher. Auch sei- 
ne jüngste Veröffentlichung ist eine 
Debatte wert. Bolz zerpflückt in 

„Avantgarde der Angst“ die Apokalyptiker aus Politik, 
Wissenschaft, Publizistik und Nichtregierungsorgani- 
sationen mit ihren Themen „Klima“, „Corona“ und so 
weiter. Zum Beispiel schreibt Bolz: „‚German Angst‘ und 
der deutsche Größenwahn sind offenbar Komplementär-
phänomene.“ Die Deutschen sind eben mal großspurig, 
mal hasenfüßig. Im Moment sind sie wieder mal beides.

Zudem ist Infantilität angesagt. Stichwort „Greta“. 
Deutschland und der Westen werden zu Peter-Pan- 
Gesellschaften. Es geht um Angst und Hypochondrie, 
und zwar je besser es den Menschen materiell geht.  
Der Philosoph Friedrich Nietzsche nennt diesen Typus 
Mensch den „Notsüchtigen“. Bolz spricht von einer 
„Angstreligion“. Bolz knüpft mit seinem aktuellen Buch 
übrigens an seinen roten Faden im Buch „Das Wissen der 
Religion“ (2008) an. Dort hatte er festgestellt, dass Reli- 

gion nur durch Religion ersetzt werden könne, und sei es 
eben durch (diesseitige) Ersatzreligionen. Die Menschen 
wollen es so in ihrer Angst, weil sie dann mittels Ersatzre-
ligion ein Angebot der Kontingenzbewältigung bekommen,  
also ein Angebot des Umgangs mit Unwägbarkeiten. 

Bolz prognostizierte übrigens bereits 2008: Wenn die 
Kirche sich politisch öffnet, gehen nicht die Ungläubigen 
hinein, sondern Gläubige hinaus.

 — Josef Kraus, ehemaliger Präsident des Deutschen 
Lehrerverbandes
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Ethische Überlegungen in ihrer Komplexität wahrnehmen

Angesichts der großen gesellschaftlichen, techno- 
logischen und klimatischen Veränderungen ist 

Ethik als orientierende Denk- und Entscheidungs-
hilfe neu gefragt. Die „Transformative Ethik“ zweier 
Theologieprofessoren will diesem Desiderat zeitge-
mäß im Blick auf eine breitere Leserschaft bis in die 
Gemeinden hinein begegnen. Der gedanklich an- 
spruchsvolle und doch einigermaßen allgemeinver-
ständlich geschriebene Band versteht sich als Ein- 
führung, die dazu einlädt, ethische Überlegungen in 
ihrer Komplexität wahrzunehmen, also unter Berücksichti-
gung verschiedener Zusammenhänge, Interessen und Fol- 
gerungen gründlich durchzuführen – um am Ende in christ- 
licher Verantwortung gut begründete Entscheidungen in- 
mitten der aktuellen Paradigmenwechsel treffen zu können.

Ein Schlüsselsatz lautet: „Die Aufgabe transformativer Ethik 
sehen wir darin, die biografischen und gesellschaftlichen 
Veränderungsgeschichten, die unsere heutige Situation 
bestimmen, wahrzunehmen und ihrerseits selbst transforma-
tiv zu wirken, indem sie Menschen in der Ausrichtung auf 
Gottes Story Orientierung gibt.“ Den theologisch verstande-
nen Begriff Story beziehen die Autoren von dem Neutesta-
mentler N. T. Wright: Einzelne Geschichten und Personen 
pflegen Teile von umfassenderen, sinnstiftenden, ja normativ 
wirkenden Geschichten mit realistischen Bezugspunkten zu 
sein. Von daher lässt sich auch das, was traditionell „Heilsge-
schichte“ hieß, als übergreifende Story verstehen, ja von der 
Story Gottes selbst reden, der im Zuge der Fleischwerdung des 
ewigen Logos eigens Geschichte annimmt. Dass und wie sich 
aus diesem Konzept heraus ethische Orientierung gewinnen 
lässt, zeigt das Buch auf. So wird auch die biblische Begrün-
dung ethischer Kriterienfindung plausibel gemacht, ohne 
dabei biblizistischen Denkmustern zu huldigen. Im Grunde 
zeigt sich damit, wie Ethik letztlich im „Dogma“ gründet, 
nämlich in einer bestimmten, erzählbaren und dabei durch-
aus auch gedanklich durchdringbaren Wirklichkeitsauffas-
sung, die über die vorfindlichen Weltstrukturen hinauszubli-
cken weiß. Vieles bleibt beschreibend, will behutsam hin- 
führen und anleiten zu Eigenverantwortlichkeit und Dialogi- 
zität. Manches hätte vertieft beleuchtet gehört, etwa Luthers 
These von der Willensunfreiheit oder die umweltethische 
Problematik von heute (dazu ist freilich ein eigener Band 
angekündigt). Einiges hätte betonter gewichtet werden 
können, etwa die Bedeutung der Auferstehung Jesu Christi. 
Und am Ende wäre neben dem Personen- und Bibelstellenre-
gister ein Sachregister angebracht gewesen. Insgesamt aber 
stellt dieser Ethik-Band jedenfalls einen eindrucksvollen Ent- 
wurf dar, der in Theologie und Kirche mehr und besser als so 
manche Ethiken der letzten Zeit seinen Dienst tun wird. 

 — Werner Thiede, Theologieprofessor und Publizist

Neben vielen überzeugenden Aspekten enthält  
das Buch auch einiges, was ich kritisch beurteile. 

Die beiden Autoren haben ein doppeltes Ziel: „Dabei  
gehören die Gestaltung der Gesellschaft und die Ver- 
änderung der beteiligten Personen immer untrennbar 
zusammen.“ Ich halte dieses doppelte Ziel für maßlos 
und überfordernd. Die Verkündigung des Evangeliums 
hat zur Folge, dass Menschen sich zu Jesus bekehren,  
ein neues Leben geschenkt bekommen und in Gemein-
schaft mit anderen Christen ihm nachfolgen. Ich rech- 
ne zwar auch damit, dass ein durch Jesus verändertes 
Leben sich auf die Umgebung der Jesus-Nachfolger 
auswirkt, aber ich kann nicht sehen, dass Jesus seinen 
Jüngern den Auftrag zur Gesellschaftstransformation 
gegeben hat. Am Ende der Zeit wird Gott die umfassen- 
de Transformation der Welt schaffen. 

An anderer Stelle heißt es: „In unserer geistlichen  
Tradition gehört die Bibel als Maßstab des Lebens  
selbstverständlich dazu und spielt deshalb auch in  
diesem Entwurf eine zentrale Rolle.“ Zugleich grenzen 
die Autoren sich ab und erklären, sie hielten „einen 
ungeschichtlichen Biblizismus für gleichermaßen 
problematisch wie eine christliche Bibelvergessenheit“. 
Das hängt wohl mit ihrer Biografie zusammen, die sie 
kurz skizzieren. Warum die Bibel dennoch irgendwie 
autoritative Bedeutung haben soll, wird nirgendwo in 
diesem Buch begründet. Die Autoren gehen davon aus, 
dass biblische Texte geschichtliche Impulse gegeben 
haben und irgendwie immer noch geben. Dazu passt  
die heute weit verbreitete Rede von „Narrativen“, also 
Erzählungen, die auch die Autoren ausgiebig gebrau-
chen. Sind diese Erzählungen bedeutungsträchtige 
Märchenerzählungen oder verlässliche Berichte von 
tatsächlichem Geschehen? Das bleibt offen, soll es wohl 
auch. Der Unterschied zwischen Offenbarung Gottes 
und Weltanschauungen, die von religiösen Menschen 
erdacht wurden, wird nicht einmal als Frage erwogen. 

 — Ulrich Parzany, Evangelist

Ausführliche Rezension: 
  q bibelundbekenntnis.de/publikationen/transformative-ethik

Thorsten Dietz | Tobias Faix

Transformative Ethik: 

Wege zum Leben
Neukirchener Verlag  
(Neukirchen-Vluyn) 
414 Seiten; 30 € 
ISBN 978-3-7615-6775-3

Das Buch von Dietz und Faix wird breit diskutiert – zwei Einschätzungen
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Katja Gloger, Georg Mascolo

Ausbruch
Innenansichten einer Pandemie
Piper (München) 
336 Seiten; 22 €; ISBN 978-3-4920-7091-1

Die Corona-Pandemie hat unser 
Leben verändert. Mittlerweile sind 
einige Bücher zu dem Thema erschie-

nen mit Überlegungen aus theologischer (z. B. John Lennox,  
siehe IDEA SPEZIAL 6.2020), ethischer und naturwissen-
schaftlicher Sicht. Nun haben die Journalisten Mascolo 
und Gloger einen detail- und faktenreichen Überblick 

über den politischen Umgang mit der Pandemie geliefert. 
Sie berichten, warum Deutschland die Pandemie anfangs 
vergleichsweise gut meisterte. Dann kam der „Sommer 
der Sorglosigkeit“, der sich „als Sommer des Wunschden-
kens und verpasster Chancen“ erweisen sollte. Und ab 
dem Herbst würde er, so formulierte es Mascolo in einem 
Interview, „nicht mehr sagen, dass wir gut regiert werden“. 
Das Ehepaar schildert die Probleme bei der Warn-App 
(„Weltklasse im Datenschutz“, für die Gesundheitsämter 
aber „praktisch nutzlos“), berichtet über die Debatten in 
den Bund-Länder-Gesprächen, vertrauliche Dokumente, 
Fehleinschätzungen. Einziges Manko: Das Buch endet im 
Dezember 2020. Man muss nicht alle Schlüsse und Ein- 
schätzungen der beiden teilen, aber dieses sachliche und 

Von Mangel, Markt und Wohlstand
Matthias Zimmer

Person und Ordnung
Einführung in die soziale
Marktwirtschaft
Herder (Freiburg) 
352 Seiten; 35 €; ISBN 978-3-4513-9984-8

Wohin wollen die Menschen? Auf 
welchem Grund will der Einzelne 

stehen? Das fragt ein Cover, das bunt gekleidete Akteure 
von oben zeigt, die sich auf einer Handvoll von Feldern 
bewegen. Es symbolisiert die Fragen: Wie wollen Men-
schen leben und wirtschaften? Eher im Miteinander oder 
als Einzelkämpfer? Dies ist ein Thema von Matthias 
Zimmer. Dafür geht Zimmer in die Geschichte der sozia- 
len Marktwirtschaft, zeigt ihre Grundlagen und stellt 
einleuchtend dar, wie prägend ihre christlichen Wurzeln 
gewesen sind: wie dafür katholische und evangelische 
Christen den Wunsch nach Freiheit beachtet sowie das 
Wissen um die Schwächen von Menschen berücksichtigt 
haben. Der Leser kann den Gedanken des Autors Schritt 
für Schritt folgen und sein stattliches Werk als einen Über- 
blick verwenden, oder man fokussiert sich auf die An- 
fangskapitel, in denen er die christlichen Aspekte darstellt. 
Leider hat Zimmer, Politik-Professor und Bundestags- 
abgeordneter, die protestantischen Einflüsse nur als Prä- 
gungen bei Personen gesehen und nicht die Kraft der evan- 
gelischen Sozialethik präsentiert. Das ist eine deutliche 
Lücke. Es geht im Buch um Arbeit als Sinnstiftung. Die 
soziale Marktwirtschaft regt Christen heute an, ihren 
geistlichen und geistigen Beitrag bei der Neuordnung  
der Wirtschaft und des Sozialwesens nach der Corona-
Krise einzubringen. Dafür ist das Buch hochaktuell.

 — Gunter Stemmler, Leitender Magistratsdirektor der Stadt 
Frankfurt am Main

Corona: Politischer Ausnahmezustand 

A N Z E I G E

informative Buch lohnt die Lektüre. Denn mit einer Ein- 
schätzung haben die beiden Journalisten wahrlich recht: 
„Die von Politikerinnen und Politikern getroffenen Ent- 
scheidungen, die guten wie die schlechten, zu analysieren 
und aufzuarbeiten mit bedingungsloser Offenheit, aber 
auch mit Fairness und gebotener Demut, wird für lange 
Zeit eine Pflichtaufgabe bleiben. Schon weil niemand sa- 
gen kann, wann SARS-CoV-3 oder CoV-4 oder ein ganz 
anderes Virus die Welt heimsuchen wird.“              

 — Daniela Städter, IDEA-Redaktionsleiterin

Das Buch von Dietz und Faix wird breit diskutiert – zwei Einschätzungen

Tim und Becky Keep mit  
Valerie Keep Jenkins
Eine schmerzhafte Reise
Gottes Herz entdecken, wenn  
ein Kind andere Wege geht

Als das Missionars-Ehepaar Tim 
und Becky Keep mit der Familie 
von den Philippinen in die USA 
zurückkehrt, will ihre Tochter auf 
einmal nichts mehr von Gott 
oder Glauben wissen und bricht 
auch den Kontakt zu ihren Eltern 
weitgehend ab. Das bedeutet 
eine schwere geistliche Krise für 
Tim und Becky. Dabei wird 
ihnen wichtig, keine fromme Fassade zu wahren, sondern 
offen zu anderen zu sein. Während sie um Valerie kämp-
fen, erleben sie trotz aller Verzweiflung und aller Zweifel, 
wie Gott sie durchträgt und stärkt. 

Gebunden, 144 Seiten 
Best.-Nr. 271 659 | ISBN 978-3-86353-659-6

bestellung@cb-buchshop.de
www.cb-buchshop.de

€ (D) 12,90Buchtipp
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Die Familie pflegen wie ein Haus
Gary Chapman,  
Shannon Warden

Do it yourself-Projekt 
Familie
12 Werkzeuge für ein 
glückliches Zuhause
Francke (Marburg)
240 Seiten; 14,95 €; ISBN 978-3-9636-2205-2

Eine Familie mit der Renovierung eines Hauses verglei-
chen? Ein kreativer und auf den ersten Blick seltsamer 
Ansatz, den Gary Chapman, Pastor und Paartherapeut, 
und Shannon Warden, Familientherapeutin, verwenden. 
Tatsächlich ergibt das Bild Sinn: Wie bei einem Haus gibt 
es immer wieder neue Baustellen, die angegangen werden 
wollen und müssen. Einige davon sind eher kosmetischer 
Natur, andere hingegen für den Fortbestand des Hauses 
extrem wichtig. In Form einer detaillierten Bauanleitung 
widmen sich die Autoren größeren und kleineren „Reno-
vierungszielen“, wie etwa Egoismus abbauen oder Unord- 
nung beseitigen. Neben der Planung (dem Lösungsansatz) 
geben sie sehr praktische Tipps für das eigene Verhalten 
und wie der Rest der Familie eingebunden werden kann. 
Gesprächshilfen im Kapitel sowie Fragebögen am Ende 
des Buches helfen bei der Vertiefung. Mein Fazit: sowohl 
optisch, konzeptionell und inhaltlich sehr gelungen. Die 
Autoren machen Mut, eigene Baustellen anzugehen.

 — Erika Gitt, IDEA-Redakteurin

Ein herausforderndes Vorlesebuch
Angel ika  Grubert

Herzgeschichten 
Kinder stärken und ihr 
Selbstwertgefühl fördern
Don Bosco (München)
112 Seiten; 25 €; ISBN 978-3-7698-2499-5

Mit „Herzgeschichten“ stellt uns die Sozialpädagogin 
Angelika Grubert ein unglaublich liebevoll gestaltetes 
Praxisbuch vor. Es ist zugleich ein Werkbuch für jeden, der 
beruflich mit Kindern arbeitet, als auch ein herausfordern-
des Vorlesebuch für jemanden, der Kinder liebt – so wie ich! 

Ein großer Gewinn ist das Buch auch für Menschen, die sich  
einen wertschätzenden Umgang mit ihren Nächsten wün- 
schen. Bereits beim ersten Durchblättern des Buches haben 
mich einzelne Sätze – wie z. B. „Niemand wird ,richtig‘, in- 
dem er davon überzeugt wird, er sei falsch!“ – ins Herz ge- 
troffen. Allein dieser Satz hat mich dazu gebracht, über mei- 
ne Fehlerkultur nachzudenken. Viele Impulse geben Hilfe- 

stellung zum respektvollen Umgang miteinander, und man 
darf entdecken, dass „Stolpern“ zu jeder Entwicklung dazu- 
gehört! Hier findet man Vorlesegeschichten, die das Selbst- 
wertgefühl stärken, Kreativität und Güte fördern, 32 Mut- 
machkarten und eine Vielzahl von originellen Ideen, die da- 
bei helfen, neue Gedankengänge zu erlauben und Kinder  
zu starken Erwachsenen zu formen. „Herzgeschichten sind 
wie Küsse, die Kinder, aber auch Erwachsene wachküssen, 
aufwecken und neue Perspektiven erlauben“, sagt Grubert 
über ihr Konzept. Und das kann ich nur unterschreiben. 
Ihre Geschichten setzen eine besondere Kraft frei, denn sie 
kombinieren das Vorlesen mit vertiefenden Gesprächen. 

Ich habe hier ein Mitmachbuch für Projekte in Kinder-
gärten und Grundschulen entdeckt. Es wird hoffentlich 
viele Menschen dabei unterstützen, selbstbewusste Kin- 
der zu „erziehen“! „Herzgeschichten“ hat mich persön-
lich ins Herz getroffen und ich werde meinen Enkelkin-
dern extrem wundervolle neue Küsse schenken dürfen, 
die sie nachhaltig prägen werden.

 — Heike Heun, Sekretärin bei IDEA

Trost und Ermutigung
Peter Spl i t t  und  
Matth ias  Steup (Hg.)

Sollt ich meinem Gott
nicht singen
Ein Paul-Gerhardt-Liederbuch
Sola Gratia Medien (Siegen) 
82 Seiten; 15,90 €; ISBN 978-3-9484-7514-7

Ein noch junger Verlag hat eine 
schöne Ringbuch-Ausgabe mit Liedern Paul Gerhardts 
herausgegeben. Auf rund 180 Seiten finden sich sowohl 
bekannte wie auch in Vergessenheit geratene Lieder des 
wirkmächtigsten deutschen Liederdichters, dessen Werke 
auch fast 400 Jahre nach Erscheinen immer noch gerne ge- 
sungen werden. Damit man die Lieder sowohl für den Chor-  
und Gemeindegesang wie auch für die Begleitung auf Tas- 
teninstrumenten nutzen kann, werden sie als vierstimmige  
Notensätze präsentiert. Während die meisten Gesangbücher  
viele Lieder Gerhardts nur in Auszügen abdrucken, findet 
man sie hier in voller Länge. Man staunt, dass nicht wenige 
einen Umfang von mehr als 15 Strophen haben. Wer sich in 
Paul Gerhardts Lieder vertieft, empfängt Trost, Ermutigung  
für den weiteren Glaubensweg und Ausrichtung auf den 
lebendigen Gott. Seine Lieder sind darum so authentisch 
und zu Herzen gehend, weil Gerhardt selbst durch schwe- 
res Leid gehen musste und zugleich am Glauben festhielt.     

 — Friedhelm Jung, Professor für systematische Theologie 
am Bibelseminar Bonn
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Tobias  Petzold

Von Wegen
Ein Begleiter fürs Pilgern,
Wandern, Leben
edition chrismon (Leipzig) 
120 Seiten; 15 €; ISBN 978-3-9603-8276-8 

Erfahrene Wanderer wissen, dass das 
Gepäck für weite Wanderungen sorg- 

fältig gewählt werden muss. Auf der langen Strecke spürt 
man irgendwann jedes Gramm. Aber wer zu einer Pilger-
reise aufbricht, kann ohne Bedenken dieses schmale Büch- 
lein des Religionspädagogen Tobias Petzoldt in den Ruck- 

sack packen. Er wird es nicht bereuen. Ein Buch für die 
lange Strecke ist dieser kleine Band übrigens auch, wenn er 
auf dem Nachttisch liegt. Er eignet sich nicht zum Durchle-
sen in einem Rutsch. Am besten nimmt man eines der Ge- 
dichte und Gebete mit auf eine Etappe oder in einen Tag, 
um sie in sich klingen zu lassen. Das Leben eines Christen 
wird in Bibelworten und geistlichen Liedern oft als eine 
Wanderung beschrieben. An diesen Bilderreichtum knüpft 
Petzoldt – er wird im Herbst neuer Geschäftsführer des 
Verbandes Evangelischer Diakonen-, Diakoninnen- und 
Diakonatsgemeinschaften – an und fügt ihm neue Bilder 
hinzu. Das tut er so stilsicher, dass sich das Laubdach mit 
dem Lunchpaket poetisch ebenso gut verträgt wie das Tal 
mit der Teerstraße. Und so weitet er mit seinen Gedanken, 
Betrachtungen und Beobachtungen den Horizont des Wan- 
dernden – egal ob der seinen Weg in der Natur auf grünen 
Wiesen oder in Gedanken auf der Couch zurücklegt. Die 
kleinen Texte sind mal kunstvoll und tiefsinnig, mal verspielt  
und flüchtig und immer wieder – fromm. Und das ist nicht 
der geringste Vorzug dieses schönen kleinen Buches: dass 
aus allen seinen poetischen Zeilen die Gewissheit klingt, 
dass wir alle Wege unseres Lebens an Gottes Hand gehen 
dürfen. Und die Erkenntnis, wie schön das ist.

 — David Wengenroth, IDEA-Redakteur 

Mit den ersten beiden Bänden zum Alten Testament ist eine umfangreiche Predigt- 
reihe des namhaften Pastors Olaf Latzel (St.-Martini-Gemeinde, Bremen) gestartet, 
die chronologisch zu den Büchern der Bibel fortgeführt wird. 

Für Pastor Latzel hat Gottes Wort höchste Autorität, der sich alles in dieser Welt unter- 
zuordnen hat. Und genau diese Klarheit in der Verkündigung braucht es, um im Glauben 
an den Retter Jesus Christus bestehen zu können und eines Tages im himmlischen 
Jerusalem anzukommen. 

Diese Predigten sind für Menschen von heute und für nachfolgende Generationen ein 
wertvoller Schatz! 

Darum achtet ernstlich darauf um eures Lebens willen,  
dass ihr den HERRN, euren Gott, liebhabt. (Josua 23,11)

www.lichtzeichen-shop.com

Schwarzbrot für das Leben Band I
Altes Testament, 1. Mose bis Josua
ISBN: 978-3-86954-475-5 (HC, 400 Seiten)
ISBN: 978-3-86954-575-2 (MP3, ca. 800 min.)
 
Schwarzbrot für das Leben Band II
Altes Testament, Richter bis Psalm 31
ISBN: 978-3-86954-476-2 (HC, 400 Seiten)
ISBN: 978-3-86954-576-9 (MP3, ca. 800 min.)

Preise: 14,95 € pro Buch und 8 € pro CD  
Lichtzeichen Verlag GmbH

Trost zum Weiterleben
Sophie Kröher

Define: mother
Mutter sein und glauben, wenn 
du dein Kind verloren hast

SCM Hänssler (Holzgerlingen)
240 Seiten; 19,99 €; ISBN 978-3-7751-6082-7 

Mutterwerden ist wie ein analoges 
Foto – es kann nicht wiederholt, verbessert oder geändert 
werden; es ist, wie es ist. Die Autorin und Fotografin 
Sophie Kröher gibt mit ihrem Buch dem Verlust Raum, 
der auch zum Muttersein dazugehört und oft weggedrängt 
wird. Dazu nutzt sie Begriffe wie Scham, Trauma, Enttäu-
schung, aber auch Wert, Trost und Authentizität. Durch 
ihre eigene schmerzhafte Geschichte und die von zehn 
anderen mutigen Müttern führen analoge Fotografien, die 
unveränderliche Momentaufnahmen zeigen. Die von der 
Autorin erzählten Erlebnisse wiederum spiegeln den Ver- 
lust der eigenen Kinder wider und wie der christliche 
Glaube darauf keine Antwort bereithält, aber einen Weg 
des Weiterlebens als Mutter eröffnet. Dabei wird deutlich, 
dass vor allem in christlichen Kreisen dem Klagen wenig 
Raum gegeben wird und vorschnell aus dem Zusammen-
hang gerissene Bibelverse zitiert werden, die den trauern-
den Müttern kaum Trost spenden können. Das Buch lädt 
ein, dem furchtbaren Verlust nicht zwanghaft einen from-
men Sinn verleihen zu müssen, sondern den Müttern in 
ihrem Erlebten beizustehen, so wie es ihnen guttut. Die 
analogen Fotografien der Autorin machen deutlich, dass 
das Leben weitergeht und nicht bei einem geschossenen 
Bild stehenbleibt. So wird es auch in den Geschichten der 
Frauen deutlich – sie leben weiter und nehmen die ver- 
lorenen Kinder, die sie dennoch zu Müttern machen, mit.

 — Jana Richter, Gymnasiallehrerin – aktuell in Elternzeit

Ein Buch für die lange Strecke

A N Z E I G E
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Ermutigende Texte in Instagram-Länge
Covid-19 fordert uns heraus und  
zehrt an den Nerven. Dieses Buch 
 tritt als Ermutigungsbuch für  
Krisen an. Nicht nur während  
Corona, sondern auch für Zeiten 
persönlicher Erschütterungen. 

Was kann ich tun, um Krisen nicht  
nur über mich ergehen zu lassen,  
wie kann ich sie mitgestalten? 

Martina Weiss ist Kinder- und 
Jugendpsychotherapeutin, Andi  
Weiss u. a. Diakon, Coach und  
Musiker. Beide sind erfahren in  
den Bereichen Lebenshilfe und 
Krisenintervention. 

In den kurzweiligen Texten in  
Instagram-Länge geben sie zahl- 
reiche praxiserprobte, konkrete  
Tipps und Impulse. Zitate, Anek- 
doten, humorvolle Empfehlungen  
und anregende Fragen ermutigen  
und verströmen Hoffnung. 

Aber Vorsicht: Wenn man die Texte  
ernst nimmt, sind sie mit Arbeit ver- 
bunden. Da die Seiten nicht aufein- 
ander aufbauen, empfiehlt es sich, 
immer mal wieder einige Blätter zu  
lesen und sich Anregungen zu holen. 

Die gestellten Fragen können bei  
persönlicher Beantwortung durch- 
aus dazu beitragen, die eigene  
Resilienz zu steigern und einen  
Perspektivwechsel vorzunehmen. 

Den Abschluss des Buches bildet  
eine Corona-Variante von Römer 8 –  
frei nach Andi Weiss: „Denn ich bin 
gewiss, dass weder ein Virus noch  
eine andere Krankheit, weder Lange- 
weile noch Einsamkeit, weder soziale 
Distanz noch Kurzarbeit, weder dro- 
hende Insolvenz noch kräfterauben- 
des Homeschooling, weder fehlendes  
Klopapier noch Fakenews auf Face- 
book, weder große Krisen, Angst,  
Zweifel oder selbst der Tod mich  
von Gottes Liebe trennen können!“

 — Martina Lehmann,  
Chef- und Vorstandsassistentin bei IDEA

Bestelltelefon: 03727 2701 · buchhandlung-fi schladen.de · zum-leben.de 
Sächsische Israelfreunde e.V. · Schulstraße 5 · 09661 Rossau

Edition

Ilona Rothin | Wilfried Gotter

„Gestatten, ich bin ein Siedler“ 
Ein Film über Israels Problemzone, in der 
die Siedler immer die Bösen und die 
Palästinenser immer die Guten sind.

20,– EUR zzgl. Porto/Versand

Dr. Theo Lehmann

JOSEF | MOSE
Die Schlange auf der Stange

So wie die Berichte der Bibel den geschundenen Sklaven Trost 
im Leid, Mut zur irdischen Veränderung und Ausblick auf die 
ewige Heimat gaben, so zieht Lehmann die Linie von Josef 
und Mose ins Leben des modernen Zeitgenossen. Der Leser 
spürt: Durch die Glaubensväter des Volkes Israel redet die 
Bibel auch heute ins Gewissen, schenkt Orientierung und 
zeigt mit Hunderten ausgestreckten Fingern auf den Messias. 
12,– EUR

Die WAHRHEIT 

über die  

WESTBANK

Avener Boskey

ISRAEL – Der Schlüssel 
zur weltweiten Erweckung
20,– EUR

Avener Boskey Daniel Yahav

Und ER wird das Herz der Väter 
wieder zu den Söhnen wenden

20,– EUR

A N Z E I G E

Andi  und Mart ina Weiss

Vergiss nicht deine Flügel!
Impulse, die Dir helfen, 
mitten in der Krise über Dich 
selbst hinauszuwachsen
Verlag Andi Weiss 
124 Seiten; 13,95 €; EAN 2901016116137
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Mutterseelenallein

Eckart  zur Nieden

Siegfried,  
das Wolfskind 
Francke (Marburg)
155 Seiten, 9,95 €
ISBN 978-3-9636-2196-3 

Königsberg in den Schrecken  
der letzten Kriegsmonate. Hier 
beginnt die wahre Geschichte 

von Siegfried Moldenhauer, der erst sein Zuhause im 
Bombenhagel verliert, dann unvorstellbare Gräuel auf 
der Flucht im eisigen Winter erleben muss und im ersten 
Nachkriegswinter schließlich Großmutter und Mutter 
verliert. Ganz allein ist der 12-Jährige nun, Hunger und 
Kälte sind unablässiger Teil seines Lebens. Wie es 
weitergehen kann, weiß er nicht. Aber er schlägt sich 
durch – als Schwarzmarkthändler und als „Wolfskind“, 
um bei Bauern in Litauen für Kost und Logis zu arbei-
ten. Wolfskinder nannte man die am Ende des Zweiten 
Weltkrieges verwaisten heimatlosen Kinder, die in das 
Baltikum flüchteten, um dort zu überleben.

Der Autor und Theologe Eckart zur Nieden schreibt  
die Lebensgeschichte von Siegfried Moldenhauer 
ruhig, schnörkellos und in einer fast schon distanzier-
ten Weise auf. Nur so bleiben die traumatischen 
Erfahrungen des Kindes erzählbar. Und dennoch 
brennen sich die Entbehrungen und das grausame  
Leid beim Lesen ein. Wie Hoffnungsstrahlen schim-
mert aber selbst im schlimmsten Elend der Glaube  
der Mutter an Gott durch. „Jesus ist bei dir! Vergiss  
das nicht“, sagt sie. Das prägt ihren Sohn und trägt 
dazu bei, dass aus dem erwachsenen Siegfried schließ-
lich ein Gotteskind wird.

Das schmale Buch ist nicht nur ein wichtiges Zeitzeu-
gendokument. Es erinnert auch nachdrücklich daran, 
dass Lebensmittel im Überfluss, Geborgenheit in der 
Familie und Frieden nicht selbstverständlich sind, 
sondern immer wieder neu ein Grund, um dankbar zu 
sein. Vor allem zeigt es die Kraft, die aus dem Glauben 
an Gott auch in schwersten Situationen erwachsen 
kann. Sehr empfehlenswert.

 — Astrid Hadem, Geschäftsführerin der IDEA- 
Medienagentur zeichensetzen

Aus Liebe zu Jesus und den Menschen in Afghanistan

Schwester  
Heidemar ie  Führer

Ermordet in Kabul
Vom Leben, Glauben und 
Kämpfen der Simone Beck
SCM Hänssler (Holzgerlingen)
240 Seiten, 18,99 €; ISBN 978-3-7751-5888-6 

Simone Beck (Dettingen an der Erms) ist 44 Jahre alt, 
als sie am 20. Mai 2017 in der afghanischen Haupt-
stadt erschossen wird. Viele Jahre hat die Linguistin, 
die schon als Kind Missionarin werden wollte, in dem 
Land gelebt. Sie arbeitete in Alphabetisierungspro- 
jekten und erforschte die noch nicht verschriftlichte 
Khiva-Sprache, die in Dörfern im Hinterland auf 
3.000 Meter Höhe gesprochen wird. Ihr großer 
Traum: dass die Menschen dort eines Tages eine Bibel 
in ihrer Muttersprache in der Hand halten können. 
Doch dazu ist es nicht mehr gekommen. Die Frage 
nach dem Warum bleibt in doppelter Hinsicht offen, 

der Mord wurde nie aufgeklärt. Auf die Frage, warum 
es sich lohne, sich auch dann für Jesus einzusetzen, 
wenn es gefährlich oder scheinbar fruchtlos ist, 
antwortete sie einst: „Weil Jesus Christus alles in allem 
ist und weil es sich lohnt, mit ihm zu leben und mit 
ihm zu sterben – egal wo.“ Diese Liebe zu Jesus und 
den Menschen in Afghanistan hat die alleinstehende 
Frau angetrieben. Ihre Zweifel, die vielen Rückschläge 
und auch die Herausforderungen sind ehrlich geschil-
dert – etwa die Frage, wie man in dem islamischen 
Land von Christus redet: offensiv oder zurückhal-
tend? Die Autorin, Schwester Heidemarie Führer 
(Aidlingen), hat Simone Beck nie getroffen, sondern 
nähert sich der leidenschaftlichen Christin über deren 
Briefe, Audiomitschnitte sowie viele Gespräche mit 
Freunden und Angehörigen. 

Ein empfehlenswertes, beeindruckendes Buch  
über eine Frau, die ihr Leben ganz in den Dienst  
Jesu gestellt hat.

 — Daniela Städter, IDEA-Redaktionsleiterin
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Dieses Buch darf nicht ungelesen bleiben

Steffen Reiche

Tief träumen und 
hellwach sein  
Politiker und Pfarrer 
mit Leidenschaft – Ein 
autobiografischer Essay
Dietz (Bonn) 
264 Seiten; 24 € ; ISBN 978-3-8012-0461-7

Der Autor Steffen Reiche ist umstritten. Das ist etwas 
Gutes, wenn man es sagt von einem Theologen, der 
Politiker wird, und von einem Politiker, der Theologe 
bleibt. Die Qualifikation „umstritten“ signalisiert den 
notwendigen Streit um die Wahrheit in der Kirche 
einerseits und die Auseinandersetzungen um einen 
sachgemäßen, vernünftigen Weg in der Politik ande- 
rerseits. Dafür steht dieses Buch gut.

Reiches Lebensbeschreibungen beginnen an der 
Grenze in Potsdam-Babelsberg. Kinderleben- und 
Schulzeit, DDR-Doktrin ebenda. Es folgen das Theo- 
logiestudium und die Beteiligung an der Friedlichen 

Revolution. Steffen Reiche – er war Mitbegründer der 
Sozialdemokratischen Partei der DDR – skizziert 
seinen Weg in der Spannung von Selbstbewusstsein 
und Demut. In die Geschichtsbücher ist er schon 
deswegen eingegangen, weil er erster Landesvorsitzen-
der der SPD Brandenburgs wurde. Seite an Seite schritt 
er mit dem ehemaligen Konsistorialpräsidenten und 
ersten Ministerpräsidenten Brandenburgs Manfred 
Stolpe, dessen folgsamer Landesminister er war. 

Und dann wurde Steffen Reiche infolge einer Wahlnie-
derlage 2009 wieder Pfarrer. Sehe ich recht, hat außer 
ihm diesen charaktervollen Schritt von einer hohen 
politischen Position zurück ins Pfarramt nur noch der 
Berliner Bürgermeister Heinrich Albertz geschafft.

Der westlich sozialisierte Rezensent ist gespannt, wie 
die östlich sozialisierten Schwestern und Brüder sich 
dieses Buches annehmen. Ungelesen darf es nicht 
bleiben. Allerdings: Aus meiner reformierten Sicht 
steht die Umschlaggestaltung mit dem Konterfei des 
Autors in Spannung zum Bilderverbot. 

 — Rolf Wischnath, ehem. Pfarrer und Generalsuper- 
intendent der Ev. Kirche in Berlin-Brandenburg 

Dramatische Wendepunkte hin zu Gott 

Matthias  Hi lbert

Gottsucher 
12 Dichter-Bekehrungen 
im 19. und 20. Jahrhundert 

Steinmann (Neuenkirchen)
124 Seiten; 14,80 €
ISBN 978-3-9270-4378-7

Es sind Porträts von Denkern und Dichtern der 
großen Literatur und ihrer Hinwendung zum Glau-
ben an Jesus Christus: G. K. Chesterton, Dostojews- 
ki, Greene, Kierkegaard, C. S. Lewis, Solschenizyn, 
Tolstoi, Zuckmayer, Döblin, Heine, Hirsch und 
Werfel. Sie kommen aus unterschiedlichen Milieus 
und Epochen und sind eine brisant-bunte Mischung 
der immer wieder neuübersetzten und neuverlegten 
Klassiker der Moderne. Darunter der jugendliche  
St. Petersburger Revoluzzer (Dostojewski), der 
spottende Wahlpariser (Heine), der irische Tolkien-

Freund C. S. Lewis, viele Psychopathen und manch 
ein sonderlicher Kauz. Und allesamt sind sie „mo-
derne“ Skeptiker mit unbequem radikalen Fragen. 

Der pensionierte Lehrer Matthias Hilbert stellt  
sie uns nicht nur sachkundig und engagiert vor.  
In seinen präzis gezeichneten Miniaturen befreit  
er sie auch von dem Bücherstaub der Jahre und 
haucht ihnen neues Leben ein. Dabei stellt er sie 
zugleich in unsere heutige Lebenswirklichkeit. Er 
lässt sie so mit uns kommunizieren und macht ihre 
Argumente und Fragen, Gedankenschliche und 
Abwehrgesten zu den unseren. So wird sein Gott- 
sucher-Buch zu einer geistigen Entdeckungsreise 
nicht nur für Freunde der Literatur und damit zu 
einem einzigartigen Lesevergnügen. Aber was heißt 
schon Gottsucher? Sind deren dramatische Wende-
punkte nicht von dem großen Menschenfischer 
selbst initiierte Ereignisse? Jedes für sich wäre ein 
spannender Romanstoff. 

 — Hans Steinacker, Publizist und ehemaliger Verlagsleiter
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Erinnerungsorte für glaubwürdige „Jahrhundertzeugen“ 

Günther K lempnauer

Glaubwürdig 
Jahrhundertzeugen  
im Gespräch über Gott 
und ihre Welt
St. Benno Verlag (Leipzig)
248 Seiten; 16,95 €; ISBN 978-3-7462-5883-6

Vom Ende her betrachtet ergibt 
vieles erst Sinn. Auch in einem Menschenleben. Das 
Alter lässt – im besten Falle – manches reifen, auch 
manch klugen, weisen Gedanken. In seinem jüngsten 
Buch, „Glaubwürdig“, porträtiert der in Siegen lebende 
Pastor, Pädagoge und Publizist Günther Klempnauer 
etliche Frauen und Männer, die auf die Frage nach  
dem Sinn des Lebens mit den Jahren eine gemeinsame 
Antwort gefunden haben: Alles Tun und alles Lassen 
erfolgt in der Verantwortung gegenüber dem Gott der 
Bibel und damit auch gegenüber den Nächsten.

Diese Handlungsmaxime hat prominente Zeitgenos- 
sen aus Politik und Wirtschaft, aus Wissenschaft und 
sozialmissionarischen Diensten zu Menschen werden 
lassen, an denen sich andere orientieren könn(t)en: 
Mutter Teresa, Heiner Geißler, Hans-Jochen Vogel,  
Carl Friedrich von Weizsäcker, Helmut Thielicke, 
Gustav Heinemann – um nur einige jener „Jahrhun-
dertzeugen“ zu nennen, mit denen Klempnauer bis- 
weilen über Jahrzehnte hinweg im Gespräch gewesen ist.

Er schafft für jene – ihre Zeit und unsere Welt 
durchaus prägenden – Zeitgenossen in 25 Kapiteln 
kleine, feine Erinnerungsorte, eine Art „Denk-mal“. 
Denn die Herausforderung ist gesetzt: sich auch, 
selbst Widrigkeiten zum Trotz, im eigenen Leben  
zu positionieren – mutig, klar, entschieden für Jesus 
Christus. Einen „bleibenden Schatz“ nennt Papst-
Biograf Peter Seewald dieses Buch; auch seine Ge- 
schichte wird erzählt. 

 — Claudia Irle-Utsch, freie Journalistin

Zweigstelle von mediaKern wird geschlossen
Kawohl Verlag: Synergieeffekte nutzen 

Die Zweigstelle des Verlags mediaKern in Meißenheim 
(bei Offenburg) wird zum 30. Juni geschlossen. Den Verlag 
mediaKern hatte 2010 der mittlerweile verstorbene 
Karlheinz Kern gegründet. Seit 2013 ist mediaKern ein 
Tochterunternehmen vom Kawohl Verlag (Wesel). Nach 
dem Tod des Verlegers Kern 2016 über-
nahm seine Tochter Diana Speiser die 
Programmleitung. Gemeinsam mit zwei 
freiberuflich tätigen Kräften kümmerte 
sich die 48-jährige Diplom-Betriebswir-
tin von Meißenheim aus um den Pro-
grammbereich sowie um das Lektorat 
und die Grafik. Für die anderen Verlagsbereiche – Ver-
trieb, Marketing, Verwaltungsaufgaben und Geschäfts-
führung – ist der Kawohl Verlag als Verlagsinhaber zu- 
ständig. Mit der Schließung der Außenstelle endet auch 
die Zusammenarbeit mit der Tochter des Verlagsgrün-
ders. Wie Reinhard Kawohl und Hartmut Raab-Kawohl 
gegenüber IDEA in einer Stellungnahme mitteilten, hat 
sich der Verlag „zur Straffung von Kosten und zur Nut- 
zung von Synergieeffekten – Aufgabe des angemieteten 
Büros und Verschmelzung der Programmleitung in Wesel 

– zu diesem Schritt entschlossen“. Die christliche Buch-
branche habe es zum Teil derzeit nicht leicht, ihre Titel  
in ausreichender Stückzahl am Markt zu platzieren. Die 
Corona-Pandemie habe die Situation noch einmal ver- 
stärkt. Der Kawohl Verlag habe vorgesehen, die beiden 

freiberuflichen Mitarbeiter für weitere 
Aufgaben anzufragen. mediaKern Verlag 
werde vom Stammhaus aus weitergeführt. 
Diana Speiser bedauerte gegenüber IDEA  
die Entwicklungen. Insbesondere der Kon- 
takt zu den Autoren werde ihr fehlen. Es  
habe ihr und ihrem Verlagsteam immer viel 

Freude gemacht, gemeinsam mit den Autoren Ideen zu 
entwickeln: „Die Entscheidung über die Schließung der 
Zweigstelle in Meißenheim lag und liegt nicht in unserer 
Hand.“ Zum Programm von Media Kern gehören etwa 
300 lieferbare Titel. Die Bandbreite reicht von Sachbü-
chern, Erzählungen und Romanen bis hin zu Kalendern 
und Postkarten. Die Ausrichtung des Programms ist laut 
Speiser „evangelisch mit evangelikaler Akzentsetzung, 
aber durchaus ökumenischer Weite“.   p

  q www.kawohl.de

K
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Für manche Menschen ist es ein großer Traum: ein eigenes Buch zu schreiben und zu 
veröffentlichen. Doch nur etwa fünf Prozent aller Manuskripte, die bei deutschen Verlagen 
eingereicht werden, enden im Druck. IDEA-Redakteurin Julia Bernhard hat nachgefragt,  

was Autoren beachten müssen und worauf die Lektoren Wert legen.

E
in fertiges Manuskript liegt auf dem Tisch, 
nach mitunter jahrelanger mühevoller Arbeit. 
Das eigene Buch ist gut. Doch wie bringt man 
es jetzt an den Mann? Die Suche nach einem 

passenden Verlag ist nicht einfach. In Deutschland gibt 
es rund 3.000 verschiedene Buchver-
lage. Viele haben sich auf bestimmte 
Genres und Subgenres spezialisiert.

Welcher Verlag passt zu mir?
Bevor man also einen Verlag anschreibt, 
sollte man prüfen, ob das eigene Manu-
skript in das jeweilige Buchprogramm 
passt. Dabei hilft ein genauer Blick auf 
die Internetseite. Auch der Brunnen 
Verlag (Gießen) veröffentlicht im Internet 
regelmäßig, welche Themen gerade gesucht werden. Sich 
da zu informieren ist wichtig, sagt Ralf Tibusek, Lektor des 
Gießener Verlags. „Denn es ist tatsächlich schon passiert, 
dass ein Autor bei uns ein Manuskript über die techni-
schen Verfahrensweisen beim Bau von Tiefbrunnen in 
Afrika eingereicht hatte. Der Verfasser hatte zwar eine 
Idee, warum er es beim Brunnen Verlag einreicht. Aber 
ihm war entgangen, dass der Verlagsname einen spirituel-
len Hintergrund hat.“ Ob der gewünschte Verlag zu einem 
passe, könne auch durch den Blick in den eigenen Bücher- 
schrank überprüft werden: Habe ich dort von diesem 
Unternehmen Bücher stehen? Interessiere ich mich für 
deren Veröffentlichungen?

Auch Annalena Pabst, Lektorin im SCM Verlag 
(Holzgerlingen), sagt, man achte vorwiegend darauf, 
dass etwas ins Verlagsprofil passt, und auf die literari-
sche Qualität. „Wichtig ist uns auch ein stimmiges Ex- 
posé, das zeigt, dass Autor oder Autorin innovativ und 

strukturiert konzipieren kann. Ein gut durchdachtes, 
strukturiertes Konzept ist darüber hinaus immer eine 
Freude! Wenn diese Voraussetzungen nicht erfüllt 
wurden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine 
Zusendung nicht annehmen, relativ hoch.“

Nur sehr wenige Manuskripte 
werden angenommen
Generell liege die Quote für angenom-
mene Manuskripte im einstelligen 
Prozent-Bereich, sagt Pabst. Auch 
beim Brunnen Verlag, der pro Jahr 
eine knapp vierstellige Anzahl an 
Anfragen bearbeitet, schaffen es von 
diesen gerade einmal ein bis drei Pro- 
zent der eingereichten Buchideen, in 

das Programm aufgenommen zu werden. „Manchmal 
sind darunter aber auch Autorinnen und Autoren,  
die anschließend noch viele Bücher bei uns veröffent- 
lichen“, macht Tibusek Mut.

Tipps: Mutig sein, sich Zeit lassen
Um aber Enttäuschungen zu vermeiden, empfiehlt 
Tibusek vor allem ein Gespräch mit dem Buchhändler 
des Vertrauens und einen Blick auf die Angebote beim 
Buchhändler: „Manchmal stellt man fest: Meine Buch- 
idee gibt es bereits.“ Annalena Pabst findet, zukünftige 
Autoren sollten mutig sein und sich ausreichend Zeit 
lassen, die eigene Botschaft reifen zu lassen: „Was will 
ich eigentlich an die Menschen weitergeben? Ich gebe 
Leuten, die bei mir nachfragen, auch den Tipp, sich 
vergleichbare Bücher auf dem Markt ganz bewusst 
anzusehen – gerade die erfolgreichen. Zum einen,  
um sich Anregungen zu holen, zum anderen, um sich 
ausreichend abzugrenzen.“   p
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Ein gut durchdachtes, 
strukturiertes Konzept 
ist … immer eine Freude!

 — Annalena Pabst

Mein Buch im Buchladen 
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IDEA: Verschiedene Verlage wollten  
Ihr Buch nicht. Wieso?
Geiß: Im Jahr 2010 habe ich mit Freunden  
den Plot zum Roman „Seelenkrieg“ erarbei-
tet. Ein historischer Fantasy- beziehungs-
weise Abenteuerroman, der verschiedene  
Genres kreuzt und sowohl christliche als 
auch säkulare Leser anspricht. Im Zentrum  
des Buches stehen Platons Höhlengleichnis 
und die Frage nach der personalen Freiheit. 
Dabei ist der historische Hintergrund des Ro-
mans das Jahr 1914 und die Entstehung des Ers-
ten Weltkriegs. Die Geschichte stellt die Gefan-
genheit des Menschen und die Realität des Bösen 
sehr detailliert und plastisch dar. Das Buch hat starke 
Thriller-Elemente und ist nichts für schwache Nerven. 
Verschiedene Freunde haben das Manuskript gelesen, 
und die Rückmeldungen waren alle gut bis sehr gut.  
So habe ich mich auf die Suche nach einem Verlag 
gemacht und nur Absagen erhalten. Dabei habe ich  
es bei allen sehr bekannten christlichen Verlagen 
versucht, und die Rückmeldungen waren meist kurz 
und eindeutig. Es wurde mir klar vermittelt, dass aus 
der Verlagssicht ein solches Buch nicht passt oder  
nicht vertretbar ist. Ich konnte nachvollziehen, dass 
das Buch für manche zu heftig war. 

Wie kam es schließlich zu der Entscheidung  
für eine Veröffentlichung im Selbstverlag? 
Die Rückmeldungen von Freunden und Bekannten 
haben mich zuversichtlich gestimmt. Das Buch musste 
hinaus in die Welt. Fünf Jahre Arbeit sollten nicht um- 
sonst gewesen sein. Nach unzähligen Mails und vielen 
Anläufen bin ich dann auf den Neufeld Verlag gestoßen,  
der in seiner „Edition Wortschatz“ Autoren die Mög-

lichkeit gibt, im Selbstverlag zu veröffent- 
lichen. So begann meine Reise zum Selbst- 

verleger. Ich habe mich auf das Wagnis 
eingelassen und dem Angebot des Ver- 
legers David Neufeld zugestimmt. Der 
Verlag organisiert das Lektorat, den Satz, 
die Gestaltung eines Covers, den Druck 
und den Versand. Natürlich ist das mit 
Kosten verbunden, aber sie waren für 

mich durch- und überschaubar. Insgesamt 
habe ich etwa 7.500 Euro für das fertige 

Buch inklusive der ersten Auflage bezahlt.  

Was sind die Vorteile des Self Publishing? 
Meine Reise durch die Welt der Bücher und Verlage 
dauert jetzt elf Jahre. Bei „Edition Wortschatz“ ist 
inzwischen ein weiteres Buch von mir – „Vollbracht“ – 
erschienen. Gott hat mir viele „Zufälle“ geschenkt,  
die es mir erst ermöglichten, diese Bücher zu schrei-
ben. Der Selbstverlag hat viele Vorteile. Man hat  
die Möglichkeit, gezielt Einfluss auf die Gestaltung  
zu nehmen. Die Differenz zwischen dem Einkaufs-  
und dem Verkaufspreis, die Marge, ist ziemlich hoch. 
Die Gewinnschwelle wird daher schon mit der ersten 
Auflage erreicht. Aber Self Publishing bedeutet auch, 
dass ich mich selber um das Marketing kümmern 
muss. Ich habe bestimmt über 1.000 Mails geschrieben, 
um mein Buch zu bewerben. Ich brauchte Werbeanzei-
gen, Flyer, Poster, Roll-Up-Banner für Lesungen, einen 
Trailer und eine Internetseite, die in etwa 2.500 Euro 
gekostet hat. Inzwischen wurden beide Bücher sowohl 
von konservativen als auch liberalen Theologen sehr 
gut rezensiert, und ich bin glücklich und auch erfolg-
reich mit diesem Weg.  p 

  q www.christiangeiss.de

Wer bei den einschlägigen Verlagen mit seinem Werk nicht landen kann, kann das Buch gemeinsam  
mit einem passenden Dienstleister im Selbstverlag veröffentlichen. Das sogenannte „Self 

Publishing“ ist auf dem Buchmarkt inzwischen weitgehend akzeptiert. 2015 ging Christian Geiß, 
Referent beim Bibellesebund, diesen Weg zum ersten Mal, wie er Julia Bernhard berichtete.

Veröffentlichen im Selbstverlag
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Der Selbstverlag  
hat viele Vorteile. 

 — Christian Geiß



  ROMANE   XXX    ROMANE   XXXI

 IDEA SPEZIAL 4.2021 | BÜCHER

Eine fremde Welt
Viktor Streck

Im Schatten der Eule
Viktor Streck Verlag (Bad Pyrmont)
800 Seiten, 19,90 €
ISBN 978-3-0006-3512-0

Die Bücher des 1988 nach 
Deutschland übergesiedelten 
russlanddeutschen Schriftstel-

lers Viktor Streck aus Bad Pyrmont sind etwas ganz 
Besonderes, beschreiben sie doch eine in Deutschland 
mittlerweile fremde Welt: Da ist von Tapferkeit, Treue, 
Reinheit, Glaubensmut und Patriotismus die Rede. 
Selbst viele evangelikale Verlage würden so etwas  
heute wohl kaum noch zu drucken wagen. 

Wie in seinen ersten Büchern („Heimat ist ein Para-
dies“, Band 1 und 2) ist auch in Strecks letztem Werk 
„Im Schatten der Eule“ die Hauptperson der Gymnasi-
ast Frank Uffelmann. Er bekennt - wie seine Vorbilder 
Jesus und Immanuel Kant –, nur die Wahrheit und 
nichts als die Wahrheit sagen zu wollen. Das führt zu 
zahlreichen Konflikten an seinem Kant-Gymnasium in 
einem niedersächsischen Kurort. So wird der 17-jährige 
Christ verspottet, weil er in seiner Klasse zugibt, noch 

keinen Sex gehabt zu haben. Regelrechten Widerstand 
gibt es, als der gerade mit seiner Familie aus Sibirien 
kommende Deutsche unbefangen nicht nur seine tiefe 
Liebe zu Christus erklärt, sondern auch zu seinem 
Volk. Dabei stellt er manche vermeintlich unumstößli-
chen historischen Erkenntnisse infrage. Das wieder-
rum erfüllt die Antifa und ein „Komitee gegen rechte 
Gewalt“ mit fanatischem Hass. Als nachts Haken-
kreuze auf einen türkischen Teppichladen gemalt 
wurden, eskaliert die Situation. Für die Medien und 
das Komitee können die Täter nur Rechtsradikale sein. 
Schließlich wird sogar ein Schüler umgebracht. Da der 
Vater von Franks Freundin Anna Großmeister einer 
Freimaurerloge (der Totenkopf auf dem Buchtitel ist 
eines ihrer Symbole als Zeichen der Vergänglichkeit) 
ist, gibt das Buch auch Einblick in die Welt des „Gehei-
men“ wie der Illuminaten (Kennzeichen die Eule) und 
der weltweiten Hochfinanz. Auch die perfiden Metho-
den mancher deutsche Medien werden benannt. 

Man muss nicht allem in diesem Buch zustimmen,  
aber man sollte es zumindest prüfen. Alle drei Bücher 
sind so spannend und inhaltsreich, dass ich sie bereits 
zweimal gelesen habe.

 — Helmut Matthies, IDEA-Vorstandsvorsitzender

Gott kann die Schatten der Vergangenheit überwinden

El isabeth Büchle

Winterleuchten  
am Liliensee 
Gerth Medien (Aßlar)
224 Seiten, 15 €
ISBN 978-3-9573-4661-2 

Romantisch, emotional und 
humorvoll nimmt uns die 

Autorin mit auf die Reise in den winterlichen Schwarz-
wald im Jahr 1965. Hier treffen wir auf Lisa, eine junge 
Künstlerin, die aufgrund einer Verwechselung herzlich 
von der Forstfamilie Vogel aufgenommen wird. 

Lisa ist eine liebenswerte, aber unsichere Frau, die mit 
den Schatten der Vergangenheit zu kämpfen hat. Bei 
der fröhlichen, warmherzigen Familie findet sie 
Geborgenheit und lernt das Leben von einer anderen 
Seite kennen. Lediglich einer der drei Söhne der 
Familie, Robert, begegnet ihr mit Misstrauen. Auch er 

ist geprägt von Enttäuschungen in der Vergangenheit. 
Deshalb fällt es diesen beiden Charakteren anfangs 
schwer, miteinander umzugehen. Als Robert und Lisa 
während einer Bergtour in einen Schneesturm geraten 
und in einer Berghütte festsitzen, müssen sie sich mit 
ihren Verletzungen auseinandersetzen und aufeinan-
der zugehen. Dabei wird deutlich, dass Gott auf 
krummen Linien gerade schreibt und das Bild unseres 
Lebens mit neuen Farben übermalt, so dass ein ganz 
neues Bild entsteht. 

Obwohl in diesem Roman tiefe Gefühle und Romantik 
überwiegen, wird deutlich, dass Gott für jeden Men-
schen, egal welche Makel und Vergangenheit das Leben 
überschatten mögen, Hoffnung auf einen Neuanfang 
bereithält und die Geschichte neu schreibt, wenn man 
ihm vertraut. Wenn man es sich in diesem Herbst mit 
einer warmen Decke vor dem Kamin, heißem Kakao 
und einem gutem Buch gemütlich machen möchte, ist 
dieser Roman genau richtig.

 — Christina Marx, freie Autorin und Journalistin
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Benediktiner bleiben – oder doch gehen?
Moritz  Heger

Aus der Mitte  
des Sees 
Diogenes (Zürich)
256 Seiten, 22 €
ISBN 978-3-2570-7146-7

„Bleiben heißt Benediktiner 
sein – gehen heißt Individuum 

sein. Ist es nicht so einfach?“ Es ist nichts weniger als 
eine Lebensentscheidung, vor der Bruder Lukas in 
Moritz Hegers Roman „Aus der Mitte des Sees“ steht. 
Der 38-Jährige lebt in einem kleinen Kloster. 16 Jahre 
lang teilte er dieses Leben mit Bruder Andreas. Er war 
sein bester Freund, der einzige andere junge Mönch 
unter den schwarzgewandeten älteren Männern. 
Dieser Vertraute hat das Kloster verlassen. Für eine 
Frau, eine Familie, ein anderes Leben. Wie gut kannte 
Lukas ihn wirklich? Was fühlt er beim Anblick der 
Fotos, die Andreas ihm von seiner Familie schickt? 
Was bedeutet Andreas' Schritt für ihn? 

In dichter, lyrischer Sprache lässt Heger seinen Ich-Er-
zähler über die Freundschaft der beiden Männer sinnie-
ren. Ort seiner Gedanken ist der Steg der Mönche an 
einem Vulkansee in der Nähe des Klosters. Dorthin geht 
Lukas täglich zum Schwimmen, mehr noch zum Nach-
denken. Und aus der Mitte des Sees kommt auch Sarah 
auf ihn zu, in die Lukas sich langsam verliebt. Plötzlich 
ist auch für ihn ein Leben außerhalb der Klostermauern 
greifbar. Aber wird Lukas dieses Leben wählen – zumal 
seine Brüder große Hoffnungen in ihn setzen?

„Aus der Mitte des Sees“ ist ein leiser Roman. Lukas' 
Gedanken und Gefühle haben wechselnde Adressaten 
– Andreas, dessen Frau Juliane, der väterliche Freund 
Bruder Alban, Sarah – aber vielmehr spricht er zu sich 
selbst. Diese Innenschau ist spannender, als es zunächst 
scheint. Wie Moritz Heger, Gymnasiallehrer und Buch-
autor, tiefe Botschaften und starke Bilder mit einfachen 
Worten fasst, ist grandios. Ein Wermutstropfen ist das 
doch sehr plötzliche Ende und ein Epilog, der neue 
Fragen aufwirft und den Leser etwas ratlos zurücklässt.

 — Jennifer Uhlenbruch, freie Journalistin

Neue Machthaber im alten Europa
Laurent  Binet

Eroberung
Rowohlt (Hamburg)
384 Seiten, 24 €
ISBN 978-3-4980-0186-5

Kontrafaktische Romane – 
also Romane, die die uns 
bekannte Geschichte auf den 
Kopf stellen – üben einen ganz 

besonderen Reiz auf uns aus. Sie entwerfen eine 
Bühne, auf die allseits bekannte Protagonisten 
treten, um dann aber der Geschichte einen ganz 
anderen Lauf zu geben, als wir es erwarten.

Eine besonders facettenreiche und unterhaltsame 
kontrafaktische Geschichte entwirft der französische 
Romancier Laurent Binet in „Eroberung“. Er spielt mit 
der Idee, die Wikinger hätten auf ihren Entdeckungs-
reisen Mittelamerika erreicht und dort die Kunst des 
Schmiedehandwerks verbreitet. Zudem sorgten sie für 
die Immunisierung der mittelamerikanischen Bevölke-
rung gegen aus Europa eingeschleppte Krankheiten. 
Somit gelang es den indigenen Völkern im 15. Jahrhun-

dert den Entdeckungsreisenden Christopher Kolum-
bus und seine Gefährten zu überwältigen, nur um eine 
Generation später selbst den Weg nach Europa anzu-
treten: Der Inkakönig Atahualpa und seine Krieger 
erreichen 1531 einen von Naturkatastrophen und 
Glaubenskriegen gebeutelten Kontinent. Mit militäri-
schem Geschick, einer schelmenhaften Neugier und 
unstillbarem Eroberungsdrang gelingt es ihm, Europa 
zu unterwerfen und sich schließlich selbst in Aachen 
zum Kaiser des Heiligen Römischen Reichs zu krönen.

Binets Roman sprudelt vor ironischen Bezügen zu den 
uns bekannten politischen und religiösen Akteuren des 
16. Jahrhunderts. In satirischer Überzeichnung lässt er 
sie zur Verwunderung der Inkakrieger theologische und 
politische Dispute ausfechten, die den Konquistadoren 
in die Hände spielen: Mal verbünden diese sich mit den 
protestantischen Reformatoren, mal inszenieren sie sich 
als Befreier der unterdrückten Bauern – in ihrem 
ebenso naiven wie pragmatischen Blick auf die Ränke-
spiele der europäischen Noblesse werden die Eroberer 
zu den neuen Machthabern auf dem alten Kontinent.

 — Benjamin Städter, Oberstudienrat am Gymnasium  
St. Ursula in Dorsten
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ERLEBEN.

CHRISTEN.

GLAUBEN.

Jeden Monat veröffentlicht IDEA ein Porträtvideo 
auf YouTube und lässt Christen ihre persönliche 
Geschichte weitergeben. Sie berichten, wie sie auf 
der Suche nach mehr im Leben waren und dabei den 
gefunden haben, der Leben gibt. Sie alle haben eine  
Gemeinsamkeit: Sie sind KÖNIGSKINDER.

EINE PERSON. EIN SE S SEL. EINE GE SCHICHTE.
 CHRIS TEN IM PORTR ÄT

D I E  V I D E O S E R I E

IDEALISTEN ist ein Interview-Podcast mit Christen 
aus den Bereichen Kirche, Kunst und Kultur. Im Pod-
cast von IDEA erfahrt Ihr, was unsere Gäste bewegt, 
wie sie andere bewegen, wie sie ihren Glauben leben 
– und was sie motiviert, morgens aufzustehen.

M I T  C H R I S T E N  A U S  K I R C H E , 
K U N S T  U N D  K U LT U R

D E R  P O D C A S T


