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Der Wolf findet Schutz beim Lamm, der Panther liegt 
beim Böcklein. Kalb und Löwe weiden zusammen, ein 
kleiner Junge leitet sie. 
              Jesaja 11, 6 
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Editorial 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
der Dezember ist draußen grau und öde und die Weltlage nicht gerade 
erfreulich. Manche Sorgen und Ängste plagen uns als Gesellschaft und auch 
persönlich. 
 
Das kann man nicht wegwischen, oder mit einer Kerze und einem guten Buch 
verändern. 
 
Aber wir können unsere inneren Abwehrkräfte stärken und Hoffnung gewinnen. 
Durch gehaltvolle Bücher, die Impulse geben und unseren Blick nach oben 
lenken.  
 
Wir hoffen, Sie finden in dieser Ausgabe der Neuerscheinungen etwas 
Passendes; oder in unserem Onlineshop. Wie immer gelangen Sie mit einem 
Klick auf die Buchcover in unseren Shop, mit mehr Infos. 
 
Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit 
 
Valentin Schweigler 
und das Team aus der Evangelischen Buchhandlung Holstenstraße 
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BasisBibel. Die Kompakte. 
Edition 2023 
Altes + Neues Testament - So ge-
schrieben, dass du und ich es ver-
stehen. 

Deutsche Bibelgesellschaft 
Gebunden 
1968 Seiten 

Art. Nr. 080915000 
28,00 €(D)  
28,80 (A) / 43,10 (CH) 

Jasch, Susanne / Schnürle, Kristina / We-
ber, Mathias (Illustr.) 

Die Kinder-Mitmach-Bibel 
Bibelgeschichten erzählen und gestalten 

Deutsche Bibelgesellschaft 
Gebunden 
  

Art. Nr. 084727000 
18,95 €(D)  
19,50 (A) / 29,20 (CH) 

https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/080915000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/084727000
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Horseman Bibel - NT und 
ausgewählte Psalmen 
Beziehung mit Leidenschaft 

Bible for the Nations 
Kartoniert 
832 Seiten 

Art. Nr. 176963000 
6,95 €(D)  
7,20 (A) / 10,70 (CH) 

  

Neue Genfer Übersetzung AT 
- Josua + Richter + Ruth 
Gott spricht. Heute. 

Brunnen Verlag GmbH 
Broschur 
  

Art. Nr. 199910000 
13,00 €(D)  
13,40 (A) / 20,00 (CH) 

https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/176963000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/199910000
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Tsarfati, Amir / Yohn, Rick 
Die Offenbarung 
offenbart 
Wie Gottes Plan für die 
Zukunft dein Leben jetzt 

CMV Hagedorn 
Paperback 
  

Art. Nr. 261086000 
11,50 €(D)  
11,90 (A) / 17,70 (CH) 

Wendel, Johannes (Hrsg.) 
Womit habe ich das 
alles verdient? 
12 Lebensgeschichten 

CV Dillenburg 
Taschenbuch 
96 Seiten 

Art. Nr. 271840000 
2,50 €(D)  
2,60 (A) / 3,90 (CH) 

Willis, G. C. 
Verborgene Schätze 
im griechischen Neu-
en Testament 
  

Daniel-Verlag 
Gebunden 
160 Seiten 

Art. Nr. 304677000 
9,95 €(D)  
10,30 (A) / 15,30 (CH) 

Bridges, Jerry 
Wer bin ich? 
Meine Identität in Chris-
tus 

EBTC-Verlag 
Paperback 
128 Seiten 

Art. Nr. 308207500 
9,90 €(D)  
10,20 (A) / 15,20 (CH) 

Raedel, Christoph 
(Hrsg.) / Buchegger-
Müller, Jürg (Hrsg.) 
Ist Gott wandelbar? 
Jahrbuch für Theologi-

SCM R.Brockhaus 
Paperback 
  

Art. Nr. 224176000 
20,00 €(D)  
20,60 (A) / 30,80 (CH) 

Grabe, Hermann 
Kleine Lichter 
Erhellendes für jeden Tag 

Christl. Literaturverbreitung 
Gebunden 
384 Seiten 

Art. Nr. 256686000 
12,90 €(D)  
13,30 (A) / 19,90 (CH) 

Tozer, A. W. 
Die Wurzel der Ge-
rechten 
  

Christl. Literaturverbreitung 
Paperback 
160 Seiten 

Art. Nr. 256739000 
9,90 €(D)  
10,20 (A) / 15,20 (CH) 

Behnam, Anise M. 
An meine muslimi-
schen Freunde 
  

CSV Christliche Schriften-
verbreitung 
Kartoniert 
80 Seiten 

Art. Nr. 257672000 
3,90 €(D)  
4,10 (A) / 6,00 (CH) 

https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/224176000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/256686000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/256739000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/257672000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/261086000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/271840000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/304677000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/308207500
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Bridges, Jerry 
Leben in Gottesfurcht 
  

EBTC-Verlag 
Paperback 
312 Seiten 

Art. Nr. 308207800 
14,90 €(D)  
15,40 (A) / 22,90 (CH) 

KAPITEL 1 
 
Heuchler lieben es zu beten 
 
Gebet ist im Leben der heutigen Christen der Bereich, mit 
dem der meiste Missbrauch getrieben wird. Ein fehlgeleite-
tes Verständnis in Bezug auf Gebet bringt mehr Menschen 
geistlich durcheinander als irgendetwas anderes! 
Jesus lehrte, dass es richtiges und falsches Beten gibt: 
 
Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, 
denn sie lieben es … zu beten. — Matthäus 6,5a 
 
Die meisten Gläubigen assoziieren Heuchelei nicht mit Ge-
bet. Sie denken: Was kann schon falsch daran sein, wenn 
man betet? Sehr viel, denn Heuchler lieben es zu beten! 
Nur weil man mit den Worten »Vater unser …« beginnt und 
mit »… im Namen Jesu, amen« aufhört, heißt das noch lange 
nicht, dass es sich dabei um Gebet handelt. Ein Großteil des-
sen, was wir heute »Gebet« nennen, beleidigt Gott und öff-
net dem Teufel eine Tür. Es gibt richtiges und falsches Be-
ten! 
 
 

Wommack, Andrew 
Ein besserer Weg zu 
beten 
Wenn dein Gebetsleben 
nicht funktioniert, denk über 
einen Richtungswechsel 
nach! 

Grace today 
Paperback 

Art. Nr. 372234000 
16,00 €(D)  
16,50 (A) / 24,00 (CH) 

Markakis, George 
Kirche dekontaminie-
ren 
Was hat Elia & Isebel mit 
der Kirche heute zu tun? 

Agentur PJI 
Paperback 
96 Seiten 

Art. Nr. 453103785 
12,95 €(D)  
13,40 (A) / 19,90 (CH) 

  
Mit Kraft - Apostelge-
schichte Reloaded 
Die Geheimnisse der 
Nachfolger entschlüsselt 

Agentur PJI 
Gebunden 
288 Seiten 

Art. Nr. 453103796 
22,00 €(D)  
22,60 (A) / 33,90 (CH) 

Cahn, Jonathan 
Die Rückkehr der 
Götter 
  

king2come - Hantsche & 
Wenski GbR 
Paperback 
  

Art. Nr. 463405900 
22,80 €(D)  
23,50 (A) / 35,10 (CH) 

https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/308207800
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/372234000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/453103785
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/453103796
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/463405900
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Gottes Botenjunge? 
 
Im Jahr 1969 hörte ich eine falsche Lehre, die Satan als »Gottes Botenjunge« be-
zeichnete. Es hieß darin, dass der Teufel nur das tun könne, was der Herr erlaube, 
und Gott ihn deshalb benutze, um in unserem Leben Gutes zu wirken. Das ist völ-
lig falsch, aber ich wusste das zu jener Zeit noch nicht. Ich brachte diese Lehre 
meiner Freundin mit, die sich dann völlig darauf einließ. 
Auf den Kassetten, die ich ihr mitgebracht hatte, wurde das Beispiel eines Jungen 
erwähnt, der zu schüchtern war, um seinen Mitschülern Zeugnis zu geben. Er be-
tete und bat Gott um eine unheilbare Krankheit, damit er seinen Glauben an 
Christus durch seine Haltung gegenüber dem Sterben und seinem bevorstehen-
den Tod bezeugen konnte. Am Tag darauf erkrankte er an Leukämie. Auf seiner 
Beerdigung wurden vier Menschen von neuem geboren. Obwohl der Glaube die-
ses jungen Mannes Gott in gewisser Weise ehrte, ist diese Art zu beten nicht kor-
rekt. Meine Freundin betete dasselbe und erhielt am darauffolgenden Morgen die 
Diagnose Leukämie. Auf ihrer Beerdigung wurden ebenfalls vier Menschen von 
neuem geboren. In beiden Fällen war es jedoch nicht Gott, der die Gebete beant-
wortet und diese jungen Leute mit Leukämie »gesegnet« hatte. Satan nutzte ihr 
falsches Beten aus und tötete die beiden vor ihrer Zeit. Falsches Beten führt zu 
falschen Resultaten! 
 
 
Falsches Beten 
 
Jesus musste erst offenbaren, was Gebet nicht ist, bevor er lehrte, was Gebet ist 
(Mt 6,5–13). Der Herr selbst musste zuerst die falschen religiösen Vorstellungen 
seiner Zeit im Hinblick auf Gebet widerlegen, weil die Menschen sonst gar nicht 
hätten begreifen können, was er ihnen sagen wollte. 
Heute ist die Lage genauso schlimm, wenn nicht schlimmer! Wie bei den Pharisä-
ern, die Jesus konfrontierte, ist Gebet heute zu einer religiösen Fitnessübung ge-
worden. Menschen benutzen es, um ihr Gewissen zu beruhigen, und haben dann 
das Gefühl, sie hätten auf Gott Einfluss ausgeübt und ihn dazu motiviert, sich für 
sie in Bewegung zu setzen. Das sind falsche Motive! 
Die Herzenshaltung hinter deinem Gebet interessiert Gott viel mehr als die ei-
gentlichen Worte, die du gebrauchst. Eine Stunde oder mehr mit einer Sache zu 
verbringen, die du »Gebet« nennst, bedeutet nicht, dass du irgendetwas erreichst. 
Wenn deine Haltung falsch ist, dann betest du auch falsch! 
 
Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den 
Synagogen und an den Ecken der Straßen stehend zu beten, damit sie von den 
Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. 
— Matthäus 6,5 
 
»Was für heilige Menschen! Hast du gehört, wie sie die Himmelstore bestürmt ha-
ben?« Diese kleinen Streicheleinheiten für ihr Ego sind tatsächlich alles, was sie 
bekommen werden, weil die Bewunderung von Menschen die einzige Belohnung 
für solches »Gebet« ist. Von Gott aber werden sie nichts bekommen! 
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--------------------------------------------------- 
Die Herzenshaltung hinter deinem Gebet interessiert 
Gott viel mehr als die Worte, die du gebrauchst. 
--------------------------------------------------- 
 
 
Bist du dir dessen bewusst, dass du mächtige geistliche Gaben ausüben und 
enorme persönliche Opfer bringen kannst, Gott aber trotzdem nicht damit beein-
druckst? Ja, ganz genau! Wenn nicht das richtige Motiv dahintersteht, spielt es 
keine Rolle, was du tust. In neuen Sprachen zu beten, zu prophezeien, allen Glau-
ben zu haben, deinen Besitz den Armen zu geben oder sogar dein Leben nieder-
zulegen – all das wird dir nichts nützen, wenn du es ohne die göttliche Liebe tust 
(1Kor 13,1–3). Im Reich Gottes kommt es nur auf die Herzenshaltung an! 
Falls du in deinem Gebetsleben nicht die gewünschten Ergebnisse siehst, über-
prüfe deine Motive. Sind deine Gebete wirklich von Liebe motiviert? Ich verstehe, 
dass dies schwer einzugestehen ist, schließlich willst du immer positiv sein und 
das Beste glauben. Wenn du dir jedoch einen kritischen und objektiven Blick auf 
dein eigenes Gebetsleben erlaubtest, wäre deine ehrliche Einschätzung dann, 
dass es dir nichts nützt? Betest du schon seit Jahren und hast immer noch keine 
Manifestation gesehen? Vielleicht ist dein Körper noch nicht geheilt oder deine 
finanzielle Lage hat sich noch nicht gebessert – wie dem auch sei, dein Gebetsle-
ben funktioniert einfach nicht. Mein Freund, es liegt nicht daran, dass Gott deine 
Gebete nicht erhört hätte; es geht um deine Gebete, die falsch sind! 
 
 
Gott hat sich schon bewegt 
 
Die meisten Christen sehen Gebet als Möglichkeit an, »Gott zu bewegen«. Sie 
glauben, er könne alles tun, habe aber noch nicht alles getan. Nach dieser Auffas-
sung dient Gebet dazu, Gott dazu zu bringen, etwas zu tun. Falls du das glaubst, 
ruht dein gesamtes Gebetsleben auf einem äußerst wackligen Fundament. 
Gott hat bereits alles getan, was er jemals tun wird! Er hat sich durch den Tod, die 
Grablegung und die Auferstehung Jesu Christi ein für alle Mal bewegt. Durch das 
Versöhnungswerk am Kreuz hat Gott bereits jedem Menschen, dem jemals ver-
geben werden wird, vergeben und jeden Menschen, der jemals geheilt werden 
wird, geheilt. Gott muss jetzt keinen einzigen Finger mehr rühren, um Heilung 
oder Errettung zu bewirken!  
Was Gott betrifft, sind die Sünden der gesamten Welt bereits vergeben. Das voll-
kommene Opfer des Lammes hat die vergangenen, gegenwärtigen und zukünfti-
gen Sünden aller Gläubigen und Ungläubigen gleichermaßen beseitigt. Das be-
deutet nicht, dass wir alle »automatisch« gerettet (oder geheilt) sind. Jeder einzel-
ne Mensch muss das, was Jesus Christus bereits zur Verfügung gestellt hat, 
durch den Glauben für sich selbst empfangen, um davon zu profitieren. Ein Ge-
schenk gehört dir erst dann völlig, wenn du es empfangen hast! 
Als Christen müssen wir die Menschen dazu anleiten, das, was Gott durch das 
Versöhnungswerk am Kreuz bereits für sie getan hat, zu glauben und zu empfan-
gen. Aus diesem Grund ist die beliebte evangelistische Methode, »Jesus ins eige-
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ne Herz einzuladen«, unbiblisch. Rein formal betrachtet musst du Gott nicht 
»bitten«, dich zu »erretten«. Denn damit würdest du dem Herrn unterstellen, er ha-
be noch nichts getan und reagiere erst auf deine Bitte hin – entweder positiv oder 
negativ, je nachdem, wie er in Bezug auf dich empfindet. Das ist völlig unzu-
treffend, denn Jesus hat bereits vor zweitausend Jahren alles für uns getan! 
Der Kerkermeister in Philippi fragte Paulus und Silas: »Ihr Herren, was muss ich 
tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus und 
du wirst gerettet werden …« (Apg 16,30–31) Was sollte er glauben? Er sollte glau-
ben, dass Jesus auf Golgatha ein für alle Mal mit der Sünde abgerechnet hat. Die 
Zahlung ist bereits geleistet worden. Jetzt geht es nur noch darum, dies zu glau-
ben und es zu empfangen.  
 
»Ich weiß nicht« 
 
Nach einer Veranstaltung teilte mir einmal eine Frau mit, sie habe Jesus schon 
hundert Mal in ihr Herz eingeladen, sei sich ihrer Errettung aber immer noch nicht 
sicher. Ich erklärte ihr: »Heute Abend werden wir beten, und dann wirst du dir si-
cher sein!« Nachdem ich mit ihr für den Empfang ihrer Errettung gebetet hatte, 
fragte ich sie: »Bist du errettet?« 
Sie antwortete: »Nun, ich weiß es nicht.« 
»Was heißt hier, du weißt es nicht?« Ich zeigte auf meine aufgeschlagene Bibel 
und erklärte ihr: »Genau hier in Römer 10,9 sagt das Wort, ›wenn du mit deinem 
Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus 
den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet‹. Hast du mit deinem Mund be-
kannt?« 
»Ja.« 
»Glaubst du, dass Gott Jesus aus den Toten auferweckt hat?« 
»Ja.« 
»Bist du errettet?« 
»Ich weiß nicht.« 
»Schau dir gemeinsam mit mir Vers 13 an: ›Jeder, der den Namen des Herrn an-
ruft, wird gerettet werden.‹ Bist du ein Jeder?« 
»Nun, ich denke schon.« 
»Hast du den Namen des Herrn angerufen?« 
»Ja.« 
»Bist du errettet?« 
»Ich weiß es nicht.« Sie konnte einfach nicht glauben, dass sie errettet war!  
 
 
Empfange, was er getan hat 
 
Was würdest du denken, wenn ich in einer Situation wie dieser sagte: »Ich weiß 
nicht genau, warum Gott sie nicht errettet hat. Würdest du bitte in Übereinstim-
mung mit mir kommen und gemeinsam mit mir fasten und für ihre Errettung be-
ten? Wir sollten so lange nicht von Gott ablassen, bis er sie errettet!« 
Du würdest mir wahrscheinlich protestierend antworten: 
»Nein, Andrew, so funktioniert das nicht. Gott hat es schon getan. Wenn sie es 
nicht empfangen hat, dann ist ihr ›Empfänger‹ das Problem und nicht Gottes 
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›Geber‹!« 
Aber nehmen wir mal an, es käme jemand während eines Gottesdienstes im Roll-
stuhl nach vorne, um geheilt zu werden. Ich würde für ihn beten und er stände 
nicht sofort geheilt auf. Wenn ich daraufhin die Anwesenden fragen würde: »Wie 
viele von euch wollen sich mit mir im Glauben eins machen? Lasst uns fasten, im 
Gebet übereinstimmen und nicht eher von Gott ablassen, bis er diesen Menschen 
heilt«, könnte ich mit ziemlicher Sicherheit 90 Prozent der Anwesenden davon 
überzeugen, sich dem anzuschließen! 
 
--------------------------------------------------- 
Durch sein Versöhnungswerk hat Christus bereits alle nötige Vorsorge für das 
überfließende Leben getroffen. Es liegt jetzt nicht mehr an ihm, etwas zu tun, son-
dern an dir, das von ihm Getane zu empfangen! 
--------------------------------------------------- 
 
Das Wort Gottes sagt jedoch klar aus: »Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, 
empfangen habt, so wandelt in ihm« (Kol 2,6). Auf dieselbe Weise, wie du Sün-
denvergebung beanspruchst und darin wandelst, empfängst du auch Heilung, 
Befreiung, Wohlstand und alles andere! Wenn es im ersten Szenario unangemes-
sen ist, Gott um die Errettung dieser Frau anzubetteln, dann ist es auch absolut 
falsch, dies für Heilung oder irgendetwas anderes im christlichen Leben zu tun! 
Durch sein Versöhnungswerk hat Christus bereits alle nötige Vorsorge für das 
überfließende Leben getroffen. Es liegt jetzt nicht mehr an ihm, etwas zu tun, son-
dern an dir, das von ihm Getane zu empfangen! 
 
 
Heilt die Kranken! 
 
Manchmal kommen Christen zu Gott und beten: »Ich weiß, du kannst mich heilen, 
auch wenn du es noch nicht getan hast. Deshalb sag mir bitte, wie ich dich dazu 
bewegen kann, mich zu heilen.« Das ist krasser Unglaube! Diese Christen glau-
ben nicht, dass Gott bereits gehandelt hat, und denken, sie könnten ihn zum Han-
deln veranlassen. Das ist absolut falsch! Solcher Unglaube erklärt, warum nicht 
mehr Menschen Heilung erfahren. 
In unseren Bibelschulen und Lehrseminaren geben wir Menschen zuversichtlich 
die Anweisung, nicht für die Kranken zu »beten«, sondern sie zu heilen. Jesus be-
fahl uns in Matthäus 10,8: 
»Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus.« Es ist ein 
gewaltiger Unterschied, ob man Kranke heilt oder bloß für sie betet! 
John G. Lake verstand diesen Unterschied. Als weltbekannter Missionar und Pre-
diger besaß Lake einen mächtigen Heilungsdienst in Spokane, Washington. An-
statt die ganze Arbeit alleine zu machen, schulte er Mitarbeiter und nannte sie 
»Heilungsfachkräfte«. Immer wenn Menschen um Gebet baten, sandte Lake sei-
ne Fachkräfte mit kleinen Fläschchen voll Öl aus und sagte ihnen: 
»Kommt erst dann zurück, wenn sie geheilt sind!« Diese gläubigen Männer und 
Frauen gingen nicht einfach hin und beteten für Menschen, sondern heilten sie! 
Die längste Zeit, die eine Heilungsfachkraft einmal wegblieb, betrug dreieinhalb 
Wochen! Es mag eine Weile gedauert haben, doch die kranke Person wurde ge-
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heilt! Lake zufolge kehrte kein einziger seiner Mitarbeiter jemals zurück, ohne ei-
nen Menschen geheilt zu haben. Sie blieben und arbeiteten so lange mit den 
Kranken, bis die Heilung sichtbar eintrat. 
Auch wenn das für dich vielleicht befremdlich klingt, sind es für jemanden, der 
versteht und glaubt, dass Gott seinen Teil bereits getan hat, doch ganz normale 
Ergebnisse. Jesus Christus hat alles Notwendige getan, um jeden Menschen zu 
erretten und zu heilen. Du hast geglaubt und Errettung empfangen. Heilung 
kommt auf genau dieselbe Weise! Es sollte für dich kein bisschen schwieriger 
sein, deine Heilung zu empfangen, da Gott sie dir zugleich mit der Vergebung 
deiner Sünden zur Verfügung gestellt hat. Und man braucht auch nicht mehr 
Glauben, um jemanden von den Toten aufzuerwecken, als jemanden zum Glau-
ben an Jesus und damit zur neuen Geburt zu bringen! 
 
 
Zeit für den Vorschlaghammer! 
 
Die größte Demonstration der Kraft Gottes zeigte sich, als du wiedergeboren wur-
dest! Du warst von Natur aus ein Kind des Teufels. Er hatte einen Rechtsan-
spruch auf dich. Der Feind beherrschte dein Leben ganz legal, weil du ein Bürger 
des Reichs der Finsternis warst. Zum Zeitpunkt deiner Errettung gab es für dich 
noch keine Dinge wie Fasten, Beten, Bibel lesen, Kirche besuchen, den Zehnten 
geben oder ein heiliges Leben führen. Dennoch konntest du ohne alle diese An-
strengungen das größte aller Wunder  
empfangen! Das konnte aber nur geschehen, weil du daran geglaubt hast, dass 
es schon vollbracht war. Wie hätte da Raum für Zweifel bleiben sollen, ob Gott 
vielleicht erst noch tun müsse, was er bereits getan hat? 
Das Evangelium ist die gute Nachricht darüber, was er getan hat, und keine »gute 
Prophezeiung« darüber, was er noch tun wird! Eine Nachricht oder eine 
»Neuigkeit«, die in der Zeitung steht, hat in der Vergangenheit stattgefunden. Die 
gute Nachricht oder »Neuigkeit« des Evangeliums besteht darin, dass Gott dir be-
reits vergeben hat. Wieso solltest du dich dafür entscheiden, in die Hölle zu fah-
ren, obwohl deine Sünden vergeben sind? Warum solltest du dir die großzügige 
Vorsorge des Herrn nicht zunutze machen? Du musst lediglich verstehen, dass er 
seinen Teil bereits getan hat! Die Frage lautete nicht: »Wird Gott dich erretten?«, 
sondern: »Wirst du seine Errettung annehmen?« Das Geschenk wurde bereits ge-
macht, doch wirst du es annehmen? 
Genauso verhält es sich mit allen anderen Dingen im christlichen Leben! Gott hat 
dich bereits geheilt, befreit und dir Wohlstand geschenkt. Doch die meisten Men-
schen betteln und flehen und versuchen, Gott durch Gebet zu kontrollieren und 
zu manipulieren. Dahinter steht die Haltung: »Wie zwinge ich Gott dazu, etwas zu 
tun, das er nicht tun will?« Diese Vorstellung ist völlig falsch! Gebet bedeutet 
nicht, Gott zum Handeln zu überreden. Gebet bedeutet, im Glauben zu empfan-
gen, was er bereits getan hat! 
Sollte der Herr seine Wiederkunft noch hinauszögern, werden die Gläubigen in 
hundert Jahren auf die meisten Konzepte, die man heute als »Fürbitte« anpreist, 
zurückblicken und denken: Wie unwissend und barbarisch kann man eigentlich 
sein? Wenn jemand bei klarem Verstand ist, dann sollte er den Großteil der ge-
genwärtigen Lehre, die unter Christen als »Fürbitte« ausgegeben wird, nicht glau-
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Glauben und Leben 
  

Sola Gratia Medien 
Gebunden 
484 Seiten 

Art. Nr. 819758000 
19,90 €(D)  
19,90 (A) / 30,60 (CH) 

Keldermann, Donna 
(Hrsg.) 
Momente des Segens 
Andachten für ein ganzes 
Jahr von Frauen für Frau-

Sola Gratia Medien 
Gebunden 
428 Seiten 

Art. Nr. 819764000 
19,90 €(D)  
20,50 (A) / 30,60 (CH) 

Holzhausen, Andreas 
Kleine Leute in der 
Bibel 
wer sie waren - was sie 
taten - wie sie lebten 

VTR Verlag für Theologie & 
Religionswissenschaften 
Paperback 
169 Seiten 

Art. Nr. 860800148 
14,95 €(D)  
15,40 (A) / 18,00 (CH) 

Ortlund, Dane 
Tiefer 
Wie Christen echte Ver-
änderung erleben 

Verbum Medien gGmbH 
Paperback 
  

Art. Nr. 865201500 
12,90 €(D)  
12,90 (A) / 16,90 (CH) 

Sproul, R. C. 
Gibt es Gott? 
Fragen zum christlichen 
Glauben 

Verbum Medien gGmbH 
Taschenbuch 
  

Art. Nr. 865202800 
6,90 €(D)  
6,90 (A) / 8,90 (CH) 

Sproul, R. C. 
Was ist Glaube? 
Fragen zum christlichen 
Glauben 

Verbum Medien gGmbH 
Taschenbuch 
  

Art. Nr. 865203000 
6,90 €(D)  
6,90 (A) / 8,90 (CH) 

ben. Fürbitte ist einer der Bereiche mit 
der größten Täuschung und Gebunden-
heit in der heutigen Gemeinde! 
 
--------------------------------------------------- 
Gebet bedeutet nicht, Gott zum  
Handeln zu überreden. 
Gebet bedeutet, im Glauben zu emp-
fangen, was er bereits getan hat! 
--------------------------------------------------- 
 
Bevor Jesus lehrte, was Gebet ist, offen-
barte er, was es nicht ist. Rücken wir 
unseren fehlerhaften Fundamenten mit 
dem Vorschlaghammer zu Leibe und 
schaffen sie weg; sie behindern uns 
nur! 

https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/819758000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/819764000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/860800148
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/865201500
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/865202800
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/865203000
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Aufatmen 04/2022 
Gott begegnen - Authen-
tisch leben 

SCM Bundes-Verlag 
Broschur 
98 Seiten 

Art. Nr. 208704056 
8,70 €(D)  
9,00 (A) / 12,20 (CH) 

  
KLÄX 12/2022 
Jungschar 

SCM Bundes-Verlag 
Geheftet 
38 Seiten 

Art. Nr. 208705142 
3,20 €(D)  
3,30 (A) / 5,50 (CH) 

  
Joyce 04/2022 
Was Frauen inspiriert 

SCM Bundes-Verlag 
Geheftet 
82 Seiten 

Art. Nr. 208706056 
7,10 €(D)  
7,30 (A) / 10,50 (CH) 

  
Das HauskreisMaga-
zin 01/2023 
Glauben gemeinsam le-
ben 

SCM Bundes-Verlag 
Geheftet 
66 Seiten 

Art. Nr. 208708057 
9,20 €(D)  
9,50 (A) / 15,30 (CH) 

  
P&S 04/2022 
Magazin für Psychothera-
pie und Seelsorge 

SCM Bundes-Verlag 
Broschur 
66 Seiten 

Art. Nr. 208711052 
12,50 €(D)  
12,90 (A) / 19,20 (CH) 

  
Kleine Leute - Großer 
Gott 01/2023 
Material für Gottesdienste 
mit 3- bis 6-Jährigen 

SCM Bundes-Verlag 
Geheftet 
82 Seiten 

Art. Nr. 208712027 
18,90 €(D)  
19,50 (A) / 28,40 (CH) 

  
3E 04/2022 
echt. evangelisch. enga-
giert. Das Ideenmagazin 
für die Kirche 

SCM Bundes-Verlag 
Geheftet 
66 Seiten 

Art. Nr. 208715044 
9,60 €(D)  
9,90 (A) / 12,40 (CH) 

  
Seveneleven 
01/2023 
Material für den Kinder-
gottesdienst mit 7- bis 11-

SCM Bundes-Verlag 
Geheftet 
114 Seiten 

Art. Nr. 208716019 
19,80 €(D)  
20,40 (A) / 28,40 (CH) 

https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/208704056
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/208705142
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/208706056
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/208708057
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/208711052
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/208712027
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/208715044
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/208716019
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Lydia, 4. Quartal 2022 
Persönlich. Echt. Lebensnah. 

Lydia-Verlag 
Broschur 
100 Seiten 

Art. Nr. 448929000 
5,90 €(D)  
6,20 (A) / 8,10 (CH) 

https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/448929000
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Ich saß eng an Marlene gepresst und hielt ihren Arm umklammert. Auf ihrem Schoß 
saß meine kleine Schwester Johannette und starrte mich aus riesigen Augen an, den 
Daumen im Mund. Sie hatte die ganze Zeit gewimmert, bis unsere Mutter mit Ludwig 
eingestiegen war, dicht gefolgt von ihrer Zofe. Mit ihren vier Jahren verstand Nanni 
noch viel weniger als ich, warum wir mitten in der Nacht die sichere Freusburg verlas-
sen und nach Hachenburg fahren mussten. Unsere Kinderfrau strich ihr mit immer der 
gleichen Bewegung über das blonde Haar, beinahe, als würde sie es selbst gar nicht 
bemerken. 
 
Es war dunkel in der Kutsche. Die Vorhänge waren zugezogen und nur ab und zu fiel 
ein Strahl Mondlicht ins Innere, wenn der Wagen schwankte. Mein Blick war genauso 
reglos auf meine Mutter und meinen toten Bruder gerichtet wie der meiner Schwester 
auf mich. Die Zofe sah ich nur als Schatten in der Ecke der Kutsche und Ludwig wirkte 
wie eine lebensgroße Puppe in den Armen meiner Mutter, die die Augen geschlossen 
hatte und sich nicht bewegte. 
 
Den ganzen Tag über hat- te man versucht, ihr den Knaben 
abzunehmen, hatte auf sie eingeredet, sie zu überzeu-
gen versucht. Es hatte nichts genützt. Allein, um sich 
anzukleiden, hatte sie ihn losgelassen. Sobald die Zofe ihr 
das Mieder geschnürt hatte, hatte sie ihn schon wieder 
in die Arme geschlossen und nicht einmal ihr 
Vertrauter Korporal Quast, der Befehlshaber ihrer 
Leibgarde, hatte sie da- von abbringen können. Ihr Sohn 
würde noch lange genug im Sarg liegen, hatte sie gesagt. 
Über das Hufgetrappel und das Knarzen der Räder hin-
weg war nichts zu hören als das leise Schmatzen von 
Nanni, die an ihrem Dau- men saugte. 
Da! Wieder rumpelten wir über eine Bodenunebenheit und 
schwaches Mondlicht be- rührte kurz das Gesicht meiner 
Mutter. Auf ihrer Wange funkelte ein glitzerndes Band 
silbern auf, dann herrsch- te erneut Dunkelheit. Waren das 
Tränen? Weinte meine Mutter etwa? 
Ich spürte, wie mein Ma- gen sich zusammenkrampfte, 
und auf einmal fiel mir das Atmen schwer. Ich hatte 
meine Mutter noch nie weinen sehen, nicht einmal 
nach dem Tod meines Vaters. Damals war ich sechs 
gewesen, Ludwig vier und Nanni noch gar nicht geboren, 
und wir hatten viel Zeit mit Marlene verbracht. Meine 
Mutter hatte ich meist nur von weitem bewundert: die 
schöne, starke Gräfin Louise Juliane von Sayn und 
Wittgenstein, die sich gegen alle machtgierigen Verwandten gestellt hatte, um Ludwigs 
Erbanspruch auf die Grafschaft zu verteidigen. So viel hatte ich verstanden. All diese 
wichtig aussehenden Männer in ihrer prunkvollen Kleidung waren gekommen, um uns 
zu nehmen, was uns rechtmäßig zustand. 
 
Aber Mutter hatte nicht klein beigegeben. Sie hatte noch nie klein beigegeben. Sie jetzt 
so stumm und weinend mir gegenüber sitzen zu sehen, machte mir Angst. Hatte sie 
etwa aufgegeben, weil Ludwig tot war? Was wurde jetzt aus uns? Warum fuhren wir 
nach Hachenburg? War das nicht noch von den Schweden besetzt? 
 
„Werden wir jetzt alle sterben?“, platzte es aus mir heraus. Ich fing an zu schluchzen 

Francke-Buch GmbH 
Paperback 
  

Art. Nr. 332282000 
16,95 €(D)  
17,50 (A) / 26,10 (CH) 

Spratte, Annette 
Die Tochter der Hungergrä-
fin 

https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/332282000
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und drückte mein Gesicht an Marlenes Arm. Plötzlich konnte ich den Anblick meiner 
Mutter nicht mehr ertragen. 
 
„So ein Unfug“, hörte ich Marlene leise sagen. „Wie kommst du nur auf so etwas?“ 
„Die Schweden in Hachenburg werden uns umbringen!“ 
„Die Schweden sind schon vor ein paar Monaten abgezogen. Niemand wird uns um-
bringen.“ Die Stimme meiner Mutter klang hölzern und wenig überzeugend. Erst dachte 
ich, sie würde wieder in Schweigen verfallen, aber sie redete weiter: „Wir werden deinen 
Bruder neben seinen geliebten Vater zur Ruhe betten. Und dann bleiben wir erst einmal 
in unserem Schloss.“ 
 
In unserem Schloss. Ich konnte mich kaum noch an das Schloss Hachenburg erinnern, 
so lange wohnten wir jetzt schon in der uralten Freusburg mit ihren dicken Steinmau-
ern und kalten Räumen. Aber eins wusste ich noch: Ich hatte mich im Schloss viel wohl-
er gefühlt. An diesem Gedanken klammerte ich mich genauso fest wie an Marlenes 
Arm. 
Nachdem das erste Stück des Weges aus der Burg heraus steil bergab geführt hatte 
und wir durch das ständige Bremsen des Kutschers kräftig durchgeschüttelt worden 
waren, verlief die Strecke jetzt in sanften Windungen an der Sieg entlang. Das trockene 
Juliwetter hatte die Fahrspur der Straße festgebacken, sodass wir in der gut gefederten 
Kutsche sacht hin und her gewiegt wurden. Nach der ganzen Aufregung des Tages 
spürte ich, wie mein Kopf immer schwerer wog und meine Augenlider zuklappten. 
 
* * * 
 
Ein kühler Luftstoß weckte mich. Verwirrt rieb ich mir die Augen. Die Tür der Kutsche 
stand offen und Korporal Quast zog gerade seinen Kopf heraus, um hastig wieder auf 
sein Pferd zu steigen. Draußen erstrahlte der Himmel in kräftigem Morgenrot und aus 
den Bäumen ringsum erhob sich ein wahres Konzert aus Vogelstimmen. Sie konnten 
die sich nähernden Hufschläge jedoch nicht übertönen. Meine Mutter hielt Ludwigs 
leblosen Körper eng an sich gepresst. Über seinem bleichen Gesicht sah ich die Ader 
an ihrem Hals pulsieren. Die Zofe hatte die Hände auf den Mund gelegt und blickte zit-
ternd auf die Türöffnung. 
 
Von draußen erklangen Rufe und die Hufschläge verstummten. Wer auch immer dort 
angekommen war, es musste eine größere Gruppe von Reitern sein, denn ich hörte das 
unruhige Schnauben der Pferde und das leise Klirren und Krachen von Waffen und 
Zaumzeug. Ich erstarrte vor Angst. Wenn es nun doch die Schweden waren? Sie kann-
ten keine Gnade. 
 
„Still.“ Der eisige Befehl meiner Mutter schnitt mein panisches Weinen ab, noch bevor 
es meinen Mund verließ. Ich musste mehrmals schlucken, wagte es aber nicht, auch 
nur einen Ton von mir zu geben. Neben mir hielt Marlene Nanni den Mund zu, obwohl 
diese schlief. Wir schienen alle die Luft anzuhalten, bis ein fremder Soldat auftauchte 
und in die Kutsche schaute. Sein Blick streifte kurz alle Insassen und blieb dann voll 
zufriedener Gewissheit an meiner Mutter hängen. 
 
„Erlauchtigste Gräfin“, sagte der Mann, nahm seinen Hut vom Kopf und deutete eine 
Verbeugung an. „Der Kurfürst von Köln lässt Euch sein Beileid ausrichten.“ 
„Wie auch immer der Kurfürst davon erfahren hat“, sagte meine Mutter kaum hörbar 
und fügte dann lauter hinzu: „Wollt Ihr uns aufhalten und uns hindern, meinen Sohn in 
der Familiengruft zu bestatten?“ 
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„Nichts dergleichen, Euer Gnaden. Wir sind nur Teil der kurkölnischen Reiterei auf Pat-
rouille. Ihr habt von uns nichts zu befürchten.“ Er neigte den Kopf zum Abschied, setzte 
den Hut wieder auf und ging zurück zu seinem Pferd. 
An den zusammengekniffenen Lippen meiner Mutter konnte ich ablesen, dass dieser 
Soldat es an der nötigen Ehrerbietung hatte mangeln lassen. 
Kurz darauf erschollen Befehle, die Reitergruppe zog an der Kutsche vorbei und galop-
pierte davon. 
 
Korporal Quast erschien wieder an der Tür. „Bedauerlicherweise wurden wir verraten, 
Gnädigste. Wenn der Kurfürst es jetzt schon weiß, wird die Kunde vom Tod des Erbgra-
fen bis zum Abend die gesamte Grafschaft erreicht haben.“ 
 
„Ich weiß.“ Meine Mutter schloss die Augen und stieß einen tiefen Seufzer aus. „Es ist 
nicht zu ändern“, sagte sie dann und sah den Korporal an. „Es war ohnehin ein wirrer 
Wunschtraum, seinen Tod vertuschen zu können. Setzt die Reise in größtmöglicher Ei-
le fort. Vielleicht können wir ihn wenigstens unbehelligt bestatten.“ Der Korporal ver-
beugte sich und schloss die Tür, während meine Mutter die kalte Stirn meines Bruders 
küsste. Von den Tränen der Nacht war nichts mehr zu sehen. 
 
* * * 
 
Es dauerte nicht mehr lange, bis wir vor uns die Mauern Hachenburgs aufragen sahen. 
Seit der Begegnung mit den kurfürstlichen Reitern hatten wir die Vorhänge geöffnet, 
was mich sehr erleichterte. Das frühe Sonnenlicht erhellte die bedrückende Atmosphä-
re. Die wächserne Leblosigkeit meines Bruders war dadurch zwar deutlicher, wirkte 
aber längst nicht mehr so unheimlich wie in der Nacht. Er lag in den Armen meiner 
Mutter, als würde er schlafen, und sah dabei so friedlich aus, dass auch ich den 
Wunsch verspürte, ihn zu berühren. 
Mein Bruder. Wie würde mein Leben ohne ihn sein? Sicherlich deutlich langweiliger. Er 
hatte immer viele Dummheiten im Kopf gehabt, die ich nur zu gern mitgemacht hatte, 
auch wenn ich meistens die Schelte kassiert hatte, weil ich die Ältere war. 
Andererseits war es mir immer ein Dorn im Auge gewesen, dass er von allen so verhät-
schelt worden war, nur weil er ein Junge war. Der Erbgraf. Der Hoffnungsträger. Das war 
nun vorbei. Wenn es jetzt noch etwas zu erben gab, dann war ich die Nächste in der 
Reihe. Nachdenklich betrachtete ich sein regloses Gesicht. War es mir das wert? 
Nein, dachte ich, und schaute wieder aus dem Fenster. Die Grafschaft konnte mir ge-
stohlen bleiben. Lieber wollte ich meinen Bruder behalten. Doch das war ein Ding der 
Unmöglichkeit. 
 
Ich war noch ganz in stiller Trauer gefangen, als wir durch das obere Stadttor rollten 
und an der Schlossmauer entlang zur Zugbrücke fuhren. 
Hochrufe aus der Bevölkerung begleiteten unsere Weiterfahrt. 
Ich hatte erwartet, dass die Menschen in Stille die Mützen vom Kopf ziehen würden, 
aber anscheinend hatte sich der Tod des Erbgrafen noch nicht bis zu den einfachen 
Leuten herumgesprochen, und da wir nicht mit einem Trauerzug angekommen waren, 
bejubelten die Hachenburger die Rückkehr ihrer geliebten Gräfin. 
Vor uns ragte der Turm der Stadtkirche empor. Das Schloss zur Rechten war aus die-
sem Blickwinkel hinter der hohen Mauer verborgen. 
 
Die beschlagenen Hufe der Pferde hallten in der Straße wider und wurden besonders 
laut, als wir in den Schatten des Torbogens eintauchten. Kurz darauf verwandelte sich 



 

19 

R
o

m
an

e 

der metallische Klang in dumpfe Schläge auf dem Holz der Brücke, um dann dem Knir-
schen der Räder auf Kies zu weichen. Die Kutsche hielt an und in aller Eile wurden wir 
ins Schloss gebracht, sodass ich kaum Gelegenheit hatte, mich umzusehen. Ich hatte 
nur einen kurzen Eindruck von runden Wehrtürmen in der Schlossmauer und einem 
zweiflügeligen Gebäude, das in den oberen Stockwerken sicherlich einen wunderbaren 
Blick über die Stadt bot. Hoffentlich bekam ich ein Zimmer ganz oben. 
 
Die Freusburg lag genau wie dieses Schloss oben auf einem Berg, der aber von weite-
ren Bergen umringt war, wodurch alles eng und zerfurcht wirkte. Um Hachenburg her-
um fiel das Land in alle Richtungen ab und man konnte sehr weit sehen. Nicht umsonst 
war diese Stadt schon seit vielen Jahrhunderten ein wichtiger Knotenpunkt und Han-
delsplatz. Was leider auch der Grund war, warum die Schweden sich hier einquartiert 
hatten und alle Mächtigen der Gegend sich darum rissen. 
In einem Raum im Erdgeschoss stand bereits eine Bahre für Ludwig bereit und endlich 
war meine Mutter in der Lage, meinen Bruder loszulassen. Sie legte ihn so behutsam 
auf die weichen Polster, als wäre es eine Wiege, strich ihm noch einmal über die Wange 
und legte ihre Stirn an seine. So verweilte sie einen Moment. Als sie sich aufrichtete, 
seufzte sie tief und winkte uns heran. Sie trat einen Schritt zurück und gab mir und 
Marlene Gelegenheit, uns ebenfalls von Ludwig zu verabschieden. 
 
Ich folgte meinem früheren Impuls und beugte mich über ihn, schreckte aber im letzten 
Moment vor der Berührung zurück. In der Nähe wurde mir schlagartig bewusst, dass er 
nicht mehr da war und dass ich meinen kleinen Bruder nie mehr wiedersehen würde, 
nie mehr seine Albernheiten und sein Lachen hören würde. Nie mehr mit ihm zanken 
würde. Weg. Ausgelöscht. Einfach so. 
 
Ich stolperte rückwärts und spürte die Hände meiner Mutter auf den Schultern, die 
mich zu sich umdrehte und an sich drückte. Gleichzeitig verzweifelt und erleichtert 
schmiegte ich mich so eng an sie, wie unsere Röcke es erlaubten. 
 
Sie hatte mich nicht vergessen, meine Mutter. Gott sei Dank hatte sie mich in ihrer 
Trauer nicht vergessen.  

Voigt, Reinhard 
Leis der Wind im Abend weht 
  

Concepcion Seidel 
Paperback 
242 Seiten 

Art. Nr. 644243000 
16,95 €(D)  
17,50 (A) / 26,10 (CH) 

https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/644243000
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Renee, Marli (Illustr.) 
Gott ist ewig 
Die Eigenschaften Gottes 
- erklärt für Kinder 

Boas media e.V. 
Geheftet 
28 Seiten 

Art. Nr. 176833000 
5,99 €(D)  
6,20 (A) / 9,20 (CH) 

Renee, Marli (Illustr.) 
Gott ist allwissend 
Die Eigenschaften Gottes 
- erklärt für Kinder 

Boas media e.V. 
Geheftet 
28 Seiten 

Art. Nr. 176823000 
5,99 €(D)  
6,20 (A) / 9,20 (CH) 

Renee, Marli (Illustr.) 
Gott ist allliebend 
Die Eigenschaften Gottes 
- erklärt Kinder 

Boas media e.V. 
Geheftet 
28 Seiten 

Art. Nr. 176828000 
5,99 €(D)  
6,20 (A) / 9,20 (CH) 

Renee, Marli (Illustr.) 
Gott ist allmächtig 
Die Eigenschaften Gottes 
- erklärt für Kinder 

Boas media e.V. 
Geheftet 
28 Seiten 

Art. Nr. 176829000 
5,99 €(D)  
6,20 (A) / 9,20 (CH) 

Renee, Marli (Illustr.) 
Gott ist überall 
Die Eigenschaften Gottes 
- erklärt für Kinder 

Boas media e.V. 
Geheftet 
28 Seiten 

Art. Nr. 176830000 
5,99 €(D)  
6,20 (A) / 9,20 (CH) 

Renee, Marli (Illustr.) 
Gott ist allgütig 
Die Eigenschaften Gottes 
- erklärt für Kinder 

Boas media e.V. 
Geheftet 
28 Seiten 

Art. Nr. 176822000 
5,99 €(D)  
6,20 (A) / 9,20 (CH) 

https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/176822000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/176823000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/176828000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/176829000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/176830000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/176833000
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Renee, Marli (Illustr.) 
Gott ist unabhängig 
Die Eigenschaften Gottes 
- erklärt für Kinder 

Boas media e.V. 
Geheftet 
28 Seiten 

Art. Nr. 176834000 
5,99 €(D)  
6,20 (A) / 9,20 (CH) 

Renee, Marli (Illustr.) 
Gott ist Geist 
Die Eigenschaften Gottes 
- erklärt für Kinder 

Boas media e.V. 
Geheftet 
28 Seiten 

Art. Nr. 176837000 
5,99 €(D)  
6,20 (A) / 9,20 (CH) 

Renee, Marli (Illustr.) 
Gott ist dreieinig 
Die Eigenschaften Gottes 
- erklärt für Kinder 

Boas media e.V. 
Geheftet 
28 Seiten 

Art. Nr. 176838000 
5,99 €(D)  
6,20 (A) / 9,20 (CH) 

Renee, Marli (Illustr.) 
Die Größe Gottes 
Die Eigenschaften Gottes 
- erklärt für Kinder 

Boas media e.V. 
Geheftet 
28 Seiten 

Art. Nr. 176839000 
5,99 €(D)  
6,20 (A) / 9,20 (CH) 

Olson, Marc / Maybank, 
Jemima (Illustr.) 
Die Welt in der Jesus 
lebte 
Auf Entdeckungsreise in 

Deutsche Bibelgesell-
schaft 
Gebunden 
64 Seiten 

Art. Nr. 084761000 
16,95 €(D)  
17,50 (A) / 26,10 (CH) 

Kähler, Sabine 
Das Hühner-Weichei 
und andere Geschichten 
von Silas und Sarah 

Christl. Literaturverbreitung 
Taschenbuch 
104 Seiten 

Art. Nr. 256469000 
3,90 €(D)  
4,10 (A) / 6,00 (CH) 

https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/084761000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/176834000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/176837000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/176838000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/176839000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/256469000
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Childs Howard, Betsy / Hardy, Sa-
mara (Illustr.) 
Lara kann's nicht lassen  

Verbum Medien gGmbH 
Gebunden 
40 Seiten 

Art. Nr. 865203900 
12,90 €(D)  
12,90 (A) / 16,90 (CH) 

https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/865203900
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Schmidt, Veronika 

Sex 
Alles, was dich interessiert! 

SCM Hänssler 
Flexibel 
288 Seiten 

Art. Nr. 396119000 
20,00 €(D)  
20,60 (A) / 30,80 (CH) 

Hawkins, Tim 

Völlig verändert -  
Ein Bibelkurs für Jugendli-
che 

Rigatio Stiftung gGmbH 
Broschur 
140 Seiten 

Art. Nr. 682077000 
14,95 €(D)  
15,40 (A) / 23,00 (CH) 

https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/396119000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/682077000
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Meyer, Joyce 
Das Leben genießen - aber wie? 
Mein Notizbuch zum Festhalten, Loslassen 
& leichter Leben 

Joyce Meyer Ministries 
Deutschland 
Gebunden 
192 Seiten 

Art. Nr. 447514000 
19,90 €(D)  
20,50 (A) / 30,60 (CH) 

https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/447514000
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Steinbach, Tanja 

Mein ARD Buffet Häkelbuch 
Home-Deko, Accessoires und modische Häkeli-
deen aus der beliebten Ratgebersendung 

Frechverlag 
Gebunden 
128 Seiten 

Art. Nr. 101613127 
24,00 €(D)  
24,70 (A) / 33,90 (CH) 

  

Orte für die Seele im Heiligen Land 
Prominente und ihre Lieblingsplätze 

St. Benno Verlag 
Gebunden  

Art. Nr. 169006251 
22,95 €(D)  
23,60 (A) / 35,30 (CH) 

Volke, Steve 

Die Kraft der Versöhnung 
Ruanda: die unglaubliche Geschichte von Vital 
Nsengiyumva 

Brunnen Verlag GmbH 
Gebunden 
128 Seiten 

Art. Nr. 193655000 
16,00 €(D)  
16,50 (A) / 24,60 (CH) 

https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/101613127
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/169006251
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/193655000
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Mohr, Franz 

Große Pianisten, wie sie keiner kennt 
Horowitz, Van Cliburn, Rubinstein & weitere 

Daniel-Verlag 
Gebunden 
224 Seiten 

Art. Nr. 304667000 
24,00 €(D)  
24,70 (A) / 37,00 (CH) 

Trueman, Carl R. 

Der Siegeszug des modernen Selbst 
Kulturelle Amnesie, expressiver Individualismus und 
der Weg zur sexuellen Revolution 

Verbum Medien gGmbH 
Gebunden 

Art. Nr. 865202200 
26,90 €(D)  
26,90 (A) / 34,90 (CH) 

  

Bakht Singh 
Ein auserwähltes Werkzeug Gottes in Indien 

Christl. Literaturverbreitung 
Gebunden 
352 Seiten 

Art. Nr. 256673000 
14,90 €(D)  
15,20 (A) / 22,90 (CH) 

https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/256673000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/304667000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/865202200
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10. HOHENZOLLERN bei Hechingen 
 
Wie kann ich mit Freude Arbeit und Familie ver-
einbaren? 
 
Nach der ersten Einarbeitungsphase als Lehrer 
und ein paar Jahren Berufserfahrung ertappte 
ich mich bei Besuchen auf Jobseiten mit artver-
wandten Berufen. Wie kam es dazu, was stimm-
te nicht? 
Mir machte es Freude, den Schülern etwas bei-
zubringen, ihre Fortschritte zu beobachten, sie 
zu ermutigen und die Freude an ihren strahlen-
den Gesichtern abzulesen. Auch die Zusam-
menarbeit mit den meisten Kollegen erlebte ich 
positiv. Doch da war etwas anderes, was mich 
im wahrsten Sinne des Wortes bedrückte. Ich 
fühlte mich in meiner Tätigkeit als Lehrer, Vater 
und Ehemann ständig unter Druck. Ich fühlte 
mich unter Druck, den Bildungsplan genau um-
zusetzen, ich fühlte mich unter Druck, meine ge-
setzten Stundenziele zu erreichen, obwohl mir 
die Schüler alltäglich einen Strich durch die 
Rechnung machten. In der Schule gibt es stän-
dig unvorhersehbare Störungen, aber auch pä-
dagogisch verwertbare inhaltliche Wendungen. 
Es war mir nicht bewusst, wie wichtig mir war, 
was die Schulleitung von mir dachte. Ich wollte 
mich als guter Lehrer beweisen und machte 

mich dadurch emotional abhängig von Bemerkungen und Erwartungen meiner 
damaligen Schulleitung. Ob gezielt oder beiläufig, möchte ich nicht beurteilen, 
aber zuweilen hatte ich den Eindruck, dass sie mit Zuckerbrot und Peitsche 
agierte. 
 
Motiviert erweitere ich mein Kenntnisse und Fähigkeiten bis heute. Gemäß den 
Flow-Prinzipien ist es selbstverständlich, ein ganzes Leben lang freiwillig zu ler-
nen, dabei stets seinen Horizont zu erweitern und ein Etappenziel vor Augen zu 
haben. Vokationskurs (Erlaubnis zur Erteilung von Religionsunterricht), Ausbil-
dung von Schülermediatoren und Fortbildung zum medienpädagogischen Bera-
ter führten schließlich dazu, dass mein fachliches Engagement und meine per-
sönlichen Kompetenzen auch an höherer Stelle wahrgenommen wurden und mir 
zu einem unerwarteten Karrieresprung verhalfen. 
 
Schließlich stieg ich in das Schulleitungsteam auf und stellte die Aktivitäten, die 
über die Schule hinausgingen, ein. 
Insgesamt liefen meine ersten Berufsjahre also sehr erfolgreich, doch immer wie-
der gab mir mein Körper einen Hinweis, für den ich ihm sehr dankbar bin und der 
mir den Einstieg in die Selbstreflektion und somit auch die Tür zu meinem wah-

Neufeld Verlag 
Paperback 
168 Seiten 

Art. Nr. 588978000 
15,00 €(D)  
15,50 (A) / 23,10 (CH) 

Krampulz, Christian 
Tour de Flow 
Die Reise meines Lebens von der Krise ins 
Glück 

https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/588978000
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ren Selbst öffnete. Mehrfach hatte ich in dieser Phase Probleme mit meiner Stim-
me. Es waren Kehlkopfund Stimmbandentzündungen, die mich immer wieder au-
ßer Kraft setzten und mich zum Schweigen zwangen. Nachdem eine konservati-
ve Behandlung meine Probleme nicht nachhaltig lösen konnte, folgte ich den 
Hinweisen intuitiv und gelangte durch die Empfehlung eines Kollegen zu einem 
Logopäden. 
Mich einem Therapeuten zu öffnen, der mich ganzheitlich betrachtete, bedeutete 
zum damaligen Zeitpunkt eine große Hürde für mich. Ich schämte mich dafür, 
dass ich therapeutische Hilfe für ein psychosomatisches Problem in Anspruch 
nahm. Beim Aufsuchen der Praxis zu den Therapieterminen wollte ich sicher sein, 
nicht beobachtet zu werden. Rückblickend ist mir diese Hemmschwelle noch 
mehr bewusst. Doch mein Leidensdruck war größer als meine Angst und ich fühl-
te, dass ich die richtige Fährte aufgenommen hatte. Die Zusammenarbeit mit 
meinem Stimmtherapeuten war sehr erfolgreich. Wir konnten in wenigen Wochen 
nicht nur meine Stimmprobleme nachhaltig lösen, sondern auch den für mich völ-
lig neuen Weg der aktiven Selbstbeobachtung beschreiten. Ich lernte viel über die 
Wahrnehmung von Stress in meinem Körper, über Eigenverantwortung und über 
ganzheitliche Betrachtung von Problemen. Bewusst wurde mir dadurch vor allem, 
dass ich für mich selbst verantwortlich war und warum ich mich bedingt durch 
meine Biografie so sehr unter Druck setzte, dass ich die Freude an meinem Beruf 
verloren hatte. In dieser Geschichte spielte mein Vater, das damit einhergehende 
Gottesbild und die Beziehung zu meinen Vorgesetzten eine wichtige Rolle. 
 
Ich fasste einen Beschluss: Ich wollte Lehrer bleiben und den Druck in meinem 
Leben reduzieren! Durch meine pädagogischen Kenntnisse war mir klar, dass ich 
das Gelernte auch zur Lösung anderer Probleme heranziehen konnte. Ich hatte 
an dem Beispiel meiner Stimme gelernt, mir selbst mehr Beachtung zu schenken, 
mir den Weg zu der Herkunft des Problems zu erschließen, um dann mein Bestre-
ben gegenüber anderen Menschen in einem gesunden Maß zu vertreten. Ich ging 
mal wieder neue Wege. 
 
Meine traumhafte Sicht aus unserem Esszimmerfenster öffnet mir den Blick auf 
eine weitläufige Pferdeweide. Das brachte eine vergessene Saite meines Lebens 
zum Klingen. Ich verspürte den Wunsch, die Brücke in die Vergangenheit zu 
schlagen und mir den Kindheitstraum, richtig Reiten zu lernen, zu erfüllen. In un-
serer Gegend gibt es sehr viele Pferdehöfe. So war es kein Problem, einen geeig-
neten Pferdehof für meine Reitausbildung zu finden. Ich nahm Übungsstunden 
und lernte den Umgang mit Pferden. Beim Einkauf meiner Reitstiefel begegnete 
ich einer guten Bekannten, die mir ein geeignetes Pferd für diesen Zweck zur 
Verfügung stellen wollte. Mein Ziel war es, so schnell wie möglich sattelfest zu 
werden, um in der Natur ausreiten zu können und dabei Achtsamkeit zu üben. 
Achtsamkeit gegenüber mir selbst, dem Pferd und auch Achtsamkeit auf die 
göttliche Stimme. 
Pferde haben als eines von wenigen Tieren die Fähigkeit, die Befindlichkeiten des 
Reiters wahrzunehmen, diese zu spiegeln und dadurch lautlos, aber umso aussa-
gekräftiger dem Reiter Feedback zu geben. Das war eine sehr interessante und 
aufschlussreiche Erfahrung, bei der ich mir völlig neu begegnete. Nicht umsonst 
werden Pferde häufig für therapeutische Zwecke eingesetzt. In dieser Phase wa-
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ren Countryflair und Reiterfeste eine passende Abwechslung in unserem Dorf, an 
denen ich gerne teilnahm. 
Nun hatte ich einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zu mir selbst erreicht, 
doch ich wollte mehr davon und begann mir Bücher zu kaufen, von denen ich mir 
Unterstützung für meine aktive Lebensgestaltung versprach. 
 
Das Zeitmanagement war für mich in dieser Phase zentral, wollte ich meinen Be-
ruf erfüllend erleben, auf mich selbst achtgeben und noch ein guter Ehemann 
und Vater sein. 
Das Buch „Simplify your life“ von Tiki Küstenmacher half mir mein Leben zu ent-
rümpeln und aktiv zu gestalten, anstatt mich fremdbestimmt zu fühlen. Intuitiv 
kristallisierten sich die wichtigsten Säulen meines Lebens heraus: ich selbst, mei-
ne Familie, meine Arbeit und meine Gottesbeziehung, die ich immer wieder neu 
auf den Prüfstand stellte. Ich machte mir aufs Neue bewusst, wie wichtig es ist, 
dass alles im Leben seine Zeit hat, wie es bereits der sprichwörtlich weise König 
Salomo in Prediger 3 (Hfa) beschrieb. Ich möchte den Text hier zitieren, weil die 
Überschrift zwar bekannt ist, aber nicht oft deren ganzheitliche Aussage mit ihrer 
Tragweite. 
 
„Alles hat seine Zeit 
1 Jedes Ereignis, alles auf der Welt hat seine Zeit: 2 Geborenwerden und Sterben, 
Pflanzen und Ausreißen, 3 Töten und Heilen, Niederreißen und Aufbauen, 4 Wei-
nen und Lachen, Klagen und Tanzen, 
5 Steinewerfen und Steine sammeln, Umarmen und Loslassen, 6 Suchen und Fin-
den, Aufbewahren und Wegwerfen, 7 Zerreißen und Zusammennähen, Schweigen 
und Reden, 8 Lieben und Hassen, Krieg und Frieden. 9 Was also hat der Mensch 
davon, dass er sich abmüht? 10 Ich habe erkannt, was für eine schwere Last das 
ist, die Gott den Menschen auferlegt hat. 11 Für alles auf der Welt hat Gott schon 
vorher die rechte Zeit bestimmt. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch ge-
legt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Aber der Mensch kann Gottes Werke nie 
voll und ganz begreifen. 12 So kam ich zu dem Schluss, dass es für den Menschen 
nichts Besseres gibt, als fröhlich zu sein und das Leben zu genießen. 13 Wenn er 
zu essen und zu trinken hat und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann, 
ist das Gottes Geschenk.“ 
 
Diese Erkenntnisse brachten mich dazu, meine Woche aktiv zu planen, indem ich 
jedem Bereich eine angemessene Zeit einplante, um am nächsten Sonntag mög-
lichst zufrieden auf das Vergangene zurückzublicken. So weit die Theorie. Jedoch 
wissen wir alle, dass das in der Praxis an einem Punkt scheitert, der auch für mich 
entscheidend war. Wir verplanen unbewusst sehr häufig mehr Zeit, als wir tat-
sächlich zur Verfügung haben. Deshalb ist es notwendig, tägliche Zeitpuffer für 
Spontaneität und Unausweichliches vorzusehen. Meistens werden wir sie brau-
chen und fühlen uns trotz Verzögerungen oder Zwischenfällen entspannt. Brau-
chen wir diesen Zeitpuffer nicht, so dürfen wir uns umso mehr über etwas frei 
verfügbare Zeit freuen, die wir spontan für etwas Schönes einsetzen können. 
Wenn du dich fragst, wie ich das alles in meinen Alltag integriere, so möchte ich 
dich ermuntern, die Stunden zu überschlagen, die du ungeplant und sinnlos vor 
dem Fernseher oder mit deinem Handy verbringst. 
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Bei jeglicher Reflexion und aktiver Lebensgestaltung ist es für mich unabdingbar 
geworden, Freude und Freunde zu berücksichtigen. Die Bücher von John 
Strelecky haben mich dazu motiviert, Freude aktiv zu suchen. Verpackt in wun-
derbare Geschichten half er mir sehr praktisch auf die Sprünge. Gemäß seiner 
Anleitung erstellte ich eine Liste mit Dingen, die mir Freude bereiteten, eine Liste 
mit Menschen, die ich rückblickend als mir zugewandt und freundlich in Erinne-
rung hatte. Daraus leitete ich die fünf wichtigsten Dinge in meinem Leben, die 
„Big Five for Life“ wie sie Strelecky nennt, ab. Hierbei stellt sich die Frage nach 
den fünf wichtigsten Aspekten deines Lebens, die du in der Gegenwart und Zu-
kunft erleben möchtest. 
 
Schließlich konnte ich diese auf eine Vision für mein Leben in wenigen Sätzen 
konzentrieren. Eine wunderbare Übung, die mir sehr weitergeholfen hat, vor al-
lem in Zeiten, in denen ich den Eindruck hatte, die Freude sei abhandengekom-
men. Nimm dir die Freiheit, dich immer wieder auf das Gute und Schöne, was da 
ist, zu konzentrieren! Deine Kraft wird dieser Aufmerksamkeit folgen. Probiere es 
aus. 
„Bei jeder beruflichen Tätigkeit gibt es die Chance, Beschränkungen der Umge-
bung zu Möglichkeiten umzuwandeln, welche den Ausdruck von Freiheit und 
Kreativität ermöglichen“ (nach „Flow, das Geheimnis des Glücks“, S. 237). Und 
wenn es nur die Gedanken sind, mit denen du deinem Tun eine besondere Be-
deutung gibst. Das haben schon zahllose Beispiele von Menschen gezeigt, die 
durch große Not gehen mussten. 
Auch an dieser Stelle möchte ich auf meinen Motivationstacho verweisen. Frage 
dich, warum du unzufrieden bei der Arbeit bist: Geht es eher in Richtung Unter-
forderung und Langeweile oder Richtung Überforderung und Stress? Halte inne 
und finde es heraus! 
Die Arbeitszeit kann oft als Paradox erlebt werden. Einerseits wollen wir Erfolg, 
Anerkennung und Selbstwirksamkeit erleben, andererseits haben wir die Ten-
denz, sie als Verschwendung persönlicher Freizeit zu interpretieren und lieber et-
was anderes getan zu haben. Spätestens jetzt weißt du, dass es in großen Teilen 
an dir liegt, wie du Arbeit interpretierst und welche Bedeutung du ihr gibst. Egal, 
wie du dich entscheidest, deine Gefühle, die du bei der Arbeit erlebst, werden dei-
ner Entscheidung und dem Fokus folgen. Dankbarkeit für den Verdienst, das 
Wohlergehen, die Kollegen, den Erfolg und die Anerkennung im positiven Sinne 
oder die Anstrengung, die unangenehmen KollegenInnen und der Raub der Frei-
zeit im negativen Sinne. 
 
Was ich für kaum möglich gehalten hätte, traf ein. Die gefällten Entscheidungen 
hatten positive Wirkung gezeigt, ich hatte meinen Beruf als Lehrer neu schätzen 
und lieben gelernt. Es ist eine sehr große Herausforderung, Kinder in unserem 
heutigen Schulund Gesellschaftssystem gut und erfolgreich zu begleiten und 
diese Aufgabe auf Dauer mit Freude zu bewältigen. Gleichzeitig ist es aber auch 
eine Quelle der Freude und ein großes Resonanzfeld, junge Menschen bei ihrer 
Entwicklung zu beobachten und zu unterstützen. Ich war endgültig in meinem 
Beruf angekommen und erlebe ihn heute als Berufung. Das wünsche ich dir auch 
für deine Alltagsaufgaben. 
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Sofazeit - Aufstellbuch 
Aufstellbuch mit 26 Postkarten 

Brunnen Verlag GmbH 
Spiralheftung 
26 Seiten 

Art. Nr. 193293000 
13,00 €(D)  
13,40 (A) / 20,00 (CH) 

https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/193293000
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Klein, Kurt Rainer 

Segen auf allen Wegen 
Herzliche Grüße zum Geburtstag 

neues buch Verlag 
Geheftet 
20 Seiten 

Art. Nr. 591972000 
1,69 €(D)  
1,80 (A) / 2,60 (CH) 

https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/591972000
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Bittlinger, Clemens (Interpret) 

Macht uns Mut 

ABAKUS Musik 
CD 
2 Seiten 

Art. Nr. 991379000 
14,95 €(D)  
15,30 (A) / 23,00 (CH) 

Oslo Gospel Choir (Interpret) 

Join the Celebration - 
35 Years of Oslo Gos-
pel Choir 

Creative Kirche 
Doppel CD 
8 Seiten 

Art. Nr. 095100154 
22,95 €(D)  
23,50 (A) / 35,30 (CH) 

Eurobrass 

Herr der ganzen 
Schöpfung/Lord of all 
creation 

Gerth Medien 
CD 
14 Seiten 

Art. Nr. 940048000 
17,80 €(D)  
18,70 (A) / 27,40 (CH) 

https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/095100154
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/940048000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/991379000
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Turner, Josh (Interpret) 

King Size Manger 

Universal 
CD 
16 Seiten 

Art. Nr. 095100151 
16,00 €(D)  
16,40 (A) / 24,60 (CH) 

Preus, Vicky (Interpret) 

Veronika lernt für's Leben 
Vol. 2 
Bibelverse singen und lernen 

CV Dillenburg 
CD 
4 Seiten 

Art. Nr. 271862000 
9,90 €(D)  
10,10 (A) / 15,30 (CH) 

Farrar, Steve 

Zielstrebich - 
Hörbuch 
Mit Gott ins Ziel 

Daniel-Verlag 
MP3-CD 
14 Seiten 

Art. Nr. 304674000 
13,90 €(D)  
14,30 (A) / 21,40 (CH) 

https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/095100151
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/271862000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/304674000
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