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Editorial 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
2023 liegt vor uns. Ein Jahr voller Möglichkeiten und hoffentlich vielen 
schönen Entdeckungen und wertvollen Begegnungen. 
 
Ein Jahr, in dem Gott an unserer Seite bleibt. Dieses Erleben wünschen 
wir allen unseren Leserinnen und Lesern.  
 
Auch im neuen Jahr versorgen wir Sie durch den Blätterkatalog 
regelmäßig mit einem Einblick in die Neuerscheinungen des 
christlichen Büchermarktes.  
 
Und in unserem Onlineshop auch mit Lesetipps aus frischen und 
bewährten Titeln. Stöbern Sie doch einfach mal unter der Rubrik 
EXTRAS. 
 
Mit vielen Grüßen aus Hamburg 
Valentin Schweigler und Team 
aus der Evangelischen Buchhandlung Holstenstraße 
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Oborski, Frank 
Vulgata-Lesebuch. 
Clavis Vulgatae 
  

Deutsche Bibelgesell-
schaft 
Gebunden 
  

Art. Nr. 085304000 
38,00 €(D)  
39,10 (A) / 58,50 (CH) 

  
Neues Leben. Die Bi-
bel für Kids 
  

SCM R.Brockhaus 
Gebunden 
1776 Seiten 

Art. Nr. 227002018 
20,00 €(D)  
20,60 (A) / 30,80 (CH)   

Das Evangelium nach 
Markus 
Schlachter 2000 Bibel 

Christl. Literaturverbreitung 
Geheftet 
80 Seiten 

Art. Nr. 256423000 
0,50 €(D)  
0,60 (A) / 0,80 (CH) 

https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/085304000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/227002018
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/256423000
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Thoroe, Charlotte / Guile, Gill 
(Illustr.) 
Die große Wimmelbibel 
für kleine Entdecker 
Mit Bibelgeschichten zum Vor-
lesen 

Gerth Medien 
Gebunden 
128 Seiten 

Art. Nr. 817952000 
20,00 €(D)  
20,60 (A) / 27,00 (CH) 

https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/817952000
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Jenkins, Dallas / Hend-
ricks, Kristen / Jenkins, 
Amanda / Kuhn, Karoline 
Unterwegs mit Jesus 
Andachten 

SCM R.Brockhaus 
Gebunden 
240 Seiten 

Art. Nr. 227000044 
18,00 €(D)  
18,60 (A) / 27,70 (CH) 

Lucado, Max / Martinach-
e, Herta 
Das Haus Gottes 
Im Vaterunser eine Hei-
mat finden 

SCM R.Brockhaus 
Kartonbroschur 
208 Seiten 

Art. Nr. 227000054 
18,00 €(D)  
18,60 (A) / 27,70 (CH) 

Vollkommer, Nicola 
Leben am reich ge-
deckten Tisch 
Von Glaubensenttäu-
schung zu ganzer Hinga-
be 

SCM R.Brockhaus 
Gebunden 
256 Seiten 

Art. Nr. 227000055 
20,00 €(D)  
20,60 (A) / 30,80 (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) 

Dietzel, Emilie / Gümmer, 
Hannes 
Giftiger Gruß aus der 
Küche 
Eine interaktive Detektiv-
geschichte 

Born Verlag 
Paperback 
124 Seiten 

Art. Nr. 182622000 
15,90 €(D)  
16,40 (A) / 24,50 (CH) 

Mang, Ulrich 
Anders ist gerecht 
56 Alltagsbegegnungen 
mit dem Thema Globale 
Gerechtigkeit 

Born Verlag 
Paperback 
  

Art. Nr. 182623000 
13,00 €(D)  
13,40 (A) / 20,00 (CH) 

van Oord, Inez 
Unvergessene Schät-
ze 
Vom Glück die alten Ge-
schichten der Bibel neu 
zu lesen 

Brendow Verlag 
Gebunden 
  

Art. Nr. 185148000 
25,00 €(D)  
25,70 (A) / 38,50 (CH) 

Malm, Magnus / Budde, 
Constanze 
Zwischen Mensch-
lichkeit und Herrlich-
keit 
In Krisenzeiten geistlich 
leiten 

SCM R.Brockhaus 
Gebunden 
352 Seiten 

Art. Nr. 227000004 
25,00 €(D)  
25,70 (A) / 38,50 (CH) 

https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/182622000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/182623000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/185148000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/227000004
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/227000044
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/227000054
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/227000055
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/256739000
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Showers, Renald E. 
Maranatha - Unser 
Herr komme! 
Eine umfassende Studie 
zur Entrückung der Ge-
meinde 

CMV Hagedorn 
Gebunden 
  

Art. Nr. 261076000 
16,90 €(D)  
17,40 (A) / 22,80 (CH) 

Lange, Benjamin 
Der geheimnisvolle 
Held der Bibel 
Sieben unerwartete Hin-
weise auf Jesus aus dem 
Alten Testament 

CV Dillenburg 
Gebunden 
  

Art. Nr. 271828000 
12,90 €(D)  
13,30 (A) / 19,50 (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) 

Wommack, Andrew 
Leben in Gottes Fülle 
Gib dich nicht mit weniger 
zufrieden 

Grace today 
Paperback 
240 Seiten 

Art. Nr. 372238000 
18,00 €(D)  
18,50 (A) / 27,00 (CH) 

Bigger, Leo / Bigger, 
Susanna 
Bibellesen wie nie-
mals zuvor! 
31 inspirierende Ideen die 
Bibel neu zu entdecken 

icf-Zürich 
Kartoniert 
208 Seiten 

Art. Nr. 454050000 
14,99 €(D)  
15,40 (A) / 23,10 (CH) 

Cahn, Jonathan 
Die Rückkehr der 
Götter 
  

king2come - Hantsche & 
Wenski GbR 
Paperback 
  

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

Prause, Annegret 
100 Tage Grace & 
Hope 
Andachts-Journal 

SCM 
Gebunden 
208 Seiten 

Art. Nr. 629903000 
16,00 €(D)  
16,50 (A) / 24,60 (CH) 

https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/261076000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/271828000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/271840000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/304677000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/372238000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/454050000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/463405900
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/629903000
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Freudenberg, Esther 
Auf Gott hören 5 
Ein etwas anderes An-
dachtsbuch 

Concepcion Seidel 
Ringbuch 
164 Seiten 

Art. Nr. 644244000 
5,95 €(D)  
6,20 (A) / 9,20 (CH) 

Macmillan, David 
Begeistert beten 
Wie Gebet zu deiner Lieb-
lingsbeschäftigung wird 

Gerth Medien 
Gebunden 
256 Seiten 

Art. Nr. 817956000 
18,00 €(D)  
18,50 (A) / 24,30 (CH) 

Young, Sarah 
Ich bin bei dir - für 
Mütter 
Liebevolle Zusagen von 
Jesus 

Gerth Medien 
Gebunden 
160 Seiten 

Art. Nr. 817957000 
17,00 €(D)  
17,50 (A) / 23,00 (CH) 

Miro, Ralf 
Himmlische Schätze 
  

Gerth Medien 
  
12 Seiten 

Art. Nr. 817962000 
25,00 €(D)  
25,70 (A) / 33,80 (CH) 

Knispel, Martin 
Wo deine Seele zu 
Hause ist 
Entdecke einen Glauben, 
der dich durchs Leben 
trägt 

adeo 
Gebunden 
224 Seiten 

Art. Nr. 835360000 
18,00 €(D)  
18,50 (A) / 24,30 (CH) 

Tripp, Paul David 
40 Tage der Liebe 
  

Voice of Hope 
Kunstleder 
  

Art. Nr. 875244000 
15,90 €(D)  
16,40 (A) / 18,80 (CH) 

Tripp, Paul David 
40 Tage der Hoff-
nung 
  

Voice of Hope 
Kunstleder 
  

Art. Nr. 875246000 
15,90 €(D)  
16,40 (A) / 18,80 (CH) 

https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/644244000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/817956000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/817957000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/817962000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/835360000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/875244000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/875246000
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1. 
 
DAS TOTE SOLL LEBEN 
 
1 .1  ERWACHENDES LEBEN AM TOTEN MEER 
 
Es ist schon erstaunlich, welche außergewöhnlichen Reisen wir heute 
unternehmen können. Darin sind uns kaum noch Grenzen gesetzt. 
Wurde die Besteigung des Mount Everest von Edmund Hillary im Jahr 
1953 als große Sensation gefeiert, so ist dieser Aufstieg zum höchs-
ten Punkt der Erde mittlerweile ein Phänomen des Massentourismus 
geworden. Aber es geht noch höher: Im Jahr 2021 kam es zu einem 
Wettlauf der Milliardäre um die ersten privaten Weltraumflüge. Der 
britische Virgin-Gründer Richard Branson startete mit seinem Test-
flug am 11. Juli in New Mexico und ist damit dem Amazon-Gründer 
Jeff Bezos nur wenige Tage zuvorgekommen, der mit seiner Privatra-
kete am 20. Juli von Texas aus ins All geflogen ist. Beide Milliardäre 
planen ein Business mit dem Weltraumtourismus; potenzielle Touris-
ten können sich bereits seit geraumer Zeit Tickets reservieren. 
Aus der Weltraumperspektive wirkt selbst der Mount Everest klein. 
Trotz des entstehenden Weltraumtourismus wird er sicherlich nicht 
an Faszination und Attraktivität verlieren. Er wird ein Tourismusmag-
net bleiben. Aber wie wäre es, wenn wir als Kontrast dazu nicht zum 
höchsten, sondern zum tiefsten Punkt der Erde reisen würden, der 
weder von Wasser noch von Eis bedeckt ist? Wo würden wir ankom-

men? Was würden wir dort sehen? Was würde uns dort erwarten? Die Antwort lautet: Wir wür-
den am Ufer des Toten Meeres an der Grenze zwischen Israel und Jordanien stehen. 
Schon oft stand ich am Ufer dieses Meeres, dessen Wasseroberfläche mehr als 400 Meter un-
ter dem Meeresspiegel liegt. An der Westseite des Meeres ragen die atemberaubenden Steil-
hänge der Judäischen Steinwüste empor. Immer wieder werden sie von Tälern bzw. Flussläu-
fen, sogenannten Wadis, unterbrochen, die außerhalb der Regenzeiten meistens trocken sind. 
Auf der Ostseite des Totes Meeres erhebt sich das Abarim-Gebirge, dessen höchster Punkt im 
Norden der Berg Nebo ist – jener Berg gegenüber von Jericho, auf dem Mose nach 5Mo 32,48–
50 das verheißene Land erblicken durfte und dann dort sterben sollte. 
Nun stehe ich ein weiteres Mal an diesem Ufer. Einmal mehr bin ich von der Stille dieses Ortes 
ergriffen. Eigentlich spürt man bereits auf dem Weg von Jerusalem hierher etwas von ihr, wenn 
man durch die Judäische Wüste fährt, die zwischen Jerusalem und dem Toten Meer liegt. Mit 
ihren Terrassen, Erhebungen und Steilhängen strahlt die Wüste eine faszinierende Weite aus. 
Wenn man sich abseits der Straßen in diese Weite hineinbegibt und innehält, kann man eine 
unglaubliche Ruhe erleben. Man hört absolut nichts. Jedes Geräusch, das man selbst durch die 
eigenen Schritte oder durch ein Räuspern verursacht, wirkt plötzlich erstaunlich laut. Unten am 
Ufer des Toten Meeres angekommen, verdichtet sich dieses Erleben. Verstärkt wird dieser Ein-
druck der Stille durch die Abwesenheit von Leben in diesem Wasser. Abgesehen von einigen 
Mikroorganismen ist das Tote Meer aufgrund seines hohen Salzgehalts tatsächlich tot. Weder 
schwimmen Fische im Wasser noch sind darin andere Tiere zu finden. Neben der Wasserfär-
bung sind lediglich die Salzkristalle zu bestaunen, die sich an den Felsen absetzen. Hier und da 
finden sich einzelne Orte entlang des Ufers, wo sich durch künstliche Bewässerung oder ein-
zelne Wadis Leben Bahn bricht. 
 
Die Vision des Propheten Hesekiel 
 
Ich glaube, dass diese Abwesenheit von Leben kein Zufall ist, sondern eine tiefere Bedeutung 
hat. Letztlich hat es etwas mit der Leitung und Leidenschaft Gottes zu tun. Immer, wenn ich am 
Toten Meer stehe, muss ich an den Propheten Hesekiel denken, der eine atemberaubende 
geistliche Schau für diesen Ort hat. Und so suche ich mir auch dieses Mal einen schattigen 
Platz aus, um die Worte des Propheten auf mich wirken zu lassen: 

Bendorf, Michael 
Wo Gott wohnt 
Von der Hoffnung für die 
Schöpfung 

Neufeld Verlag 
Kartoniert 

Art. Nr. 590183000 
20,00 €(D)  
20,60 (A) / 29,80 (CH) 

https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/590183000
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„Dann führte mich der Mann noch einmal zum Eingang des Tempelgebäudes, der nach Osten 
lag. Dort entdeckte ich, dass Wasser unter der Schwelle hervorquoll. Erst floss es ein Stück an 
der Vorderseite des Tempels entlang, dann südlich am Altar vorbei und weiter nach Osten. Der 
Mann verließ mit mir den Tempelbezirk durch das Nordtor des äußeren Vorhofs, und wir gingen 
an der Außenmauer entlang bis zum Osttor. Ich sah, wie das Wasser an der Südseite des Tor-
gebäudes hervorströmte. Wir folgten dem Wasserlauf in östlicher Richtung; nachdem der Mann 
mit seiner Messlatte 500 Meter ausgemessen hatte, ließ er mich an dieser Stelle durch das 
Wasser gehen. Es war bloß knöcheltief. Wieder maß er 500 Meter aus, und jetzt reichte es mir 
schon bis an die Knie. Nach weiteren 500 Metern stand ich bis zur Hüfte im Wasser. Ein letztes 
Mal folgte ich dem Mann 500 Meter, und nun war das Wasser zu einem tiefen Fluss geworden, 
durch den ich nicht mehr gehen konnte. Man konnte nur noch hindurchschwimmen. Der Mann 
fragte mich: ,Hast du das gesehen, du Mensch?‘ Dann brachte er mich wieder ans Ufer zurück. 
Ich sah, dass auf beiden Seiten des Flusses sehr viele Bäume standen. Der Mann sagte zu mir: 
,Dieser Fluss fließt weiter nach Osten in das Gebiet oberhalb der Jordan-Ebene, dann durch-
quert er die Ebene und mündet schließlich ins Tote Meer. Dort verwandelt er das Salzwasser in 
gesundes Süßwasser. Überall wohin der Fluss kommt, da schenkt er Leben. Ja, durch ihn wird 
das Wasser des Toten Meeres gesund, so dass es darin von Tieren wimmelt. Am Ufer des Mee-
res leben dann Fischer, von En-Gedi bis En-Eglajim breiten sie ihre Netze zum Trocknen aus. 
Fische aller Art wird es wieder dort geben, so zahlreich wie im Mittelmeer. Nur in den Sümpfen 
und Teichen rund um das Tote Meer wird kein Süßwasser sein. Aus ihnen soll man auch in Zu-
kunft Salz gewinnen können. An beiden Ufern des Flusses wachsen alle Arten von Obstbäu-
men. Ihre Blätter verwelken nie, und sie tragen immerfort reiche Frucht. Denn der Fluss, der ih-
ren Wurzeln Wasser gibt, kommt aus dem Heiligtum. Monat für Monat bringen sie neue, wohl-
schmeckende Früchte hervor, und ihre Blätter dienen den Menschen als Heilmittel.‘“ (Hes 47,1–
12; HFA) 
 
Das ganze regionale Ökosystem am tiefsten Punkt der Erde soll nach dieser Prophetie zum Le-
ben erweckt werden. Es soll gesunden, weil es vom Wasser aus dem Jerusalemer Tempel ge-
speist wird. Dabei legt das Wasser über das Kidrontal einen Weg von über 30 Kilometern zu-
rück und verliert dabei etwa 1 200 Höhenmeter. Wer heute diese Gegend im Nordwesten des 
Toten Meeres besucht, erlebt so etwas wie Geburtswehen dieser nunmehr rund 2 600 Jahre 
alten Prophetie. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war folgendes Phänomen zu beobachten: 
Wenn sich vom Mittelmeer ein Tiefdruckgebiet östlich nach Jerusalem bewegte, stiegen die 
Wolken aufgrund der Höhe Jerusalems von knapp 800 Metern über dem Meeresspiegel auf, 
kühlten dabei ab und verloren ihr Wasser in Form von Steigungsregen am Westhang Jerusa-
lems. Was an Regen über den Tempelberg gelangte – Jerusalem liegt direkt auf der Hauptwas-
serscheide –, floss weitgehend unterirdisch über das Kidrontal, das zwischen dem Tempelberg 
und dem Ölberg im Osten Jerusalems liegt, hinunter zum Toten Meer. Dort verband sich dann 
das lebensspendende Süßwasser mit dem hoch konzentrierten Salzwasser und „starb“. Das 
Süßwasser war von der Menge her zu gering und zu schwach, um sich gegen das Tote Meer 
durchzusetzen. Es verlor sich ohne nachhaltige Wirkung in diesem großen Salztopf. 
 
Ein kleines Paradies am tiefsten Punkt der Erde 
 
Als jedoch zum Ende des 19. Jahrhunderts immer mehr Juden in das Land ihrer Vorfahren ein-
wanderten, begannen sie, Wasser aus dem Jordan für ihre Siedlungen und Felder umzuleiten. 
Dies führte dazu, dass weniger Wasser aus dem Jordan in das Tote Meer floss – mit der Folge, 
dass der Wasserspiegel des Meeres zu sinken begann und schließlich die darunterliegenden 
Süßwasserquellen freigab, die seit Jahrhunderten durch das Salzwasser zugedeckt waren. Da-
mit wurde der Weg für das Aufblühen einer neuen Vegetation gebahnt, die an die Vision von 
Hesekiel erinnert. Die ökologischen Konsequenzen des Absinkens des Toten Meeres werden 
mit Sorge betrachtet und kontrovers diskutiert. Allerdings kann sich nun aber genau dadurch 
das Regenwasser aus dem Kidrontal ausbreiten; die Süßwasserquellen können sich frei entfal-
ten. Mitten in der Wüste entstanden im Laufe des 20. Jahrhunderts Teiche, umgeben von einer 
vielfältigen Pflanzenund Tierwelt. Das bekannteste Phänomen ist das Naturschutzgebiet Einot 
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Tsukim (übersetzt: Felsenquellen, arabisch: Ein Fashkha), das im Nordwesten des Toten Mee-
res liegt (rund drei Kilometer südlich von Qumran) und dessen Südgrenze lediglich zwei Kilo-
meter nördlich vom Kidron-Wadi entfernt ist. Man vermutet, dass dieser Ort mit dem biblischen 
En Englaiim identisch ist, der auch in der Hesekiel-Prophetie erwähnt wird. 
In diesem Naturschutzgebiet gibt es neben archäologischen Ausgrabungsstellen mehrere 
Süßwasserteiche mit einer reichen Tierund Pflanzenwelt, zudem auch Süßwasserpools, die für 
Touristen zum Schwimmen freigegeben sind. Der Park umfasst drei Areale: ein Areal, dessen 
Zugang ausschließlich Wissenschaftlern vorbehalten ist, ein öffentliches Areal für Touristen 
und ein sogenanntes „verstecktes“ bzw. „verborgenes“ Areal, das man nur mit einem lizenzier-
ten Guide betreten kann. Es wird „verborgen“ genannt, weil es erst durch das jahrzehntelange 
Zurückweichen des Toten Meeres entstehen konnte und bis zu Beginn dieses Jahrhunderts 
tatsächlich nur wenigen Menschen bekannt war; es ist weder von der Straße noch vom öffentli-
chen Areal direkt einsehbar – ein verborgenes Paradies. Wiederholt hatte ich in den letzten Jah-
ren die Möglichkeit, an der Seite eines Guides dieses verborgene Areal zu besuchen, das mitt-
lerweile etwa 1 500 Dunam (150 Hektar) umfasst. Mit seinen sprudelnden Quellen, seiner reich-
haltigen Vegetation und vielfältigen Tierwelt ist es von atemberaubender Schönheit. Selbst 
majestätische Palmen ragen hier empor, die nicht von Menschen gepflanzt wurden. Die hier 
arbeitenden Ranger gehen davon aus, dass Vögel und Schakale Dattelsamen hinterlassen ha-
ben, durch die diese Dattelpalmen entstehen konnten. Die Teiche sind voll von Fischen, die ver-
mutlich ursprünglich über Fischeier an den Füßen von Zugvögeln hier einen Lebensraum ge-
funden haben. Wenn früher die Zugvögel aus Europa über Israel hinweg flogen, um im fernen 
Afrika zu überwintern, so verweilen manche mittlerweile auch an diesem Ort, der in unmittelba-
rer Nähe zum Toten Meer alles andere als still und tot ist. Am tiefsten Punkt der Erde ist ein 
kleines Paradies entstanden. 
 
Das Tote Meer ist ein Zeichen für uns 
 
Als mein damaliger Guide Dany Walter, ein gebürtiger Israeli und Naturkundler, meiner Reise-
gruppe und mir diese Stelle 2009 erstmals zeigte, erlebte ich vor meinen Augen etwas von der 
Dimension der Prophetie von Hesekiel. Für mich waren es erfahrbare prophetische Geburtswe-
hen; sie wirkten auf mich wie ein prophetischer Appetizer. Für Dany war dieses Phänomen be-
reits mehr. Während ich an dem größten Fischteich im verborgenen Areal seine geografische 
Karte vor der Reisegruppe hochhielt und er uns an ihr den Steigungsregen in Jerusalem und 
den Verlauf des Regenwassers durch das Kidrontal bis zum Toten Meer erklärte, rief er in tiefer 
Überzeugung aus: „Die Prophetie von Hesekiel hat sich vor unseren Augen erfüllt!“ 
Für uns alle war dies damals eine bewegende Lehrstunde in diesem verborgenen Areal. Ich war 
seitdem wiederholt an diesem Ort und habe viel über dessen Bedeutung und die Prophetie von 
Hesekiel nachgedacht. Was hat es auf sich mit dieser Stelle? Welche Bedeutung hat sie für un-
sere Zeit? Wie ist die Prophetie von Hesekiel im größeren Rahmen der Geschichte Gottes mit 
uns Menschen einzuordnen? Was sagt sie uns heilsgeschichtlich? Was sagt sie über Gott 
selbst und seine Absichten aus? Kann man einfach eine Verbindung zwischen diesem heuti-
gen kleinen Paradies am Nordwestufer des Toten Meeres zur Prophetie aus Hesekiel 47 zie-
hen? Oder tut man dem Text nahezu Gewalt an, wenn man in dem verborgenen Areal von Einot 
Tsukim eine Erfüllung von biblischer Prophetie sieht, wie es unser Guide Dany Walter getan 
hat? 
 
Offensichtlich ist, dass sich an diesem tiefsten Punkt der Erde ein ungeahnter Lebensraum 
entfaltet hat. Das Sichtbare ist für mich ein natürlicher Vorgeschmack bzw. ein Zeichen, das 
unsere prophetischen Sinne stärken soll. Ich denke dabei an Paulus, wenn er in 1Kor 15,46 
schreibt: „Das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach das Geistliche.“ Ich 
kann daher in diesem Phänomen bereits etwas vom Herzschlag Gottes für seine Schöpfung 
erspüren. Das Tote soll nicht das Letzte in dieser Schöpfung sein. Selbst der tiefste Punkt der 
Erde, der ein toter Punkt ist, soll von der schöpferischen Lebenskraft Gottes erfasst werden. 
Das Tote Meer ist daher ein Zeichen für uns. Dieser Gott will sich verströmen, und was er be-
rührt, das soll leben! 



 

12 

Z
ei

ts
ch

ri
ft

en
 

  
KLÄX 01/2023 
Jungschar 

SCM Bundes-Verlag 
Geheftet 
38 Seiten 

Art. Nr. 208705143 
3,50 €(D)  
3,60 (A) / 5,50 (CH) 

  
Dran 01/2023 

SCM Bundes-Verlag 
Broschur 
82 Seiten 

Art. Nr. 208701117 
6,40 €(D)  
6,60 (A) / 9,70 (CH) 

  
Family 01/2023 
Partnerschaft genießen - Familie 
gestalten 

SCM Bundes-Verlag 
Geheftet 
98 Seiten 

Art. Nr. 208702085 
6,10 €(D)  
6,30 (A) / 8,50 (CH) 

  
teensmag 01/2023 
Mein Glaube. Mein Leben. 

SCM Bundes-Verlag 
Geheftet 
  

Art. Nr. 208703085 
4,70 €(D)  
4,80 (A) / 6,80 (CH) 

https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/208701117
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/208702085
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/208703085
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/208705143
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LebensLauf 01/2023 

SCM Bundes-Verlag 
Geheftet 
66 Seiten 

Art. Nr. 208709086 
6,30 €(D)  
6,50 (A) / 8,60 (CH) 

  
Movo 04/2022 
Was Männer bewegt. Was Män-
ner bewegen. 

SCM Bundes-Verlag 
Kartoniert 
82 Seiten 

Art. Nr. 208717032 
7,80 €(D)  
8,00 (A) / 11,40 (CH) 

  
Family Next 01/2023 
Ehe und Familie für Fort-
geschrittene 

SCM Bundes-Verlag 
Geheftet 
98 Seiten 

Art. Nr. 208718040 
6,10 €(D)  
6,30 (A) / 8,50 (CH) 

  
Family Fips 01/2023 
Das Vorlese- und Mit-
mach-Magazin für Kinder 
zwischen 3 und 7 

SCM Bundes-Verlag 
Geheftet 
  

Art. Nr. 208719026 
4,80 €(D)  
4,90 (A) / 6,10 (CH) 

https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/208709086
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/208717032
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/208718040
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/208719026
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Eason, Lynette / 
Naumann, Susanne 
Rückkehr nach Tan-
ner Hollow 
  

SCM Hänssler 
Taschenbuch 
144 Seiten 

Art. Nr. 396153000 
9,95 €(D)  
10,30 (A) / 15,30 (CH) 

Eason, Lynette / 
Naumann, Susanne 
Gefährliches Spiel in 
Tanner Hollow 
  

SCM Hänssler 
Taschenbuch 
176 Seiten 

Art. Nr. 396177000 
9,95 €(D)  
10,30 (A) / 15,30 (CH) 

Eason, Lynette / 
Naumann, Susanne 
Geheimnisse von 
Tanner Hollow 
  

SCM Hänssler 
Taschenbuch 
160 Seiten 

Art. Nr. 396178000 
9,95 €(D)  
10,30 (A) / 15,30 (CH) 

Eason, Lynette / 
Naumann, Susanne 
Vergeltung in Tanner 
Hollow 
  

SCM Hänssler 
Taschenbuch 
144 Seiten 

Art. Nr. 396179000 
9,95 €(D)  
10,30 (A) / 15,30 (CH) 

Trayser, Klaus-Dieter 
Im Dutzend: 12 Ge-
schichten, die das Le-
ben schrieb 
  

Concepcion Seidel 
Paperback 
76 Seiten 

Art. Nr. 644247000 
9,95 €(D)  
10,20 (A) / 15,30 (CH) 

Turansky, Carrie 
Wenn ein neuer Tag 
anbricht 
Roman 

Gerth Medien 
Gebunden 
416 Seiten 

Art. Nr. 817900000 
20,00 €(D)  
20,60 (A) / 27,00 (CH) 

https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/396153000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/396177000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/396178000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/396179000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/644247000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/817900000
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Kapitel 1 
 
Nordkalifornien, 1875 
 
Übernächtigt und mit schmerzenden Gliedern klammerte sich 
Kathryn an der Sitzbank fest, als die Postkutsche wieder einmal 
über ein unebenes Straßenstück holperte. Im Vergleich zu dieser 
im wahrsten Sinn des Wortes erschütternden Fahrt in eine unge-
wisse Zukunft war die Reise in der zweiten Klasse der Eisenbahn 
quer durch den Kontinent durchaus angenehm gewesen. Zwei 
anstrengende Tage in der engen Kutsche lagen nun hinter ihr, zu-
dem zwei Nächte in Poststationen, wo ihr als Bett nur ein Holz-
brett mit einer abgenutzten Decke zur Verfügung gestanden hat-
te, man ihr zum Abendessen ein undefinierbares Etwas serviert 
hatte, das an Eintopf erinnerte – wobei die Betreiber der Herberge 
nicht bereit gewesen waren, ihr mitzuteilen, was für Fleisch sie 
dafür verwendet hatten –, und es zum Frühstück wässrigen Ha-
ferbrei gegeben hatte. 
 
Vielleicht wäre es tatsächlich klüger gewesen, ihren Aufenthalt in 
Truckee, wo sie aus dem Zug ausgestiegen war, um ein paar Tage 
zu verlängern, anstatt sofort die letzte Etappe ihrer Reise anzutre-
ten. Aber im Grunde hatte Kathryn kaum eine Wahl gehabt: Wenn 
sie nicht unverzüglich in diese Postkutsche eingestiegen wäre, 

hätte sie eine ganze Woche auf die nächste warten müssen, und der Aufenthalt in der klei-
nen Bergarbeiterstadt, in der es mehr Saloons als Hotels gab, hätte ein zu tiefes Loch in ih-
re Reisekasse gerissen. 
 
Außerdem hatte die Stadt sie schockiert. Die Bewohner waren vor allem Bergarbeiter, Holz-
fäller und Eisenbahnleute, und es gab dort erschreckend wenige Frauen. Noch nie zuvor 
hatte Kathryn einen Chinesen zu Gesicht bekommen, doch sie hatte davon gelesen, dass 
chinesische Arbeitskräfte zu Tausenden über den Pazifik gekommen waren, bereit, für ei-
nen Hungerlohn und unter Einsatz ihres Lebens Eisenbahntunnel in die Berge der Sierra 
Nevada zu sprengen. Nachdem dieses Mammutprojekt nun abgeschlossen war, suchten 
diese von niemandem geliebten Einwanderer andere Wege, um sich das Geld für ihren Le-
bensunterhalt zu verdienen. Etliche von ihnen hatten Kathryn umringt, kaum dass sie aus 
dem Zug ausgestiegen war. Einen hatte sie beauftragt, ihr Gepäck zu einer geeigneten Un-
terkunft zu bringen. Der kleine, drahtige Mann hatte ihren gesamten Besitz im Eiltempo auf 
seinen klapprigen Karren gehievt und war losgestürmt, sodass sie kaum mit ihm hatte 
Schritt halten können. 
 
Während sie ihm hinterhereilte, wich Kathryn dampfendem Pferdemist aus und sprang 
über Pfützen. Ihr war nicht wohl dabei, dass sie so viel Aufmerksamkeit erregte. Die Män-
ner starrten sie an. Sie sah nur wenige Frauen, darunter keine, die so gut gekleidet war wie 
sie selbst, und auch sie folgten ihr mit den Blicken. 
 
Erst vor dem Eingang des kleinen Hotels am Flussufer gelang es Kathryn, zu ihrem Ge-
päckträger aufzuschließen. Als sie durch die Eingangstür trat, verstummten die Männer in 
der Lobby schlagartig. Kathryn ignorierte sie, begab sich geradewegs zur Rezeption und 
buchte ein Zimmer. Wie sehr sie sich nach ein wenig Privatsphäre, einem heißen Bad, ei-
nem anständigen Essen und einem warmen, weichen Bett sehnte! Sieben Tage war sie im 
Zug unterwegs gewesen, und ihre Ohren schmerzten immer noch von dem unablässigen 
Kreischen der Räder auf den Metallschienen. Asche und glühende Funken aus dem 

Rivers, Francine 
Mein wildes, mutiges 
Herz 
Roman 

Gerth Medien 
Gebunden 
464 Seiten 

Art. Nr. 817929000 
24,00 €(D)  
25,20 (A) / 32,40 (CH) 

https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/817929000
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Schornstein der Lokomotive hatte der Fahrtwind zum Fenster hereingeweht, und sie hatten 
kleine Löcher in ihr dunkelgrünes Reisekostüm gebrannt. Der Zug hatte nur haltgemacht, 
um Kohlen und Wasser nachzufüllen, und es war kaum Zeit gewesen, sich irgendwo in ei-
nem Restaurant etwas zu essen zu bestellen.  
Ihr Gepäckträger wuchtete ihr Gepäck die Treppe hoch und stellte es in ihrem Zimmer ab. 
Der Raum war winzig und enthielt nur Bett, Tisch und einen Waschkrug samt Waschschüs-
sel. Überwältigt von ihrer Enttäuschung, jedoch viel zu müde, um noch einmal nach unten 
zu gehen und nach einem besseren Zimmer zu fragen, löste Kathryn die Bänder ihres Hu-
tes, nahm ihn ab, ließ sich auf das Bett fallen und war im nächsten Moment eingeschlafen. 
Sie träumte, sie wäre wieder in Boston und stünde in der Tür zu einem der oberen Zimmer 
in der Villa der HylandPershings. Ihre Mutter, strahlend vor Glück, hielt den neugeborenen 
Sohn im Arm, während Kathryns Stiefvater am Fuß des Baldachinbettes saß, ein stolzes Lä-
cheln in seinem sonst so finsteren Gesicht. Kathryn sagte etwas, doch niemand hörte ihr zu. 
Sie, die kürzlich verstoßene Tochter, stand im Türrahmen, eine stille Beobachterin ihrer 
Freude. Hatte ihre Familie sie bereits vergessen? 
 
Mit Tränen in den Augen erwachte sie. Benommen und desorientiert richtete sie sich auf 
und sah sich um. Der Morgen dämmerte schon, und der erste rötliche Schimmer des Son-
nenaufgangs fiel in den Raum. Ihre Kleidung war zerknittert, das Haar zerzaust. Ihr Magen 
knurrte und erinnerte sie daran, dass sie seit gestern Mittag nichts mehr gegessen hatte. 
Kathryn goss das eiskalte Wasser aus dem Krug in eine Schüssel und wusch sich das Ge-
sicht. Wie sie sich nach einem heißen Bad sehnte! Doch es wäre wohl zu teuer, sich einen 
Zuber und warmes Wasser nach oben bringen zu lassen. Schnell legte sie ihr Reisekostüm 
ab und schlüpfte in das elegante Kleid, das geliefert worden war, kurz bevor man ihr mitge-
teilt hatte, dass sie nach Kalifornien reisen würde. 
 
Der Speiseraum des Hotels war bereits geöffnet und fast leer. Kathryn bestellte Rühreier, 
Speck, Bratkartoffeln und Brötchen mit Marmelade. Nachdem sie sich satt gegessen hatte, 
sprach sie mit dem Rezeptionisten, der ihr erklärte, die gewünschte Dienstleistung werde 
im Badehaus nebenan angeboten. Doch beim Anblick der vielen  
wartenden Männer vor dem Gebäude wurde ihr klar, dass dies sicher kein geeigneter Ort für 
eine Frau wäre. Bestürzt machte sie sich auf den Weg zum Bahnhof, um ihre Weiterreise 
nach Calvada zu organisieren. 
 
Vor dem Bahnhof stand eine Postkutsche. Die Pferde wurden gerade angespannt. 
„Calvada?“ Der Postangestellte schüttelte den Kopf.„Noch nie gehört.“ 
Ein Anflug von Panik machte sich in Kathryn breit. „Dort gibt es auch eine Poststation.“ 
„In den Sierras gibt es bestimmt hundert oder noch mehr Minenstädte, Miss. Manche haben 
nicht mal einen Namen. Calvada … Klingt nach einer Grenzstadt. Aber Sie müssen schon 
wissen, ob Sie in den Norden oder in den Süden wollen.“ 
 
Der Brief, der zusammen mit Onkel Caseys Testament gekommen war, hatte noch zwei an-
dere Städte erwähnt. Kathryn kramte ihn aus ihrem Gepäck hervor und reichte ihn dem An-
gestellten, der ihn überflog und anschließend nickte.„Richtung Süden also. Dauert drei Tage 
bis dorthin, wenn es unterwegs keine Pannen gibt. Sie haben Glück. Die Postkutsche fährt 
in einer Stunde los. Wenn Sie die verpassen, müssen Sie eine Woche auf die nächste war-
ten.“ 
 
Die Kutsche machte einen Satz nach vorn und holte Kathryn, deren bereits schmerzendes 
Gesäß unsanft auf der harten Sitzbank aufkam, in die Gegenwart zurück. Ein groß gewach-
sener, raubeiniger Mann aus den Bergen mit Namen Cussler lenkte das Gefährt, und gerade 
schleuderte er Flüche auf sein Gespann aus sechs Pferden herunter, während die Kutsche 
in atemberaubendem Tempo über die Bergstraße schoss. Unwillkürlich fragte sich Kathryn, 
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was sie wohl in Calvada erwarten würde. 
Während sie weiter heftig durchgeschüttelt wurde, dachte sie zurück an den Abend vor ih-
rer Abreise aus Boston. Ihre Eltern waren mit Freunden ins Theater gegangen. Kathryn hatte 
zusammen mit dem Personal in der Küche zu Abend gegessen. Der Abschied von den 
Menschen, die sie liebte, fiel ihr sehr schwer. Und jede Hoffnung, ihre Mutter doch noch um-
stimmen zu können,zerschlug sich am nächsten Morgen, als ihr Stiefvater, Richter Law-
rence Pershing, in der Eingangshalle auf sie zutrat und sie darüber informierte, dass er sie 
persönlich zum Bahnhof begleiten würde.Vermutlich wollte er sicherstellen, dass sie tat-
sächlich in den Zug einstieg und auch darin blieb. 
 
Auf dem Weg zum Bahnhof sprach er kein Wort mit ihr.Am Bahnsteig angekommen, nahm 
er einen Umschlag aus seiner Jackentasche. 
 
„Durch dieses Dokument wird das Recht deiner Mutter an dem Erbe auf dich übertragen. 
Der Besitz deines Onkels gehört jetzt dir. Allerdings bezweifle ich, dass es genug zum Le-
ben ist. Ich habe noch etwas Geld beigelegt, um dir einen Neuanfang zu ermöglichen. Wenn 
du bescheiden lebst und klug wirtschaftest“, fügte er mit einem Anflug von Sarkasmus in 
der Stimme hinzu, „wird es reichen, bis du eine passende Beschäftigung gefunden hast. Die 
Fahrkarte nach Truckee ist bezahlt. Von dort aus musst du selbst für deine Weiterreise 
nach Calvada sorgen.“ 
 
Eine passende Beschäftigung. Was das wohl sein könnte? Zwar hatte Kathryn mehr Bil-
dung als die meisten anderen Frauen genossen, was sie vor allem der Tatsache verdankte, 
dass sie sich so oft in die Bibliothek des Richters geschlichen und Bücher stibitzt hatte. 
Aber mit dem, was sie daraus gelernt hatte, konnte sie auf keinen Fall ihren Lebensunter-
halt bestreiten. 
 
Die Postkutsche schlenkerte gefährlich, und Kathryn wurde von ihrem Sitz hochgeschleu-
dert und landete gleich darauf wieder hart auf der Bank.Sie stieß einen ganz und gar nicht 
damenhaften Grunzer aus, während Cussler einen weiteren Schwall unflätiger Schimpfwor-
te von sich gab und die Peitsche knallen ließ. Die Kutsche geriet ins Wanken, und Kathryn 
hatte Mühe, das Gleichgewicht zu halten. Ihr Kopf juckte trotz des Hutes, der ihre Haare be-
deckte. Wie lange noch bis zur nächsten Station? Sie war ausgedörrt und bemühte sich ver-
zweifelt, den Gedanken daran zu verdrängen, wie gut jetzt doch ein Glas kaltes Wasser tun 
würde.  
 
Vier weitere Passagiere waren am ersten Tag mit ihr in die Kutsche gestiegen, hatten diese 
aber mittlerweile an den unterschiedlichsten Stationen wieder verlassen. Henry Call, ein be-
brillter Herr Anfang dreißig, war erst an der letzten Station dazugestoßen. Er hatte sich in 
der Poststation zu ihr gesetzt und ihr beim Verzehr des fragwürdigen Eintopfs Gesellschaft 
geleistet. Kathryn hatte den Eindruck gehabt, es sei Hühnchen, aber Cussler hatte eher auf 
Klapperschlange getippt. Sie hatte gar nicht wissen wollen, wer von ihnen recht hatte. Au-
ßerdem war sie viel zu hungrig gewesen, als dass es sie wirklich interessiert hätte. 
Mr Call hatte ihr anschließend in die Kutsche geholfen. Ein Gespräch wollte jedoch nicht in 
Gang kommen, denn beiden war klar, dass sie bei dem Versuch, sich miteinander zu unter-
halten, jede Menge Straßenstaub schlucken würden. Der junge Mann hatte daraufhin seine 
Umhängetasche geöffnet und eine Aktenmappe herausgenommen. Von Zeit zu Zeit zog er 
die Brille ab, um die Gläser zu reinigen. 
 
„Hooa!“, rief Cussler, und die Kutsche kam zum Stehen. Er brüllte etwas und verwendete 
Worte, die Kathryn nicht verstand, bei denen Mr Call aber die Röte in die Wangen stieg. 
„Was machst du Idiot hier mitten auf der Straße?“ 
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„Wie sonst soll ich wohl eine Mitfahrgelegenheit finden, hm?“, erwiderte eine barsche Stim-
me und lachte. 
„Na, kauf dir gefälligst eine Fahrkarte, wie alle anderen auch!“ 
„Nimmst du mich nun mit oder lässt du mich als Bärenfutter hier stehen?“ 
Alarmiert sah Kathryn Mr Call an.„Gibt es hier etwa Bären?“ 
„Allerdings, Ma’am. In den Bergen gibt es jede Menge Grizzlys.“ Als ob die Überzahl an 
Männern in dieser Gegend nicht schon beängstigend genug wäre! Musste Kathryn jetzt 
auch noch wilde Tiere fürchten? 
 
Die Tür der Postkutsche wurde aufgerissen, und ein alter Mann mit einem von Schweißfle-
cken übersäten Hemd und einem ziemlich ramponierten Hut auf dem Kopf stieg ein.Als er 
sein bärtiges Gesicht hob, fiel sein Blick auf Kathryn.„Heiliger Joschafat, eine junge Lady!“ 
Ein Lächeln breitete sich auf seinem geröteten, faltigen Gesicht aus. Er versuchte, so etwas 
wie eine Verbeugung zustande zu bringen, und nahm den Hut ab.„Bitte entschuldigen Sie, 
Ma’am. Hatte nicht damit gerechnet, hier jemanden wie Sie anzutreffen!“ 
Kathryn hätte umgekehrt das Gleiche von sich behaupten können. Die Kutsche setzte sich 
wieder in Bewegung. Der Alte konnte sich nicht halten, wurde zur Seite geschleudert und 
landete unsanft neben Mr Call. Verärgert stieß er ein Schimpfwort aus, das Kathryn in den 
vergangenen achtundvierzig Stunden sicher schon hundertmal von Cussler gehört hatte. 
Missmutig streckte er den Kopf zum Fenster hinaus.„Hey, Cussler, wann lernst du endlich 
zu fahren? Willst du mich umbringen?“ 
 
„Ich hätte dich einfach überrollen und deine sterblichen Überreste auf der Straße liegen 
lassen sollen“, gab Cussler zurück. 
Nicht im Mindesten beleidigt, lachte der Neuankömmling und setzte sich auf seinen Platz. 
„Verzeihen Sie, Ma’am. Das war nicht ernst gemeint. Ich und Cussler, wir beide kennen uns 
schon ewig.“ 
 
Kathryn warf ihm ein gequältes Lächeln zu und schloss die Augen. Inzwischen verspürte 
sie einen stechenden Kopfschmerz, ganz abgesehen von den ohnehin schon heftigen 
Schmerzen in ihren Gliedern und ihrem Gesäß. Beim letzten Halt hatte sie all ihre Willens-
kraft aufbringen müssen, um sich nicht das Hinterteil zu reiben, als sie aus der Kutsche 
ausgestiegen war. 
 
Der Alte kratzte sich den weiß gesprenkelten Bart. „Ich such mir immer ’ne Mitfahrgelegen-
heit, bevor die Straße zu schmal wird. Einmal, da hab ich laufen woll’n und musst’ mich an 
’nem Ast über mir festklammern, sonst wär ich überfahren worden.“ 
Kathryn warf einen Blick aus dem Fenster und zuckte unwillkürlich zurück. 
„Wenn Sie in der nächsten Kurve rausschauen, können Sie unten am Abhang ’ne Kutsche 
liegen sehen. Hat es wohl zu eilig gehabt, der Fahrer. Passiert schon mal“, sagte der Mann.  
Wie auf Kommando knallte Cussler erneut mit der Peitsche und trieb die Pferde an. Ka-
thryn schluckte. 
 
„Man weiß nie, wann das Leben zu Ende ist.“ Der Alte wurde philosophisch.„Aber wir 
schaffen’s schon. Kommt drauf an.“ 
„Kommt worauf an?“, wagte Kathryn zu fragen. 
„Wie viel Cussler an der letzten Station getrunken hat.“ 
 
Kathryns Blick wanderte zu Henry Call. Der zuckte nur die Schultern. Was wohl in dem gro-
ßen Humpen gewesen war, den der Gastwirt Cussler gereicht hatte? 
 
Sie wappnete sich innerlich, als die Kutsche wieder um eine Kurve schlenkerte. Doch dann 
konnte sie nicht länger widerstehen und schaute zum Fenster hinaus. Im selben Moment 
machte das Gefährt einen Satz, und die Tür flog auf. 
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Kathryn schrie auf, als sie nach vorn geschleudert wurde. Sie spürte, wie jemand sie am 
Rock packte und zurückzog. Der alte Mann verriegelte die Tür. Wortlos starrten sich die 
drei Passagiere an. Kathryn wusste nicht, wem sie danken sollte, und scheute sich davor 
zu fragen. 
 
Henry Call räusperte sich. „Man sagte mir, Cussler sei der beste Fahrer auf dieser Route. 
Wir müssen sicher keine Angst haben.“ 
Der Alte schnaubte verächtlich und steckte sich etwas in den Mund. Seine Kiefer mahlten 
wie die eines wiederkäuenden Maultiers, während er Kathryn von unten bis oben musterte 
– von ihren geknöpften Stiefeletten bis zum Rand ihres mit Bändern verzierten Hutes mit 
den beiden staubigen Federn.„Was für’n Vogel musste die denn lassen?“ 
 
„Ein Strauß.“ 
„Ein was?“ 
„Ein Strauß. Das ist ein großer afrikanischer Vogel.“ 
„Muss Sie ’n hübsches Sümmchen gekostet haben.“ Er beugte sich zum Fenster hinaus 
und spie einen Schwall braune Brühe aus. 
 
Kathryn hatte das Gefühl, sich jeden Moment übergeben zu müssen. Doch der Mann war 
offenbar noch nicht fertig mit seiner Begutachtung. Verärgert musterte sie ihn nun ihrer-
seits; seinen dreckigen Hut, das zerschlissene karierte Hemd, den wettergegerbten Leder-
mantel, die abgetragene Hose und die ausgetretenen Stiefel. Der Kerl stank wie eine Bi-
samratte – zumindest stellte Kathryn sich vor, dass eine Bisamratte so roch. Aber anderer-
seits: Welches Recht hatte sie, die Nase zu rümpfen? Seit ihrer Abreise aus Boston hatte 
sie kein Bad mehr genommen. Das Fischbeinkorsett zwickte. Schlimmer noch: Ihre Haut 
darunter juckte. Und die Tournüre an ihrem unteren Rücken war schwer wie Blei. 
 
Die Postkutsche glitt eine Zeit lang einigermaßen sanft dahin, und Kathryn hatte sich gera-
de ein wenig entspannt, als Cussler rief: „Aufpassen, Leute! Waschbrett voraus!“ 
Bevor sie ihre beiden Mitfahrer fragen konnte, was er wohl damit meinte, stemmte der Alte 
die Stiefel gegen ihre Sitzbank und klammerte sich mit den Händen fest an seine. Die Kut-
sche schoss in die Höhe, und Kathryn mit ihr. Allein Kathryns Hut verhinderte, dass sie mit 
dem Kopf gegen die Holzdecke schlug. Mit einem lauten Plumps und einem schmerzerfüll-
ten „Uff“ landete sie hart auf ihrem Sitz. Diesem ersten Aufprall folgte in schneller Abfolge 
eine Reihe weiterer. „Ah … ah … ah … ah …“ Kathryn klammerte sich verzweifelt an der Sitz-
bank fest. Ihr Hinterteil wurde schlimm malträtiert. 
 
So unerwartet, wie die Tortur begonnen hatte, endete sie auch wieder. 
Die Straußenfeder baumelte vor Kathryns Gesicht. Ihre Tournüre hatte sich nach unten ver-
schoben. Kathryn rutschte auf ihrem Sitz herum, aber das machte alles nur noch schlim-
mer. Die Männer fragten, ob alles in Ordnung sei.„Ja, natürlich. Wie lange noch bis Cal-
vada?“ 
 
„Nicht mehr lange, denke ich. Auf jeden Fall vor Sonnenuntergang. Cussler ist gut unter-
wegs.“ Kathryn fügte sich in ihr Schicksal. 
Henry Call steckte seine Papiere weg. „Das ist eine lange Reise für eine junge Dame, so 
ganz allein, Miss Walsh. Sie vermissen Boston doch bestimmt.“  
 
„Allerdings.“ Bisher hatte die Reise nur zu einem gedient: ihr vor Augen zu führen, welche 
Konsequenzen es hatte, wenn man zu seinen Überzeugungen stand. 
Der ältere Mann strahlte. „Boston! Hab mir schon gedacht, dass Sie aus dem Osten kom-
men. Sie ha’m so was an sich, wissen Sie. Gibt nich’ viele von Ihrer Sorte hier draußen.“ Die 
zerdrückten und zerbrochenen Federn schienen ihn zu faszinieren. „Von der anderen aller-
dings genug.“ 
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Pfesdorf, Elke / Toepel, 
Kerstin (Illustr.) 
Tamara, Kiki und das 
Osterwunder 
  

SCM R.Brockhaus 
Gebunden 
32 Seiten 

Art. Nr. 228980000 
14,95 €(D)  
15,40 (A) / 23,00 (CH) 

 

Jenkins, Dallas / Jenkins, 
Amanda / Hendricks, 
Kristen 
Jesus liebt alle Kinder 
Eine The Chosen Ge-
schichte 

Gerth Medien 
Gebunden 
32 Seiten 

Art. Nr. 817939000 
14,95 €(D)  
15,40 (A) / 20,20 (CH) 

  
Buchset: Emmi-
Minibücher (5-8) 
  

Gerth Medien 
Geheftet 
  

Art. Nr. 956100021 
8,00 €(D)  
8,30 (A) / 10,50 (CH) 

Grieco, Katrin / Reichert, 
Dietmar (Illustr.) 
Gefangen im alten 
Babylon 
Ein Bibel-Escape-
Abenteuer 

SCM R.Brockhaus 
Broschur 
160 Seiten 

Art. Nr. 228983000 
14,95 €(D)  
15,40 (A) / 23,00 (CH) 

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

Deutsche Bibelgesell-
schaft 
Gebunden 
64 Seiten 

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

Kowalsky, Daniel 
Käpten Sturm - Jagd 
auf den goldenen Pu-
ma 
  

SCM R.Brockhaus 
Gebunden 
176 Seiten 

Art. Nr. 228982000 
12,95 €(D)  
13,40 (A) / 19,90 (CH) 

https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/084761000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/228980000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/228982000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/228983000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/817939000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/956100021
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Hawkins, Tim 
Völlig verändert - Ein 
Bibelkurs für Jugend-
liche 
  

Rigatio Stiftung gGmbH 
Broschur 
140 Seiten 

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

 

Lucado, Max / Lucado, 
Andrea 
Sag deinen Sorgen, 
wie groß dein Gott ist 
Impulse, die dich stark 
machen 

Gerth Medien 
Broschur 
192 Seiten 

Art. Nr. 817930000 
16,00 €(D)  
16,50 (A) / 21,60 (CH) 

Nieswiodek-Martin, Ellen 
(Hrsg.) / Pulverich, Debor-
ah (Hrsg.) 
Konfetti-Momente 
Gott im Alltag entdecken 
und erleben. Mein Kreativ
-Journal. 

Gerth Medien 
Broschur 
192 Seiten 

Art. Nr. 817969000 
17,00 €(D)  
17,50 (A) / 23,00 (CH) 

https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/682077000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/817930000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/817969000
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Walch, Christina 
Shining bright 
Leben mit Intention 

SCM Hänssler 
Kartonbroschur 
192 Seiten 

Art. Nr. 396180000 
14,95 €(D)  
15,40 (A) / 23,00 (CH) 

 
KAPITEL 1 
 
EINFÜHRUNG 
 
„Verletzte Menschen verletzen andere Menschen.“ 
(Quelle unbekannt) 
 
„Veränderte Menschen verändern andere Menschen.“ 
Richard Rohr, OFM 
 
 
Wir leben in herausfordernden Zeiten. Gemessen an der Zahl 
der Menschen, die von Gewalt betroffen sind, könnte das ver-
gangene Jahrhundert zu den brutalsten der Geschichte der 
Menschheit gehören.1 Auch in diesem neuen Jahrtausend erle-
ben wir und unser Planet Konflikte, Trennung, Ungleichheit, 
Nationalismus und Terrorismus. Über allem schwebt die Klima-
krise wie eine allgegenwärtige Wolke, für einige von uns alar-
mierend sichtbar und von anderen ignoriert oder geleugnet. 
Während unsere Weltfamilie verzweifelt nach Antworten sucht, 
wird kaum etwas gesagt über den Zusammenhang von Trauma 
und Gewalt. Politiker, Unterhändler, Menschen, die sich um den 
Frieden bemühen, und die allgemeine Öffentlichkeit sind sich 
der Traumata heute vermutlich bewusster als noch vor einem 

Jahrzehnt, aber für viele sind sie immer noch eine psychologische Angelegenheit, die 

Yoder, Carolyn 
Heilsam mit traumati-
schen Erlebnissen um-
gehen 
Wege zu Resilienz, Frieden 
und Versöhnung 

Neufeld Verlag 
Paperback 

Art. Nr. 590182000 
15,00 €(D)  
15,50 (A) / 22,40 (CH) 

Ackermann-Stoletzky, 
Karin 
Deine beste Entschei-
dung - finden.treffen. 
leben. 

Brendow Verlag 
Gebunden 
  

Art. Nr. 185186000 
16,00 €(D)  
16,40 (A) / 24,60 (CH) 

Stöhr, Katja 
Du bist gesehen 
Befreit leben unter Gottes 
liebevollem Blick 

SCM R.Brockhaus 
Gebunden 
256 Seiten 

Art. Nr. 227000045 
20,00 €(D)  
20,60 (A) / 30,80 (CH) 

Droppers, Wouter / 
Hübsch, Renate 
Die Werte-Strategie 
Erfolgreiche Unterneh-
mensführung nach bibli-
schen Grundsätzen 

SCM Hänssler 
Gebunden 
256 Seiten 

Art. Nr. 396096000 
25,00 €(D)  
25,70 (A) / 38,50 (CH) 

https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/185186000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/227000045
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/396096000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/396180000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/590182000
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starke Menschen schnell überwinden. Nach einem Erdbeben oder einem Massaker in 
einer Schule werden vielleicht für kurze Zeit Initiativen zur Förderung psychischer Ge-
sundheit finanziell unterstützt, aber insgesamt ist die Ansicht weit verbreitet, dass sie 
wenig zu tun haben mit Realpolitik und der Reduzierung von Gewalt. Doch es gibt einen 
integralen Zusammenhang zwischen Trauma und Gewalt: Verletzte Menschen verlet-
zen andere Menschen. Gewalt zieht häufig ein Trauma nach sich, und umgekehrt kann 
ein nicht behandeltes Trauma zu weiterer Spaltung, Gewalt und dem Verlust von Si-
cherheit führen. 
 
Der Trauma-Experte Bessel van der Kolk vertritt die Meinung, dass Trauma das häu-
figste Gesundheitsproblem in den Vereinigten Staaten ist, die größte Bedrohung des 
nationalen Wohlbefindens.2 Ein Trauma wirkt sich negativ auf unseren ganzen Körper 
aus, auch auf unsere Fähigkeit, komplexe und integrierte Abläufe des Gehirns zu steu-
ern. John Gottman beschäftigt sich in seiner Forschung mit Indikatoren für den Erfolg 
oder das Scheitern von Ehebeziehungen. Er ist zu dem Ergebnis gekommen, dass der 
rationale Teil unseres Gehirns aus dem Takt gerät, wenn sich unsere Pulsfrequenz 
auch nur um zehn Schläge erhöht.3 Dann wird unser Reden und Verhalten aus dem un-
teren Teil unseres Gehirns gesteuert, wo unsere automatisierten Überlebensinstinkte 
angesiedelt sind. 
 
Wenn diese physiologische Veränderung schon bei Diskussionen darüber, wer die Kü-
che aufräumt, entstehen, was geschieht dann erst im Körper und Gehirn von nationalen 
Führungspersonen, die auf strukturelle Gewalt oder einen terroristischen Anschlag rea-
gieren müssen? Was geschieht, wenn Menschen, die jahrelang Ungerechtigkeit und 
der Missachtung ihrer Würde ausgesetzt waren, erneut beleidigt werden? Wenn Grup-
pen in höchstem Maße polarisiert werden? Wenn Unterhändlerinnen am Verhand-
lungstisch sitzen und über strittige Fragen diskutieren? 
 
Die Aufklärung über Trauma – das Wissen, was ein Trauma ist, und die Kenntnis der 
physiologischen, emotionalen, mentalen und geistlichen Auswirkungen auf uns – ist 
eine wichtige Hilfe, um ein breites Spektrum an Phänomenen zu erklären, wie zum Bei-
spiel das Gefühl der Unsicherheit, den Verlust der kulturellen Identität, Rassismus, Po-
larisierung, Gleichgültigkeit gegenüber der Klimaveränderung und Gewalt insgesamt. 
Aber es geht nicht nur darum, zu wissen, was ein Trauma ist. Wenn wir einen Schritt 
weitergehen und lernen, uns mit gegenwärtigem, transgenerationellem und histori-
schem Trauma auseinanderzusetzen, dann erschließen wir uns die Möglichkeit, Wun-
den zu heilen und Einzelpersonen, Gemeinschaften und Gesellschaften zu verändern. 
Wir erweitern unsere Fähigkeit, kreativ zu denken, mitfühlend zu reagieren und ge-
meinschaftlich für das Wohl aller tätig zu sein. Wir nehmen Verbindung auf zur in uns 
vorhandenen Resilienz. 
 
Verstörende und verwirrende Zeiten schaffen im menschlichen Geist und sogar in der 
Weltfamilie eine neue Bewusstseinsebene. Das ist jedoch kein Automatismus, sondern 
erfordert von unserer Seite Arbeit. Voraussetzung ist, dass wir lernen, unseren Körper 
neu zu gebrauchen, unsere Geschichte und die „des anderen“ anzuerkennen, uns ehr-
lich auf die Suche nach Ursachen zu machen und unser Denken zu verlagern von nati-
onaler Sicherheit auf Menschliche Sicherheit.  
Im Kern ist die Auseinandersetzung mit Trauma psychobiologisch-soziale und spiritu-
elle Schwerstarbeit und fordert von uns unsere edelsten Ideale und den Glauben, die 
Hoffnung, Liebe und Resilienz des menschlichen Geistes. 
Dies sind kühne Behauptungen. Aber es sind die großen Ideen dieses kleinen Buches. 
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Kitchen, Kenneth A. 
Das Alte Testament 
und der Vordere Ori-
ent 
Zur historischen Zuver-
lässigkeit biblischer Ge-
schichte 

Brunnen Verlag GmbH 
Gebunden 
752 Seiten 

Art. Nr. 229254000 
60,00 €(D)  
61,70 (A) / 86,40 (CH) 

Barsky, Jack / Coloma, 
Cindy  
Der falsche Amerika-
ner 
Ein Doppelleben als deut-
scher KGB-Spion in den 
USA 

SCM Hänssler 
Taschenbuch 
488 Seiten 

Art. Nr. 396133000 
12,95 €(D)  
13,40 (A) / 19,90 (CH) 

Tacke, Tabea / Shemilt, 
Astrid (Illustr.) 
Fearless 
24 mutige Vorbilder aus 
der Bibel 

SCM Hänssler 
Gebunden 
164 Seiten 

Art. Nr. 396174000 
18,00 €(D)  
18,60 (A) / 27,70 (CH) 

  
Dein Licht strahlt in 
mein Leben - Aus-
malbuch 
mit biblischen Impulsen 

Gerth Medien 
Broschur 
96 Seiten 

Art. Nr. 817972000 
14,95 €(D)  
15,40 (A) / 20,20 (CH) 

https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/229254000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/396133000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/396174000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/817972000
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1. Am Anfang war der Dreck 
 
Am Rande eines unbefestigten Weges an der Airport Road, wo sich die 
Straße gabelt und weiter zum höchsten Punkt des Fenwick Mountain 
hinaufschlängelt, kann man anhalten und von dort oben zusehen, wie 
ein Sturm aus allen Richtungen aufzieht. Als ich klein war, haben wir 
das oft gemacht. Wir standen draußen unter dem hölzernen Dachüber-
hang der schäbigen Veranda, die aus zusammengewürfelten Resten 
von allem bestand, was man so finden konnte (die Nägel waren teils 
nur halb eingeschlagen, krumm und unter der Peitsche der glühenden 
Sommersonne verrostet), und sahen zu, wie die Blitze die heiße Dun-
kelheit des JuliHimmels erhellten. Wir lauschten, wie der Donner groll-
te und die Berge erschütterte. 
Papa stand neben mir in seinen schmutzigen Jeans und dem längst 
vergilbten weißen Unterhemd, die nackten, ramponierten Füße auf den 
Brettern der Veranda. Sein dunkles Haar stand wild in alle Richtungen, 
aufgeladen durch die Elektrizität. 
„Das ist wirklich schön, nicht wahr, Kind? Weißt du, wenn du genau 
hinhörst und zählst, kannst du schätzen, wie weit das Gewitter von uns 
weg ist.“ Der nächste Blitz leuchtete auf und wir begannen, gemeinsam 
zu zählen. Wir waren nur bis „zwei“ gekommen, bevor wir das Grollen 
des Donners wieder aufsteigen hörten. Dieses Gewitter kam nicht. Er 
war bereits über uns. 
 
Als der Regen einsetzte, prasselte er in Strömen und Wellen über uns 
hinweg und hämmerte einen JohnnyCashRhythmus auf das Blech-
dach unseres einachsigen Trailers. Er harmonierte perfekt mit dem ein-

samen Pfeifen des Sturmes durch das Windspiel, das Mama vor meinem Fenster aufgehängt 
hatte. Das wahre Schlaflied von West Virginia. 
In dieser Nacht standen wir da und starrten dem Sturm ins Auge – es war die Art von erder-
schütternder Wildheit, die einem das Gefühl gibt, dass die Hand Gottes selbst nur ein paar Me-
ter über dem Boden schwebt und mit dem Finger direkt auf einen zeigt. Wir erstarrten, als der 
Blitz nur zwei Häuser weiter einschlug und der Transformator aufleuchtete und Funken schlug 
wie ein Feuerwerkskörper. Das Haus blieb verschont, aber die Garage brannte nieder und mit 
ihr der Hund der Familie. Nun, um genau zu sein, starb er, als die Feuerwehrmänner ihn erschie-
ßen mussten, um ihn von seinem Elend zu erlösen, aber er wäre ohnehin verloren gewesen. 
Der Berg, von dem ich stamme, war nie gut zu Tieren. 
 
Ich war kein hübsches Kind. 
Ich hatte eine klaffende Zahnlücke und wilde, braune Locken – die Art Frisur, die zum Synonym 
wurde für die Achtzigerjahre und die besondere Vorliebe dieses Jahrzehnts für billige Dauer-
wellen, HaarsprayPonys und die Möglichkeit, alles, was einem an sich nicht passte, zu verän-
dern. Meine Augen standen zu dicht beieinander, meine Lippen waren viel zu schmal, und – um 
dem Elend noch eins draufzusetzen – die Nase, die ich von meinem Vater geerbt hatte, saß ge-
nau in der Mitte und erinnerte alle anderen Teile meines Gesichts daran, dass sie viel zu klein 
waren. 
Im Sommer 1989 traf man mich üblicherweise mit nackten Beinen an – leicht blutig von den 
letzten Kratzern im Gestrüpp –, wie ich über die Schulter eine Antwort auf die Aufforderung rief, 
vor Einbruch der Dunkelheit zurück zu sein. Währenddessen lief ich so schnell, wie meine 
schlaksigen, für meinen Körper viel zu langen Beine mich trugen, über die verwilderte Wiese 
hinter unserem Trailer. Immer weiter bahnte ich mir den Weg in die tiefen, dunklen Wälder, die 
gleich hinter dem Unkraut begannen und deren Sirenengesang mich unwiderstehlich anlockte. 
Im Schutz und Schatten des Waldes konnte ich sein, wer immer ich wollte. 
Es gibt eine Menge Dinge, die ich Ihnen über meine Kindheit erzählen werde, aber bevor wir da-
zu kommen, müssen Sie etwas wissen: Diesen Teil – der Teil mit den Wäldern – nun, den würde 
ich nicht ändern wollen. 

Marantz, Mary 
Aus dem Staub er-
hebst du mich 
Wie Versöhnung mit der 
Vergangenheit alles ver-
änderte 

Gerth Medien 
Kartonbroschur 
288 Seiten 

Art. Nr. 817893000 
18,00 €(D)  
18,60 (A) / 24,30 (CH) 

https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/817893000
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Von meiner Geburt bis zu meinem Weggehen mit achtzehn Jahren wuchs ich auf dem Gipfel 
eines Berges im ländlichen West Virginia in einem einachsigen Trailer auf, der aus Holz und 
Aluminium zusammengezimmert war. 
Jeden Winter knackte das Dach des Trailers unter dem Gewicht eines halben Meters Schnee, 
der üblicherweise in Nicholas County fiel. Die Abdeckung des alten Holzofens passte nie rich-
tig, sodass die Flammen jedes Mal oben herausschlugen, wenn ein Holzscheit nachgeworfen 
wurde. Die orangeblauen Flammen tanzten gefährlich nah an den Fäden der Dämmwatte, die 
von der durchsackenden Decke herabhingen. Wenn der Frühling kam, regnete es dank des 
schadhaften Blechdachs drinnen genauso stark wie draußen, und der Geruch von Schimmel 
hing noch im Spätsommer in der Luft und klebte an meiner Kleidung und meiner Würde. Noch 
lange nach dem Ende eines Gewitters strömte dunkles Wasser von überall herab. 
Die Fußböden bestanden aus aufgeweichten Spanplatten, die mehr oder weniger von dem fa-
denscheinigen braunen Teppichboden zusammengehalten wurden, der sich seinen Weg über 
den Wohnzimmerboden bahnte – ein Überbleibsel aus den Tagen, als der Trailer neu gewesen 
war. Jetzt war er mit einer Mischung aus altem Tierkot und neuen Dreckbrocken bedeckt, die 
jeden Abend von Papas Holzfällerstiefeln fielen, bis man nicht mehr sagen konnte, wo der brau-
ne Teppich endete und der Schmutz begann. 
Und … es war ein Zuhause. 
 
Wenn ich den Leuten diese Dinge über mich erzähle, um ihnen zu erklären, wer ich bin, kann 
man sehen, wie sich Unbehagen schwer auf ihre Schultern legt. Wie eine Last, um die sie nicht 
gebeten haben. Sie schütteln sich und sind verunsichert und sagen Dinge wie: „Gott sei Dank 
bist du da rausgekommen! Zum Glück bist du das nicht mehr!“ Aber genau das ist der Punkt, 
an dem sie sich irren. 
Natürlich habe ich diesen Trailer gehasst, als ich aufwuchs. Ich hasste alles an ihm. Ich saß 
stundenlang mit einem Bleistift und einem blauen Spiralheft draußen und zeichnete Skizzen 
davon. Ich dachte mir aus, wie ich Wände um ihn herum errichten könnte. Ein Dach darüber 
bauen. Ich wollte ihn irgendwie verändern und damit mich und meine Zukunft, einfach über 
Nacht. Ich träumte jeden Tag davon, wie aus unserem Trailer ein richtiges Haus würde. Als ob 
mir das allein schon eine echte Chance im Leben geben würde. 
„Wir könnten rund um den Anhänger Pfosten setzen, wie Spinnenbeine, direkt in den Boden“, 
sagte ich zu Mama, als ich ihr meine Skizzen zeigte. „Man könnte Löcher graben und sie mit 
Beton ausgießen, wie bei der Schaukel, und das würde reichen, um ein richtiges Dach zu tra-
gen.“ 
Ich wusste: Wenn ich nur die richtigen Pläne hätte, eine Art Blaupause für das Leben, das ich 
aufbauen wollte, dann würden Mama und Papa meine Vision erkennen, und ich könnte sie da-
für gewinnen. Ich könnte sie retten – vor der Welt, vor sich selbst und vor einer Reihe von un-
glücklichen Entscheidungen. Und dann könnten wir uns dieses gute Leben gemeinsam 
aufbauen, Seite an Seite. 
Wenn sie nicht überzeugt werden konnten oder wollten, würde ich es eben einfach selbst ma-
chen. 
Also, ja, ich habe von klein auf gewusst, dass ich auf die eine oder andere Weise aus diesem 
Trailer herauskommen und ein anderes Leben führen würde, was auch immer ich dafür tun 
müsste, um es zu schaffen. Aber zu sagen, das Mädchen von damals bin nicht mehr ich – nun, 
das wäre falsch. Alles, was ich bin, beginnt und endet mit diesem Trailer. Und wo auch immer 
ich hingehe, wer auch immer ich auf dem Weg geworden bin: Ich trage diesen Trailer in mir. 
Für mich ist mein Leben – entkernt und von Grund auf neu aufgebaut – weniger eine Erfolgsge-
schichte geworden als vielmehr ein Lied der Erlösung, eine Versöhnung mit den Wurzeln, die 
mich wachsen ließen, eine Melodie, die aus den schmutzigsten Winkeln meines Lebens gebo-
ren wurde. 
Denn was mich und meine Geschichte betrifft: Am Anfang war der Dreck. 
 
Das ganze Jahr über verfütterte ich Reste von braunen Bohnen und Maisbrot an die Streuner, 
die sich auf das Grundstück verirrten. Sie alle wurden von einer verwilderten, grau getigerten 
Katze in Schach gehalten, die mich als ihr Eigentum adoptierte, als ich gerade vier Jahre alt war 
und sie auf dem Schulhof der Grundschule in New Hope fand. Das Kätzchen kam schnurrend 
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auf mich zu, mit seinen grünen Augen und dem markanten M im Fell auf der Stirn, was ich als 
Zeichen dafür nahm, dass wir zusammengehörten. Also wickelte ich das Kätzchen in meine 
Lieblingsdecke und schmuggelte es nach Hause, wo ich es vorläufig Thomas nannte … bis es 
ein Jahr später Junge bekam und fortan Thomasina genannt wurde. 
Als wir aufwuchsen, hatten wir ständig streunende Hunde und Katzen, die zu vorübergehenden 
Haustieren wurden, aber keines von ihnen nahm ein glückliches Ende. Sie liefen weg oder ver-
schwanden, wurden von einem Lastwagen angefahren, der etwas zu schnell fuhr, wurden ir-
gendwo ausgesetzt, wenn wir sie nicht behalten konnten, oder erkrankten an etwas, das ver-
mutlich heilbar gewesen wäre, wenn wir sie jemals zum Tierarzt gebracht hätten. Stattdessen 
starben sie dort, wo sie lagen, oder Mama rief unseren Nachbarn an – den mit der Schrotflinte 
– und das war’s. 
 
„Ich hasse es, ein Tier leiden zu sehen“, war alles, was sie zu diesem Thema sagte. 
Das waren die willkommenen Haustiere, die ich kannte, als ich aufwuchs. Aber in unserem 
Trailer gab es auch viele unwillkommene Hausgenossen. Im Winter wimmelte es von Mäusen 
und im Sommer von Kakerlaken, die überall herumflitzten. Und oft fand ich sogar die zappeln-
den, sich windenden, blanchierten Körper von Maden in der Küchenspüle, die sich am Abend-
essen der letzten Woche labten. Ich war neun Jahre alt, als ich herausfand, dass sich die Ma-
den, wenn man Bleichmittel direkt auf ihre winzigen weißen Körper schüttete, zu einem Ball zu-
sammenrollten und starben. Die Magie von Clorox. 
Da wir mitten in der Wildnis von West Virginia lebten, gab es jede Menge Schlangen. Nattern, 
Boas und auch die eine oder andere Klapperschlange. Einmal, als Papa und ich auf der Couch 
saßen und gemeinsam eine Sendung ansahen, kam eine große, fette, zischende Schlange di-
rekt über dem Fernseher auf uns zugeschossen und unterbrach unser Programm auf unbe-
stimmte Zeit. Ich vermute, dass sie nur einen anderen Sender sehen wollte, aber ich war trotz-
dem ziemlich erschrocken. 
 
Ich kann dir sagen, dass ich nie traurig war, wenn einer von diesen ungeladenen Gästen ein un-
glückliches Ende fand. Aber die Hunde und Katzen waren eine andere Geschichte. 
Ich glaube, das schlimmste Erlebnis war, als unsere schwarze Labradorhündin gerade Welpen 
bekommen hatte. Einer unserer Nachbarn stellte ihr eine Schale mit Frostschutzmittel hin – zur 
Strafe dafür, dass sie sich einmal zu oft in seinen Garten verirrt hatte –, und bevor wir es be-
merkten, hatte sie es getrunken und an ihre säugenden Welpen weitergegeben. Innerhalb ei-
nes Tages haben wir sie alle verloren. Sie rollten sich zusammen und starben. Einen nach dem 
anderen legten wir sie ins Gras, still und regungslos, bis keine Hoffnung mehr bestand. Das war 
das erste Mal, dass ich Papa weinen sah. Als er die Hündin in seinen Armen hin und her schau-
kelte und sein Gesicht in ihrem glatten, schwarzen Fell vergrub, während sich der Schaum aus 
ihrem Maul mit seinen Tränen vermischte, konnte ich ihn flüstern hören: „Geh nicht, geh nicht, 
geh nicht.“ 
 
Und da begriff ich, dass einem diese Welt Verletzungen zufügt. 
Das waren die Karten, die von dem entschieden zu gleichgültigen Gott ausgeteilt wurden, den 
ich damals zu kennen glaubte. Ein Gott, der Leid zuließ und anscheinend nichts dagegen hatte, 
dass es diesem Haus gut ging und jener Familie alles gelang, während er die nächste ohne 
Vorwarnung niederschlug. Er war der Gott, der danebenstand und zusah, wie die Unschuld 
weggespült wurde … wie der Regen eines Sommergewitters die Hitze wegspült. 
Und ich war mich sicher: Als Nächstes würde ich dran sein. 
Bis dahin hatte ich Gott nie gefürchtet. 
 
Die früheste Erinnerung, die ich an Gott habe, ist die, dass ich nachts im Bett lag und durch die 
Fenster in meinem Zimmer mit ihm sprach, während er zwischen den Sternen saß. 
Mein Schlafzimmer befand sich am hinteren Ende des Trailers, und die Wand bestand aus drei 
nackten Aluminiumfenstern, die auf Goldies kleines rotes Haus hinausgingen. Ich sage nackt, 
weil damals kein einziges dieser Fenster eine Gardine oder ein Rollo besaß. Ich schätze, dass 
ich damals noch in einem Alter war, in dem die Dinge nicht versteckt werden mussten. 
Gott konnte also direkt in mein Leben schauen und alles sehen. 
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Glorify - Liederbuch 
Jugendlieder zur Ehre 
Gottes 

Christl. Literaturverbreitung 
Plastik 
  

Art. Nr. 256382000 
20,22 €(D)  
20,80 (A) / 31,10 (CH) 

Sturm, Nicole 
99 Ideen zum Durch-
atmen 
  

SCM 
Gebunden 
96 Seiten 

Art. Nr. 629900000 
10,95 €(D)  
11,30 (A) / 16,90 (CH) 

Keil, Verena (Hrsg.) 
Ich bin dein guter Hir-
te 
Ermutigende Geschichten 
und Gedanken zu Psalm 
23 

Gerth Medien 
Gebunden 
144 Seiten 

Art. Nr. 817971000 
12,95 €(D)  
13,30 (A) / 17,50 (CH) 

  
Ein Himmel voller Se-
gen - Aufstellbuch 
52 kraftvolle Zitate und 
Bibelverse für eine geseg-
nete Zeit 

Gerth Medien 
Spiralheftung 
56 Seiten 

Art. Nr. 821028000 
12,95 €(D)  
13,30 (A) / 17,50 (CH) 

  
Das kleine Buch vom 
Mut 
  

adeo 
Gebunden 
96 Seiten 

Art. Nr. 835361000 
10,00 €(D)  
10,30 (A) / 13,50 (CH) 

Rochlitzer, Rebekka 
(Illustr.) 
Augenblicke - Auf-
stellbuch 
Schönheit im Alltag ent-
decken 

adeo 
Spiralheftung 
56 Seiten 

Art. Nr. 835363000 
12,95 €(D)  
13,30 (A) / 17,50 (CH) 

  
Worship Classics - 
Liederheft 
15 echte Lobpreis-
Klassiker neu interpretiert 

Adonia 
Geheftet 
21 Seiten 

Art. Nr. 136228200 
6,95 €(D)  
7,20 (A) / 10,70 (CH) 

https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/136228200
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/256382000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/629900000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/817971000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/821028000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/835361000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/835363000
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beflügelt & gestärkt 
Mein Glaubenstagebuch 

Gerth Medien 
Gebunden 
128 Seiten 

Art. Nr. 817918000 
14,95 €(D)  
15,40 (A) / 20,20 (CH) 

https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/817918000
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Art. Nr. 097479000 
20,00 €(D)  
20,40 (A) / 30,80 (CH) 

Heizmann, Klaus 
Israel Schalom - Jerusa-
lem Schalom 
  

SCM Hänssler Musik 
Doppel CD 
8 Seiten 

Weiss, Andi (Interpret) 
Weil immer was geht  

Andi Weiss 
CD 
14 Seiten 

Art. Nr. 095101050 
18,00 €(D)  
18,40 (A) / 27,70 (CH) 

Various Artists 
Der Sieg gehört dir 
allein 

SCM Hänssler Musik 
CD 
16 Seiten 

Art. Nr. 097480000 
12,95 €(D)  
13,30 (A) / 19,90 (CH) 

Art. Nr. 097481000 
12,95 €(D)  
13,30 (A) / 19,90 (CH) 

Feiert Jesus! (Interpret) 
Feiert Jesus! Psalmen 
  

SCM Hänssler Musik 
CD 
20 Seiten 

  
Worship Classics 
15 echte Lobpreis-
Klassiker neu interpretiert 

Adonia 
CD 
14 Seiten 

Art. Nr. 136228100 
14,95 €(D)  
15,30 (A) / 23,00 (CH) 

https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/095101050
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/097479000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/097480000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/097481000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/136228100
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Various Artists 
Save and Sound 
Worship Vol. 1 
  

Gerth Medien 
CD 
14 Seiten 

Art. Nr. 626001000 
13,00 €(D)  
13,90 (A) / 19,40 (CH) 

Nelson, Sefora (Interpret) 
Best of Sefora Nelson 
  

Gerth Medien 
Doppel CD 
14 Seiten 

Art. Nr. 940066000 
20,00 €(D)  
20,90 (A) / 29,80 (CH) 

Langner, Timo (Interpret) 
Unmöglich ist keine 
Option 
  

Gerth Medien 
CD 
14 Seiten 

Art. Nr. 946509000 
18,00 €(D)  
18,90 (A) / 26,80 (CH) 

Various Artists (Interpret) 
Wir wollen singen 
15 Ohrwürmer fürs Kin-
derzimmer 

SCM Hänssler Musik 
CD 
16 Seiten 

Art. Nr. 097482000 
12,95 €(D)  
13,30 (A) / 19,90 (CH) 

https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/097482000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/626001000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/940066000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/946509000
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Kids Worship / Weber, 
Kathrin D. (Interpret) 
Du machst alles gut 

Gerth Medien 
CD 
14 Seiten 

Art. Nr. 940705000 
15,00 €(D)  
15,90 (A) / 22,40 (CH) 

5 Geschwister 
Rückkehr zur Aben-
teuerburg - Folge 36 
  

Gerth Medien 
CD 
4 Seiten 

Art. Nr. 940736000 
10,00 €(D)  
10,50 (A) / 14,90 (CH) 

https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/940705000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/940736000
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Gerth Medien 
CD 
14 Seiten 

Art. Nr. 940743000 
10,00 €(D)  
10,50 (A) / 14,90 (CH) 

Ulfie / Rochlitzer, Sebasti-
an 
Das große Wettren-
nen - Folge 3 
  

Doyle, Tom / Doyle, Jo-
Ann / Webster, Greg 
Aufbruch in die Frei-
heit - Hörbuch 
Frauen in der islamischen 
Welt begegnen Jesus 

Brunnen Verlag GmbH 
MP3-CD 
14 Seiten 

Art. Nr. 198357000 
16,00 €(D)  
16,50 (A) / 24,60 (CH) 

https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/198357000
https://shop.christlichebuchhandlung.hamburg/940743000
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