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ERF Fernsehen, Berliner Ring 62, 35576 Wetzlar 

Tel: 06441 957-14 14, E-Mail: tv@erf.de 

 

Informationen zur Sendung „Mensch, Gott!” 

Thema: „Glückssucher auf Hawaii“ 
 

Redaktion: Tanja Klement 
 

 

Mehr zu unserem Studiogast:  
 

Der Ukulele-Laden  von Kurt Meimer befindet sich in Regensburg. 

Kontakt: www.ukulele-fieber.de  
 

 

Kontakt/Seelsorge 
 

Vielleicht haben Sie selbst ähnliche Erfahrungen gemacht wie unsere Studiogäste, 

oder Sie sind Belastungen ausgesetzt, die Sie alleine nicht bewältigen können. 

Wenn Sie einen Gesprächspartner in Ihrer Nähe suchen, finden Sie vielleicht 

jemanden unter „Hilfreiche Internet-Adressen“ (siehe weiter unten). 

Wir können Ihnen aber auch Seelsorger aus verschiedenen Kirchen und 

Gemeinden in Ihrer Umgebung vermitteln. Rufen Sie uns an oder schicken Sie 

uns eine E-Mail. Alle Anfragen werden vertraulich behandelt. 

Tel: 06441 957-14 14, E-Mail: tv@erf.de 
 

 

Literaturempfehlungen 

 

Normalerweise können Sie alle genannten Produkte unter folgender Adresse 

bestellen: ERF mediaservice GmbH, Berliner Ring 62, 35576 Wetzlar  

E-Mail: bestellung@erf-mediaservice.de, Tel: 06441 957-14 14  

Falls wir ein Buch nicht liefern können, weil es z.B. beim Verlag vergriffen ist, können Sie es 

häufig noch neu oder gebraucht über www.amazon.de oder www.booklooker.de bestellen. 

 

In der Sendung wurde folgendes Buch vorgestellt: 

 

Elke Naters, Sven Lager 

Es muss im Leben mehr als Alles geben 

Adeo Verlag, 1. Auflage August 2013 

Gebunden, 240 Seiten 

ISBN:  3942208024 

Preis: 17,99 € 
 

Wir lebten, wir liebten, wir suchten und wir atmeten jeden Tag 20.000 mal ein 

und aus. Aber wozu? Wohin? Warum? Vor acht Jahren wohnten wir wieder in 

Berlin Mitte und waren an einem Punkt unseres Lebens, an dem sich Überdruss 

und Unzufriedenheit breit machten, die schwer zu fassen waren. Das Leben zog 

so vorbei, die meiste Zeit recht angenehm, ohne besonderen Schmerz, aber auch 

ohne besondere Tiefe. War das wirklich alles? Ausgerechnet in Südafrika, am 

anderen Ende der Welt, fanden wir zu unserer Überraschung Antworten auf 

Fragen, die uns immer wieder das Glück geraubt hatten. Und zum Glauben. 

Dieser Glaube war radikaler und aufregender als Punk, Pop und Piratenpartei... 

Wir sahen ein Licht, das heller und durchdringender war als alles, was wir bisher 

gesehen hatten. Es war das Licht, das aus den Menschen schien, denen wir 

begegneten. Ein Feuer, von dem man uns sagte, dass wir es eines Tages zurück 

in unsere alte Heimat tragen werden. 
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Weitere Bücher zum Thema: 

 

Gerhard Heil 

Sehnsucht nach Sinn 

Wegbegleiter auf der Landkarte deines Lebens 

Brunnen-Verlag, August 2012 

Paperback, 128 Seite 

ISBN: 3765515159 

Preis: 9,99 € 
 

„Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt“. Und jeder Mensch stellt sich früher 

oder später die Frage, was das ist. Meist geschieht das in einer Lebenskrise. Vom 

„Tal der Krise“ über den „Fluss des Lebens“ und den „Wald der Ungewissheit“ bis 

zum „Gipfelerlebnis“ – Gerhard Heil lädt den Leser ein, seine ganz individuelle 

Reise zum Lebenssinn anzutreten. Die Fragen, die er in diesem Buch behandelt, 

sind: Wer bin ich und wie bin ich geprägt? In welchen Beziehungen erfahre ich 

Sinn? Wie sinnvoll empfinde ich mein Leben in den verschiedenen 

Lebensbereichen? Welche Aufgabe habe ich in meinem Lebensalter? Wie kann ich 

die Frage nach dem „letzten Sinn“, der alles zusammenfasst, beantworten?  

 

 

Reinhold Ruthe 

Ehrgeiz - Erfolgsgarant oder Burn-out-Falle? 

Wie Sie einen gesunden Ehrgeiz entwickeln! 

Brendow-Verlag, August 2013 

Paperback, 112 Seiten 

ISBN: 3865065317 

Preis: 9,95 € 

 

Ohne Ehrgeiz keine Karriere, keine Zielstrebigkeit und keine Erfolge. Ehrgeiz 

gehört zu den Eigenschaften, die ein Mensch unbedingt haben muss. So 

zumindest die verbreitete Meinung. Reinhold Ruthe hinterfragt, ob und in 

welchem Maße Ehrgeiz tatsächlich zum Ziel führt. Hilft Ehrgeiz tatsächlich, 

Anerkennung und Liebe zu erfahren? Wie wirkt sich ein Überschuss an Ehrgeiz 

auf unser Arbeits- und Privatleben aus? Wer zu viel davon besitzt, setzt falsche 

Prioritäten und verbrennt seine Energie im Beruf, sodass er nicht genug Kraft für 

Familie und Freizeit hat. Das gilt besonders für Männer zwischen 25 und 55 

Jahren. Ruthe zeigt gesunde Alternativen zum übertriebenen Karrierestreben auf 

– ein Ratgeber zu einem wichtigen Thema, der nicht nur für das Arbeitsleben, 

sondern auch für das Privat- und Familienleben sehr hilfreich ist. 
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Hilfreiche Internet-Adressen 
 

Wenn Sie Beratung und Antworten auf spezielle Fragen suchen, können Sie bei 

den folgenden Organisationen sachkundige Hilfe finden: 

 

Seelsorge-Angebote: 

 www.DerBeratungsfuehrer.de 

(Adressen von Beratungsstellen, therapeutischen Seelsorgern) 

 www.bildungsinitiative.net/supervision-und-

lebensberatung/lebensberater.htm (u.a. Seelsorgevermittlung vor Ort) 

 www.acl-deutschland.de  

(Liste und Infos der Arbeitsgemeinschaft christlicher Lebenshilfen) 

 www.icl-institut.org/beraterseelsorger.html 

(Adressen von Beratern und Therapeuten) 

 www.c-stab.de 

(Adressen von Therapeuten - nicht vollständig) 

 

Eheberatung/Sexualität 

 www.weisses-kreuz.de 

(Sexualethik und Seelsorge; Seminare, Beratung)  

 www.team-f.de  

(Angebote zur Heilung von Familienbeziehungen) 

 www.prepare-enrich.de 

(Ehevorbereitung, -beratung) 

 www.wuestenstrom.de 

(Beratungsangebote zum Bereich Identität und Sexualität) 

 www.live-gemeinschaft.de 

(Beratungsangebote zum Bereich Identität) 

 

Abtreibung/ungewollt schwanger: 

 www.Rahel-ev.de 

 www.aktion-leben.de 

 www.tclrg.de 

 www.aerzte-fuer-das-leben.de 

 www.ploetzlich-schwanger.de 

 www.kaleb.de (Hilfe für Schwangere, Familien) 

 

Missbrauch: 

 www.sichere-gemeinde.de 

(wie sich Gemeinden vor sex./geistl. Missbrauch schützen können) 

 

Sucht: 

 www.blaues-kreuz.de 

(Hilfe für Alkoholabhängige und Angehörige) 

 www.sucht.de 

(Zusammenschluss von Einrichtungen für Suchtkranke; weitere Links) 

 Internetpornografie: 

www.nacktetatsachen.at  

www.loveismore.de  

www.impuls-seminar.at  

www.porno-ausweg.de 

 

Suizid: 

 www.suizidprophylaxe.de 

(Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention) 

 

http://www.derberatungsfuehrer.de/
http://www.bildungsinitiative.net/supervision-und-lebensberatung/lebensberater.htm
http://www.bildungsinitiative.net/supervision-und-lebensberatung/lebensberater.htm
http://www.acl-deutschland.de/
http://www.icl-institut.org/beraterseelsorger.html
http://www.c-stab.de/
http://www.weisses-kreuz.de/
http://www.team-f.de/
http://www.prepare-enrich.de/
http://www.wuestenstrom.de/
http://www.live-gemeinschaft.de/
http://www.rahel-ev.de/
http://www.akrion-leben.de/
http://www.tclrg.de/
http://www.aerzte-fuer-das-leben.de/
http://www.ploetzlich-schwanger.de/
http://www.kaleb.de/
http://www.sichere-gemeinde.de/
http://www.blaues-kreuz.de/
http://www.sucht.de/
http://www.suizidprophylaxe.de/
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Trauer: 

 www.tabea-ev.de 

(Beratungsstelle für Trauernde; Ausbildung zur/m Trauerbegleiter/in) 

 

Fragen zum Glauben: 

 www.mehrglauben.de 

(Informieren – Entdecken – Vertiefen - Online-Workshops) 

 www.jesus-experiment.de 

(Rausfinden, was dran ist) 

 www.alphakurs.de 

(Auf die Spur kommen, was Christen glauben und wie sie leben) 

 www.erf.de/service/kirchenfinder/103 

(Adressen von Gemeinden im Bundesgebiet - mit Suchfunktion) 

 

Schuldnerberatung: 

 www.bag-sb.de 

Homepage der Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung 

 www.forum-schuldnerberatung.de 

kostenloser Austausch von Informationen im Rahmen der 

Verbraucherberatung  

 www.schuldnerberatungen.net 

Adressen von Schuldnerberatungen aus ganz Deutschland, plus weitere 

Links 

 

Verschiedenes 

 www.smd.org  

(Studentenmission in Deutschland) 

 www.adam-online-magazin.de 

(Werte für Männer) 

 www.ezw-berlin.de  

(Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen) 

 www.relinfo.ch  

(viele Artikel zu Sekten und Sondergruppen) 

 www.bruderdienst.de  

(Hilfe für Sektenopfer) 

 www.iguw.de  

(Institut für Glaube und Wissenschaft - im Download-Bereich viele 

Artikel zu theologischen, philosophischen, ethischen Themen) 

 www.wort-und-wissen.de  

(Studiengemeinschaft Wort und Wissen) 
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http://www.mehrglauben.de/
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http://www.schuldnerberatungen.net/
http://www.smd.org/
http://www.adam-online-magazin.de/
http://www.ezw-berlin.de/
http://www.relinfo.ch/
http://www.bruderdienst.de/
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http://www.wort-und-wissen.de/

