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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: Der Millionenbetrüger 
 

Redaktion: Martina Eibach 
 

 

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: 

 

Josef Müller 

Ziemlich bester Schurke - Wie ich immer reicher wurde  

 

Brunnen Basel, 1. Auflage September 2013 

Gebunden, 320 Seiten  

ISBN: 978-3-7655-1595-8 

Preis: 17,99 € 

 

Für die Münchner Schickeria war Josef Müller der Geheimtipp, bei dem man sein 

Geld anlegte. Doch die Wahrheit über den atemberaubenden Aufstieg des 

Starnberger Steuerberaters in den internationalen Jet-Set ist eine andere: Sein 

Leben hatte eine kriminelle Komponente – mit einem sanften Einstieg und 

James-Bond-reifen Folgen. Bald verfolgten ihn nicht nur die Gläubiger, sondern 

auf einer abenteuerlichen Flucht quer durch Amerika auch das FBI. „Ihr kriegt 

mich nicht“, hatte Müller die Ermittler per Weihnachtskarte wissen lassen. 

Müllers Buch ist nur auf den ersten Blick ein pralles Gangster-Epos. Wer genauer 

hinsieht, entdeckt ein Buch der Weisheit und Selbsterkenntnis: den Bericht eines 

reichen Mannes, der alles verlieren musste, um den wahren Reichtum zu finden. 

 

Homepage zum Buch: http://ziemlich-bester-schurke.de/ 

Facebook: https://www.facebook.com/ZiemlichBesterSchurke 
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Weitere Bücher zum Thema: 

 

Randy Alcorn 

Geld, Besitz und Ewigkeit  

Originaltitel: Money, Possessions and Eternity  

3L Verlag,1. Auflage Dezember 2010 

Gebunden,  672 Seiten  

ISBN: 978-3-935188-75-3 

Preis: 27,50 € 

 

„Geld, Besitz und Ewigkeit" ist nicht einfach nur ein Buch über Geld und Besitz. Es 

ist vielmehr eine umfassende, biblisch sorgfältig untersuchte und praktische 

Abhandlung darüber, was christliche Haushalterschaft bedeutet.  

Randy Alcorn arbeitet in diesem Buch zum einen sehr gründlich heraus, was die 

Bibel über Wohlstand, Besitz, Haushalterschaft, Materialismus und verwandte 

Themen lehrt. Zum anderen wendet er die gewonnenen Erkenntnisse auf unsere 

moderne Gesellschaft an. Wie kann z.B. ein verantwortungsbewusster Umgang 

mit Erbschaften, Aktien, Versicherungen oder Spareinlagen aussehen? Bietet die 

Heilige Schrift Hinweise darauf, wie wir mit Schulden oder Glücksspiel umgehen 

sollen? Wie können wir unseren Kindern dabei helfen, zu einem richtigen 

Umgang mit Geld und Besitz zu gelangen? Diese und noch andere Fragen aus 

dem Alltag werden sorgfältig anhand der Bibel untersucht. 

„Über Geld spricht man nicht." – Randy Alcorn tut es trotzdem! Und er tut dies 

auf so begeisternde und gewinnende Art, die es dem Leser leicht macht, sich 

auch manchen unbequemen Fragen zu stellen.  

 

 

Stefan Lämmer 

Der Geldgott - Eine kleine Zeitreise in die Welt der Finanzen - von Jesus bis zur 

Wallstreet  

SCM Hänssler, 1. Auflage Februar 2009 

Gebunden, 240 Seite 

ISBN: 978-3-7751-5046-0 

Preis: 6,95 € 

 

Banken müssen staatlich gestützt werden. Märkte und Manager sind stark 

verunsichert. Die weltweite Finanzkrise hinterlässt tiefe Spuren. Mehr Geld gleich 

mehr Reichtum. Jetzt regieren Angst und Ratlosigkeit - und existenzielle Fragen: 

Wie viel Geld braucht der Mensch? Was meint die Bibel eigentlich zum lieben 

Geld? Was können wir aktuell und persönlich daraus lernen? Die Finanzexperten 

der Heiligen Schrift helfen weiter. 

 

 

Henry  Cloud, Friedemann Lux  

Charakter gefragt – Sechs unverzichtbare Eigenschaften. 

BRUNNEN, 1. Auflage August 2010 

Gebunden, 256 Seiten 

ISBN: 3765517623 

Preis: 16,95€ 

 

In „Charakter gefragt" erfahren Sie, welches die sechs unverzichtbaren 

Eigenschaften für Menschen in Verantwortung sind - und wie man sie bei sich 

selbst entwickeln und bei anderen fördern kann. „Charakter gefragt" ist ein Buch 

für alle, die Menschen begleiten und fördern wollen, die eine Arbeitsatmosphäre 

schaffen möchten, in der jeder gern seine Fähigkeiten einsetzt und so Potenzial 

entfalten kann - in Beruf, Gemeinde und Familie. 

http://www.scm-shop.de/shop/suche/hv-suchergebnis.html?tx_scmshopproductsearch_pi3%5Bsubmit%5D=1&tx_scmshopproductsearch_pi3%5Baau%5D=27833&cHash=d826518556
http://www.scm-shop.de/shop/suche/hv-suchergebnis.html?tx_scmshopproductsearch_pi3%5Bsubmit%5D=1&tx_scmshopproductsearch_pi3%5Bvlg%5D=3L%20VERLAG&cHash=4cfe8f284e
http://www.scm-shop.de/shop/suche/hv-suchergebnis.html?tx_scmshopproductsearch_pi3%5Bsubmit%5D=1&tx_scmshopproductsearch_pi3%5Baau%5D=31497&cHash=15ebfd8acc
http://www.scm-shop.de/shop/suche/hv-suchergebnis.html?tx_scmshopproductsearch_pi3%5Bsubmit%5D=1&tx_scmshopproductsearch_pi3%5Bvlg%5D=H%C4NSSLER&cHash=f2c735d97c
http://shop.erf.de/products/00?search=Cloud%2C+Henry+%2F+Lux%2C+Friedemann
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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) 

 

 

http://www.tabea-ev.de/
http://www.mehrglauben.de/
http://www.jesus-experiment.de/
http://www.alphakurs.de/
http://www.erf.de/service/kirchenfinder/103
http://www.bag-sb.de/
http://www.forum-schuldnerberatung.de/
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/
http://www.iguw.de/
http://www.wort-und-wissen.de/

