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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: „Die Freimaurerin“ Teil 1 + 2 
 

Redaktion: Tanja Klement 
 

 

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: 

 

Jud Wilhite 

Trotzdem. -  Wer dich hält, wenn alles zerbricht 

Gerth Medien, Februar 2013 

Gebunden, 224 Seiten 

ISBN: 386591764X 

Preis: 14,99 € 

 

Wenn Leid über uns hereinbricht, fühlen wir uns zerbrochen und zerrissen. Wir stellen 

immer wieder dieselbe Frage: Warum? Jud Wilhite hat Schmerz und Leid selbst erlebt. Er hat 

in der Bibel Trost gefunden und festgestellt, dass eine andere Frage viel wichtiger ist: Wem 

kann ich vertrauen, wenn mein Leben zerbricht? Wer trägt mich? Sein Buch setzt sich mit 

Fragen auseinander, die leidgeplagte Menschen umtreiben. Erfahrungsgeschichten aus der 

Bibel und dem Leben eröffnen neue Wege aus der Verzweiflung. Ein einfühlsames und Mut 

machendes Buch, das hilft, zurück ins Leben zu finden und dabei mit Gott in Verbindung 

zu bleiben – gerade in dunklen Zeiten. 

 

Weitere Bücher zum Thema: 

 

Matthias Pöhlmann  

Verschwiegene Männer. - Freimaurer in Deutschland,  

EZW-Texte 182, aktualisierte Auflage 2011 

Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen  

Preis: 8,00 € 

 

Eine Einschätzung der Freimaurerei aus Sicht der Evangelischen Kirche.  

Zu beziehen von der evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen 

www.ekd.de/ezw/Publikationen_verschwiegene_maenner_freimaurer_in_deutschland.php  

ERF Fernsehen, Berliner Ring 62, 35576 Wetzlar, Tel. 01805 - 161718, e-Mail: 

tv@erf.de 

 

Informationen zur Sendung „XY” 

Thema: „X 

 

Redaktion: xy 
 

mailto:tv@erf.de
mailto:tv@erf.de
mailto:bestellung@mediaserf.de
http://www.amazon.de/
http://www.booklooker.de/
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://www.ekd.de/ezw/Publikationen_verschwiegene_maenner_freimaurer_in_deutschland.php
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Gerhard Heil 

Sehnsucht nach Sinn - Wegbegleiter auf der Landkarte deines Lebens 

Brunnen, August 2012 

Paperback, 128 Seiten 

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? 

Therapeutisch kompetent und seelsorgerlich einfühlsam begleitet dieses Buch den Leser 

und hilft mit praktischen Impulsen, eine ganz persönliche Antwort auf die Frage nach dem 

Sinn zu finden. 

 

 

Rick Warren 

Leben mit Vision - Wozu um alles in der Welt lebe ich?  

Gerth Medien, 1. Auflage Januar 2014 

Gebunden, 416 Seiten 

ISBN: 3865918808 

Preis: 17,99 € 

 

Dieses biblisch fundierte Buch wird Ihnen helfen, Gottes besondere Pläne für Ihr Leben zu 

entdecken. Rick Warren begleitet Sie durch eine 42-tägige geistliche Reise, die Ihre 

Antwort auf die wichtigste Frage des Lebens verändern wird: "Warum lebe ich eigentlich"? 

Gottes Berufung für sich zu kennen wird Stress reduzieren, Ihre Energien bündeln, Ihre 

Entscheidungen vereinfachen und Ihrem Leben einen Sinn geben. Dass Sie leben, war kein 

kosmischer Unfall. Schon vor der Erschaffung des Universums hatte Gott eine genaue 

Vorstellung von Ihnen und schuf Sie zu einem bestimmten Ziel und Sinn. Finden Sie ihn 

heraus! Die Erstausgabe dieses Buches avancierte zum weltweiten Bestseller und ist das 

meistverkaufte Sachbuch Nordamerikas. Diese Neuauflage wurde sprachlich überarbeitet 

und um zwei Kapitel ergänzt.  

 

 

Albrecht Kellner 

Expedition zum Ursprung - Ein Physiker sucht nach dem Sinn des Lebens  

SCM R.Brockhaus, November 2010 

Gebunden, 192 Seiten  

ISBN: 3417263174 

Preis: 14,95 € 

 

Schon als Jugendlicher spürt Albrecht Kellner eine Sehnsucht danach, den Ursprung aller 

Dinge zu ergründen. Daher schreibt er sich voller Elan für das Studium der Physik ein. 

Doch schon bald muss er feststellen, dass die Naturwissenschaft zwar viele Phänomene auf 

kompakte mathematische Modelle zurückführen kann, es aber nicht vermag, sie letztgültig 

zu erklären. Seine Expedition führt ihn nun zu verschiedenen Stationen: Er experimentiert 

mit bewusstseinserweiternden Mitteln, erlernt Methoden der Transzendentalen Meditation 

und des Hellsehens und beschäftigt sich mit fernöstlichen Weisheitslehren. Doch nichts 

scheint ihn seinem Ziel wirklich näherzubringen. Bis er auf jemanden stößt, der ihm die 

Lektüre der Bibel empfiehlt. Packend erzählt der Raumfahrtmanager Albrecht Kellner seine 

Lebens- und Glaubensgeschichte. Besonders für Menschen geeignet, die auf der Suche 

nach dem Sinn des Lebens sind. 

  

http://www.scm-shop.de/index.php?eID=product_image&artid=145014&maxW=400&maxH=400&config=scm-shop
http://www.scm-shop.de/index.php?eID=product_image&artid=189155&maxW=400&maxH=400&config=scm-shop
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://www.scm-shop.de/shop/suche/hv-suchergebnis.html?tx_scmshopproductsearch_pi3%5Bsubmit%5D=1&tx_scmshopproductsearch_pi3%5Baau%5D=10778&cHash=f54be2a175
http://www.scm-shop.de/shop/suche/hv-suchergebnis.html?tx_scmshopproductsearch_pi3%5Bsubmit%5D=1&tx_scmshopproductsearch_pi3%5Bvlg%5D=GERTH&cHash=4c42a108a0
http://www.scm-shop.de/shop/suche/hv-suchergebnis.html?tx_scmshopproductsearch_pi3%5Bsubmit%5D=1&tx_scmshopproductsearch_pi3%5Baau%5D=43482&cHash=c60e9b2013
http://www.scm-shop.de/shop/suche/hv-suchergebnis.html?tx_scmshopproductsearch_pi3%5Bsubmit%5D=1&tx_scmshopproductsearch_pi3%5Bvlg%5D=BROCKHAUS&cHash=5c14e2b2e6
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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/

