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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: „Zu jung, um zu sterben“ (Teil 1 und 2) 
 

Redaktion: Melanie Wied 

 

 

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: 

 

Paul Manwaring 

Küsse von einem guten Gott  

Eine Reise durch den Krebs.  

Grain Press, 1. Auflage Juli 2013 

ISBN: 978-3-940538-58-1 

Paperback, 208 Seiten  

12,95 € 

 

Bei Paul Manwaring wurde 2008 Prostata-Krebs diagnostiziert. "Küsse von einem 

guten Gott", erzählt die Geschichte von den ersten Diagnosen, über die Gebete 

von gläubigen Freunden und Familie, seine Entscheidung für eine Operation bis 

hin zum Sieg über Krebs. Pauls Reise ist die Verbindung von Medizin, 

übernatürlichen Erlebnissen und dem Eingreifen von Gott. Den Sieg über die 

Krankheit definiert er als Heilung von Gott in Form von Medizin.  

 

 

Weitere Bücher zum Thema: 

 

Carsten "Storch" Schmelzer 

Heilung 

Was wir glauben und erwarten dürfen 

SCM R.Brockhaus, 1. Auflage August 2013 

Gebunden, 240 Seiten  

ISBN: 978-3-417-26552-1 

15,95 € 

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

tv@erf.de 
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Glauben Sie, dass Gott Krankheiten heilt? Sehnen Sie sich nach Heilung? Durch 

die Geschichte der Kirche hindurch bis heute stellen sich Christen die Frage, ob 

sie mit dem heilenden Wirken Gottes rechnen dürfen, und wenn ja, unter 

welchen Voraussetzungen. Carsten "Storch" Schmelzer gibt einen umfassenden 

Überblick und beleuchtet Theologie, Geschichte sowie medizinische Aspekte. Vor 

allem aber beschäftigt er sich damit, wie wir im alltäglichen Leben weise mit 

diesem Thema umgehen können. Zeugnisse von Heilungen und andere 

Erfahrungsberichte bereichern dieses gut lesbare Buch.  

 

 

Friedrich Aschoff 

Heilung 

Geistliche-Gemeinde-Erneuerung, 3. Auflage Juli 2007 

Geheftet, 88 Seiten  

ISBN: 978-3-9803972-2-3 

6,95 € 

 

Wer krank ist, hofft auf Hilfe und bei Gott auf ein Wunder. Solche Hoffnung hat 

gute Gründe, meinen die Autoren dieses Buches. Ein ausführlicher Gang durch 

die Bibel macht Kranken Hoffnung und gibt Christen Mut, glaubensvoll zu beten. 

Es werden die Zusammenhänge zwischen Krankheit und Gesundheit und 

zwischen Heil und Heilung aufgezeigt, bis hin zu der Frage: Was ist, wenn 

Heilung ausbleibt, und wie steht es mit den alternativen Heilmethoden?  

 

 

Thomas Penzel 

Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist 

Wahre Heilungsgeschichten  

ISBN: 978-3-86591-708-9 

Gerth Medien GmbH, 1. Auflage Februar 2014 

Gebunden, 176 Seiten  

12,99 € 

 

Gott tut Wunder. Auch heute noch. Nicht nur in Afrika, sondern auch hier, in 

Deutschland. Wunder, die so unglaublich sind, dass man meinen könnte, beim 

Lesen direkt in die biblischen Geschichten hineinkatapultiert zu werden. Da wird 

das verkürzte Bein eines Jugendlichen durch ein Gebet wieder normal lang. In der 

Notaufnahme stehen die Ärzte verdutzt vor einem Mann, dessen eben noch 

unerträglich starke Schmerzen plötzlich wie weggeblasen sind ... Alle 

Geschichten zeigen, wie zentral die Rolle des Gebets ist und was passieren kann, 

wenn Christen mutiger um Heilung beten. Und wie man damit umgeht, wenn 

scheinbar nichts passiert. Mit Impulsen zum Nachdenken.  

 

 

Alexander Egger 

Hoffnung, die unter die Haut geht 

Endlich frei von Neurodermitis  

SCM Hänssler, 1. Auflage Februar 2013 

Gebunden, 160 Seiten  

ISBN: 978-3-7751-5435-2 

14,95 € 

 

Seine Klassenkameraden nennen ihn "Zombiegesicht". Alexander Egger gilt als 

einer der schwersten Neurodermitisfälle in Deutschland und Österreich. Siebzehn 

Jahre lang versuchte er alles, um die quälende Krankheit loszuwerden. Ohne 

Erfolg. Schließlich erträgt er sein Leben nicht länger. Doch als er in den Tod 

springen will, hält ihn etwas zurück. Dieser Schlüsselmoment verändert alles, 

Alexander gewinnt Hoffnung und Lebensmut. Und erlebt sein größtes Wunder: 

vollständige Heilung.   

http://www.scm-shop.de/index.php?eID=product_image&artid=76214&maxW=400&maxH=400&config=scm-shop
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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=47948&cHash=7a764516fc
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
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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/

