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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: „Ich war Ausländerfeind“ 
 

Redaktion: Lisette Keller 
 

 

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 
 

 

Empfehlenswerte Workshops: 
 

Das Jesus Experiment 

 

Fragen Sie sich, ob an Jesus und an seiner Botschaft wirklich etwas dran ist? Was 

er mit Ihnen heute zu tun hat? Dann ist das Jesus-Experiment genau das Richtige 

für Sie. Denn es geht darum, das herauszufinden. 

Das Jesus-Experiment lädt Sie ein, die Aussagen von Jesus für fünf Wochen auf 

Herz und Nieren zu prüfen. Denn manche Dinge muss man einfach 

ausprobieren, frei nach dem Motto: "Mal angenommen, es wäre was dran ..." 

Alle Infos hier: 

http://www.mehrglauben.de/informieren/aktiv-als-christ-leben/jesus-

experiment/9-1002-3 

 
 

Das Gebetsexperiment 

 

Egal wie Ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Beten aussehen: Das 

Gebetsexperiment lädt Sie ein, das Beten aus christlicher Sicht auszuprobieren. 

Zwei Wochen, ohne Haken oder Kosten. Dafür mit Begleitung und der 

Möglichkeit, bei einem Coach Fragen zu stellen. 

Vielleicht gut investierte Zeit. Denn viele Menschen erfahren beim Beten, wie sie 

Gott ganz nahe kommen. Dass es eine immense Kraftquelle für ihren turbulenten 

Alltag ist. Und dass Gott auf ihre Gebete antwortet. 

Mehr Infos hier: 

http://www.mehrglauben.de/informieren/aktiv-als-christ-leben/das-

gebetsexperiment/9-1002-177 
 

 

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. 

 

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
http://www.mehrglauben.de/informieren/aktiv-als-christ-leben/jesus-experiment/9-1002-3
http://www.mehrglauben.de/informieren/aktiv-als-christ-leben/jesus-experiment/9-1002-3
http://www.mehrglauben.de/informieren/aktiv-als-christ-leben/das-gebetsexperiment/9-1002-177
http://www.mehrglauben.de/informieren/aktiv-als-christ-leben/das-gebetsexperiment/9-1002-177
mailto:bestellung@mediaserf.de
http://www.amazon.de/
http://www.booklooker.de/
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In der Sendung wurde folgendes Buch vorgestellt: 

 

Judah Smith 

Jesus ist ______ - Das Menschsein neu entdecken. 

Verlag Grace Today, 2013 

Broschiert, 242 Seiten 

ISBN-13: 978-3-943597-50-9 

Preis: 15,99 € 

 

JESUS IST ___. Wie würdest du diesen Satz zu Ende bringen? Deine Antwort 

könnte Aufschluss darüber geben, wie du zu dem wirst, wozu du geschaffen 

wurdest. In diesem Buch füllt Judah Smith die Satzlücke mit immer neuen 

Eigenschaften Jesu und offenbart dadurch sein Wesen. Dieses Buch richtet sich 

an Menschen, die ihren Weg als Christ gerade erst begonnen haben oder schon 

ein Leben lang dabei sind. Und es ist auch für all die geschrieben, die einfach nur 

neugierig sind. Judah Smith zeigt uns, dass Jesus anders ist, als er in vielen 

düsteren Gemälden und Liedern dargestellt wird. Mit Leidenschaft, Humor und 

Überzeugung zeigt er uns, dass Jesus das Leben ist. Jesus ist Gnade. Jesus ist 

dein Freund. Jesus ist: das Menschsein neu entdecken. 
 

 

Weitere Bücher zum Thema: 

 

John Eldredge 

Der ungezähmte Messias 

Über einen unwiderstehlichen Retter, der Ihr Herz erobern wird  

Gerth Medien GmbH, 1. Auflage Februar 2013 

Gebunden, 305 Seiten  

ISBN: 978-3-86591-760-7 

Preis: 16,99 € 
 

Man warf ihm alles Mögliche vor – Gesetzesbruch, Hurerei, Umgang mit 

schlechter Gesellschaft, Trinkgelage. Er war eine Bedrohung. Sie mussten ihn 

einfach aus dem Weg schaffen. Doch diejenigen, die ihn am besten kannten, 

liebten ihn innig. Er hatte einen feinen Humor. Seine Großzügigkeit war kaum zu 

fassen. Er sprach von den ungeheuerlichsten Dingen. Und wenn er zornig wurde, 

zitterten seine Widersacher. Dieser Jesus hat sich kein bisschen verändert. Mit 

offenen Armen nimmt er jeden an, der ihn sucht. Lernen Sie ihn besser kennen – 

den ungezähmten Messias.  

 

John Eldredge 

Finde das Leben, von dem du träumst 

Warum es sich lohnt, auf die Stimme des Herzens zu hören 

Brunnen-Verlag Gießen; 4. Auflage, 2010 

Broschiert: 272 Seiten 

ISBN-13: 978-3765540394 

Preis: 9,99 € 

 

Ein falsch verstandenes Christentum hat oft dazu beigetragen, dass Menschen 

ihre Sehnsucht verleugnet haben. Aber der christliche Glaube ist keine 

Aufforderung, jede Leidenschaft hinter sich zu lassen. Der christliche Glaube 

beginnt mit der Einladung, etwas leidenschaftlich zu begehren und der Spur der 

tiefsten Sehnsucht zu folgen. Denn in der Stimme unserer Sehnsucht erklingt 

Gottes Stimme, die uns zu unserer wahren Berufung führt.  

http://www.scm-shop.de/index.php?eID=product_image&artid=186629&maxW=400&maxH=400&config=scm-shop
http://www.scm-shop.de/index.php?eID=product_image&artid=181167&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%5Baau%5D=28079&cHash=d1aaadf732
http://www.scm-shop.de/shop/suche/hv-suchergebnis.html?tx_scmshopproductsearch_pi3%5Bsubmit%5D=1&tx_scmshopproductsearch_pi3%5Bvlg%5D=GERTH&cHash=4c42a108a0
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Johannes Kneifel 

Vom Saulus zum Paulus - Skinhead, Gewalttäter, Pastor – meine drei Leben 

Rowohlt Verlag GmbH, 2. Auflage September 2012 

Gebunden, 288 Seiten  

ISBN: 978-3-8052-5035-1 

Preis: 18,95 € 

 

Johannes Kneifel ist 17, als er zusammen mit einem Freund einen Mann in seiner 

Wohnung aufsucht und ihn brutal verprügelt. Der Grund: Peter Deutschmann 

hatte die Jugendlichen kritisch auf ihre rechte Gesinnung angesprochen. Gewalt 

gehört zu deren Alltag, ebenso wie rechte Musik, Alkoholexzesse und das 

Gefühl, nicht zu dieser Gesellschaft zu gehören. Einen Tag nach der Tat stirbt 

Peter Deutschmann im Krankenhaus. Johannes Kneifel wird verhaftet und muss 

für fünf Jahre ins Gefängnis. Er gilt als hochintelligent, aber auch hochgefährlich. 

Die Wende beginnt, als er anfängt, den Gottesdienst zu besuchen, sich mit 

Seelsorgern auszutauschen. Johannes Kneifel erkennt, dass sein von Wut, Gewalt 

und Fremdenhass geprägter Weg in eine Sackgasse führt. Nach seiner Entlassung 

beginnt Johannes Kneifel ein Theologiestudium, bald wird er Pastor sein. Die Tat 

und die Zeit im Gefängnis werden ihn sein Leben lang begleiten. 

 

 

Joachim Bär 

Meine Berufung  

Gottes Traum für mein Leben  

Verlag: SCM ERF-Verlag, 1. Auflage Februar 2011  

Gebunden, Notizbuch, Lesebändchen, 144 Seiten 

ISBN: 978-3-86666-175-2 

Preis: 12,95 € 

 

Welcher Vater träumt nicht von der Zukunft seines Kindes? Doch Gott ist alles 

andere als verträumt. Er weiß, wo unser Platz ist und was zu uns passt. Behutsam 

will er uns zeigen, welchen Teil wir zu seiner Vision für diese Welt beitragen 

können - wie wir unsere Berufung finden. Träume! Probiere aus und 

experimentiere! Nach jedem kurzen Kapitel gibt es viel Platz zum Schreiben, 

sodass du deine eigene Berufungsgeschichte mit Gott beginnen kannst. 

 

 

DVD’s: 

 

Joachim Bär / Dr. Jörg Dechert / Stefan Loß 

Das Jesus Experiment 

DVD 

Verlag ERF, September 2010 

ISBN: 3866661711 

Preis: 5,95 € 

 

Bist du bereit für ein Experiment, das dein Leben verändern könnte? Vielleicht 

fragst du dich, ob es Gott gibt. Ist die Bibel nur ein verstaubtes Buch oder könnte 

sie etwas mit deinem Leben heute zu tun haben? War Jesus ein Verrückter oder 

ist er vielleicht sogar der größte Held aller Zeiten? Diese DVD lädt dich dazu ein, 

dich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Zeitgemäße Videomessages, 

herausfordernde Statements und eine Botschaft, die alles verändern könnte.  

Vier Wochen. Ein Experiment. Was hast du zu verlieren?  

http://www.scm-shop.de/index.php?eID=product_image&artid=160000&maxW=400&maxH=400&config=scm-shop
http://www.scm-shop.de/index.php?eID=product_image&artid=187558&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%5Baau%5D=49015&cHash=b34d6ebf9b
http://www.scm-shop.de/shop/suche/hv-suchergebnis.html?tx_scmshopproductsearch_pi3%5Bsubmit%5D=1&tx_scmshopproductsearch_pi3%5Bvlg%5D=ROWOHLT&cHash=17f88a46a8
http://www.scm-shop.de/shop/suche/hv-suchergebnis.html?tx_scmshopproductsearch_pi3%5Bsubmit%5D=1&tx_scmshopproductsearch_pi3%5Baau%5D=44806&cHash=faafc0b56e
http://www.scm-shop.de/shop/suche/hv-suchergebnis.html?tx_scmshopproductsearch_pi3%5Bsubmit%5D=1&tx_scmshopproductsearch_pi3%5Bvlg%5D=ERF&cHash=a0d1c5bfb4
http://shop.erf.de/products/00?search=B%E4r%2C+Joachim+%2F+Dechert%2C+J%F6rg+%2F+Lo%DF%2C+Stefan
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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/

