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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 ein Heimkind 
 

Redaktion: Daniel Kopp 
 

 

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: 

 

John Ortberg  

Jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst – Wie zwischenmenschliche 

Beziehungen gelingen 

348 Seiten 

2009 Gerth Medien, 4. Auflage 

ISBN: 978-3865913883 

Artikelnummer: 816388000 

Preis: 9,99 € 

 

Jeder von uns sehnt sich nach Gemeinschaft und Akzeptanz. Doch gleichzeitig 

fahren wir unseren Mitmenschen gegenüber „Stacheln“ aus. John Ortberg nennt 

dies das „Stachelschwein-Dilemma“ und macht deutlich, wie man sich nahe 

kommt, ohne verletzt zu werden. Mit Humor, tiefgehenden Einsichten und seiner 

Gabe fürs Geschichtenerzählen zeigt er auf, wie auch Sie die lebensverändernde 

Kraft einer Gemeinschaft erfahren können, in der man sich gegenseitig 

wertschätzt, achtet und liebt. 

 

 

Weitere Bücher zum Thema: 

 

Peter Urmersbach 

Liebe konnte ich mir nicht leisten 

Weckel Media, 1. Auflage 2009 

64 Seiten 

ISBN: 978-3939852018 

Preis: 5,95 € 
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Ein ehemaliger Kinderheim-“Insasse“ packt aus: Hinter der sauberen Fassade des 

Heimes tun sich dem Leser die dunkelsten Abgründe menschlicher Bosheit auf. 

Zunächst Opfer, wird Peter Urmersbach später selbst zum Täter. Gibt es aus 

dieser Spirale der Verletzungen überhaupt einen Ausweg? Peter Urmersbach hat 

ihn gefunden. Und nicht nur das: Er fand endlich zum Frieden mit seiner 

Vergangenheit und mit sich selbst. 

 

 

Hans-Joachim Eckstein 

Du liebst mich, also bin ich 

SCM Hänssler, 2. Aufl., 2014 

Paperback, 288 Seiten 

ISBN: 978-3775154505 

Artikelnummer: 395450000 

Preis: 9,95 € 

 

Sprachlich brillant und anschaulich, humorvoll und einfühlsam ermutigt Hans-

Joachim Eckstein zur Persönlichkeitsentwicklung im Glauben. Durch seine 

faszinierenden Gedanken und Gedichte, durch die persönlichen Gebete und 

Briefe motiviert er zu einer befreienden Lebensentfaltung. Selbstfindung und 

Suche nach Gott, Liebe und Selbstentfaltung, konsequente Nachfolge und 

lebensbejahende Weltbezogenheit sind keine Gegensätze, sondern verschiedene 

Aspekte eines ganzheitlich gelebten Glaubens! 
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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) 
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http://www.kaleb.de/
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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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