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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: Das Erbe unseres Sohnes  
 

 

 

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: 
 

Todd Burpo, Lynn Vincent 

Den Himmel gibt's echtDen Himmel gibt's echtDen Himmel gibt's echtDen Himmel gibt's echt 

Die erstaunlichen Erlebnisse eines Jungen zwischen Leben und Tod  

SCM Hänssler 2014 

Gebunden , mit s/w-Fotos , 160 S. 

ISBN: 978-3-7751-5278-5 

Preis: 14,95 € 

 

Unglaublich oder erstaunlich? Urteilen Sie selbst: Colton ist vier Jahre alt, als er 

lebensgefährlich erkrankt und operiert werden muss. Er überlebt um 

Haaresbreite. Später erzählt er seinen Eltern, dem Pastorenehepaar Todd und 

Sonja Burpo, von erstaunlichen Dingen, die er während dieser Zeit zwischen 

Leben und Tod gesehen hat. Er berichtet von Tatsachen, die er gar nicht wissen 

konnte. Coltons Fazit: "Den Himmel gibt's echt!" 
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Weitere Bücher zum Thema: 
 

Judy Franklin 

Den Himmel Den Himmel Den Himmel Den Himmel erlebenerlebenerlebenerleben    

Wie wir in Gottes Dimension eintreten können Sie können mehr erleben! 

GloryWorld- Medien 2013 

Paperback , 200 S 

ISBN: 978-3-936322-83-5 

Preis:12,00 € 
 
Wenn Sie eine tiefere Beziehung mit Gott anstreben und Heilung in seiner 

Gegenwart erfahren möchten, werden Sie die Visionen und persönlichen 

Erfahrungen des Übernatürlichen förmlich aufsaugen, die in diesem Buch 

geschildert werden. 

 

Aufgrund ihrer Kindheitserlebnisse hatte Judy Franklin lange Zeit gedacht, sie sei 

dumm und nicht liebenswert. In diesem Buch berichtet sie, wie Gott sie in die 

himmlische Welt sehen ließ und ihr persönlich begegnete, wodurch sie diese 

Erlebnisse überwinden konnte. 

 

 
Fritz Rienecker 

Das Schönste kommt nochDas Schönste kommt nochDas Schönste kommt nochDas Schönste kommt noch    

SCM R.Brockhaus 2013 

Paperback , 232 S. 

ISBN: 978-3-417-26536-1 

Preis: 10,95 € 

 

Vom Leben nach dem Sterben Wo komme ich her, wo gehe ich hin? Schon immer 

haben sich Menschen gefragt: Was kommt nach dem Tod? Fritz Rienecker geht 

der Frage in diesem seinem letzten Buch nach, dessen Erscheinen er nicht mehr 

erlebte. Erfahrungsberichte zeigen, was Menschen gedacht und gefühlt haben, 

als sie dem Tod ins Auge sahen. Ein Blick in die Bibel offenbart zudem den 

leuchtenden Faden einer großen Hoffnung auf die Vollendung des Lebens. Diese 

Hoffnung kann auch heute schon Kraft, Gelassenheit und Frieden schenken.  

 

 

Henri Nouwen 

Du schenkst mit FlügelDu schenkst mit FlügelDu schenkst mit FlügelDu schenkst mit Flügel    

Gedanken der Hoffnung in Zeiten der Trauer  

Adeo 2014 

Gebunden , mit Schutzumschlag , 160 S. 

ISBN: 978-3-86334-031-5 

Preis: 9,99 € 

 

Wir können schmerzhaften Erfahrungen, Krankheit, dem Verlust eines geliebten 

Menschen und auch dem eigenen Versagen nicht ausweichen. Schmerz und Leid 

lassen sich nicht verhindern. Doch es hängt viel davon ab, dass wir lernen, damit 

umzugehen – damit wir nicht verzweifeln und verbittern, sondern uns dem Leben 

stellen. 

 

Henri Nouwen weiß sich getragen von seinem christlichen Glauben, er ist sich 

sicher, dass uns inmitten des Leids immer wieder Türen zu einem anderen Leben 
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offen stehen. Er hat für sich selbst erfahren, dass der Glaube neue Hoffnung 

schenkt. Dass er uns, bildhaft gesprochen, neue "Flügel" verleiht, sodass wir 

aufsteigen können aus den Tiefpunkten unseres Lebens; dass wir frei werden für 

das, was noch vor uns liegt. 

 

 

Jud Wilhite 

Trotzdem.Trotzdem.Trotzdem.Trotzdem.    

Wer dich hält, wenn alles zerbricht  

Gerth Medien GmbH 2013 

Gebunden , 224 S 

ISBN: 978-3-86591-764-5 

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.  

 

 

Ute Horn 

Meine Krise Meine Krise Meine Krise Meine Krise ----    Gottes ChanceGottes ChanceGottes ChanceGottes Chance    

Wie gehen wir damit um, wenn unser Leben in eine Krise gerät?  

SCM Hänssler 2012 

Paperback , 100 S. 

ISBN: 978-3-7751-4625-8 

Preis: 8,95 € 

 

Wissen wir, wer wir sind? Worin haben wir unsere Identität? Ute Horn möchte Mut 

machen, Krisen als Chancen und Herausforderungen zu sehen. 

Erfahrungsberichte zeigen, dass man durch Krisen Gott und sich selbst finden 

kann. 

 

Dieses Buch macht Mut dazu, die eigenen Krisen durchzustehen, auf das Licht 

am Ende des Tunnels zu bauen und genau hinzuschauen. 

(Westdeutsche Zeitung) 
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Uwe Rechberger 

WillkommenWillkommenWillkommenWillkommen    im Himmelim Himmelim Himmelim Himmel    

Was kommt nach dem Tod? Wie kommt man in den Himmel?  

SCM Hänssler 2012 

Taschenbuch , 192 S 

ISBN: 978-3-7751-5193-1 

Preis: 9,95 € 

Warum müssen wir sterben? Wie ist das mit dem "Jüngsten Gericht"? Gibt es 

neben dem Himmel auch eine Hölle? Schenkt Gott eine "Allversöhnung"? Was 

erwartet uns in der Ewigkeit? Sehen wir unsere Lieben wieder? Wo sind unsere 

Toten jetzt? 

 

Biblisch fundiert, humorvoll und mit geistlichem Tiefgang gibt Uwe Rechberger 

Antworten auf existentielle Fragen - leicht verständlich. Dabei weckt er 

Dankbarkeit und Vorfreude auf Gottes neue Welt.  

 

 

Randy Alcorn 

Der HimmelDer HimmelDer HimmelDer Himmel    

Was uns dort wirklich erwartet  

SCM Hänssler 2013 

Gebunden , 340 S 

ISBN: 978-3-7751-4407-0 

Preis: 19.95 € 

 

Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie es wohl im Himmel sein wird? Wie 

werden wir aussehen? Was werden wir dort jeden Tag tun? Werden wir noch 

Mann und Frau sein, Mutter und Vater, verliebt, befreundet, verheiratet? Dieses 

Buch wird Ihnen alle diese Fragen und noch viele mehr biblisch fundiert 

beantworten. 

 

Alcorn malt Ihnen ein überzeugendes Bild des Lebens im Himmel vor Augen, wie 

es in der Bibel beschrieben wird: wirkliche Menschen mit realen Körpern leben 

auf deiner strahlenden neuen Erde, frei von Sünde, in einer engen Beziehung zu 

Gott und anderen Menschen. Sie leben, arbeiten, feiern und freuen sich, wie es 

ursprünglich von Gott gedacht war. 
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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: 

 

SeelsorgeSeelsorgeSeelsorgeSeelsorge----AngeboteAngeboteAngeboteAngebote::::    

• 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) 

 

EheberatungEheberatungEheberatungEheberatung/Sexualität/Sexualität/Sexualität/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 schwangerAbtreibung/ungewollt schwangerAbtreibung/ungewollt schwangerAbtreibung/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:Missbrauch:Missbrauch:Missbrauch:    

• www.sichere-gemeinde.de 

(wie sich Gemeinden vor sex./geistl. Missbrauch schützen können) 

 

Sucht:Sucht:Sucht: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:Suizid:Suizid:Suizid:    

• www.suizidprophylaxe.de 

(Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention) 
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Trauer:Trauer:Trauer:Trauer:    

• www.tabea-ev.de 

(Beratungsstelle für Trauernde; Ausbildung zur/m Trauerbegleiter/in) 

 

Fragen zum GlaubenFragen zum GlaubenFragen zum GlaubenFragen 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:Schuldnerberatung:Schuldnerberatung: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 

 

VerschiedenesVerschiedenesVerschiedenesVerschiedenes    

• 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) 

 

 


