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ERF Fernsehen, Berliner Ring 62, 35576 Wetzlar 

Tel: 06441 957-14 14, E-Mail: MenschGott@erf.de  
 

Informationen zur Sendung „Mensch, Gott!“ 

Thema: „Jesus spricht türkisch“ 
 

 

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 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: 
 

Susanne Aernecke 

Irgendwas muss dran sein ... - Wahre Geschichten über Begegnungen mit Gott. 

adeo, 2010 

Gebunden, 224 Seiten  

ISBN 978-3-9422-0819-2 

Preis: 17,99 EUR 

 

„Glauben Sie eigentlich selbst an Gott?", wurde die erfolgreiche Filmemacherin 

und Bestsellerautorin Susanne Aernecke immer wieder gefragt. Ihre zögerliche 

Antwort: „Ja, irgendwas muss dran sein." Doch was? Susanne Aernecke wollte 

mehr erfahren und Menschen treffen, denen Gott tatsächlich begegnet ist. 

Menschen, die sich daraufhin mit ihrem ganzen Leben Gott anvertraut haben. Die 

abenteuerlich, kreativ und mutig leben können, weil sie wissen, dass jemand sie 

trägt, auffängt, festhält, was immer gelingen oder scheitern mag. Von diesen 

Begegnungen mit solchen Menschen erzählt Susanne Aernecke in diesem Buch. 

Mit Geschichten von Nina Hagen, Daisy Gräfin von Arnim, Christian Führer u.a.. 

 

Weitere Bücher zum Thema: 
 

Thom Gardner  

Liebe ohne Ende 

Eine Offenbarung von Gottes Leidenschaft, Gegenwart und Herrlichkeit 

GloryWorld- Medien  

ISBN: 978-3-936322-93-4 

Paperback, 248 Seiten 

Preis: 13,50 EUR 

http://www.scm-shop.de/liebe-ohne-ende.html
mailto:tv@erf.de
mailto:bestellung@mediaserf.de
http://www.amazon.de/
http://www.booklooker.de/
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Thom Gardner geht ganz praktisch der Frage nach, was Gottes Liebe ausmacht 

und wie diese Liebe unser Leben immer mehr durchdringen kann. Seine Liebe 

hat die Kraft, alle Hindernisse zu überwinden, die Folge unserer Verletzungen 

aus Beziehungen und unseres begrenzten menschlichen Verstandes sind. Die 

„Wendepunkte“ am Ende eines jeden Kapitels leiten Sie dazu an, die Leidenschaft 

Gottes zu spüren, seine Gegenwart zu erleben und seine Herrlichkeit zu sehen. 

Sie werden immer tiefer erfassen, dass Gottes Liebe für Sie in der Tat „ohne 

Ende“ ist. 

 

 

Islam & Christentum 

Studienfaltkarte 4. Ein Vergleich grundlegender Lehren und Überzeugungen.  

Verlag: inner cube GmbH, 2011  

ISBN: 9783942540049 

Format: 14,1 x 21,7 cm 

Preis: 2,99 EUR 

 

An der Auseinandersetzung mit dem Islam kommt heute kaum jemand vorbei. 

Diese Studienfaltkarte erklärt auf einfache Weise, was Muslime glauben, was 

Christen glauben, wie sich Missverständnisse ausräumen lassen und wie ein 

guter Dialog gelingen kann. - Studienfaltkarten sind das ideale Medium für 

Hauskreise, Bibelunterricht, Glaubenskurse, Gesprächskreise und persönliches 

Studium. 
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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) 

 

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: 

• http://www.gjw.de/themen/sichere-gemeinde/ 

(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.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.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.gjw.de/themen/sichere-gemeinde/
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/

