ERF Fernsehen, Berliner Ring 62, 35576 Wetzlar
Tel: 06441 957-14 14, E-Mail: MenschGott@erf.de

Informationen zur Sendung „Mensch, Gott!“
Thema: „Mein Mann verlor das Gedächtnis“
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:
Ute Jäger mit Bettina Klee:
Mein unglaubliches Leben mit einem Mann, der sein Gedächtnis verlor und nach
25 Jahren wiederfand

adeo, 1. Auflage Februar 2015
Gebunden, 208 Seiten
ISBN: 978-3-8633-40407
Preis: 17,99 €

"Wenn ich morgens aufwache, bin ich fasziniert von der Frau, die neben mir liegt.
Sie erscheint mir fremd, aber ich weiß auch, dass wir irgendwie zusammengehören. Was mir Gewissheit gibt, ist das Gefühl in mir, wenn ich sie anschaue."
Theo Jäger
Im Alter von 25 Jahren erleidet Theo Jäger eine massive Gehirnblutung, die nur
einer von 10.000 überlebt. Seine Ehefrau Ute glaubt: Theo wird dieser eine sein.
Tatsächlich erwacht er aus dem Koma, lernt wieder laufen, lesen, schreiben,
rechnen – doch sein Kurzzeitgedächtnis funktioniert nicht. Fortan ist Theos
Leben eine Sammlung chaotischer, brisanter und unglaublicher Situationen: Auf
welche Tapetenfarbe haben wir uns für die Kinderzimmer geeinigt? Was sollte ich
einkaufen? Ute Jäger wird Theos Navigationssystem und sein Kalender.
Dies ist die wahre Geschichte einer Frau, die 25 Jahre lang unbeirrbar an die
Heilung ihres Mannes glaubt. Und es ist die Geschichte einer Liebe, die erst
durch Theos Erkrankung zu wahrer Tiefe findet.

1

Weitere Bücher zum Thema:
Theobald Robert Jäger:
Vom Sterben zurück
Leben ohne Erinnerung - Erfahrungen eines Koma-Patienten.
Verlag Hartmut Becker, 2009
ISBN: 978-3-929480-38-2
Preis: 14,80 €
Als Theobald Robert Jäger aus seinem fast dreiwöchigen Koma erwachte, konnte
er sich an nichts erinnern. Die Zeit vor dem Koma und der nun beginnende
Lebensabschnitt waren zwei getrennte Welten für ihn.
Er war 25 Jahre alt, als es passierte. Seine Frau fand ihn im Badezimmer, wo er
vermutlich schon stundenlang bewusstlos gelegen hatte. Die Ärzte
diagnostizierten eine Gehirnblutung, so massiv, dass ihre Prognose lautete: Nur
einer von 10 000 Patienten überlebt solch einen Zustand.
Doch er wachte auf! Aber alles, was geschah, vergaß er sofort wieder. Gedanken,
Gefühle, Szenen, Worte, Menschen und Begegnungen - alles flog vorbei wie die
Landschaft beim Blick aus einem ICE, der erbarmungslos weiterfuhr, nie anhielt.
Er kannte seine Frau und seine Tochter nicht mehr, wusste nicht, wie er hieß, wer
er war und wie er gewesen war, und musste Fertigkeiten wie Gehen, Schreiben
und Rechnen völlig neu lernen.
Allmählich kamen die Gedächtnisfähigkeit und die Erinnerungen zurück! Vier
Jahre nach dem Koma stieg er wieder in die Berufswelt ein. Doch es brauchte 25
Jahre, bis sein Kurzzeitgedächtnis wieder zu funktionieren begann, bis er wusste,
was soeben gerade geschehen war. Und 26 Jahre hat es gedauert, dieses
authentische Buch zu schreiben.
Nie zuvor konnte ein Mensch ohne Gedächtnis - dies gilt auch für Demenzkranke
– diese Erlebniswelt schildern und für andere erfassbar machen. Darin liegt die
Einzigartigkeit dieses Buches.

Henry Cloud, John Townsend:
Liebe braucht Grenzen
Wie Sie Ihre Partnerschaft durch gesunde Grenzen bereichern
Gerth Medien, 1. Auflage 2010
Paperback, 256 Seiten
ISBN: 978-3-8659-15597
Preis: 9,99 €
Aus zwei wird eins: Das ist das Ideal, das wir mit unserer Heirat anstreben. Doch
viele Paare stellen schon bald fest, dass es nicht einfach ist, das Gleichgewicht
zwischen Anpassung und Eigenständigkeit zu halten. Oft ist nicht klar, wo die
eigene Persönlichkeit endet und die des anderen beginnt.
Die Autoren befassen sich in ihrer Beratungspraxis täglich mit dem Thema
Grenzen in der Ehe. Erfahren Sie, was in Ihrer Verantwortung liegt und was nicht,
und an welchen Stellen Sie aufeinander eingehen sollten. Finden Sie so zu einer
erfüllenden, von gegenseitigem Respekt geprägten Beziehung!
Die Neuauflage des Titels „Liebe im Gleichgewicht“.
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Gary Chapman:
Wie buchstabiert man Liebe?
Geschichten, die Mut machen
Francke Verlag, 1. Auflage Juni 2010
Gebunden, 272 Seiten
ISBN: 978-3-8682-72048
Preis: 14,95 €
Ist Liebe wirklich nur ein Wort aus fünf Buchstaben? Oder ist sie vielleicht doch
mehr? Bestsellerautor Gary Chapman zeigt in dieser Sammlung von vierzig
bewegenden, zu Herzen gehenden Geschichten, wie Liebe ganz konkret und
praktisch werden kann – auch unter schwierigsten Bedingungen.


Ein Kartoffelfiasko verändert Eileens Ehe nachhaltig – nicht nur wegen
eines zerstörten Kochtopfs …



Betty erlebt nach tiefem Leid das Wunder einer zweiten großen Liebe.



Libby beschließt, sich eine Patentante zu suchen – die nur widerwillig
beginnt, das kleine Mädchen zu lieben.



Lorettas Familie droht zu zerbrechen, doch Gott hilft ihr, sie wieder
„zusammenzulieben“.

Die praktischen Kommentare von Gary Chapman am Ende einer jeden Geschichte
helfen, das Gelesene im eigenen Leben umzusetzen. Sie können auch als Grundlage für Gesprächskreise dienen. Ein Buch für alle, die ihre Beziehungen zum
Partner, zu Eltern, Geschwistern oder Nachbarn durch Gottes Liebe verändern
lassen wollen.

Lawrence J. Crabb:
66 Liebesbriefe
Eine Einladung, an der größten Liebesgeschichte der Welt teilzuhaben
Fontis Brunnen Basel, 1. Auflage 2011
Gebunden, 480 Seiten
ISBN: 978-3-7655-11110
Preis: 19,99 €
Für Larry Crabb steht fest: Die Bibel erzählt in 66 Liebesbriefen, die Gott an die
Menschen schrieb, die größte Liebesgeschichte der Welt. In seinem großen Opus,
das schon beinahe einem «Lebenswerk» gleichkommt, führt er über jeden dieser
Briefe ein ausführliches Gespräch mit Gott. Aus jedem destilliert er einige wenige
Kernsätze heraus, welche die persönliche Botschaft der einzelnen biblischen
Bücher zusammenfassen und am Ende eine atemberaubende Gesamtschau
ergeben.
Crabb schildert mit kühnem Schwung die Liebe eines Gottes, der viel mehr mit
den Menschen vorhat, als ihnen bloß eine schöne Zeit zu bereiten. Ein ebenso
herausforderndes wie mutmachendes Buch, das den Blick für ganz neue
Dimensionen der Bibel öffnet.
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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-undlebensberatung/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.impuls-seminar.at
www.porno-ausweg.de

Suizid:

www.suizidprophylaxe.de
(Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention)
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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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