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Informationen zur Sendung „Mensch, Gott!“
Thema: „Stasigefängnis überlebt – Teil 2“
Jürgen und Regina Glass haben ein Gebetshaus in der Schweiz, in Belp, gegründet, das „Haus des Lebens“. Dort werden Seminare und Seelsorge angeboten.
Haus des Lebens – Gebet, Seelsorge, Schulung, Heilung, Mobiler Gebetsdienst.
http://www.hausdeslebens.ch/
Die Autobiografie von Regina Glass kann bestellt werden unter:
www.reginaglass.ch

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 Eldredge
Freiheit des Herzens - Heil werden durch das Geschenk der Heiligung
Gerth Medien, Januar 2015
Gebunden, 208 Seiten




ISBN: 978-3-86591-976-2
ISBN 10: 3865919766
14,99 €
Wie befreiend wäre es, wenn wir unseren Ballast loswerden könnten, all das, was uns zu
schaffen macht! Denn sie steckt tief in uns: die Sehnsucht danach, heil zu sein. Schon
unsere Kinder trösten wir mit den Worten "Alles wird gut". Sagen lässt sich das leicht. Doch
besteht wirklich begründete Hoffnung, befreit und unbeschwert leben zu können? Hier und
jetzt?
John Eldredge ist davon überzeugt: Ja, wir können heil werden, und zwar durch das
Geschenk der Heiligung. Sein Buch ist ein Wegweiser zu innerer Freiheit.
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Weitere Bücher zum Thema:

Thomas Schirrmacher, Ute Buth
Schwangerschaftsabbruch – Fakten und Entscheidungshilfen
SCM Hänssler Verlag, 1. Auflage Oktober 2013
Taschenbuch, 112 Seiten




ISBN: 978-3-7751-5481-9
ISBN 10: 3775154817
Preis: 7,95 €
Über Schwangerschaftsabbruch wird oft heiß diskutiert. Vom Selbstbestimmungsrecht der
Frau, über die Notlage von minderjährigen Schwangeren, bis hin zum Lebensrecht des
Ungeborenen: Das Thema polarisiert – und betrifft viele, auch wenn man nicht häufig
darüber spricht. Die erfahrenen und kompetenten Autoren beleuchten die wichtigsten
Fakten und diskutieren verschiedene Standpunkte. Einfühlsam gehen sie auf verschiedene
Lebenssituationen ein und geben wichtige Entscheidungshilfen.

Martin Grabe:
Lebenskunst Vergebung
Befreiender Umgang mit Verletzungen
Francke Verlag, 1. Auflage Juli 2007
Gebunden, 192 Seiten
ISBN: 3861229625
11,95 €
Kaum etwas kann befreiender sein als richtig verstandene Vergebung. Wer von anderen
Menschen verletzt wird, gerät leicht in einen Kreislauf negativer Gedanken hinein. Das kann
ihm auf Dauer größeren Schaden zufügen als das eigentliche Unrecht. Dieses Buch zeigt
ganz praktisch, wie es einem Betroffenen gelingt, mit Verletzungen umzugehen und sie
loszulassen. Die geschilderten Wege der Vergebung haben sich in Psychotherapie und
Seelsorge vielfach bewährt. Ein Handbuch für Betroffene, Therapeuten und Seelsorger.

Matthias Storck
Vaterland zum Mitnehmen – Erfahrungen eines Freigekauften
BRUNNEN VERLAG, 1. Auflage, August 2015
224 Seiten, Taschenbuch
ISBN: 978-3-7655-4277-0
EAN: 9783765542770
12,99 €

"Ich sah nach vierzehn Monaten das erste Kind, laut und bunt ... Zum ersten Mal sah ich an
Hochhäusern Balkons und sah blanke Autos mit Preisschildern in einem Geschäft. Ich habe
Tine umarmt und gerochen und mir den Dreck von vierzehn Monaten vom Leib gewaschen.
Ich habe in einem richtigen Bett geschlafen und frisches Brot mit richtiger Butter von einem
richtigen Teller gegessen. Nach vierzehn Monaten Zichorienbrühe habe ich meine Kehle mit
heißem Kaffee und eiskaltem Bier gereinigt. Ich habe behutsam Tines Haut gestreichelt.
Sehr vorsichtig, weil ich vergessen hatte, ab wann man sich weh tut. Ich habe immerzu
Türen geöffnet und wieder zugemacht und dabei geheult wie ein Idiot ... Gießen ... Der
erste Ort der Freiheit. Aufwachen? Nein, lieber nicht. Nachher hängt mir ein Traum in
Fetzen am Leib herunter. Es kann ja nicht wahr sein …
Spannend und originell schildert Matthias Storck seine zaghaften Schritte nach 14 Monate
DDR-Zuchthaus im unbekannten Land BRD. Immer wieder schieben sich die Schatten der
Vergangenheit ins Bild. Wie kann er den Gott verkündigen, der schwieg, als er im
Zuchthaus saß? Erst allmählich findet er zu ihm zurück.
Ein sehr persönliches Dokument der deutsch-deutschen Geschichte.
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Regina Glass
… ich nicht

Sehnsucht nach Wiederherstellung
Hähner&Partner, Thun
Taschenbuch oder Ebook
Bestellen unter: www.reginaglass.ch
15,80 €
Das sagt die Autorin zu dem Buch: „Ich nicht“- diese zwei Worte hatten mich von klein auf
verfolgt. In jungen Jahren hatte ich, wie jeder andere, noch große Träume, doch schon bald
lehrte mich das Leben, dass mir die nötigen Flügel zum Fliegen fehlten. Stattdessen holte
mich die Realität auf der Überholspur ein: Armut, Krankheit, Parteilosigkeit und der falsche
Staat. Immer wieder stieß ich mit dem Kopf gegen das fortwährende „Ich nicht“.
„Ich nicht“ stand für mich jedoch noch für viel mehr: Ich heiratete einen Mann, der Gott
nicht kannte; ich kam in die Psychiatrie nach einer Wochenbett-Psychose, und als ich
meine letzte Hoffnung auf eine Flucht aus der DDR und ein neues Leben setzte, fand ich
mich kurze Zeit später in einer dunklen Einzelzelle wieder. Gerade das wollte „ich nicht“. Es
mag seltsam klingen, doch hier - eingeschlossen von diesen kalten Gefängnismauern begann mein Weg zur inneren Freiheit. Auf spannende Weise griff eine höhere Instanz ein
und fing an, Kapitel für Kapitel einer neuen Geschichte mit mir zu schreiben. Wenn man
mich nach dem Titel fragen würde? Ich würde antworten: Erduldet, erlitten, beschmutzt,
gefangen und doch wieder aufgerichtet, gestärkt,

geheilt und berufen zum Dienst an

Anderen – es muss heißen: „gerade ich“.
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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:

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.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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