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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: „Adoption: Wer bin ich? “ 
 

 

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 folgende Bücher vorgestellt: 

 

Jenny Jansen: 

ProLy. Triptychon prosaischer Lyrik.  

Band 1 Geliebtes 

BoD, 1. Auflage Oktober 2015 

Hardcover, 140 Seiten 

ISBN: 978-3-7357-3367-2 

Preis: 16,95 € 

 

Aufgeben? Niemals! Die Frau, die ihre Abstammung sucht, muss erkennen, dass 

die Menschen, egal welcher Hautfarbe, in ihren Abgründen gleich sind. Die Oma 

befiehlt: „Weg mit dem Balg!" und bekennt erst kurz vor ihrem eigenen Tod: „Ei‘ 

so schwarz, wie ich gedacht habe, bist du doch gar nicht!" In den USA erfährt sie, 

wer nicht weiß ist, ist hier „black". Sie erlebt zwei Adoptionen, eine davon ist bis 

heute rechtlich umstritten. Sie hört Sätze wie „Du lebst, was willst du denn noch 

mehr?" Gibt es für dieses Leben irgendwo Liebe? Sie begegnet vielen Formen der 

Liebe: z. B. Mutterliebe, Vaterliebe, Elternliebe, Großelternliebe, Freundesliebe, 

Feindesliebe, Hass-Liebe, Geldliebe u.a. Liebt Gott sie überhaupt? Kann Liebe die 

Lösung zur Überwindung aller Fragen und Probleme sein? Überwindet die Liebe 

Borniertheit und Schranken der Gesellschaft? Kann Liebe Herzlosigkeit umarmen 

und den Ablehnenden bis in den Tod weiterlieben? Gibt es eine Liebe, die ohne 

jegliche Gegenliebe die Hoffnung an das Gute niemals aufgibt?  

 

Dreißig Lebensbilder werden in nachdenklicher, aber auch vielfach humorvoller 

emphatischer Prosa erzählt und mit einem Lyrikteil zur jeweiligen Szene 

abgerundet. 

 

 

 

ERF Fernsehen, Berliner Ring 62, 35576 Wetzlar, Tel. 01805 - 161718, e-Mail: 

tv@erf.de 

 

Informationen zur Sendung „XY” 

Thema: „X 

 

Redaktion: xy 
 

mailto:tv@erf.de
mailto:bestellung@mediaserf.de
http://www.amazon.de/
http://www.booklooker.de/
http://www.scm-shop.de/shop/suche/hv-suchergebnis.html?tx_scmshopproductsearch_pi3%5Bsubmit%5D=1&tx_scmshopproductsearch_pi3%5Bvlg%5D=H%C4NSSLER&cHash=f2c735d97c
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Jenny Jansen: 

ProLy. Triptychon prosaischer Lyrik.  

Band 2 Göttliches 

BoD, 1. Auflage Oktober 2015 

Hardcover, 100 Seiten 

ISBN: 978-3-7357-3368-9 

Preis: 15,95 € 

 

1989: Ein „neues" Leben beginnt. Ein „EWIGES"! Die Autorin erfährt eine 

grundlegende Veränderung. Nichts ist mehr so wie vorher. Das Wunder einer 

göttlichen Begegnung am tiefsten Punkt ihres Lebens zwingt sie, sich den 

Spiegel ihrer Selbst vorzuhalten, eigene Schuld einzugestehen. Sie lernt: Zu 

vergeben ist der beste Weg Heilung an Körper und Seele zu erfahren. Jahrelange 

Rückenschmerzen werden geheilt, ein Sehnerv kurz vor der Erblindung gerettet. 

Herz und Seele werden verwandelt: GOTT zugewandt. Wo Hass und Rebellion 

fast zur Aufgabe des Lebens führten, lernt sie sich ihrem Selbst zu stellen und 

"JA" zu sich zu sagen. Die Bibel wird ihr Wegweiser. Bibelworte werden zu 

Leitplanken, Psalmen zu Leuchttürmen im Wellenmeer der Lebens-Gezeiten. 

Göttliches bedeutet Inspiration, Freude und Gnade, unverdiente Geschenke 

SEINER Liebe. GOTT gibt ihr Stärke und Halt in noch ungeahnten schweren 

Lebensereignissen. Im Glauben findet ihre Seele Heimat, Ruhe und Geborgenheit.  

 

Siebzehn Lebensbilder werden in nachdenklicher, vielfach humorvoller 

emphatischer Prosa erzählt und mit einem Lyrikteil zur jeweiligen Szene 

abgerundet. 

 

 

Jenny Jansen: 

ProLy. Triptychon prosaischer Lyrik.  

Band 3. Menschliches 

BoD, 1. Auflage Oktober 2015 

Hardcover, 216 Seiten 

ISBN: 978-3-7357-3369-6 

Preis: 19,95 € 

 

Auf dem bewegten Ast des Lebens sitzen zwei Vögel im Schatten der Abgründe 

des menschlichen Daseins. Oft fühlte sich die Autorin vom Leben zerfranst, das 

Gefieder zerzaust im Sturm der Gezeiten: zweimal adoptiert, Missbrauch, 

Elternsuche, Scheidung und die vermeintlich falsche Hautfarbe. Ein Brand im 

Jugendamt löscht ihre ganze Vergangenheit aus. Grotesk: Datenvernichtung 

durch Löschwasser-Schaden. Die ausgelöschte Akten-Identität einer Adoptierten 

lässt sie fast aus dem Leben scheiden. Wer hält unsichtbar die Hand über diesem 

Dasein? Gibt es einen Gott inmitten der menschlichen Tragödie? Die Autorin 

entdeckt die Macht der göttlichen Kraft: Menschliches wird ertragbar. Das 

Symbol der „Taube" zeigt sowohl den Weg als auch dessen Vollendung und 

begleitet sie auf der Lebenswanderung zu sich selbst. Findet sie den Motor ihrer 

Identität?  

 

Achtunddreißig Lebensbilder werden in nachdenklicher, aber auch vielfach 

humorvoller emphatischer Prosa erzählt und mit einem Lyrikteil zur jeweiligen 

Szene abgerundet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scm-shop.de/shop/suche/hv-suchergebnis.html?tx_scmshopproductsearch_pi3%5Bsubmit%5D=1&tx_scmshopproductsearch_pi3%5Bvlg%5D=H%C4NSSLER&cHash=f2c735d97c
http://www.scm-shop.de/shop/suche/hv-suchergebnis.html?tx_scmshopproductsearch_pi3%5Bsubmit%5D=1&tx_scmshopproductsearch_pi3%5Bvlg%5D=H%C4NSSLER&cHash=f2c735d97c
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Weitere Bücher zum Thema: 

 

Eric Wilson, Theresa Preston 

OctoberBaby - Inspiriert von einer wahren Geschichte 

Brunnen: 1. Auflage Januar 2016 

Taschenbuch, 320 Seiten 

ISBN: 978-3-7655-4286-2 

Preis: 12,99 € 

 

Eigentlich müsste Hannahs Leben rundum perfekt sein: Ihre Eltern lieben sie, ihr 

bester Freund Jason steht fest an ihrer Seite, und sie hat endlich die Hauptrolle in 

der Theateraufführung ihres Colleges ergattert. Doch tief in ihrem Innern spürt 

die junge Frau, dass etwas mit ihr nicht stimmt. Eines Tages erfährt sie die 

Wahrheit über ihre Identität: Sie wurde nicht nur adoptiert, sondern überlebte 

ihre eigene Abtreibung. Wütend und verunsichert macht Hannah sich mit ihrem 

besten Freund Jason auf die Suche nach ihrer leiblichen Mutter. Wird sie sie 

finden? Wie wird die Mutter reagieren? Und was wird aus Hannah und Jason? 

"OctoberBaby" erzählt von der Suche nach der eigenen Identität und der 

lebensverändernden Kraft der Vergebung. 

 

Linda Nichols 

Sehnsucht nach Eden 

Francke: 1. Auflage Mai.2013  

Paperback, 512 Seiten 

ISBN: 978-3-86827-399-1  

Preis: 9,95 € 

 

Miranda DeSpain wurde mit 16 schwanger, die Mutter hatte sie gezwungen, ihr 

Kind zur Adoption freizugeben. Nicht einmal sein Geschlecht durfte sie erfahren. 

Als Miranda unverhofft auf einen Hinweis stößt, der sie zu ihrem Kind bringen 

könnte, gibt es für sie kein Halten mehr. Ihre Spur führt sie direkt in das kleine 

Städtchen Abingdon. Die schrulligen Einwohner und die quirlige kleine Eden 

machen es ihr leicht, sich dort heimisch zu fühlen. Doch mit ihrer Suche kommt 

sie nur mühsam voran. Außerdem macht ihr der örtliche Polizeichef das Leben 

schwer und verfolgt sie auf Schritt und Tritt. Trotzdem gibt Miranda nicht auf. 

Sie weiß: Dies ist ihre letzte Chance. Dies ist ihre Gelegenheit, die Puzzleteile 

ihres Lebens zu einem vollständigen Bild zusammenzufügen und endlich nach 

Hause zu kommen. Eine zu Herzen gehende Geschichte über Liebe und Gnade, 

Vergebung und die immerwährende Chance auf einen Neuanfang. 

 

Stacy Eldredge  

Werden, wie du mich siehst - Gottes Traum für dein Leben 

Gerth Medien GmbH, 1. Auflage Februar 2014 

Gebunden, 272 Seiten 

ISBN: 978-3-86591-933-5 

Preis: 16,99 € 

 

Ein Hoffnungsbuch für jede Frau, die sich immer wieder fragt, ob sich ihr Leben 

jemals ändern wird, ob sie selbst sich jemals ändern wird. In ihrem wohl 

persönlichsten Buch nimmt Stacy Eldredge ihre Leserinnen mit hinein in ihre 

Kämpfe um ein besseres Selbstwertgefühl, eine schlankere Figur und ihre 

Aussöhnung mit ihrer Vergangenheit. Gleichzeitig erklärt sie, wie Gott uns 

zeigen möchte, wer wir wirklich sind. Sie ermutigt, altes Denken über sich selbst 

loszulassen und stattdessen zu erfahren, welche wunderbaren Träume Gott für 

uns bereithält. Der König der Liebe möchte uns helfen unser wahres Ich zu 

entdecken und zu heilen. Deshalb ist die wichtigste Reise, auf die sich eine Frau 

begeben kann, diejenige, auf der sie zu sich selbst findet und zwar durch die 

Liebe Gottes. Entdecken Sie Ihr wahres Ich – die Frau als die Gott Sie geschaffen 

hat.  

http://www.scm-shop.de/sehnsucht-nach-eden.html
http://www.scm-shop.de/octoberbaby-7479203.html
http://www.scm-shop.de/werden-wie-du-mich-siehst.html
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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.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/

