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Videos, Bücher, Büchlein, Folder und Flyer  

Ideen zum Weitergeben 
 

„Wir können’s ja nicht 
lassen, von dem zu reden, 

was wir gesehen und gehört 
haben.“ 

LUT Apostelgeschichte 4,20 

„Jeder wahre Nachfolger wird 
als ein Missionar in das Reich 

Gottes hineingeboren.“ 
Der Sieg der Liebe, 176 

„Ans Ziel kommt nur, wer eines 
hat.“ 

Martin Luther 

 

 
Nimm diese Herausforderung an und denke im Gebet an dein persönliches Umfeld (Verwandte, 
Arbeitskollegen, Freunde und Bekannte). Überleg dir, wem du ein Wegbegleiter sein kannst, und 
setze dir geistliche Ziele! 
 
In den nun folgenden Auflistungen bekommst du Ideen und Anregungen, wie du wertvolle und 
lesenswerte Bücher, Büchlein, Folder und Flyer sowie sehenswerte Videos an dein Umfeld 
weitergeben kannst. Diese Zusammenstellung soll dir zeigen, welche Möglichkeiten es insgesamt 
gibt. Entscheide dich bitte unter Gebet für deine persönlichen Schwerpunkte und gib diese 
Lichtbringer an dein Umfeld weiter. Gott segne dich dabei. 
 
Wenn du weitere Ideen zum Weitergeben hast, so freuen wir uns darauf: mission@adventisten.at  
 

Angebote Ideen zum Weitergeben 

 
Videos der Abteilung Hope Media 
Inhalt: Videos zu verschiedenen 
tiefsinnigen Themen auf YouTube – 
erstellt von der Medienabteilung in Ö. 
Abonniere den Kanal „Adventisten“, 
dann bleibst du immer auf dem 
Laufenden. 
Link 

Suche dir unter den verschiedenen Videos speziell für 
deinen Freund oder dem Anlass entsprechend ein 
passendes Video aus – kopiere den Link und versende es 
mit einem Begleittext via WhatsApp, Signal, Threema, 
Telegramm, E-Mail, SMS usw. 
 
Möglicher Begleittext: 
Alles Gute zum deinem Geburtstag. Viel Freude und 
Gesundheit für dein neues Lebensjahr. Das folgende 
Video soll dir deinen Tag bereichern: [Link] 

mailto:mission@adventisten.at
https://www.youtube.com/channel/UCcUACB62uZV4oYuxpHEjw-g
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Magazin: HopeMagazin 
Inhalt: Medienübergreifende Artikel; 
erscheint derzeit 4mal jährlich  
Erhältlich bei deinem 
Schriftenverwalter 

Option 1: 
Kennen Sie schon unseren christlichen TV-Sender? Hier 
haben Sie das HopeMagazin zum HopeTV. Es ist für jeden 
– für Jung und Alt – etwas dabei. 
 
Option 2: 
Jetzt zu Weihnachten/Ostern usw. habe ich ein Geschenk 
für Sie: Etwas zum Lesen für ruhigere Minuten: Das 
HopeMagazin unseres christlichen TV-Senders. 

 
Flyer: HopeTV und YouTube 
Inhalt: Hinweise auf mehrere 
Programmangebote des HopeTV auf 
der Plattform YouTube 
Gratis erhältlich bei: 
mission@adventisten.at 

Option 1: 
Es gibt so viele Angebote in den Medien, um uns zu 
unterhalten. Aber viele Lebensfragen bleiben 
unbeantwortet: Wozu lebe ich? Was ist der Sinn im 
Leben? Was wird einmal nach dem Tod sein? Ich schätze 
die Sendungen von HopeTV sehr. Sie können sie hier im 
Internet finden.  
 
Option 2: 
Kennen Sie HopeTV? Ich bin so froh, dass es einen 
christlichen Sender gibt, der Werte vermittelt und 
lebensnahe Themen anspricht. Hier können Sie die 
Sendungen finden. 
 
Option 3: 
Kennen Sie schon unseren christlichen TV-Sender? Sie 
können gerne einmal unter YouTube nachschauen – da 
ist bestimmt für jeden etwas dabei: Kindersendungen, 
Beziehungsthemen, Kochsendungen, Kräuterkunde, 
Sendungen zur körperlichen Fitness oder eben auch 
spezielle Formate für junge Menschen. 

 
Flyer: Bibeltelefon Gott erfahren 
Inhalt: 3 Angebote 

Option 1: 
Beim Bibel-Telefon gibt es aufmunternde Worte rund um 
die Uhr! Es ist völlig kostenlos und jederzeit mit Ihrem 
Telefon erreichbar. Ich selbst rufe dort gerne an, weil mir 
die Impulse eine gute Basis für den Tag geben. 
 
Option 2: 
Man hat nicht immer Zugang zum Internet, aber mit dem 
Bibel-Telefon sind Sie immer mit Gott online. 
 
Option 3: 
Hier beim Bibeltelefon gibt es bei Durchwahl Nr. 3 immer 

mailto:mission@adventisten.at
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1. Persönliches Gespräch 
2. Ein gutes Wort zum Tag 

(Bibelandacht) 
3. Biblische Kindergeschichten 
 
Digitales Werbematerial:  
www.gotterfahren.info/werbung  

eine spannende Bibelgeschichte für Kinder. Jeden Tag 
gibt es eine neue Geschichte.  

 
Flyer: Bibeltelefon 
Inhalt: Ein gutes Wort zum Tag 
Kostenlos bestellbar bei: 
mission@adventisten.at 

Option 1: 
Beim Bibel-Telefon gibt es aufmunternde Worte rund um 
die Uhr! Es ist völlig kostenlos und jederzeit mit Ihrem 
Telefon erreichbar. Ich selbst rufe dort gerne an, weil mir 
die Impulse eine gute Basis für den Tag geben. 
 
Option 2: 
Man hat nicht immer Zugang zum Internet, aber mit dem 
Bibel-Telefon sind Sie immer mit Gott online. 

 
Folder: Ein Vergleich, der zu denken 
gibt 
Inhalt: Die katholischen, 
evangelischen und biblischen 10 
Gebote im Vergleich 
Kostenlos bestellbar bei: 
mission@adventisten.at 

Option 1: 
Die Zehn Gebote gehören zu den bekanntesten Texten 
der Welt – denkt man zumindest. Aber wussten Sie, dass 
die Zehn Gebote ursprünglich in der Bibel anders lauten, 
als die meisten von uns sie heute im Kopf haben? Hier 
sehen Sie den Vergleich schwarz auf weiß.  
 
Option 2: 
Manchmal lohnt es sich, das Original zu lesen und nicht 
das, was in Jahrtausenden daraus geworden ist. Schauen 
Sie sich einmal die Zehn Gebote an, wie sie wirklich in der 
Bibel stehen und wie man sie lehrt. Wie erklären Sie sich 
diese Änderungen? 

 
Buch: Operation Mensch 
Inhalt: Geistliche Gesundheit 

Option 1: 
Wenn man krank ist, dann geht man zum Arzt. Aber wer 
kann wirklich helfen, wenn man sich seelische 
Unterstützung wünscht? In diesem Buch finden Sie 
spannenende Antworten auf brennende Fragen. 
 
Option 2: 
"Die Gesundheit ist zwar nicht alles, aber ohne 
Gesundheit ist alles nichts." (Arthur Schopenhauer) In 

http://www.gotterfahren.info/werbung
mailto:mission@adventisten.at
mailto:mission@adventisten.at
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Link zur Bestellung diesem Büchlein lesen Sie etwas zu ganzheitlicher 
Gesundheit – zu Körper, Geist und Seele. 

 
Buch: Leben 2.0 
Inhalt: Fragen zu Identität, 
Kommunikation, Lebensqualität und 
Zukunft 
Link zur Bestellung 

Option 1: 
Dieses Buch behandelt sehr wichtige Fragen: Wo komme 
ich her? Welchen Sinn hat mein Leben? Wie finde ich zu 
einem gesunden Selbstwertgefühl? Wie können 
Beziehungen gelingen und heil werden? 
 
Option 2:  
Jeder Mensch sehnt sich nach einem schönen Leben. 
Aber ist das alles, was zählt? In diesem Buch werden 
lebensrelevante Fragen beantwortet. Fragen wie: Woher 
kommen wir? Welchen Sinn hat mein Leben? Wohin 
gehen wir? 

 
Buch: Natürlich glücklich 
Inhalt: Ganzheitliche Gesundheit 
Link zur Bestellung 

Option 1: 
Wie viel würden Sie zahlen, um die Geheimnisse 
lebenslanger Gesundheit und Wohlbefinden zu erfahren? 
Dieses Buch zeigt erstaunlich einfache Möglichkeiten, 
solch chronischen Mördern wie Krebs, Diabetes, 
Herzerkrankungen und Fettleibigkeit vorzubeugen und 
wie eine gute Ernährung heilen sowie den Körper und 
den Geist stärken kann. 
 
Option 2: 
"Die Gesundheit ist zwar nicht alles, aber ohne 
Gesundheit ist alles nichts." (Arthur Schopenhauer) In 
diesem Büchlein lesen Sie etwas zu ganzheitlicher 
Gesundheit – zu Körper, Geist und Seele und wie Sie Ihr 
Immunsystem stärken können. 

 
Buch: Die große Wende 
Inhalt: Bekehrungsgeschichte eines 
Atheisten 
Link zur Bestellung 

Option 1: 
Dieses Büchlein wurde von einem Atheisten geschrieben, 
der sich mit der Bibel beschäftigte. Was dies bei ihm 
ausgelöst hat und wie es ausgegangen ist, können Sie hier 
nachlesen! 
 
Option 2: 
Wenn Sie sich Gedanken über unsere Welt, über das 
Leben und über den Sinn im Leben machen, dann kann 
ich Ihnen dieses Büchlein gerne empfehlen. Es wurde von 
einem Atheisten geschrieben, der sich mit der Bibel 
beschäftigt hat. Spannender Werdegang.  

https://www.wegweiser-verlag.at/shop/artikel_260342.php?v_sid=20210223ntqUG1yl
https://www.wegweiser-verlag.at/shop/artikel_264288.php?v_sid=20210223ntqUG1yl
https://www.wegweiser-verlag.at/shop/artikel_288467.php?v_sid=20210223ntqUG1yl
https://www.wegweiser-verlag.at/shop/artikel_316437.php?v_sid=20210305mnQcvIBe
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Buch: So geht das Leben 
Inhalt: 10 Gebote 
Link zur Bestellung 

Option 1: 
Bei einem Auto darf man keinen Holunderblütensirup in 
den Tank füllen, sonst riskiert man einen Motorschaden. 
Woher weiß man, was das Auto braucht? Durch die 
Bedienungsanleitung. So ähnlich ist es in unserem Leben. 
Die 10 Gebote geben uns Orientierung und Klarheit für 
viele Lebenssituation. 
 
Option 2: 
In Österreich haben wir so viele Gesetze, die auch immer 
wieder geändert und aktualisiert werden. 
Interessanterweise sind die 10 Gebote in der Bibel schon 
Jahrtausende alt. Dennoch sind sie heute aktueller denn 
je. In diesem Buch wird unter anderem der Frage 
nachgegangen, wie die 10 Gebote im 21. Jahrhundert 
anzuwenden und umzusetzen sind. Ein Gewinn für jeden, 
der es liest. 

 
Buch: Der Energy-Drink 
Inhalt: Der Weg zu Gott 
Link zur Bestellung 

Option 1: 
Höhen und Tiefen hat jeder im Leben. Es läuft nicht 
immer alles rund. Dieses Buch gibt tolle Impulse und hilft 
beim Auftanken – also ein kleiner Energy-Drink für Geist 
und Seele. 
 
Option 2: 
Dieses Buch bringt definitiv mehr Energie und Kraft in Ihr 
Leben als all die anderen Energy-Drinks. In diesem Buch 
bekommen Sie neue Impulse, schwungvolle Gedanken, 
frischen Wind für Ihr Leben - damit Sie wieder voll 
durchstarten können! Dieses Buch verleiht wirklich 
Flügel. 

 
Hörbuch: Meine Geschichtenkiste 
Inhalt: Geschichten für Kinder 
(Vorschul- und Schulalter) 
Link zur Bestellung 

Option 1: 
Kinder lieben Geschichten. Manchmal kann es passieren, 
dass man mit dem Erzählen nicht mehr nachkommt. Hier 
auf dieser CD finden sich 11 wahrheitsgetreue 
Geschichten, die sehr spannend sind. Geschichten zu 
verschiedensten Lebenssituationen helfen Kindern sehr 
gut im Alltag. 
 
Option 2: 
Hört Ihr Kind gerne Geschichten? Auf dieser CD finden 
sich 11 spannende Geschichten – Geschichten mit 
Werten und wichtigen Lebensprinzipien. Kinder können 
sich damit identifizieren und dadurch die Werte ganz 
natürlich für ihr Leben übernehmen. 

https://www.wegweiser-verlag.at/shop/artikel_246359.php?v_sid=20210223ntqUG1yl
https://www.wegweiser-verlag.at/shop/artikel_270274.php?v_sid=20210223ntqUG1yl
https://www.wegweiser-verlag.at/shop/artikel_296748.php?v_sid=20210223ntqUG1yl
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Minibüchlein: Meine 
Lieblingsgeschichten aus der Bibel 
Inhalt: Als Jesus noch klein war – für 
Kinder (Vorschul- und Schulalter) 
Link zur Bestellung 

Option 1: 
In der besinnlichsten Zeit im Jahr – bei Lebkuchen und 
Früchtetee – wird diese großartige Geschichte lebendig 
ins Wohnzimmer gebracht. Jesus, der große Gott, war 
sich nicht zu schade dafür, um vom Himmel auf unsere 
Erde zu kommen, und wurde als Baby in einer Krippe in 
Bethlehem geboren. Die Geschichte, die Millionen 
bewegt. 
 
Option 2: 
Kinder lieben Geschichten. In diesem Büchlein finden Sie 
die Weihnachtsgeschichte über die Herbergssuche und 
die Geburt Jesu. Die Geschichte wird so spannend 
erzählt, dass man das Gefühl hat, selbst dabei zu sein. Die 
Geschichte kann mit einem Code auch als Hörbuch 
geladen werden. 

 
Buch: Eine Brücke über die Zeit 
Inhalt: Sabbat 
Link zur Bestellung 

Option 1: 
Wir leben in einer stressigen Zeit. Sehnen Sie sich auch 
nach Ruhe und Erholung? Aber nicht alles, was sich Ruhe 
nennt, ist auch wirklich echte Ruhe. In diesem Buch 
erfahren Sie, wie Sie wahre Ruhe erlangen können. 
 
Option 2: 
Ruhe und Erholung - das sind Begriffe, die in uns 
Sehnsucht wecken. In unserer hektischen Zeit finden wir 
dafür selten Zeit und Freiraum. Doch es gibt ein 
besonderes Geschenk Gottes an uns Menschen - den 
“Mini-Urlaub” im Alltag! Entdecken Sie ihn in diesem 
Buch! 

Option 3: 
Haben Sie eigentlich genug Möglichkeiten, sich zu 
erholen? In unserer hektischen Zeit finden wir dafür 
selten Zeit und Freiraum. Es gibt aber ein besonderes 
Geschenk Gottes an uns Menschen, sozusagen den “Mini-
Urlaub” im Alltag. Davon handelt dieses Buch! 

 
Buch: Allmächtig? Ohnmächtig? 
Gerecht? 
Inhalt: Der große Kampf zwischen 
Licht und Finsternis 

Option 1: 
Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum es so viel 
Leid auf dieser Welt gibt? Oft sitzt Gott bei dieser Frage 
sofort auf der Anklagebank. In diesem Büchlein wird 
unter anderem dieser Frage nachgegangen. Wer steckt 
wirklich dahinter? Dieses Buch ist in einem spannenden 
Dialogstil geschrieben und liest sich sehr leicht. 
 
Option 2: 
Warum lässt Gott das Leid zu, wenn er doch liebevoll und 
allmächtig ist? Kann man ihm vertrauen oder muss man 
sich vor ihm fürchten? Was geschieht nach dem Tod? 
Gibt es ein ewiges Leben? Diese und andere wichtige 

https://www.wegweiser-verlag.at/shop/artikel_300935.php?v_sid=20210223ntqUG1yl
https://www.wegweiser-verlag.at/shop/artikel_270253.php?v_sid=20191202KtAYG4Ai
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Link zur Bestellung Fragen beantwortet der Autor während eines 
Nachtfluges über den Atlantik. 
 
Option 3: 
Wenn Sie sich Gedanken über diese Welt machen, dann 
kann ich Ihnen dieses Buch nur empfehlen. Es hat ein 
Geschäftsmann geschrieben, der sich auf einem 
Überseeflug mit seiner Sitznachbarin angeregt über diese 
Fragen unterhalten hat. Dieses Büchlein fasst diesen 
Dialog zusammen. 
 
Option 4: 
Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem Flugzeug auf der 
Reise über den Atlantik. Es entwickelt sich ein 
spannendes Gespräch mit Ihrem Sitznachbarn. Auf einmal 
erhalten Sie Antworten auf Fragen, die Sie schon lange 
beschäftigten: Warum gibt es so viel Leid? Wieso lässt 
Gott das zu? Darum geht es in diesem Buch! 
 
Option 5: 
Sind Sie schon einmal über den Atlantik geflogen? … In 
diesem Buch gibt es ein spannendes Gespräch zwischen 
zwei Passagieren auf diesem Flug. Es geht um die Fragen 
nach dem Leid und warum Gott das alles zulässt.  Ich 
wünsche Ihnen, dass Sie auch Antworten auf diese 
Fragen finden. 

 
Hörbuch: Allmächtig? Ohnmächtig? 
Gerecht? 
Inhalt: Der große Kampf zwischen 
Licht und Finsternis 
Link zur Bestellung 

Option 1: 
Dies ist ein Hörbuch für Personen, die nicht so gerne 
lesen oder wenig Zeit dafür haben.  
… Siehe oben die Ideen zum Buch. 
 
Option 2: 
Wie ist Gott? Ist er wirklich liebevoll und gerecht? Diese 
und ähnliche Fragen haben sich schon viele Menschen 
gestellt, die mit Leid konfrontiert waren. Wenn das auch 
Ihre Fragen sind, dann ist dieses Hörbuch genau das 
richtige für Sie! 

https://www.wegweiser-verlag.at/shop/artikel_235085.php?v_sid=20191202KtAYG4Ai
https://www.wegweiser-verlag.at/shop/artikel_263267.php?v_sid=20191202KtAYG4Ai
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Buch: Der rettende Weg 
Inhalt: Erlösung 
Link zur Bestellung 

Option 1: 
mögliche Situationen - Tod, Sinnfrage, geistlich offen 
… Da kann ich Ihnen dieses Buch empfehlen. “Der 
rettende Weg - Jesus Christus”. Ich habe es selbst schon 
sehr oft gelesen. (Buch aufklappen und Inhaltsverzeichnis 
zeigen) Die Autorin spricht über “Gottes Liebe zum 
Menschen” und zeigt uns “Das Vorrecht des Gebets” auf. 
Gott hat immer Zeit für uns. Das würde ich Ihnen gerne 
dalassen. 
 
Option 2: 
Wege gibt es viele: Waldwege, Gehwege, Einbahnen, 
Umleitungen, Sackgassen … Aber es gibt nur einen Weg, 
der uns Menschen aus unserer inneren Dunkelheit ins 
Licht der Liebe Gottes führt. Von diesem rettenden Weg 
handelt das Buch, das ich gerne weiterempfehle. 

 
Hörbuch: Der rettende Weg 
Inhalt: Erlösung 
Link zur Bestellung 

Option 1: 
Finsternis kann einem Angst machen. Kinder fürchten 
sich oft vor der Dunkelheit. Genauso schlimm ist die 
innere Finsternis, die uns Menschen manchmal lähmt. 
Haben Sie das schon erlebt? … Es gibt einen Weg heraus. 
Das ist befreiend und habe ich selbst erlebt. In diesem 
Hörbuch erfahren Sie mehr darüber, wie Gott uns 
Menschen rettet! 
 
Option 2: 
Wege gibt es viele: Waldwege, Gehwege, Einbahnen, 
Umleitungen, Sackgassen … Aber es gibt nur einen Weg, 
der uns Menschen aus unserer inneren Dunkelheit ins 
Licht der Liebe Gottes führt. Von diesem rettenden Weg 
handelt das Hörbuch, das ich gerne weiterempfehle. 

 
Buch: Der Sieger 
Inhalt: Leben Jesu (vom White-Estate 
gekürzte Version) 
Link zur Bestellung 

Option 1: 
Lass dich von der Dicke des Buches nicht erschrecken: Es 
ist die beste Biografie über Jesus, die ich kenne. Da geht 
es um viele Hintergründe, mit denen man auch sonst 
vieles in der Bibel besser verstehen kann. 
 
Option 2: 
Wenn Sie gerne Biographien lesen, dann kann ich Ihnen 
dieses Buch empfehlen. Es handelt von dem 
berühmtesten Mann, nach dessen Geburt wir unsere Zeit 
einteilen. Ein Buch, das sich nicht mit Kirchendogmen und 
Traditionen, sondern mit Jesus beschäftigt. Wie ist er mit 
eigenen Schwierigkeiten umgegangen? Wie ist er mit 
Ausgegrenzten umgegangen? Es gründet sich auf die vier 
Evangelien der Bibel.  
 

https://www.wegweiser-verlag.at/shop/artikel_300898.php?v_sid=20201126I8ERIBIY
https://www.wegweiser-verlag.at/shop/artikel_318362.php?v_sid=20201126I8ERIBIY
https://www.wegweiser-verlag.at/shop/artikel_251327.php?v_sid=20191202KtAYG4Ai
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Option 3: 
Wie denken Sie über Jesus? … Über ihn gibt es ja viele 
Meinungen. Ich kann Ihnen nur empfehlen, sich selbst ein 
Bild von seiner Person zu machen, wie sie in der Bibel 
beschrieben wird. Dieses Buch ist dabei eine wirklich 
wertvolle Hilfe. Ich habe es selbst gelesen und bin 
dadurch Jesus näher gekommen. 

 
Hörbuch: Der Sieger 
Inhalt: Leben Jesu (vom White-Estate 
gekürzte Version) 
Link zur Bestellung 

Option 1: 
Wenn du gerne Hörbücher hörst, hab ich was für dich, 
das vom Inhalt her wohl zu den besten gehört. Es ist eine 
Biografie über Jesus. Da geht es um viele Hintergründe, 
mit denen man auch sonst vieles in der Bibel besser 
verstehen kann. 
 
Option 2: 
Wie stehen Sie zu Jesus? … Es schadet auf jeden Fall 
nicht, mehr über Jesus zu erfahren. Im Gegenteil: Jesus 
ist die wichtigste Person in der Weltgeschichte! Mit 
diesem Hörbuch lernen Sie ihn besser kennen. Viel 
Freude damit! 

 
Buch: Sieg der Liebe 
Inhalt: Leben Jesu (vollständig) 
Link zur Bestellung 

Option 1: 
Lass dich von der Dicke des Buches nicht erschrecken: Es 
ist die beste Biografie über Jesus, die ich kenne. Da geht 
es um viele Hintergründe, mit denen man auch sonst 
vieles in der Bibel besser verstehen kann. 
 
Option 2: 
Wenn Sie gerne Biographien lesen, dann kann ich Ihnen 
dieses Buch empfehlen. Es handelt von dem 
berühmtesten Mann, nach dessen Geburt wir unsere Zeit 
einteilen. Ein Buch, das sich nicht mit Kirchendogmen und 
Traditionen, sondern mit Jesus beschäftigt. Wie ist er mit 
eigenen Schwierigkeiten umgegangen? Wie ist er mit 
Ausgegrenzten umgegangen? Es gründet sich auf die vier 
Evangelien der Bibel.  
 
Option 3: 
Über Jesus wird heute ja nicht nur positiv geredet bzw. 
geschrieben. Ich finde das eigentlich schade. Es ist so 
wertvoll, aus zuverlässigen Quellen mehr über Jesus zu 
erfahren. Darum dieses Buch. Ich wünsche Ihnen, dass Sie 
damit Jesus besser kennen lernen und sich selbst ein Bild 
von ihm machen können. 

https://www.wegweiser-verlag.at/shop/artikel_269953.php?v_sid=20191202KtAYG4Ai
https://www.wegweiser-verlag.at/shop/artikel_300787.php?v_sid=20191202KtAYG4Ai
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Buch: Radikale Veränderungen 
Inhalt: Prophezeiungen aus dem Buch 
Daniel (Kap. 2 + 7 + 8 + 9) 
Link zur Bestellung 

Option 1: 
Wir leben in spannenden Zeiten - so vieles ist im 
Umbruch. Was heute als sicher gilt, kann morgen bereits 
in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Dieses Buch 
möchte trotz allem Hoffnung vermitteln. 
 
Option 2: 
Manchmal fragt man sich: Was wird morgen sein? - Ein 
erfahrener Theologe hat sich mit diesen Themen 
auseinandergesetzt. Mich hat es selber sehr 
angesprochen. Ich kann es Ihnen nur empfehlen. Wenn 
es für Sie passt, dann sagen Sie mir doch, wie es Ihnen 
gefallen hat!  
 
Option 3: 
In unserer Welt geht es drunter und drüber, nicht wahr? 
Es wäre an der Zeit für wirklich tiefgreifende, positive 
Veränderungen. Schon die Bibel spricht darüber. Mehr 
erfahren Sie in diesem Buch, das Hoffnung vermittelt. 

 
Buch: Unfassbar! 
Inhalt: Gott ist der Herr der Welt 
Link zur Bestellung 

Option 1: 
Sie sind auch noch jemand, der nicht an den Zufall glaubt, 
dann kann ich Ihnen dieses Buch empfehlen. (Seite mit 
den roten Blutkörperchen aufschlagen) Wissen Sie, was 
das ist? (kurz warten) Das sieht aus wie Lutschbonbons, 
sind aber unsere roten Blutkörperchen. Die sind so 
geschaffen, dass sie im Kapillarsystem einzeln 
hintereinander zusammengedrückt durchflutschen 
können. Ich kann da nur staunen. Dieses Buch zeigt die 
Natur und die Idee dahinter. 
 
Option 2: 
Ich staune immer wieder, wie genial unser Körper 
angelegt ist. Manchmal fragt man sich ja: Ist das alles 
Zufall? Oder kann so etwas Wunderbares von selbst 
entstehen? In diesem Buch gibt es Antworten auf solche 
Fragen. Viel Freude damit! 

 
Hörbuch: Unfassbar! 
Inhalt: Gott ist der Herr der Welt 
Link zur Bestellung 

Option 1: 
Haben Sie auch schon mal darüber gestaunt, wie genial 
unser Körper angelegt ist? Es gibt so viel, was man in der 
Natur bewundern kann. Ich habe mich gefragt, ob das 
wirklich alles durch Zufall entstanden ist. Dieser Frage 
geht auch dieses Hörbuch nach. Viel Freude damit! 

https://www.wegweiser-verlag.at/shop/artikel_228.php?v_sid=20191202KtAYG4Ai
https://www.wegweiser-verlag.at/shop/artikel_283299.php?v_sid=20191202KtAYG4Ai
https://www.wegweiser-verlag.at/shop/artikel_286156.php?v_sid=20191202KtAYG4Ai
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Buch: Vom Schatten zum Licht 
Inhalt: Der große Kampf zwischen 
Licht und Finsternis 
Link zur Bestellung 

Option 1: 
Dieses Buch zeigt die Menschheitsgeschichte der letzten 
2000 Jahre. Es beschäftigt sich viel mit Kirchengeschichte, 
z. B. mit Luther und Zwingli. Es geht bis in unsere Zeit und 
versucht aufzuzeigen, in welcher Richtung wir momentan 
unterwegs sind. Mich würde interessieren, wie Sie 
darüber denken! 
 
Option 2: 
Dieses Buch ist ein Allrounder: Ca. ⅓ darin handelt von 
der Geschichte (Kirchengeschichte), ca. ⅓ von der 
Gegenwart und das letzte ⅓ von der Zukunft! Es ist ein 
Buch, das mir sehr vieles zeigt, warum die Dinge heute so 
sind und was nach all dem noch auf uns zukommt. 
 
Option 3: 
Interessieren Sie sich für Geschichte? Ich finde, 
Geschichte kann sehr spannend und lehrreich sein, vor 
allem, wenn es um die wirklich wichtigen Lebensfragen 
geht. Daher möchte ich Ihnen dieses Buch empfehlen. Es 
handelt von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und 
dem Handeln Gottes im Leben von Menschen. Ich würde 
mich freuen, wenn Sie mir nach dem Lesen Ihre Meinung 
dazu sagen! 

 
Hörbuch: Vom Schatten zum Licht 
Inhalt: Der große Kampf zwischen 
Licht und Finsternis 
Link zur Bestellung 

Option 1: 
Sind Sie gerne in die Schule gegangen? … Mir tut es ja 
leid, dass ich im Unterricht manchmal nicht besser 
aufgepasst habe. Es gibt so viel Interessantes zu wissen! 
In diesem Hörbuch erfahren Sie mehr über 
Kirchengeschichte. Es ist keine trockene Abhandlung, 
sondern sehr spannend. Lassen Sie sich überraschen! 

 
Buch: Das bessere Leben 
Inhalt: Bergpredigt 
Link zur Bestellung 

Option 1: 
In dem Buch geht es um die berühmteste Rede von Jesus 
- die Bergpredigt. Ghandi war z. B. von ihr fasziniert und 
er bedauerte, dass die Christen etwas so Wertvolles 
haben, aber es nicht leben. Das Buch kann ich dir 
wärmstens empfehlen. Du wirst dann auch verstehen, 
warum Ghandi das gesagt hat. 
 
Option 2: 
Wünschen Sie sich auch manchmal, dass das Leben 
besser wird? … Die Umstände können wir nicht immer 
ändern, aber unsere Einstellung dazu. Mir hilft das 
Wissen, dass ich nicht alleine bin. Jesus hilft mir zu einem 

https://www.wegweiser-verlag.at/shop/artikel_270828.php?v_sid=20191202KtAYG4Ai
https://www.wegweiser-verlag.at/shop/artikel_277353.php?v_sid=20191202KtAYG4Ai
https://www.wegweiser-verlag.at/shop/artikel_252806.php?v_sid=20191202KtAYG4Ai
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besseren und glücklichen Leben. In diesem Buch geht es 
um das Leben mit Jesus. 
 
Option 3: 
Gehören Sie auch zu den modernen Menschen, die sich 
häufig die Frage stellen “Was bringt mir das?”. Dieses 
Buch öffnet einem phantastisch die Augen und zeigt 
offen und ehrlich das Naturgesetz von Ursache und 
Wirkung und wie Gott alles daran setzt, uns in reichem 
Maß zu beschenken. 

 
Büchlein: Über den Tod hinaus 
Inhalt: Tod und Auferstehung 
Gratis erhältlich bei: 
mission@adventisten.at 
 

Option 1: 
Bei Beerdigungen, die wir organisieren, kann das 
Personal der Bestattung das Sterbebild zusammen mit 
diesem Büchlein als kleines Geschenk an jeden verteilen. 
In der Beerdigungsansprache kann der Pastor auch aus 
diesem Büchlein zitieren, um den Zuhörern den 
inhaltlichen Wert zu verdeutlichen. 
 
Option 2: 
Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie es nach 
dem Tod weitergeht? Es gibt ja viele Theorien dazu. Ich 
persönlich halte mich dabei an die Bibel. Dort finde ich 
zuverlässige Antworten über das Leben, über den Tod 
und meine Zukunft danach. Ich kann dir dieses Minibuch 
echt ans Herz legen! Du erfährst darin mehr über dieses 
Thema. 
 
Option 3: 
Viele Menschen haben Angst vor dem Tod. Ich glaube, 
was in der Bibel über das Lebensende steht. Das gibt mir 
Hoffnung. Lies mal selbst etwas darüber in diesem 
Minibuch! 

 
Büchlein: Lichter in der Dunkelheit 
Inhalt: Weihnachten 
Link zur Bestellung 

Konzept der Büchlein-Reihe: Durch vertraute 
Alltagsgespräche wird der Leser an das Thema 
herangeführt. 
 
Option 1: 
Ich hab etwas zum Lesen für dich/Sie. Da geht es um eine 
Diskussion über Weihnachten und auch sonst um ein 
paar Gedanken über Weihnachten. Ist mal ganz was 
anderes. 
 
Option 2: 
Wenn es dunkel wird, zünden wir gerne Kerzen an oder 
drehen das Licht auf. Es ist aber manchmal auch in uns 
finster. Da gibt es ein besonderes Licht, das uns Wärme 
und Freude schenkt. In diesem Büchlein entdecken Sie 
dieses Licht. Viel Freude damit und Frohe Weihnachten! 

mailto:mission@adventisten.at
https://www.wegweiser-verlag.at/shop/artikel_264280.php?v_sid=20191202KtAYG4Ai
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Büchlein: Die Hoffnung lebt 
Inhalt: Ostern 
Link zur Bestellung 

Konzept der Büchlein-Reihe: siehe oben 
 
Option 1: 
Ich hab etwas zum Lesen für dich/Sie. Da diskutiert man 
innerhalb einer Familie über Sinn und Unsinn von Ostern 
und überhaupt ein paar Gedanken über Ostern. Ist recht 
interessant und mal was ganz anderes. 
 
Option 2: 
Feiern Sie auch gerne Ostern? … Viele Menschen wissen 
heute leider gar nicht mehr, was Ostern bedeutet. Ostern 
ist eigentlich ein ganz besonderes Fest, wo es um Jesus 
geht. Ich habe hier ein Büchlein für Sie mit wertvollen 
Gedanken darüber! Viel Freude damit und Frohe Ostern! 

 
Büchlein: Die Lust am Grusel 
Inhalt: Halloween 
Link zur Bestellung (voraussichtlich ab 
Herbst erhätlich) 

Konzept der Büchlein-Reihe: siehe oben 
 
Option 1: 
Ich hab etwas zum Lesen für dich/Sie. Da diskutieren ein 
paar Freunde über Halloween. Ist etwas zum Schmunzeln 
aber auch zum Nachdenken. Ist recht hintergründig. Mal 
was ganz anderes. 
 
Option 2: 
Mögen Sie Halloween? … Ich finde es nicht so toll, den 
Grusel zu feiern. Wenn Sie über Halloween mal was 
anderes lesen möchten, habe ich dieses Büchlein für Sie. 

 
Büchlein: Happy Birthday! 
Inhalt: Geburtstag 
Link zur Bestellung 

Konzept der Büchlein-Reihe: siehe oben 
 
Option 1: 
Hier hab ich für deinen Geburtstag noch etwas: Ein 
kleines Büchlein mit einer Diskussion und einer kleinen 
Geschichte über den Geburtstag. Sind ein paar tolle 
Gedanken drinnen. Finde ich recht wertvoll. 
 
Option 2: 
Einfach gleich zum Geburtstagsgeschenk dazulegen und 
in Geschenkpapier einpacken. 
 
Option 3: 
Alles Gute zum Geburtstag! Ein ganz besonderer Tag ist 
das. Ich habe ein kleines Geschenk für Sie. Viel Freude 
damit! Das beste Geschenk von Gott an uns sind Sie 
selbst! Gottes Segen zum neuen Lebensjahr! 

https://www.wegweiser-verlag.at/shop/artikel_269415.php?v_sid=20191202KtAYG4Ai
https://www.wegweiser-verlag.at/shop/artikel_269417.php?v_sid=20191202KtAYG4Ai
https://www.wegweiser-verlag.at/shop/artikel_275307.php?v_sid=20191202KtAYG4Ai
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Büchlein: Danke 
Inhalt: Einfach Danke sagen! 
Link zur Bestellung 

Konzept der Büchlein-Reihe: siehe oben 
 
Option 1: 
Als kleines Dankeschön hab ich noch etwas für dich - für 
ein paar stille Minuten. Sind wertvolle Gedanken, die 
mich angesprochen haben. 
(Grundsätzlich würde ich zu den Büchlein gar nicht viel 
sagen. Es sind Samenkörner …) 
 
Option 2: 
In allen möglichen Sendungen dazu legen - mit oder ohne 
Hinweis auf das Büchlein. 
 
Option 3: 
Ich möchte mich heute bei Ihnen bedanken. Sie haben 
mir schon viel Gutes getan. Danken finde ich ganz 
wichtig. Es macht ja das Herz froh. Viel Freude mit diesem 
Büchlein! 

 
Büchlein: Gedanken zu Allerheiligen 
Inhalt: Tod und Auferstehung 
Link zur Bestellung 

Konzept der Büchlein-Reihe: siehe oben 
 
Option 1: 
Ich möchte dir mal zu Allerheiligen was Kleines, aber ganz 
Besonders geben. Da geht es um eine berührende kleine 
Geschichte - um ein Gespräch zwischen einem Ehepaar 
und sonst ein paar Gedanken. 
 
Option 2: 
Gehen Sie zu Allerheiligen auch zum Grab Ihrer Lieben? … 
Mich machen diese Tage immer ganz besonders 
nachdenklich. Die Erinnerung an die Verstorbenen ist ein 
Schatz in meinem Herzen. Gott hat sie mir geschenkt. 
Nun ruhen sie. Ein paar gute Gedanken zu Allerheiligen 
finden Sie in diesem Büchlein. 

 
Büchlein: Wertvoll leben 
Inhalt: Gesundheit 
Link zur Bestellung 

Konzept der Büchlein-Reihe: siehe oben 
 
Option 1: 
Ich hab da eine kleine Geschichte mit einem 
interessanten Gespräch und Gedanken zur Gesundheit. 
Lies das mal in einer ruhigen Minute durch. Klein aber 
fein. 
 
Option 2: 
Heute gibt es so viele Ratgeber für ein wertvolles Leben. 
Ich habe dazu kein dickes Buch oder ein teures Seminar 
für Sie, sondern ein kleines Büchlein. Sie werden staunen, 
wie viele gute Gedanken darin sind. Alles Gute und viel 
Segen Ihnen! 

https://www.wegweiser-verlag.at/shop/artikel_275309.php?v_sid=20191202KtAYG4Ai
https://www.wegweiser-verlag.at/shop/artikel_275311.php?v_sid=20191202KtAYG4Ai
https://www.wegweiser-verlag.at/shop/artikel_286302.php?v_sid=20191202KtAYG4Ai
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Büchlein: Die Quelle der Liebe 
Inhalt: Kurzweilige Zitate und zum 
Nachdenken anregende Geschichten 
Gratis erhältlich als A7-Büchlein: Link 
zur Bestellung 
Oder gratis als A5-Heft mit großer 
Schrift: mission@adventisten.at  

Option 1: 
Ein himmlischer Bestseller der besonderen Art. 
 
Option 2: 
Lebende; Sterbende; okkult Belastete; Verlorengeglaubte 
und Suchende – das kleine dunkelblaue Büchlein mit der 
roten Rose darauf hat ihrer aller Leben verändert. „Eine 
Rose, die niemals verwelkt“. 
 
Option 3: 
Jeder Mensch sehnt sich tief im Herzen nach Liebe, 
Wertschätzung, Angenommensein und all das. In diesem 
Büchlein geht es um die Quelle unserer Sehnsüchte und 
den Sinn des Lebens. 
 
Option 4: 
Bauchgeflüster: Im Bauch einer schwangeren Frau waren 
einmal drei Embryos, einer davon ist der kleine Gläubige, 
einer der kleine Zweifler und einer der kleine Skeptiker.  
Der kleine Zweifler fragt: Glaubt ihr eigentlich an ein 
Leben nach der Geburt? 
 
Option 5: 
Hier ein kleiner „Roter Faden“ fürs Leben, den ich Ihnen 
überreichen darf und der schon Tausenden zum Segen 
wurde. „In der Kürze liegt die Würze“, das trifft bei dieser 
Mini-Broschüre wahrlich den Nagel auf den Kopf. 
Wünsche Ihnen viel Gewinn bei Lesen! 
 
Option 6: 
Hier habe ich etwas für Sie - gute Gedanken für den Tag. 

 
Büchlein: Himmel, Hölle oder nur 
zwei Meter unter der Erde? 
Inhalt: Tod und Auferstehung 
Bestellung Minibücher 

Option 1: 
Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie es nach 
dem Tod weitergeht? Es gibt ja viele Theorien dazu. Ich 
persönlich halte mich dabei an die Bibel. Dort finde ich 
zuverlässige Antworten über das Leben, über den Tod 
und meine Zukunft danach. Ich kann dir dieses Minibuch 
echt ans Herz legen! Du erfährst darin mehr über dieses 
Thema. 
 
Option 2: 
Viele Menschen haben Angst vor dem Tod. Ich glaube, 
was in der Bibel über das Lebensende steht. Das gibt mir 
Hoffnung. Lies mal selbst etwas darüber in diesem 
Minibuch! 

https://www.wegweiser-verlag.at/shop/artikel_6171.php?v_sid=20200524ELVKLKv0
https://www.wegweiser-verlag.at/shop/artikel_6171.php?v_sid=20200524ELVKLKv0
mailto:mission@adventisten.at
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rG2KY_qd6kexmW8FLp4NNl8IC5ZR5YFFgXx3cWQ26YpUMU9YTExIWE8ySkJJNjZKTVhJRkdHWjNZMC4u
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Büchlein: Sind sie Christ oder nur 
getauft? 
Inhalt: Warum Christsein? 
Bestellung Minibücher 

Option 1: 
Ich weiß nicht, ob ich es dir schon gesagt habe, aber ich 
bin Christ. Viele Menschen in unserem Land wurden als 
Babys getauft. Das heißt aber nicht, dass sie gläubig sind. 
Eigentlich ist man ja erst gläubig, wenn man sich bewusst 
für Gott entscheidet. Dieses Minibuch handelt von der 
biblischen Taufe. 
 
Option 2: 
Für mich ist Religionsfreiheit sehr wichtig. Jeder Mensch 
soll sich selbst für eine Religion entscheiden können. 
Wann wird man eigentlich Christ? In diesem Minibuch 
kannst du mehr darüber lesen. 

 
Büchlein: Der größte Betrug 
Inhalt: Schöpfung 
Bestellung Minibücher 

Option 1: 
Ich möchte dir heute einfach mal sagen: Gut, dass es dich 
gibt! Du bist gewollt und kein Zufallsprodukt. Lies mal, 
was die Bibel zur Entstehung des Lebens sagt. In diesem 
Minibuch steht mehr darüber. Viel Freude damit! 
 
Option 2: 
Viele Menschen fragen sich, woher sie kommen und was 
der Sinn des Lebens ist. Ich finde, es ist wichtig, darüber 
nachzudenken. Der Beginn des Lebens ist kein Geheimnis. 
Lies mal dieses Minibuch darüber! 

 
Büchlein: Die Sabbat-Verschwörung 
Inhalt: Sabbat 
Bestellung Minibücher 

Option 1: 
Magst du eigentlich Regeln? Heute wollen viele 
Menschen am liebsten ohne Regeln leben. In der Bibel 
werden die Regeln “Gebote” genannt. Sie sind alle gut für 
uns! Dieses Minibuch handelt von einem besonderen 
Gebot, das wir gerade in unserer stressigen Zeit gut 
brauchen. Viel Spaß beim Lesen! 
 
Option 2: 
Wir haben oft viele Termine und zu wenig Zeit für die 
wichtigsten Dinge. Darum ist es so wertvoll, das 
Geschenk Gottes zu entdecken. Er hat uns nämlich einen 
ganz besonderen Erholungstag jede Woche gegeben! 
Dieses Minibuch handelt vom Mini-Urlaub! 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rG2KY_qd6kexmW8FLp4NNl8IC5ZR5YFFgXx3cWQ26YpUMU9YTExIWE8ySkJJNjZKTVhJRkdHWjNZMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rG2KY_qd6kexmW8FLp4NNl8IC5ZR5YFFgXx3cWQ26YpUMU9YTExIWE8ySkJJNjZKTVhJRkdHWjNZMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rG2KY_qd6kexmW8FLp4NNl8IC5ZR5YFFgXx3cWQ26YpUMU9YTExIWE8ySkJJNjZKTVhJRkdHWjNZMC4u
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Büchlein: Alles wegen eines Apfels??? 
Inhalt: Leid und Sünde 
Bestellung Minibücher 

Option 1: 
Das Leid in dieser Welt ist schrecklich, nicht wahr? Viele 
Menschen fragen sich, warum Gott das alles zulässt. Doch 
woher kommt eigentlich das Böse und Schlechte in 
unserem Leben? Lies mal dieses Minibuch! Darin findest 
du die Antwort. 
 
Option 2: 
Viele Menschen klagen Gott an, wenn eine Katastrophe 
passiert. Ist Gott wirklich am Leid in der Welt schuld? In 
diesem Minibuch erfährst du mehr darüber. 

 
Büchlein: Märchen, Mythen und 
Lebenden 
Inhalt: Zuverlässigkeit der Bibel 
Bestellung Minibücher 

Option 1: 
Liest du gerne? Was ist denn eigentlich dein 
Lieblingsbuch? Ich lese am liebsten die Bibel. Sie ist 
wirklich etwas ganz Besonderes! Heute wird über dieses 
Buch viel diskutiert und gespottet. Am besten du bildest 
dir deine eigene Meinung. In diesem Minibuch findest du 
viele Infos über die Bibel. 
 
Option 2: 
Viele Menschen denken, dass die Bibel ein Märchenbuch 
ist. Das stimmt ganz sicher nicht. Ich gebe dir dieses 
Minibuch, damit du dir deine eigene Meinung darüber 
bilden kannst. 

 
Büchlein: Krisen, Katastrophen, Chaos 
Inhalt: Wiederkunft 
Bestellung Minibücher 

Option 1: 
Es gibt viele Katastrophenfilme über das Ende der Welt. 
Hast du auch schon einmal einen angeschaut? Ich gebe 
dir ein Minibuch, in dem steht, was die Bibel zum Ende 
der Welt sagt. Wir brauchen davor keine Angst haben, 
denn Gott hat etwas Neues für uns vorbereitet. 
 
Option 2: 
Heute gibt es viele Verschwörungstheorien und 
Untergangsprognosen. Für mich ist wichtiger, was die 
Bibel zum Ende der Welt sagt. Das hat nämlich Hand und 
Fuß. Dieses Minibuch wird dir Hoffnung schenken! 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rG2KY_qd6kexmW8FLp4NNl8IC5ZR5YFFgXx3cWQ26YpUMU9YTExIWE8ySkJJNjZKTVhJRkdHWjNZMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rG2KY_qd6kexmW8FLp4NNl8IC5ZR5YFFgXx3cWQ26YpUMU9YTExIWE8ySkJJNjZKTVhJRkdHWjNZMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rG2KY_qd6kexmW8FLp4NNl8IC5ZR5YFFgXx3cWQ26YpUMU9YTExIWE8ySkJJNjZKTVhJRkdHWjNZMC4u
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Büchlein: Verschlusssache Jesus 
Inhalt: Jesus 
Bestellung Minibücher 

Option 1: 
Über Jesus gibt es viele Meinungen. Manche bewundern 
ihn und manche spotten über ihn. Wer war Jesus 
wirklich? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage. In 
diesem Minibuch erfährst du mehr über ihn. 
 
Option 2: 
Jesus ist für mich ganz wichtig. Ich glaube, er war nicht 
nur ein Weltverbesserer. In diesem Minibuch steht mehr 
darüber, wer Jesus wirklich ist. 

 
Büchlein: Liebe mich oder ich quäle 
dich!? 
Inhalt: Leid und die Entstehung des 
Bösen 
Bestellung Minibücher 

Option 1 
Gibt es wirklich Gut und Böse? Wie denkst du darüber? 
Ich kenne viele Menschen, die da keinen Unterschied 
mehr machen. Hauptsache, es nützt einem! Diese 
Lebenseinstellung hat aber auch negative Folgen. Lies 
mal das Minibuch darüber! 
 
Option 2: 
Über Gott gibt es viele Theorien und Meinungen. Früher 
hat man oft gedacht, er ist hart und streng. Heute 
glauben viele, es gibt ihn nicht oder er ist nur eine Form 
von Energie. Aber wie ist Gott wirklich? Dieses Minibuch 
handelt genau davon! 
 
Option 3: 
Ich glaube, dass es Gott wirklich gibt. Und ich bin 
überzeugt, dass er jeden Menschen liebt und retten 
möchte. Aber was passiert mit den Ungläubigen? In 
diesem Minibuch erfährst du mehr darüber! 
 
Option 4: 
Manche Christen glauben, dass die Ungläubigen einmal 
schrecklich leiden werden. Die Bibel schreibt einiges 
darüber, was wirklich passieren wird. Gott ist nämlich 
nicht grausam. Ich kann dir dieses Minibuch darüber 
wirklich empfehlen! 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rG2KY_qd6kexmW8FLp4NNl8IC5ZR5YFFgXx3cWQ26YpUMU9YTExIWE8ySkJJNjZKTVhJRkdHWjNZMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rG2KY_qd6kexmW8FLp4NNl8IC5ZR5YFFgXx3cWQ26YpUMU9YTExIWE8ySkJJNjZKTVhJRkdHWjNZMC4u
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Büchlein: Was Nostradamus nicht 
wusste … 
Inhalt: Prophetie 
Bestellung Minibücher 

Option 1: 
Möchtest du wissen, was dir die Zukunft bringt? Ich bin 
schon selber neugierig und ich vertraue Gott. Nur er 
weiß, wie es weiter geht. In der Bibel gibt es eine 
interessante Geschichte, in der Gott einem König den 
Ablauf der Weltgeschichte im Voraus erklärt. Am besten, 
du liest es in diesem Minibuch selbst. 
 
Option 2: 
Viele Menschen lesen gerne Horoskope und glauben 
daran. Ich glaube lieber dem, was die Bibel über die 
Zukunft sagt. Diese Vorhersagen haben sich immer ganz 
genau erfüllt. In diesem Minibuch kannst du mehr 
darüber erfahren. 
 
Option 3: 
Die Geschichte unsere Welt ist sehr interessant. In der 
Bibel steht viel darüber. Ich gebe dir ein Minibuch über 
dieses Thema. Du wirst staunen, wenn du es liest! 

 
Flyer: Ja-Jesus-Werbekarte 
Inhalt: Die Ja-Jesus-Werbekarte 
bewirbt den Ja-Jesus-Fernkurs 
Bestellung Ja-Jesus-Verteilmaterial 

Option 1: 
Es gibt einen Kurs vom Hope Bibelstudien-Institut, mit 
dem man Jesus besser kennenlernen kann. Den kann 
man mit dieser Karte kostenlos anfordern. 
 
Option 2: 
Viele Menschen sehnen sich danach, ihren Glauben 
wieder zu vertiefen und zu beleben. Dieser kostenlose 
Bibelfernkurs “Immanuel - Ja-Jesus”  ist eine gute 
Möglichkeit dazu. Ich kann es nur empfehlen, es einmal 
auszuprobieren. 
 
[Sowohl für Postwurfsendungen als auch zum 
persönlichen Weitergeben. Persönliches Weitergeben ist 
statistisch gesehen erfolgreicher.]  

 
Visitenkarte: Ja-Jesus 
Inhalt: Die Ja-Jesus-Visitenkarte 
bewirbt die Webseite www.ja-jesus.at. 
Bestellung Ja-Jesus-Verteilmaterial 

Option 1: 
Auf dieser Homepage findest du Anregungen dazu, wie 
man Jesus besser kennenlernt und auch mit ihm lebt. 
Schau doch mal darauf! 
 
Option 2: 
Hier ist eine interessante Homepage mit Impulsen zu 
einem praktischen Glauben. Glaube kann viel mehr sein 
als nur eine Tradition, er kann lebendig und befreiend 
sein.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rG2KY_qd6kexmW8FLp4NNl8IC5ZR5YFFgXx3cWQ26YpUMU9YTExIWE8ySkJJNjZKTVhJRkdHWjNZMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rG2KY_qd6kexmW8FLp4NNl8IC5ZR5YFFgXx3cWQ26YpUODVXRjM4VFVGQ1NTWlE1MTU2QlBEUUFUSy4u
http://www.ja-jesus.at/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rG2KY_qd6kexmW8FLp4NNl8IC5ZR5YFFgXx3cWQ26YpUODVXRjM4VFVGQ1NTWlE1MTU2QlBEUUFUSy4u


 
 

 Seite 20 

 
Die Ja-Jesus-Einkaufswagen- 
münze bewirbt die Webseite www.ja-
jesus.at 
Spende von mindestens 1 EUR pro 
Stück erbeten 
Bestellung Ja-Jesus-Verteilmaterial 

Option 1: 
Ich mag es, wenn ich auch im Alltag an Jesus erinnert 
werde - auch beim Einkaufen. So vergesse ich nicht, dass 
er immer bei mir ist. Hier ist so eine kleine Erinnerung für 
dich! 
 
Option 2: 
Jesus ist immer bei uns. Mit diesem praktischen 
Schlüsselanhänger wirst du immer daran erinnert 
werden.  
 
Idee: 
Einkaufs-Chip im Wagen “vergessen”. Der nächste, der 
darauf stößt, wird dadurch auf Jesus hingewiesen. 

 
Folder: Ja Jesus 
Inhalt: Überblick über die Inhalte der 
Webseite www.ja-jesus.at 
Bestellung Ja-Jesus-Verteilmaterial 

Option 1: 
Ja-Jesus ist eine Initiative des Hope Bibelstudien-Instituts, 
um Menschen wieder mehr mit dem Glauben an Jesus 
bekannt zu machen. In diesem Folder erfährt man mehr 
darüber. 
 
Option 2: 
Kennen Sie schon die Initiative Ja-Jesus? Ich finde das 
interessant. Es geht darum, wie Glauben das Leben 
bereichert. In diesem Folder erfährt man mehr darüber. 

 
Büchlein: Ja-Jesus – „Zum Glück“ 
Inhalt: Das Verteilheft beschreibt 
anhand bekannter Songs die Suche 

Option 1: 
Bekannte Songs unserer Zeit deuten darauf hin, dass 
Menschen nach einem tieferen Sinn im Leben suchen. 
Dieses Heft geht auf die Songtexte ein und zeigt auf, wie 
der christliche Glaube genau zu diesen Sehnsüchten 
spricht. 
 
Option 2: 
Jeder Mensch ist im Leben auf der Suche nach Glück und 

http://www.ja-jesus.at/
http://www.ja-jesus.at/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rG2KY_qd6kexmW8FLp4NNl8IC5ZR5YFFgXx3cWQ26YpUODVXRjM4VFVGQ1NTWlE1MTU2QlBEUUFUSy4u
http://www.ja-jesus.at/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rG2KY_qd6kexmW8FLp4NNl8IC5ZR5YFFgXx3cWQ26YpUODVXRjM4VFVGQ1NTWlE1MTU2QlBEUUFUSy4u
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des Menschen nach Glück und bietet 
den christlichen Glauben als attraktive 
Alternative an. 
Bestellung Ja-Jesus-Verteilmaterial 

nach Sinn. Dieses Heft schlägt eine Brücke von bekannten 
Liedern zu einer echten Antwort auf diese Suche. 

 
Folder: Wie finde ich eine Bibelstelle? 
Inhalt: HBI-Bibelstellenfinder 
Bestellung Folder 

Option 1: 
Gar nicht so leicht, sich zum ersten Mal in der Bibel zu 
bewegen. Dieses Faltblatt erklärt, wie es funktioniert und 
wie man die einzelnen Texte findet. 
 
Option 2: 
Die Bibel besteht aus 66 Büchern, die aber in ihrer 
Botschaft eine wunderbare Einheit bilden. In diesem Flyer 
wird erklärt, wie man sich in der Bibel zurechtfindet.  

 
Folder: Fernkurse zur Bibel 
Inhalt: HBI-Kursübersicht 
Bestellung Folder 

Option 1: 
Die Fernkurse des Hope Bibelstudien-Instituts helfen 
dabei, Glauben neu zu entdecken. Hier sieht man die 
meisten Kurse aus dem Sortiment. Vielleicht ist da auch 
etwas für Sie dabei! 
 
Option 2: 
Viele Menschen sehnen sich danach, ihren Glauben 
wieder zu vertiefen und zu beleben. So ein kostenloser 
Bibelfernkurs ist eine gute Möglichkeit dazu. Ich kann es 
nur empfehlen, es einmal auszuprobieren. 

 
Folder: Bibelleseplan 
Inhalt: HBI-Bibelleseplan 

Option 1: 
Haben Sie schon einmal die Bibel durchgelesen? Die 
meisten fangen irgendwo an und hören dann wieder auf. 
Hier ist ein Plan, der dabei hilft, den Überblick zu 
bewahren und dranzubleiben.  
 
Option 2: 
Ich habe mir vorgenommen, die Bibel wieder einmal ganz 
durchzulesen. Auf diesem Plan kann man abhaken, 
welche Kapitel man gelesen hat und behält so alles im 
Überblick. Ich kann Ihnen auch so einen Plan geben. 
 
Option 3: 
Die Bibel ist kein Buch, das man in einem Rutsch liest wie 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rG2KY_qd6kexmW8FLp4NNl8IC5ZR5YFFgXx3cWQ26YpUODVXRjM4VFVGQ1NTWlE1MTU2QlBEUUFUSy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rG2KY_qd6kexmW8FLp4NNl8IC5ZR5YFFgXx3cWQ26YpUQzdYSEw5ODhIMzJSNERBODEzMkNBM1hXSC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rG2KY_qd6kexmW8FLp4NNl8IC5ZR5YFFgXx3cWQ26YpUQzdYSEw5ODhIMzJSNERBODEzMkNBM1hXSC4u
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Bestellung Folder einen Roman. Da steckt so viel drin! Hier ist ein 
Bibelleseplan, bei dem man Kapitel für Kapitel abhaken 
kann. Es lohnt sich, einmal die ganze Bibel zu lesen. 

 
Folder: Lies die Bibel, wenn … 
Inhalt: Die Bibel gibt Halt in allen 
Lebenslagen 
Bestellung Folder 

Option 1: 
die Bibel ist eine Fundgrube von ermutigenden Texten 
und Verheißungen, aber man findet sie vielleicht nicht 
immer sofort, wenn man sie sucht. Dieser Flyer hat einige 
Highlights zusammengetragen. 
 
Option 2: 
Die Bibel ist eine echte Schatztruhe. So viele wertvolle 
Texte für die verschiedensten Situationen des Lebens. 
Hier sind einige zusammengestellt für Sie.  

 
Flyer: Bibelfernkurse für Kinder und 
Jugendliche 
Inhalt: Überblick über HBI-Fernkurse 
Bestellung Kombi-Werbekarten  

Option 1: 
Haben Sie gewusst, dass Jesus Kinder besonders lieb hat? 
In der Bibel steht viel darüber. Darum ist es so gut, wenn 
Kinder mehr über die Bibel wissen. Hier habe ich eine 
Karte für Sie, mit der Sie für Ihr Kind einen passenden 
Bibelfernkurs aussuchen können.  

 
Flyer: Fernkurse über biblische 
Prophetie 
Inhalt: Überblick über HBI-Fernkurse 
Bestellung Kombi-Werbekarten  

Option 1: 
Viele Menschen wollen in die Zukunft schauen. Ich 
glaube, dass nur Gott weiß, wie es mit uns Menschen 
weiter geht. In der Bibel finden Sie viele Hinweise darauf. 
Mit den kostenlosen Bibelfernkursen auf dieser Karte 
können Sie diese Vorhersagen kennenlernen.  

 
Flyer: Bibelfernkurse für Einsteiger 

Option 1: 
Ich bin mir sicher, dass es sich lohnt, die Bibel zu lesen. 
Möchten Sie es nicht auch einmal probieren? Man kann 
dabei eigentlich nur gewinnen. Auf dieser Karte finden 
Sie ein paar Kurse zum Kennenlernen der Bibel. Alle sind 
kostenlos und unverbindlich.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rG2KY_qd6kexmW8FLp4NNl8IC5ZR5YFFgXx3cWQ26YpUQzdYSEw5ODhIMzJSNERBODEzMkNBM1hXSC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rG2KY_qd6kexmW8FLp4NNl8IC5ZR5YFFgXx3cWQ26YpUQzdYSEw5ODhIMzJSNERBODEzMkNBM1hXSC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rG2KY_qd6kexmW8FLp4NNl8IC5ZR5YFFgXx3cWQ26YpUNEI5UlE1UE44SVozV0o4RUJTSkRSNDU3MC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rG2KY_qd6kexmW8FLp4NNl8IC5ZR5YFFgXx3cWQ26YpUNEI5UlE1UE44SVozV0o4RUJTSkRSNDU3MC4u
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Inhalt: Überblick über HBI-Fernkurse 
Bestellung Kombi-Werbekarten 

 
Flyer: Bibelfernkurse, die den 
Glauben stärken 
Inhalt: Überblick über HBI-Fernkurse 
Bestellung Kombi-Werbekarten 

Option 1: 
Möchten Sie wissen, wie Sie Ihren Glauben stärken 
können? Es gibt zu diesem Thema einige sehr gute 
kostenlose Bibelfernkurse. Am besten, Sie fordern mit 
dieser Karte einen davon an und schauen sich das Thema 
mal an! 

 
Flyer: Vertiefende Bibelfernkurse 
Inhalt: Überblick über HBI-Fernkurse 
Bestellung Kombi-Werbekarten 

Option 1: 
Hier ist eine Karte zur Auswahl von Bibelfernkursen. 
Wenn Sie die Bibel näher kennenlernen möchten, finden 
Sie sicher einen passenden kostenlosen Fernkurs! Ich 
kann Ihnen dieses Angebot wirklich sehr empfehlen.  

 
Folder: GLOW 
Inhalt: Viele verschiedene Themen 
spannend aufbereitet 
Bestellmöglichkeit 

Aufgrund der vielen verschiedenen Themenangebote von 
GLOW ergeben sich gewiss viele Anknüpfungspunkte. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rG2KY_qd6kexmW8FLp4NNl8IC5ZR5YFFgXx3cWQ26YpUNEI5UlE1UE44SVozV0o4RUJTSkRSNDU3MC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rG2KY_qd6kexmW8FLp4NNl8IC5ZR5YFFgXx3cWQ26YpUNEI5UlE1UE44SVozV0o4RUJTSkRSNDU3MC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rG2KY_qd6kexmW8FLp4NNl8IC5ZR5YFFgXx3cWQ26YpUNEI5UlE1UE44SVozV0o4RUJTSkRSNDU3MC4u
https://www.glowonline.org/gyd/german/

