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K0408 mit ermutigendem Bonhoe� er- 
Zitat für einen guten Start in den Tag

K0323 Drei 
Strophen 
aus Bon-
hoe� ers 
bekanntem 

„Von guten 
Mächten“ 
er innern 
an Gottes 
Treue.

In diesem spannenden 
und bewegenden Film 

mit Ulrich Tukur in 
der Hauptrolle beglei-

ten Sie den großen 
lutherischen Theolo-

gen Dietrich Bonhoef-
fer auf seinem Weg in 

den Widerstand gegen 
das NS-Regime. Der 

Film bietet nicht nur 
Einblicke in das Leben 
Bonhoe� ers, sondern 

regt auch zu Diskus-
sionen und Austausch 

über den Glauben an.

„Von guten 

Treue.

Marburger Medien
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Nutzung. 

Die letzte Stufe
Das auf dieser DVD enthaltene Programm (einschließlich des Soundtracks) ist urheberrechtlich geschützt.

Das Program

m
ist

au

nddem
Lizenzgebervorbehalten.

K0408 mit ermutigendem Bonhoe� er- 

Organisieren 
auch Sie einen 
 Bonhoeffer-Film-

abend in Ihrer  Gemeinde – 
so kommen Sie über den 
Glauben ins Gespräch.

abend in Ihrer  Gemeinde – 

-
--



CD032 DVD „Bonhoe� er – Die 
letzte Stufe“ Vorführversion in 
Kunststo� hülle inkl. HE050 und 
Informationen für Veranstalter

Unter marburger-
medien.de/
bonhoe� er 

erhalten Sie Tipps 
und Ideen für die 
Gestaltung Ihres 

Filmabends.

HE050 Bewegende 
Worte, Verse und 

 Gebete, ausgewählt 
von Bernhard Matzel 

und liebevoll illus-
triert. So fi nden auch 

Wenig-Leser leicht 
Zugang zu Bonhoe� er.

BU026 Die spannende Kurzbiografi e des bekannten 
 Journalisten Eric Metaxas gibt auf 192 Seiten erste 
Einblicke in Bonhoe� ers Leben. Verschenken Sie ein 
interessantes Lebens-, Glaubens- und Geschichtsbuch.

LZ044 Erinnern Sie 
Film-Besucher mit 

diesem Zitat an einen 
spannenden Abend. 

Perfekt zu BU026.

Erinnern Sie Erinnern Sie erhalten Sie Tipps 
und Ideen für die 
Gestaltung Ihres 
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DAG 
Fernsehpreis

„Gold“

New York
Festivals 

„Bronze Medal“ 

„One Future“-
Preis

München
Nur zur

privaten 
Nutzung. 
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BU026 Taschenbuch „Bonhoeffer. Wer bin ich?“
In einer kompakten Sonderausgabe seiner bekannten 
Biografi e stellt der Bonhoeffer-Spezialist Eric Metaxas 
Leben und Glauben des bedeutenden Theologen auf 
192 Seiten eindrücklich und spannend vor Augen.

HE050 Heft „Dein bin ich, o Gott.“
Starke Worte, tröstende Verse und bewegende  
Gebete – immer alltagstauglich und nahe bei Gott. 
Eine schöne Zusammenstellung guter Zitate des 
 großen Theologen. 40 Seiten im handlichen Format.

CD032 Vorführ-Edition „Bonhoeffer – Die letzte 
Stufe“ in praktischer DVD-Box mit Musterheft HE050 
und Informationen für Veranstalter.

www.marburger-medien.de/entdecken

DIETRICH

Dein bin ich, o Gott.

WORTE. WORTE. 
VERSE. VERSE. 

GEBETE. 

ERIC METAXASERIC METAXAS

BIOGRAFIE

W
er

 b
in

 ic
h?

Wer bin ich?

Marburger 
Medien

Diese DVD mit einer Laufl änge von 88 Minuten 
ist eine Version zum privaten Gebrauch. Für 
eine Vorführung vor Gruppen benötigen Sie 

eine Lizenz. Diese sowie weitere interessante 
Informationen zur Vorführung und Begleit-

material für Veranstalter fi nden Sie auf 
www.marburger-medien.de/bonhoeffer
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Ulrich Tukur, Justus von Dohnanyi

U. Tukur im verwüsteten Seminar

Verlobung (Johanna Klante)
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„Goldene Nymphe“ 
Monte Carlo – 

bester Fernsehfilm

DAG Fernsehpreis
„Gold“

New York Festivals 
„Bronze Medal“ 

„One Future“-Preis
München

HE050 Muster liegt bei.

  
• Heft „Dein bin ich, o Gott“

Marburger  
Medien

Die letzte Stufe

Die letzte Stufe

DIETRICH

Dein bin ich, o Gott.

WORTE. WORTE. 
VERSE. VERSE. 

GEBETE. 

CD031 DVD in geschmackvoller 
informativer Papphülle – zum Ver-
schenken oder für Kleingruppen

Februar

118

Impulse zum Glauben sichtbar machen 
Infoaktuell 

Marburger Medien

... und ganz 
gewiss 

an jedem 
neuen Tag.

Stiftung Marburger Medien · Am Schwanhof 17 
35037 Marburg · 06421/18090 · www.marburger-medien.de 
Schweiz: TextLive, Ländli · 6315 Oberägeri · 041/7549910 

www.textlive.ch · Text: A. Malessa · Fotos: Thinkstock   XB111
EG-System H472 promo seeds Lot.Nr. 563881, ±1 g Gartenkresse-Saat

Garten kresse

Kopf und Herz sind wie ein Beet. Gute Saat wird ausgesät. Gib dem kleinen Saatkorn Raum, und es wächst ein großer Baum. Wenn wir Gottes Wort vertraun, wird man Früchte wachsen sehn.

Aussaat im Haus, in einer Schale auf Watte  oder Haushaltspapier. Nicht zu dicht aussäen.  Die Saat muss stets feucht gehalten werden  und darf nicht austrocknen. Standort hell.

Gartenkresse

Stiftung Marburger Medien



 Bei meinen Vorträgen 
konnte ich „aufblühen“ schon 
an vielen Orten einsetzen. 

Ob wunderbar in die Tisch-
deko eingebunden oder als 
kleines Geschenk am Ende 
einer Veranstaltung – im-
mer wieder erlebe ich, dass 
Frauen dieses Heft so schön 
fi nden, dass sie es gerne 
 nehmen und lesen. Und 
wenn Frauen dann Jesus 
kennenlernen, werden sie 

„aufblühen“. 


豈
豈

Elke Werner





Liebe Freunde 
und Partner der 
Marburger Medien,
PRO CHRIST LIVE im März 2018 kann 
wieder eine Initialzündung werden 

– für hunderte Gemeinden in unserem 
Land, für Christen und Mitarbeiter, 
vor allem aber auch für Menschen, die 
Christus noch nicht gut und persönlich 
kennen. Neben den Abendveranstaltun-
gen mit Elke Werner und Steffen Kern 
gibt es die Möglichkeit, davor, während 
und danach mit unseren Medien mit 
Menschen ins Gespräch zu kommen. 
Besonders das Glaubensbekenntnis, das Glaubensbekenntnis, das Glaubensbekenntnis,
thematisch die Abendprogramme prägt, 
haben wir auf Bitten von proChrist 
deshalb in mehreren Sprachen im An-
gebot. Aber auch die beiden Produkte 
mit Texten von Elke Werner eignen sich 
hervorragend dazu, die gute Nachricht 
zu erklären und  Menschen zum Glauben 
zu führen.

Nach dem Reformationsjubiläum haben 
wir uns entschlossen, Ihnen in ähn-
licher Weise Medien zum Leben und 
Glauben mit Zitaten und der Biografi e 
von Dietrich Bonhoeffer  anzubieten. Sein 
Glaubensmut und seine ehrlichen Texte 
fordern heraus und ermutigen zugleich.

Herzliche Grüße Ihr

Frieder Trommer

P.S.: Wir sind froh, dass wir Ihnen dieses 
Jahr eine große Auswahl für die Passions- 
und Osterzeit sowie einige Karten und 
Magazine für die Konfi rmation und Erst-
kommunion anbieten können. Nutzen 
Sie die Chancen in Ihrem Umfeld!

Bei Veranstaltungen 
wie PROCHRIST und 
Frauenfrühstück 
haben Sie ideale 
Anknüpfungspunkte, 
um Gottes Liebe ins 
Gespräch zu bringen.

… als über ihn zu schweigen und … als über ihn zu schweigen und 
schlecht von seinen Menschen zu reden. schlecht von seinen Menschen zu reden. schlecht von seinen Menschen zu reden. 





Frieder 
Trommer

HE052 Heft „aufblühen“ von Elke Werner, 20 farbige Seiten. 
Laden Sie herzgewinnend dazu ein, Jesus kennenzulernen 
und aufzublühen.

KP116 
Einfach himm lisch

Flyer von Elke 
Werner in wer-

tiger Papphülle. 
Geben Sie Got-

tes  Ein ladung zu 
einem Fest im 

Himmel weiter.

KP188 mit 
Cappuccino-

Pulver. 
Jetzt im 

kleineren 
A6-Format!

HE051 Heft mit Glaubens-
bekenntnis und Vaterunser 
in 6 Sprachen (Deutsch, 
Englisch, Russisch, 
Türkisch, Arabisch 
und Persisch).

11.–17. März 2018 – 
Medien für Ihren 
PROCHRIST-Abend

11. März 
„Gott liebt mich“
GK196 Du bist geliebt

12. März 
„Gott will mich“
K0335 Du bist wertvoll

13. März 
„Gott sucht mich“
KP227 Gesucht?

14. März 
„Gott rettet mich“
JT646 Die Entscheidung

15. März 
„Gott beschenkt mich“
K0300 Reich beschenkt

16. März 
„Gott bewegt mich“
K0371 Gott hört dein Gebet

17. März 
„Gott erwartet mich“
L1711 Lieder für die Ewigkeit

Eine große Auswahl 
weiterer Medien für 
die einzelnen Themen-
abende fi nden Sie 
im Internet unter 
shop.marburger-medien.de/
prochrist-2018

mit Elke Werner 
und Steffen Kern

In unserem Sortiment 
fi nden Sie viele krea-
tive Produkte, um mit 
Menschen in Kontakt 
zu kommen, z. B.:

Entfalten Sie im 
Gespräch  entlang 
des Glaubens-
bekenntnisses, 
woran Sie glauben.

Ideal für Gemeinden mit 
inter nationalen Besuchern. 

PROCHRIST-Thema 2018:
Das Glaubensbekenntnis

Ebenfalls von 
ProChrist-
Rednerin 

Elke Werner

6

7

I believe in God,  

the Father almighty, 

creator of heaven and earth.

I believe in Jesus Christ,  

his only Son, our Lord, 

who was conceived by the Holy Spirit 

born of the Virgin Mary. 

Suffered under Pontius Pilate, 

was crucified, died and was buried; 

he descended to the dead. 

On the third day he rose again;  

he ascended into heaven, 

he is seated at the right hand of the Father 

and he will come again  

to judge the living and the dead.

I believe in the Holy Spirit, 

the holy catholic* Church, 

the communion of saints, 

the forgiveness of sins, 

the resurrection of the body, 

and the life everlasting. Amen.

Our Father which art in heaven, 

Hallowed be thy name. 

Thy kingdom come. 

Thy will be done 

in earth, as it is in heaven.

Give us this day our daily bread. 

And forgive us our debts, 

as we forgive our debtors. 

And lead us not into temptation, 

but deliver us from evil:

For thine is the kingdom, and the power, 

and the glory, 

for ever. Amen.

English · englisch

*  ‚catholic‘  
is an old  
word for 
‚universal‘
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the Father almighty, 

creator of heaven and earth.
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his only Son, our Lord, 

who was conceived by the Holy Spirit 

born of the Virgin Mary. 

Suffered under Pontius Pilate, 

was crucified, died and was buried; 
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On the third day he rose again;  

he ascended into heaven, 

he is seated at the right hand of the Father 
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the forgiveness of sins, 

the resurrection of the body, 

and the life everlasting. Amen.

Our Father which art in heaven, 

Hallowed be thy name. 

Thy kingdom come. 

Thy will be done 

in earth, as it is in heaven.

Give us this day our daily bread. 

And forgive us our debts, 

as we forgive our debtors. 

And lead us not into temptation, 

but deliver us from evil:

For thine is the kingdom, and the power, 

and the glory, 

for ever. Amen.

English · englisch

*  ‚catholic‘  
is an old  
word for 
‚universal‘

Our Father which art in heaven,

Hallowed be thy name.

Thy kingdom come.

Thy will be done

in earth, as it is in heaven.

Give us this day our daily bread.

And forgive us our debts,

as we forgive our debtors.

And lead us not into temptation,

but deliver us from evil:

For thine is the kingdom, and the power,

and the glory,

for ever. 

who was conceived by the Holy Spirit

was crucified, died and was buried;

On the third day he rose again; 

he is seated at the right hand of the Father

to judge the living and the dead.

mit 
Cappuccino-

Pulver. 
Jetzt im 

kleineren 
A6-Format!

wieder

da!

HE052 Heft „aufblühen“ von Elke Werner, 20 farbige Seiten. 
NEUES 
DESIGN

HE051 Heft mit Glaubens-

1

I believe

مراد رواب

Inanıyorum
Я думаю

Ich glaube ...Ich glaube ...

Ich glaube  
an Gott,

Jesus Christus, 
seinen  

eingeborenen Sohn,  

unsern Herrn, 

empfangen durch  

den Heiligen Geist, 

geboren von der  

Jungfrau Maria,

 
gelitten unter  

Pontius Pilatus, 

gekreuzigt, gestorben  

und begraben, 

hinabgestiegen  

in das Reich des Todes, 

am dritten Tage  

auferstanden  

von den Toten, 

aufgefahren in den Himmel;

er sitzt zur Rechten Gottes, 

des allmächtigen Vaters; 

von dort wird er kommen, 

zu richten die Lebenden  

und die Toten.

den Vater,  
den Allmächtigen, 

den Schöpfer  

des Himmels  

und der Erde. 
Und an

Ich glaube an 

den Heiligen Geist, 
die heilige  

christliche Kirche,  

Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, 

Auferstehung der Toten  

und das ewige Leben.  

Amen.

Glaubst du?

Jesus Christus,

Ich glaube  
an Gott,

Jesus Christus, 
seinen  

eingeborenen Sohn,  

unsern Herrn, 

empfangen durch  

den Heiligen Geist, 

geboren von der  

Jungfrau Maria,

 
gelitten unter  

Pontius Pilatus, 

gekreuzigt, gestorben  

und begraben, 

hinabgestiegen  

in das Reich des Todes, 

am dritten Tage  

auferstanden  

von den Toten, 

aufgefahren in den Himmel;

er sitzt zur Rechten Gottes, 

des allmächtigen Vaters; 

von dort wird er kommen, 

zu richten die Lebenden  

und die Toten.

den Vater,  
den Allmächtigen, 

den Schöpfer  

des Himmels  

und der Erde. 
Und an

Ich glaube an 

den Heiligen Geist, 
die heilige  

christliche Kirche,  

Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, 

Auferstehung der Toten  

und das ewige Leben.  

Amen.

Glaubst du?

– für hunderte Gemeinden in unserem 

Jesus Christus,

Ich glaube  an Gott,

Jesus Christus, seinen  eingeborenen Sohn,  unsern Herrn, empfangen durch  den Heiligen Geist, geboren von der  Jungfrau Maria,
 

gelitten unter  Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben  und begraben, hinabgestiegen  in das Reich des Todes, am dritten Tage  auferstanden  von den Toten, 

aufgefahren in den Himmel;er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden  und die Toten.

den Vater,  den Allmächtigen, den Schöpfer  des Himmels  und der Erde. 
Und an

Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige  christliche Kirche,  Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten  und das ewige Leben.  Amen.

Glaubst du?

PROCHRIST-Thema 2018:
Das Glaubensbekenntnis

Ich glaube  

an Gott,

Jesus Christus, 

seinen  

eingeborenen Sohn,  

unsern Herrn, 

empfangen durch  

den Heiligen Geist, 

geboren von der  

Jungfrau Maria,

 

gelitten unter  

Pontius Pilatus, 

gekreuzigt, gestorben  

und begraben, 

hinabgestiegen  

in das Reich des Todes, 

am dritten Tage  

auferstanden  

von den Toten, 

aufgefahren in den Himmel;

er sitzt zur Rechten Gottes, 

des allmächtigen Vaters; 

von dort wird er kommen, 

zu richten die Lebenden  

und die Toten.

den Vater,  

den Allmächtigen, 

den Schöpfer  

des Himmels  

und der Erde. 

Und an

Ich glaube an 

den Heiligen Geist, 

die heilige  

christliche Kirche,  

Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, 

Auferstehung der Toten  

und das ewige Leben.  

Amen.

Glaubst du?

Jungfrau Maria,

Ich glaube  
an Gott,

Jesus Christus, 
seinen  

eingeborenen Sohn,  

unsern Herrn, 

empfangen durch  

den Heiligen Geist, 

geboren von der  

Jungfrau Maria,

 
gelitten unter  

Pontius Pilatus, 

gekreuzigt, gestorben  

und begraben, 

hinabgestiegen  

in das Reich des Todes, 

am dritten Tage  

auferstanden  

von den Toten, 

aufgefahren in den Himmel;

er sitzt zur Rechten Gottes, 

des allmächtigen Vaters; 

von dort wird er kommen, 

zu richten die Lebenden  

und die Toten.

den Vater,  
den Allmächtigen, 

den Schöpfer  

des Himmels  

und der Erde. 
Und an

Ich glaube an 

den Heiligen Geist, 
die heilige  

christliche Kirche,  

Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, 

Auferstehung der Toten  

und das ewige Leben.  

Amen.

Glaubst du?

von den Toten,

Ich glaube  
an Gott,

Jesus Christus, 
seinen  

eingeborenen Sohn,  

unsern Herrn, 

empfangen durch  

den Heiligen Geist, 

geboren von der  

Jungfrau Maria,

 
gelitten unter  

Pontius Pilatus, 

gekreuzigt, gestorben  

und begraben, 

hinabgestiegen  

in das Reich des Todes, 

am dritten Tage  

auferstanden  

von den Toten, 

aufgefahren in den Himmel;

er sitzt zur Rechten Gottes, 

des allmächtigen Vaters; 

von dort wird er kommen, 

zu richten die Lebenden  

und die Toten.

den Vater,  
den Allmächtigen, 

den Schöpfer  

des Himmels  

und der Erde. 
Und an

Ich glaube an 

den Heiligen Geist, 
die heilige  

christliche Kirche,  

Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, 

Auferstehung der Toten  

und das ewige Leben.  

Amen.

Glaubst du?





KP243 Apostolisches Glaubens-
 bekenntnis in Kreuzform zum 
Falten, Weitergeben und ins 
 Gespräch kommen. Faltkreuz 
passt in jeden Geldbeutel.
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  Beim EC-Oster-Kongress haben wir 
an alle Haushalte in Dobel die Sonnen-
blumenkarte verteilt. Es ist verrückt, was 
daraus entstanden ist: „Heckengespräche“ 
wurden gefördert, viel Wertschätzung 
und Anerkennung wurden untereinander 
verteilt. Beim Sonnenblumenfest im Sep-
tember wurde die größte Sonnenblume 
mit 3,79 m gemessen und ausgezeichnet.

KT122 (für Kinder)
mit Kresse-Saat und 
leckerem Rezept. Beim 
Kresse-Experiment 
lernen Kinder, wie aus 
Kleinigkeiten ganz 
schnell etwas Großes 
werden und wie Gott 
gute Eigenschaften 
in uns zum Wachsen 
bringen kann.

SA021 mit 
Sonnenblumensaat

JETZT  BESTELLEN
 per Fax 06421/1809-23
telefonisch 06421/1809-0
online: shop.marburger-medien.de
oder per Post an:

 Stiftung Marburger Medien
Bestellabteilung
Am Schwanhof 17
35037 Marburg

H
ie

r a
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en
!

 Neue Adresse? (Änderungen bitte hier eintragen)

 NAME, VORNAME (ODER INSTITUTION)

 GGF. NAMENSZUSATZ

GGF. ANSPRECHPARTNER BEI INSTITUTIONEN

 STRASSE HAUSNUMMER

 PLZ    ORT, LAND

 TELEFON

 E-MAIL VERSAND 1/18

STÜCK STÜCK

Blau = NEU
= Ostern= Empfehlungen zu PRO CHRIST LIVE = Konfi rmation/Kommunion

Flyer
LEBEN 
L1804 Ho� nung wieder blüht   . . . . . . . .
L1803 Seit Ostern alles anders . . . . . . .
L1711  Lieder für die Ewigkeit . . . . . . . . . 

HEUTE  
H0206 Jesus ist auferstanden  . . . . . . . . .

FÜR DIE FRAU
FF180  Liebe steht mir besser  . . . . . . . . .
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FF180 Durchbrechen Sie den Meckermo-
dus und ziehen das Kleid der Liebe an.

leckerem Rezept. Beim 
Kresse-Experiment 
lernen Kinder, wie aus 
Kleinigkeiten ganz 
schnell etwas Großes 
werden und wie Gott 
gute Eigenschaften 
in uns zum Wachsen 
bringen kann.
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Garten kresse

Kopf und Herz sind wie ein Beet. Gute Saat wird ausgesät. Gib dem kleinen Saatkorn Raum, und es wächst ein großer Baum. Wenn wir Gottes Wort vertraun, wird man Früchte wachsen sehn.

Aussaat im Haus, in einer Schale auf Watte  oder Haushaltspapier. Nicht zu dicht aussäen.  Die Saat muss stets feucht gehalten werden  und darf nicht austrocknen. Standort hell.

Gartenkresse

Weitere Produkte mit Saat: Stiftung Marburger Medien · Am Schwanhof 17 
35037 Marburg · 06421/18090 · www.marburger-medien.de 
Schweiz: TextLive, Ländli · 6315 Oberägeri · 041/7549910 

www.textlive.ch · Text: A. Malessa · Fotos: Thinkstock   XB111
EG-System H472 promo seeds 
Lot.Nr. 563881, ±1 g Gartenkresse-Saat

Garten 
kresse

Kopf und Herz sind wie ein Beet.
Gute Saat wird ausgesät.

Gib dem kleinen Saatkorn Raum,
und es wächst ein großer Baum.
Wenn wir Gottes Wort vertraun,
wird man Früchte wachsen sehn.

Aussaat im Haus, in einer Schale auf Watte  
oder Haushaltspapier. Nicht zu dicht aussäen.  
Die Saat muss stets feucht gehalten werden  

und darf nicht austrocknen. Standort hell.

Gartenkresse

GartenGarten
kresse

KP187 mit Möhrensaat KP211 mit Kressesaat

Bringen Sie Sonne in die Herzen 
Ihrer Mitmenschen – z . B. mit 
Saatkarten, die später blühend 
an Gottes Güte erinnern. Infos:
marburger-medien.de/gelb

Auch Worte kann man säen. 
Verteilen Sie regelmäßig 
unsere  Serien in Ihrem 
Bekanntenkreis. Lassen Sie 
sich über raschen, was Gott 
dadurch wirken möchte.

K0416 Tröstende Worte und der Vers aus 
Offenbarung 21,4 erinnern daran, dass Jesus 
den Tod überwunden hat und Kraft und 
Heilung schenken möchte.

KP192 Herzliches Beileid
Mit Samentütchen und berührendem Text 
herzliche Anteilnahme ausdrücken. Mehr 
Informationen: www.erinnerung.media

KP205 für die Bedankung von Trauerkarten 
und als Erinnerung an Verstorbene bei 
Beerdigungen

wieder

da!

wieder

da!

K0372 Die gute Botschaft von 
Jesus und seiner Rettung mit Gebet 
auf einer Doppelkarte – besonders 
für die letzte Wegstrecke. 

PK113 
Gib die 
dunkle 
Wurzel
Ermutigen 
Sie, dunkle 
und schwere 
Gefühle 
von Gott 
verändern 
zu lassen.

wieder

da!

wieder

da!

Berühren Sie mit Gottes Wort 
trauernde Herzen, damit wieder 

 Hoffnung wachsen kann.

KT122 (für Kinder)

Kleine Ursache, groSSe WirkungKennst du das? Du hast eine 
gemeine Bemerkung über deine 
Schwester, deinen Bruder oder 
einen Freund gemacht, und 
schon habt ihr einen Riesen-
Streit und es dauert lange, bis 
ihr euch wieder richtig vertragt. 
Oder du erzählst in der Schule 
einer Freundin etwas – und 
bald weiß es die ganze Klasse, 
obwohl sie es keinem weiter-
sagen wollte.Manchmal kann aus Kleinig-
keiten ganz schnell etwas Großes 
werden. Das ist so bei Ärger 
und Gerüchten, aber auch bei 
schönen Dingen wie Liebe und 
Geduld. Pfl anzen geben dir ein 
tolles Beispiel dafür, wie aus 
etwas Kleinem schnell etwas 
ganz Großes werden kann.

Hast du schon mal gesehen, 
wie aus einem klitzekleinen 
Samenkorn eine große Pfl anze 
wächst? Das ist super-spannend: 
So ein Samen ist nur ein unscheinbares 
Körnchen. Doch wenn es in die Erde gelegt 

wird und mit Wasser und Licht in Berührung 

kommt, wächst daraus eine Pfl anze, die viel 

größer ist als das kleine Samenkorn. Wenn 

sie gewachsen ist, fängt die Pfl anze an zu 

blühen. Und schließlich entstehen neue 
 Samen, und alles fängt wieder von vorn an. 

Aus klein mach gross

In der Bibel steht ein kluger Satz, den du viel-leicht schon mal gehört hast: Was der Mensch sät, das wird er ernten (Galater 6,7). Das konn-test du auch bei deinem Kresse-Experiment beob-achten. Du hast Kresse gesät, und deshalb hast du Kresse geerntet.Mit unseren Gedanken ist es auch so: Wenn wir nur schlecht über andere denken, behandeln wir sie auch nicht gut und sind schnell sauer. Daraus kann ganz schnell Streit entstehen. Wenn wir an-deren Gutes wünschen, sind wir oft geduldiger und freundlicher. Und wenn wir freundlich und liebevoll mit anderen umgehen, ernten wir Dankbarkeit und gewin-nen Freunde.

Reiche Ernte

         
Willst du selbst sehen, wie das mit den Pfl anzen funktioniert? Dann mach das Kresse-Experiment!

Aber ... kann man das denn lernen, freundlicher zu sein und gute Gedan-ken über andere zu denken? Na klar! Das Geniale ist: Wir sind dabei nicht alleine. Gott möchte uns helfen und gute Eigenschaften in uns wachsen lassen. Du kannst ihn darum bitten, zum Beispiel so:Lieber Gott, du siehst, dass ich oft ungeduldig bin und andere nicht nett behandelt habe. Bitte hilf mir, dass ich geduldiger und freund-lich zu anderen bin. Amen.
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bin und andere nicht 
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lich zu anderen bin. 

Amen.
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So ein Samen ist nur ein unscheinbares 

Körnchen. Doch wenn es in die Erde gelegt 

wird und mit Wasser und Licht in Berührung 

kommt, wächst daraus eine Pfl anze, die viel 

größer ist als das kleine Samenkorn. Wenn 

sie gewachsen ist, fängt die Pfl anze an zu 

blühen. Und schließlich entstehen neue 
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funktioniert? Dann mach funktioniert? Dann mach funktioniert? Dann mach 

das Kresse-Experiment!das Kresse-Experiment!das Kresse-Experiment!

L1803 Lesen Sie, wie Ostern Licht in 
unsere dunkelsten Stunden bringt.

H0206 So kann Jesu Auferstehung 
unsere Perspektive verändern.
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 Es ist die schönste Bot-
schaft, die wir im Gepäck 
haben können, dass Jesus 
den Tod besiegt hat und ich 
leben kann. 

Ich darf von einem lebendi-
gen Jesus und einem leben-
digen Glauben erzählen; 
und wie gerne tue ich das 
mit Marburger Medien. 
Damit gebe ich nicht nur 
einen guten Osterwunsch 
weiter, sondern kann jeden 
persönlich in seiner Situation 
ansprechen. Das ist „echt“ . 
So echt, wie Gott uns 
begegnen möchte. 


豈

豈豈豈
Christina Blatt

Zeigen Sie Ihren Freunden, Bekannten und Nachbarn 
ganz persönlich und sympathisch, worum es an Ostern 
wirklich geht. Sie können beim gemeinsamen Eierfärben 
ins Gespräch kommen, kleine Osternester befüllen, einen 
Narzissenstrauß mit einem Grußkärtchen  vorbeibringen – 
Ihnen fällt bestimmt noch etwas ein.

Der Tod ist die uns zugewandte Seite jenes Ganzen,
dessen andere Seite Auferstehung heißt.

ROMANO GUARDINI

WEITERE OSTER-MEDIEN, 
DIE SICH BEREITS BEWÄHRT HABEN




K0413 mit 
ermutigendem 

Zitat von 
Peter Hahne

GK248 Der Herr ist auferstanden – geben Sie 
die Freudenbotschaft ansprechend weiter.

PK194 Die unfassbare Osterbotschaft

Bringen Sie die 
Botschaft von Jesus 
Christus und seiner 
Auferstehung mit 4 
markanten Bildern 
und Texten auf den 
Punkt.

KP151 Faltspiel im neuen
handlichen Format

PK169 mit weiter-
führenden Infos 

im Internet

PK198 mit mutmachendem Zitat von R. Guardini

KT120 Kläx Entdecker-Kids Wunder 
Hier entdecken Kinder spannend und spielerisch 
mehr über Wunder und die Auferstehung.

LL058 Lebenslust Oster-Special 2018

PK195 Lassen Sie Menschen mit einem kontroversen 
Spruch aufhorchen – und bringen Sie ihnen die 
Bedeutung von Ostern näher.

PK168 mit gestanztem Schmet-
terling zum Herausnehmen

PK135 mit Johannes 3,16: So 
sehr hat Gott die Welt geliebt … PK165

KP246 mit 3 Färbetabletten für Ostereier und 
der Zusage: Jesus macht dein Leben bunt!

KP245 Eierbecher zum 
Zusammenstecken – 

ideal für das Osterfrüh-
stück, den Eierstand auf 
dem Wochenmarkt, die 

Ostereier-Verschenk-
Aktion in der Fußgänger-
zone oder als Hingucker 

im Laden um die Ecke.

Zusammenstecken – 
ideal für das Osterfrüh-

Ostereier-Verschenk-
Aktion in der Fußgänger-

im Laden um die Ecke.

Zusammenstecken – 

 Große 
Freude!

KP214 Eierbecher 
zum Ausmalen und 
Zusammenstecken

KP244 Osternest zum 
Basteln und Befüllen. 
Mit Impuls zum Oster-
wunder auf dem Boden.

PK100 Leuchtendes Zeichen
Das Kreuz zum Heraustrennen 
mit Phosphorrand leuchtet im 
Dunkeln.

KP195 Pappe 
KP196 mit Echtholz

Verschenken 
Sie eine kleine 

Erinnerung daran, 
dass wir zu Jesus 
gehören –perfekt 

für Geldbeutel 
oder Handtasche.KK081 mit 

Liedtext 
„Weil ich Jesu 
Schäfl ein bin“

KK084 mit 
Liedtext 

„Herzlich 
willkommen!“

für kleine 
und große 

Künstler

KP213 mit vielfach ablösbarem 
Button als Erinnerung

Eier- 
farbe

KP246 mit 3 Färbetabletten für Ostereier und 

farbe

NEUES
FORMAT

NEUES 
MOTIV

NEUES 
MOTIV

KP244 Osternest zum 

Eierbecher zum 

mit Schmet-
terling zum 
Ausmalen 
und Basteln 

Kläx Entdecker-Kids Wunder Kläx Entdecker-Kids Wunder 
Hier entdecken Kinder spannend und spielerisch 
mehr über Wunder und die Auferstehung.

Ausmalen 
und Basteln 

ab 
6. 2.
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 Bei uns im Dorf ist es üblich, den Konfi rmanden  Bei uns im Dorf ist es üblich, den Konfi rmanden  Bei uns im Dorf ist es üblich, den Konfi rmanden 
in der Nachbarschaft und im Bekanntenkreis eine in der Nachbarschaft und im Bekanntenkreis eine 
Karte zu schreiben und einen Geldschein beizulegen. Karte zu schreiben und einen Geldschein beizulegen. 

Die kreativen Karten der Stiftung fordern die Konfi rmanden Die kreativen Karten der Stiftung fordern die Konfi rmanden 
heraus, die versteckte Botschaft ans Licht zu bringen. Zugleich heraus, die versteckte Botschaft ans Licht zu bringen. Zugleich 
kann ich gut einen Geldschein beilegen und jugendgerecht 
vermitteln, dass Gott mit durchs Leben gehen möchte. 

Gestalten Sie Ihre 
Festtafel und sagen 
Sie Ihren Gästen: 
Bei uns und bei Gott 
seid ihr herzlich 
 willkommen!


豈

Ulrike 
Kempf





(D) EUR 3,90

DAS MAGAZIN FÜR ELTERN VON 
ERSTKOMMUNIONKINDERN

ERST KOMMUNION

WENN DIE GROSSEN 
FRAGEN KOMMEN

MIT KINDERN ÜBER DEN 
GLAUBEN REDEN

„ICH UND KIRCHE?“
WENN DURCH DIE 

ERSTKOMMUNION KIRCHE 
WIEDER WICHTIG WIRD

„WIR MACHEN ES 
GANZ ANDERS“ 

Wie Familien Erstkommunion feiern

Tipps, Ideen, Checkliste

SO GELINGT DAS FEST!

DAS MAGAZIN

豈
豈

Irmgard 
Hindenlang









 Mit Marburger Medien können wir nicht nur die Feier einladend 
gestalten, sondern auch beim Dankeschön für die Glückwünsche auf 
Gott und seinen Segen hinweisen. 

Die kleinen Fische 

 erinnern Dich daran, 

dass Jesus jetzt  

gerade bei Dir ist  

und Dich nicht  

alleine lässt.

Deine Erstkommunion ist etwas ganz 

 Besonderes. Bestimmt feiern sie viele 

 Menschen gern mit Dir. Für Gott bist Du  

auch etwas ganz Besonderes.  Deshalb  

hat Jesus alles getan, damit Du nie mehr  

ohne Gott leben musst. Er hat Dich so lieb,  

dass er jeden Tag bei Dir sein möchte.  

Du kannst mit allem zu ihm kommen,  

was Dich beschäftigt – er hat immer  

Zeit für Dich. Das ist doch ein richtig  

guter Grund zum Feiern.

Übrigens:  
Wusstest Du schon, 

dass der Fisch ein 

Symbol für Jesus ist? 

Das altgriechische 

Wort für Fisch lautet 

„ICHTHYS“. Diese 

Buchstaben können  

als Abkürzung für  

„Jesus Christus,  

Gottes Sohn,  

Retter“ gelesen 

werden. 

Die besten Wünsche zur Erstkommunion

Jesus sagt: 
„Vergesst es nicht! Ich bin an jedem Tag bei euch.“ ...kennt ch ch didid ch

                                        nd h t dt dit dit d ch lich lich l eb!

K0414 mit Schlitz zum Ein-
stecken von Gutscheinkar-
ten oder Geld und 3 bunten 
Fischen zum Herausbre-
chen, die daran erinnern: 
Jesus ist immer bei mir!

K0415 

Jeweils mit 
Schlitz zum 
Einstecken 

von Geld 
oder Gut-
schein en.

K0270 Rosen für die Liebe
Schenken Sie einen Strauß 
 wundervoller Rosen und sagen 
Sie einem besonderen Menschen: 
Du bist wertvoll und geliebt. 

K0420 

Begeistern Sie Konfi r man den mit einer 
dieser beiden Karten, die einen coolen 
E� ekt haben: Wird die Außenseite mit 
Blitz  fotografi ert – z. B. mit dem Handy – 
erscheint auf dem Bild zusätzlich der 
ICHTHYS-Fisch. So können Sie er-
mutigen: Gott ist bei dir, auch wenn 
du ihn nicht siehst.

K0328 Sagen Sie 
 Konfi rmanden, 

dass sie von Gott 
geliebt sind.

Konfi rmation und  Erstkommunion sind hervor ragende 
Anlässe, um Kinder und Eltern mit ansprechenden 
Medien an Gottes Liebe zu erinnern.

LL057 Heft
mit 68 bunten 
Seiten im 
hand lichen 
A5-Format

LL056 Das Magazin für 
Eltern unterstützt bei 
der Vorbereitung auf 
die Erstkommunion.
36 Seiten, DIN A4.

In diesem Magazin geht es nicht nur um den großen Tag, 
sondern auch um alles, was im Leben der Kon fi rmanden gerade 
dran ist: Was ist die große Liebe? Wie kann ich mich annehmen, 
so wie ich bin? Wie gehe ich mit Geld um? Wie entdecke ich 
meine Stärken? Es möchte Jugendliche zu einem Leben mit 
Gott ermutigen und ihre Beziehung zu Gott stärken.

Konfi rmations-
geschenke mit 
Langzeitwirkung.

Kindgerecht 
zur Kommunion 
 gratulieren

Mit Marburger 
 Medien sind Sie 
auf alle Anlässe des 
 Lebens vorbereitet. 

z. B. für kleine Gäste:

z. B. Valentins- 
oder Muttertag:

z. B. Geburtstage 
oder Jubiläen:

KP206 20 Servietten 
für Ihre persönliche 
Feier und die kleinen 
und großen Feste.

GK228

KK077 mit Liedtext „Weißt Du, 
wieviel Sternlein stehen“

KT113 niedliches Lineal 
mit Wackelbild 

K0388 Gute Geburtstagswünsche

GK235 Sagen Sie netten 
Menschen einfach mal 

„Danke“. Mit Segen 
auf der Rückseite.

Tipp: Versehen Sie das 
Kärtchen mit einem 
persönlichen Gruß und 
bedanken Sie sich so 
für die Konfi rmations-
geschenke.

GK249 Tischkärtchen im 
 besonders festlichen Design

TIPP: mit weißem 
Lackstift Namen 
der Gäste darauf-
schreiben

In diesem Magazin geht es nicht nur um den großen Tag, 
sondern auch um alles, was im Leben der Kon fi rmanden gerade 

A5-Format

wieder

da!

wieder

da!

wieder

da!

NEUES 
MOTIV

Mit 
Blitzlicht-Effekt

K0420

* Geld/Gutscheine nicht enthalten.

für
Eltern

8 Marburger Medien



Land&Leben liв 63

GESUNDHEIT

MEINE ERINNERUNGEN AN SANDDORN GEHEN WEIT IN MEINE JU-

GEND IN MECKLENBURG-VORPOMMERN ZURÜCK. WIR WAREN EIN

JUNG VERHEIRATETES PASTORENEHEPAAR UND LEBTEN AN DER

OSTSEE. SÜDFRÜCHTE UND BANANEN WAREN IN DER DDR MAN-

GELWARE – WIR KONNTEN SIE NUR SELTEN ERGATTERN. IN DER

WEIHNACHTSZEIT FUHREN WIR DARUM ZU DEN SCHWIEGERELTERN

NACH BERLIN, UM EIN PAAR BANANEN UND APFELSINEN ZU BE-

KOMMEN. 

Text: Ruth Pfennighaus

Sanddorn –
die Zitrone 
des Nordens

62 Land&Leben liв

Fotos:  Thinkstock

Service- & Bestellabteilung: 06421/1809-0
Mo.–Do. 8.30–16.30 Uhr, Fr. 8.30–15.30 Uhr

Postanschrift: Stiftung Marburger Medien
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Vorstand: F. Trommer, M. Stöckmann; www.marburger-medien.de
Redaktion: Carmen Bohnacker; Fotos: Sigi Schritt (S.12), H. Pfi ndel, 
J. Thoms (S. 2), Thinkstock, privat Z0385

Evangelische Bank eG, BIC: GENODEF1EK1
IBAN: DE 86 5206 0410 0000 0050 53 

Marburger Medien

28.–29. April Lemförde
Diakonissen-Mutterhaus 
Altvandsburg
Hauptstraße 167
49448 Lemförde
Anmeldung: 
Tel. 05443/208–277
vandsburg@mutterhaus-lemfoerde.de

豈
豈

Gertrud Merten


–.
 

  Gerne weisen wir auf das Internetportal
„Deutschland-Begleiter“ hin:

LL045 Nr. 4 Region Rhön
LL030 Nr. 3 Region Lüneburger Heide
LL025 Nr. 2 Region Berchtesgadener Land

Statt Schokolade oder Blumen: Verschenken 
Sie Land & Leben live am Gartenzaun, im Klein-
gärtnerverein oder in Ihrer Wandergruppe.

Das christliche Landmagazin: 

LL054 
MOVO Männermagazin 
(ab 7. Dezember lieferbar)

ab 
7. 12.

UNSERE
HEIMAT:
Uckermark 
& Ostsee

UNSERE
HEIMAT:
Uckermark 
& Ostsee

18 Land&Leben liв

Land&Leben liв 19

REISETIPP

KLARE SEEN, URIGE WÄLDER, SANFTE HÜGEL UND EINSAME MOORE – 

DER NATURPARK FELDBERGER SEENLANDSCHAFT IST EINE VIELFÄLTIGE,

DURCH DIE EISZEIT GEPRÄGTE LANDSCHAFT. 

NATURPARK FELDBERGER SEENLANDSCHAFT – 

EIN GEHEIMTIPP FÜR URLAUBER

DIE DÜNN BESIEDELTE REGION AN DER GRENZE MECKLENBURG-VORPOM-

MERNS ZU BRANDENBURG ERINNERT MIT IHREN SEEN AN FINNLAND UND

IST DOCH NUR ETWA 100 KILOMETER VON BERLIN ENTFERNT.

Text und Fotos: Friedrich Haubner

NATUR, SOWEIT DAS AUGE REICHT

Sanddorn –
die Zitrone 
des Nordens

Das christliche Landmagazin: Das christliche Landmagazin: 

UNSERE
HEIMAT:
Uckermark 
& Ostsee

Zum
Selberlesen
und Weiter-

geben
MEINE ERINNERUNGEN AN SANDDORN GEHEN WEIT IN MEINE JU-

GEND IN MECKLENBURG-VORPOMMERN ZURÜCK. WIR WAREN EIN

JUNG VERHEIRATETES PASTORENEHEPAAR UND LEBTEN AN DER
JUNG VERHEIRATETES PASTORENEHEPAAR UND LEBTEN AN DER

OSTSEE. SÜDFRÜCHTE UND BANANEN WAREN IN DER DDR MAN-

Sanddorn –
die Zitrone 
des Nordens

MEINE ERINNERUNGEN AN SANDDORN GEHEN WEIT IN MEINE JU-

GEND IN MECKLENBURG-VORPOMMERN ZURÜCK. WIR WAREN EIN

des Nordens

Zum
Selberlesen
und Weiter-

geben

Marburger 
MedienMEDIENTAGE

4. März Velbert
Diakonissen-Mutterhaus Bleibergquelle
Bleibergstraße 143
42551 Velbert
Anmeldung:
Petra Saalborn
06421/1809–62
psaalborn@marburger-medien.de

 Seit Jahren liebe ich meinen Garten und 
meine Gartenzeitschrift. Ich habe mich sehr 
gefreut, hier eine christliche Alternative zu 
den herkömmlichen Land magazinen zu haben, 
die so ansprechend gestaltet ist. 

LL054    Das lebensnahe, kantige und 
erfrischend andere Magazin speziell 
für Männer und ihren persönlichen 
Glauben: Männergefühle, unterwegs 
mit einem Trucker, Stärken aktivieren, 
maskuline Masken uvm.

LL055 
Land&Leben live Nr. 5
Zeit, um Neues zu 
entdecken: z. B. die 
Region Uckermark und 
Ostsee. Mit spannenden 
Berichten, interessanten 
Interviews, leckeren 
Rezepten und immer 
wieder ermutigenden 
Einblicken in das Schöp-
fungswunder und die 
Liebe Gottes. 80 Seiten

DIE DÜNN BESIEDELTE REGION AN DER GRENZE MECKLENBURG-VORPOM-

NATUR, SOWEIT DAS AUGE REICHT
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NATUR, SOWEIT D
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