
BESTELLZETTEL

____  Vom Schlusspunkt   € –,20* 
zum Doppelpunkt
Fragen über Tod und Leben 
(SJ 30, 4 Seiten)

____  Umgekehrt  € –,60
Am Abgrundsrand ist jeder  
Rückschritt ein Fortschritt 
(SJ 29, 20 Seiten)

____  Maria – ein   € –,60 
evangelisches Bekenntnis
(SJ 28, 16 Seiten)

____  Zwischen Babylon  € –,60 
und Jerusalem
Zurück zum Grundgesetz Gottes 
(SJ 27, 16 Seiten)

____  Geheiligt werde  € –,60 
Dein Name
Über unseren unvergleichlichen Gott 
(SJ 26, 12 Seiten)

____  Freundschaft mit Gott  € –,60 
unter Kreuz und Dornenkrone 
(SJ 25, 16 Seiten)

____  Wir haben die Wahl  € –,60
Verraten, verleugnen oder  
Zeuge sein  (SJ 24, 16 Seiten)



____  Auf dem Weg der   € –,60 
Wiederherstellung
Eine Herde unter einem  
Hirten  (SJ 22, 16 Seiten)

____  Vollmächtig beten –  € –,20 
aber wie?  (SJ 21, 6 Seiten)

____  Vom Verspotten  € –,60 
zum Bekennen
Über eine notwendige  
Kursänderung  unserer  Kirche   
(SJ 20, 12 Seiten)

____  Positionswechsel  € –,60
Leben im Schutzbereich  
Gottes  (SJ 19, 12 Seiten)

____  Frag-würdiges   € –,20
Ein Plädoyer für Menschenwürde   
(SJ 18, 6 Seiten)

____  Ein blinder Fleck   € –,80 
der Christenheit
Seine Überwindung als Voraussetzung  
für wahre Ökumene   
(SJ 17, 24 Seiten)

____  Ein Stern taucht auf …  € –,20
(SJ 16, 6 Seiten)

Aufbruchsignal für die Gemeinde 
aus Juden und Heiden



____  Auf der Suche nach   € –,60 
Wahrheit  (SJ 15, 16 Seiten)

Aus dem Labyrinth der Meinungen 
in die Freiheit

____  Neutralität unmöglich!  € –,60
(SJ 14, 12 Seiten)

Unser Verhalten beim großen  
Prozess gegen Jesus

____  Von Ohnmacht   € –,60 
zu Vollmacht   (SJ 13, 16 Seiten)

Hoffnung für unsere evangelische 
Kirche in Deutschland ?

____  Mitmenschlichkeit  € –,60
(SJ 12, 16 Seiten)

Orientierungshilfe im Sturm des 
endzeitlichen Humanismus

____  Unsere Antwort   € –,80 
auf das Wort   (SJ 11, 24 Seiten)

Gottes Wort als existenzumfassende 
Herausforderung

____  Das Kreuz im Kreuzfeuer  € –,80
(SJ 10, 24 Seiten)

Christen in der Entscheidungsphase

____  Nicht Furcht, sondern   € –,60 
Gottesfurcht    (SJ 8, 16 Seiten)

Schlüssel zum Umgang mit  
Katastrophen



____  Wo ist nun dein Gott ?  € –,60
(SJ 7, 16 Seiten)

Über den verborgenen Sinn  
von Leidenswegen

____  Größere Liebe   € –,60 
gibt es nicht    (SJ 6, 12 Seiten)

Ansprache bei der  
Brautschwesternfeier im Mai 2007

____  Der Herr ist mein Erbe  € –,60
(SJ 5, 16 Seiten)

Ein Kompass in Zeiten der  
Erschütterung

____  Wo ist der König  € –,60 
der Juden?  (SJ 4, 16 Seiten)

Eine Frage an die Gemeinde Jesu  
im 21. Jahrhundert

____  Bitte, was ich dir  € –,80 
geben soll (SJ 3, 24 Seiten)

Was ist dein Wunsch  
für Deutschland ?

____  Räumt die Steine  € –,60  
hinweg  (SJ 2, 16 Seiten)

Geistliche Voraus setzungen für den 
Dienst an Gottes  auserwähltem 
Volk Israel



In weiteren Sprachen erhältlich 

____ Jona – ein Prophet auf der Flucht  (SJK 1)

❑ englisch

____ Geheiligt werde Dein Name  (SJ 26)

❑ norwegisch  ❑ schwedisch

____ Freundschaft mit Gott  (SJ 25)

❑ finnisch  ❑ ungarisch

____ Vollmächtig beten  (SJ 21)

❑ englisch  ❑ finnisch

____ Vom Verspotten zum Bekennen (SJ 20)

❑ englisch  ❑ französisch 
❑ finnisch  ❑ polnisch

____ Ein Stern taucht auf  (SJ 16)

❑ englisch  ❑ polnisch 
❑ finnisch  ❑ portugiesisch 
❑ französisch  ❑ russisch  
❑ griechisch  ❑ spanisch 
❑ italienisch  ❑ ungarisch

____ Mitmenschlichkeit  (SJ 12)

❑ dänisch  ❑ norwegisch 
❑ englisch  ❑ schwedisch 
❑ finnisch

____ Das Kreuz im Kreuzfeuer  (SJ 10)

❑ englisch  ❑ spanisch 
❑ portugiesisch

____ Nicht Furcht, sondern Gottesfurcht  (SJ 8)

❑ griechisch  ❑ italienisch

____ Wo ist nun dein Gott?  (SJ 7)

❑ englisch  ❑ norwegisch 
❑ niederländisch  ❑ russisch

____ Der Herr ist mein Erbe  (SJ 5)

❑ englisch  ❑ französisch



* Nach der inneren Führung unserer Marienschwesternschaft können 
unsere  Kleinschriften   unabhängig  von  einer  Gegenleistung  bezo-
gen werden. Es bleibt jedem überlassen, ob er eine Spende  geben 
möchte. Die angegebenen Beträge sollen nur Anhalts punkt sein.

Herr / Frau / Schwester   (bitte deutlich ausfüllen)

Name

Straße

PLZ / Ort

Telefon   (freiwillige Angabe)

E-Mail  (freiwillige Angabe)

Datum 

Verlag Evangelische Marienschwesternschaft e.V. 
Postfach 13 01 29, 64241 Darmstadt  
Tel.: (06151) 5392-539         E-Mail: verlag@kanaan.org 
www.kanaan.org

____ Gebet gegen Terrorismus (G4)

____ Gebet bei Naturkatastrophen (G6)

____ Daniels Gebet für unsere Zeit (G8)
(Gebete aus: Hoffnung in einer hoffnungslosen Welt –  
Ein Handbuch für Beter von M. Basilea Schlink)

____ Gebet um Bewahrung (G9)

____ Die Schuld der Christenheit  
am Volk der Juden (24 Seiten)

____ Wo ist der König der Juden?  (SJ 4)

❑ englisch  ❑ polnisch 
❑ finnisch  ❑ portugiesisch 
❑ französisch  ❑ russisch 
❑ italienisch  ❑ schwedisch 
❑ lettisch  ❑ spanisch 
❑ niederländisch ❑ ungarisch 
❑ norwegisch   
 


