
  

 

 

(Un)glaublichi Sache - Literaturhinweis. 

Mensch mit Mission – Thorsten Dietz 

 
Große Krise, große Hoffnung? 
Die Geschichte der evangelikalen Bewegung ist vielfältig und umfangreich. 
Thorsten Dietz reagiert auf das Bedürfnis, die eigene Geschichte und 
Entwicklung nachzuvollziehen. Er erklärt fundiert und sehr persönlich, wie 
der Aufbruch der Evangelikalen zum Ausgangspunkt für zahlreiche 
Bewegungen wurde. Er greift aktuelle Krisenaspekte auf und beschreibt 
Zukunftsperspektiven, die Hoffnung wecken. Denn die Zukunft ist offen. 
Die Frage ist: Sind wir bereit für den nächsten Aufbruch? 
 
 
 
 
Freischwimmer – Daniel Scheider, Torten Hebel 
Meine Geschichte von Sehnsucht, Glauben und dem großen, weiten Mehr 
Was passiert, wenn plötzlich alles in Frage gestellt scheint, woran man 
bislang geglaubt hat? Wenn die Zweifel lauter werden und die Antworten 
ausbleiben? Torsten Hebel, Moderator, Kabarettist, Schauspieler und 
Theologe, macht sich auf die Suche. Er begibt sich auf eine Reise und 
besucht ehemalige Wegbegleiter: Christina Brudereck, Andreas Malessa, 
Tim Niedernolte, Klaus Douglass ? Ein unglaublich berührendes und 
zugleich spannendes Buch von einer Suche nach Gott und der 
existenziellen Frage nach dem Sinn des Lebens. 
 
 
Es ist Kompliziert – Rachel Held Evans 

 
Irgendwann fällt es Rachel immer schwerer, sich in ihrer Gemeinde zu 
engagieren. In der Schulzeit als brennende Missionarin unterwegs, 
kommen ihr irgendwann Zweifel: Politisch fragwürdige Ansichten, 
verurteilende und ausgrenzende Haltungen gegenüber Randgruppen, 
religiöser Starrsinn und die Scheu, sich offensichtliche Wahrheiten 
einzugestehen Kirche scheint so weit von dem entfernt, was Jesus gelebt 
und gepredigt hat. Also macht sich Rachel auf die Reise, um zu verstehen, 
was sie eigentlich noch festhält und wo sie vielleicht doch einen Platz in 
der Gemeinschaft der (Schein)Heiligen finden könnte ... Wonach ich mich 
sehnte, als ich mich auf die Suche machte, war nicht ein exklusiver Klub 
Gleichdenkender. Es geht um eine Gemeinschaft zerbrochener und sich 
dennoch liebender Menschen, die einander die Wahrheit erzählen! 
 
 
Instagram – glaubensweite 
Ist eine Instagramseite welche auf der Suche nach befreienden 
Glaubensformen ist.  
 

 

 


