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 Ich freue mich über Rückmeldungen.  

Lesen bildet 
 

Ich weiß nicht, ob du jemand bist der gerne liest. Ich jedenfalls tue es mit Hingabe. Manchmal 
ist es etwas gefährlich, wenn ich ein Buch in die Hand nehme. Wenn es mich nämlich fesselt, 
kann ich es kaum aus der Hand legen. Dann lese ich im Sitzen, Liegen, Stehen und manchmal 
sogar beim Essen kochen. Auch die Bibel habe ich erst von vorn bis hinten durchgelesen, bevor 
ich mich zur Taufe entschloss. Keine Bange, dass verlange ich jetzt nicht von dir. Natürlich ist 
es gut und richtig und wichtig in der Bibel zu lesen. Aber manchmal kann es hilfreich sein, 
etwas anderes zu lesen.  
 

Was ich damit meine, hörst du im Podcast 
 

https://soundcloud.com/entdeckerchallange/durchwachte-nacht 
 
 

Es gibt tolle Bücher für die tägliche Andacht. Doch in dieser Challange geht es um Belletristik, 
also Erzählungen und Romane. Sie können uns auf einer anderen Ebene erreichen als die Bibel 
oder Fachliteratur. Manche Autoren können sich in die Zeit und in die Menschen damals 
hineinversetzen und füllen die leeren Zeilen zwischen Bibeltexten auf gekonnte Weise auf, so 
dass man die Geschichten und Menschen plötzlich ganz anders sieht.  
Probiere es aus! 
 

Deine Aufgabe für diese Woche: 
 

Suche in einem christlichen Buchladen oder online bei einem christlichen Verlag nach einem 
Buch. Kaufe oder leihe es und beginne es zu lesen.  
Nimm dir Zeit dafür, du musst es nicht in dieser Woche zu Ende lesen.  
 

Einige Bücher kann ich dir empfehlen und manche davon auch ausleihen, wenn du mich 
kontaktierst. Einfach nachfragen, auch wenn es hier nicht aufgeführt steht. 
 

Francine Rivers: Die Liebe ist stark / Maria / Der Krieger / Rahab / Batseba / Tamar 
William Paul Young: Die Hütte / Der Weg 
Randy Alcorn: Die Akte Jillian (Jugendliteratur) 
David Gregory: Die Einladung / Die Reise (für Wenigleser, die Bücher sind recht klein) 
 

Reflektion:  
(Die Fragen müssen nicht alle beantwortet werden, sollen dir nur eine Hilfe sein.) 
 
Was konntest du aus dem Buch über Gott oder den Glauben lernen? 
Hat es dir geholfen, Bibelgeschichten besser zu verstehen. 
Würdest du das Buch deinen Freunden empfehlen? Warum oder warum nicht? 
 
Ich freue mich über Buchtipps! 
Wenn du zu einem Thema fragen hast, kannst du mir gerne schreiben: 
freitag.weischlitz@freenet.de 
Bleib gesund, bis nächste Woche! 
 

Sylvia 
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