
Empfehlungsschreiben:  
 
Egal ob Leser jung , alt oder dazwischen sind. Diese Geschichten werden ihnen dabei helfen, die am 
meisten herausfordernden Themen, die uns in unserem zunehmend komplexen und modernen 
täglichen Leben begegnen, besser begreifen zu können. Sei ermutigt. Sei herausgefordert. Werde 
verändert. 
Dave Bayne, Jugendpastor 

  

  
Prof. Dr.theol. Dr.phil. Thomas Schirrmacher 
Dozent für Systematische Theologie (Dogmatik, Ethik, Apologetik), Dozent für Missionswissenschaft 
u. Religionswissenschaft 

  
Prof. Dr. phil. Dr. theol. DD Thomas Schirrmacher (geb. 1960) ist Rektor des Martin Bucer Seminars 
(Bonn, Zürich, Innsbruck, Prag, Istanbul), wo er auch Ethik lehrt, Professor für Religionssoziologie an 
der Staatlichen Universität Timisoara Rumänien, Direktor des Internationalen Instituts für 
Religionsfreiheit der Weltweiten Evangelischen Allianz, sowie Sprecher für Menschenrechte und 
Vorsitzender der Theologischen Kommission dieses weltweiten Zusammenschlusses von etwa 400 
Mio. evangelischen Christen. 

  
Ich habe etliche Artikel gründlich gelesen und viele quer gelesen und finde das Werk grundsätzlich 
sehr positiv. Die erzählerisch-interviewartige Aufarbeitung biblischer Wahrheiten ist eine gute 
Idee. Ich finde auch das Anliegen beziehungsweise die Zielgruppe sehr gut erreicht. Genauso haben 
auch meine Mitarbeiter reagiert, denen ich einzelne Artikel gezeigt habe. 

  

  
Mit diesem Buch deckt die Autorin die wesentlichen Fragen des Lebens ab und gibt Antworten aus 
christlicher Sicht, ohne sich in theologische (oder andere) Spitzfindigkeiten zu verirren. Dabei 
erweist sich die Idee, diese Fragen durch kurze Erlebnisse von und mit Jugendlichen zu stellen, als 
Gold wert. So wird auf natürliche Weise ein Anknüpfungspunkt geschaffen, mit dem sich der Leser 
identifizieren kann. 
Mich persönlich freut dabei, dass die Autorin, deren christliche Überzeugung und Liebe zu ihrem 
Herrn Jesus Christus jederzeit deutlich spürbar ist, den Blick auch über den Tellerrand hinauswendet 
und sich Fragen des Umgangs mit anderen Religionen, aber auch der Frage, warum Christen 
verfolgt werden, widmet. 
Das Werk muss nicht in einem Rutsch durchgelesen werden, sondern kann durch die Aufteilung in 
kurze Kapitel und Stichworte hervorragend zum Nachschlagen verwendet werden. Ihm ist zu 
wünschen, dass es als solches bei allen Eltern und Großeltern, aber auch bei allen, die Kinder und 
Jugendliche ausbilden und nicht zuletzt natürlich vor allem bei allen Orientierung suchenden 
Jugendlichen und Erwachsenen selbst weite Verbreitung findet. 
Dr. D. O. von Open Doors (Der Namen wird aus Sicherheitsgründen nicht veröffentlicht) 

  

  
Die Autorin beschreibt viele spannende Lebensthemen in dynamischer, kurzweiliger Art. Gedanken 
und Erlebnisse werden in knapper Form übersichtlich dargestellt, pro Thema wenige Seiten und 
alphabetisch sortiert. Die Inhalte befassen sich mit Teenagerproblemen, Jüngerschafts- und 
Glaubensfragen, Sozial- und Gesundheitsthemen, Ideologien, Weltbild und aktuellen 
Zeitgeistströmungen im Zusammenhang mit Erziehungsfragen. Die Themen werden als Dialoge 
oder Erlebnisse in der Jugendgruppe, Familie und Schule feinfühlig erzählt und behandelt, wobei 
das Herz der Autorin ganz für Jesus Christus brennt und zu ihm steht.  
Das Werk ist eine kostbare Orientierungshilfe und notwendiges Buch für fragende und suchende 
Jugendliche, Eltern, Lehrer, Erzieher und Jugendleiter, die oftmals mit den vielfältigen 



Herausforderungen und Zeitthemen überfordert sind, um momentan einen Überblick zu 
bekommen und Hilfestellung geben zu können. 
Wer es liest wird viele „Ahas“ und „so ist das also“ erleben oder Bestätigungen in Vermutungen, 
aber auch Korrekturen in Vorurteilen erfahren. 
Dipl. Ing. Hartmut Freischlad von BAO (Biblische Ausbildung am Ort, Wien) 

  

  
Es ist sehr schwierig klar und deutlich über wichtige und manchmal heikle Themen zu schreiben, 
ohne dabei mehr Schaden anzurichten als Gutes zu tun. 
Die Autorin versteht sich darauf auf wunderbarer Art und Weise in ihrem Buch für junge Leute. Sie 
geht auf die Thematik, die Jugendliche heute betreffen ein, ohne vor tiefsinnigen und umstrittenen 
Fragen zurückzuschrecken. Sie tut dies mit großem Geschick und Charme. Da ich die Autorin seit 
vielen Jahren kenne, kann ich wahrhaftig sagen, dass sie nicht bloß ihren Verstand, sondern 
vielmehr ihr Herz sprechen lässt. Ich empfehle dieses Buch wärmstens jungen Menschen ebenso 
wie Eltern, Erziehungsberechtigten und jenen, die sie lehren. 
Dr. Scott Walt, Außerordentlicher Professor für Praktische Theologie, TCM International Institute 
 

 
Entlarvend offen werden Fragen und Gedanken, wie sie täglich durch unsere Köpfe gehen, 
aufgegriffen. In geschickter Weise gelingt es, die unterschiedlichsten Themen unseres Lebens in 
den biblischen Rahmen zu setzen. Ohne diesen Rahmen zu verwässern und ohne die Moralkeule zu 
schwingen gelingen hier wertvolle Anregungen für das Leben.  
Reinhold Eichinger, Vorsitzender vom Bund Evangelikaler Gemeinden Österreich 
 
 


