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Vier neue Studienfaltkarten von inner cube:
Bibel- und Glaubensthemen superkompakt
Der Düsseldorfer Verlag inner cube baut sein Angebot an Studienfaltkarten zu wichtigen Bibel- und
Glaubensthemen weiter aus. Neu erschienen sind
nun die Karten Nr. 13 bis 16 – in gewohnter Form:
kompakte, verständliche und attraktiv gestaltete
Wissensspeicher zum Auffalten. „Aus dem Kontakt
mit unseren Lesern wissen wir, dass die Karten sowohl für den persönlichen Gebrauch als auch zur
Verwendung als Studienunterlagen in Gruppen
verwendet werden“, sagt Verleger Martin Severin.
Auch die vier neuen Karten bewegen sich thematisch dort, wo Bibelkunde, Theologie und Spiritualität sich begegnen und überlappen – und haben
dabei immer auch die praktische Anwendung im
Auge.
Wie die Publikationen aus den ersten beiden Serien
mit den Karten Nr. 1 bis 12 folgen auch die vier
neuen Studienfaltkarten den bewährten einheitlichen Gestaltungsprinzipien: pro Karte ein Thema,
fundiertes Wissen, durchdachte Illustrationen und
Infografiken, rasch erfassbare Erläuterungen und
ermutigende Impulse zur konkreten Umsetzung im
eigenen Leben. Die Karten kosten in Deutschland
jeweils 2,99 Euro (Österreich: 3,10 Euro; Schweiz:
3,95 Franken).
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Komplexe Themen werden greifbar
Die Studienfaltkarte zum Thema der Dreieinheit
Gottes steht dabei exemplarisch für die erstaunliche
Leistung der Studienfaltkarten, auch komplexe,
vielschichtige Themen für jedermann greifbar und
erfassbar zu machen – ohne dabei unzulässig zu
simplifizieren. Die Karten legen auf durchachte Weise jeweils die Grundzüge und wesentlichen Gesichtspunkte eines Themas dar und heben hervor,
worauf es in erster Linie ankommt. Beim Thema
Dreieinheit etwa wird das historische Zustandekommen des Begriffs ebenso behandelt wie das
biblische Fundament des ganzen Konzepts. Noch
mehr Klarheit bringt die systematische Auseinandersetzung mit oft angeführten Gegenargumenten
und Fehldeutungen.
Preiswert – aber nicht billig
Die Studienfaltkarten eignen sich erwiesenermaßen
sehr gut für Hauskreise und andere Kleingruppen,
um damit ein bestimmtes Thema gemeinsam auf
Basis einer einheitlichen Studienunterlage durchzuarbeiten. Ein großes, konkretes Plus ist dabei, dass
sie so preiswert sind – und damit für jedermann
bezahlbar. Billig hingegen sind sie nicht. Im Gegenteil – denn Inhalt du Aufmachung beruhen auf einer
Menge Experten-Know-how und sind zudem das
Endresultat jahrelanger Erprobung und Erfahrung –
zum Nutzen des Lesers. Auch fürs persönliche Bibelstudium sind die Karten äußerst hilfreich. Und sie
sind ein tolles Geschenk.
Die neuen Karten
Folgende Studienfaltkarten sind im Rahmen der
dritten Serie erschienen:





Die Dreieinheit (12 Seiten, ISBN 978-3942540-13-1)
Vergebung (12 Seiten, ISBN 978-3-94254014-8)
Frauen der Bibel / Neues Testament (12 Seiten, ISBN 978-3-942540-15-5)
Geistliche Gaben (12 Seiten, ISBN 978-3942540-16-2)
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Der Verlag
Erschienen sind nunmehr 16 Studienfaltkarten im
Düsseldorfer Verlag inner cube. Verleger Martin
Severin will laufend weitere neue Faltkarten in enger Zusammenarbeit mit Rose Publishing herausbringen. Der US-Verlag Rose seinerseits produziert
seit 1991 Lehr- und Studienmaterialien rund um die
Bibel gilt heute in den USA als einer der führenden
Anbieter in diesem Bereich.
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