
Glaubensfakten auf Faltkarten
Das Wichtigste über ein Thema kompakt dargestellt. Diesen Zweck 
erfüllen handliche Studienfaltkarten. In den USA seit Jahren ein Renner, 
bei uns neu auf dem Markt.

Manchmal wünscht man sich, wesent-
liche Fakten zu einem Glaubens-

thema mit einem Griff parat zu haben. 
Hier sind die Studienfaltkarten des Düs-
seldorfer Verlags inner cube eine grosse 
Hilfe. Auf sechs bis sieben Doppelseiten, 
die wie ein Leporello gefaltet sind, wird 
je ein wichtiges Thema rund um Bibel, 
Glaube und Religion zusammengefasst. 
Verleger Martin Severin bringt da-
mit eine beliebte und millionenfach be-
währte Produktreihe des US-amerika-
nischen Medienhauses Rose Publishing 
nach Deutschland. «Jesus nachfolgen», 
«Beweise für die Auferstehung», «Warum 
sollte man der Bibel vertrauen», «Islam 
und Christentum», «Christen, Sekten & 
Okkultismus», «Christentum, Sekten & 
Religionen» – das sind die Themen der 
sechs ersten Studienfaltkarten, die jetzt 
auf dem Markt sind und Zug um Zug auf 
100 erweitert werden sollen.

Die Faltkarten passen mit ihren 14 
mal 21 Zentimetern in jede Handtasche. 
Sie sind hochwertig gedruckt, in hand-
schmeichlerischem Hochglanz, mit vielen 
Fotos und Tabellen. Für das persönliche 
Studium, für Glaubenskurse, Hauskreise 
oder zum Weitergeben geeignet. 

• «Jesus nachfolgen» ist für Menschen, 
die jung im Glauben sind. Themen wie 
Sünde, Erlösung und Vergebung werden 
erklärt; es wird darauf eingegangen, wie 
ein Christ durch Gebet, Bibelstudium 
und Gemeinde seine Beziehung zu Gott 
vertieft und wie er mit Ängsten und Zwei-
feln umgeht. Hilfreich sind die «Schlüs-
selverse zum Auswendiglernen» auf der 
Rückseite. 

• «Beweise für die Auferstehung» eig-
net sich ebenso für evangelistische Zwe-
cke, ist jedoch auch gutes Rüstmaterial 
für gestandene Christen. Die typischen 
Einwände der Skeptiker, wie «Die Anhän-
ger Jesu dachten sich das alles aus», «Sie 

halluzinierten», «Jesus war gar nicht rich-
tig tot», werden aufgeführt und widerlegt. 
Zum Beispiel: Jemand, der das alles erfun-
den hätte, würde nicht schreiben, dass Je-
sus als Erstes von Frauen gesehen wurde, 
die damals als Zeugen kaum etwas galten. 
Ausserdem wären für eine Lüge nicht so 
viele Menschen freiwillig kurz nach Jesu 
Tod den Märtyrer-Tod gestorben.  

• Auch die Faltkarte «Warum sollte 
man der Bibel vertrauen?» gibt Antwort 
auf die Einwände der Skeptiker, die be-
haupten, dass die Geschichten des Neuen 
Testamentes willkürlich abgeändert wur-
den. Autor Timothy Paul Jones geht da-
bei besonders auf das bibelkritische Buch 
«Abgeschrieben, falsch zitiert und miss-
verstanden: Wie die Bibel wurde, was sie 
ist» von Bart Ehrmann ein. Jones erläu-
tert, wie der Bibelkanon zustande kam 
und dass die meisten Unterschiede in den 
über 5700 Manuskripten und Fragmen-
ten in der Rechtschreibung oder im Satz-
bau bestehen, aber keine entscheidenden 
Glaubensinhalte betreffen. 

• «Islam & Christentum» ist sehr auf 
den Dialog vom Christen zum Moslem 
ausgerichtet. So bekommen Christen 
Verhaltens- und Höflichkeitsregeln mit 
auf den Weg: Schuhe ausziehen in mus-
limischen Häusern, Mohammed nicht 
verunglimpfen, Vertrauen aufbauen. 
Aus serdem werden Missverständnisse er-
läutert – Moslems denken, Maria gehöre 
zur Dreieinigkeit und die Bibel sei ver-
fälscht worden – und Tipps zu ihrer Be-
seitigung gegeben.     

• «Christentum, Sekten & Okkultis-
mus» bietet auf jeweils einer Seite eine 
Übersicht über elf Gruppierungen und 
Weltanschauungen, von Freimaurern 
über Kabbala, Wicca-Kult und Theo-
sophie bis zum Rosenkreuzertum und 
schärft die Aufmerksamkeit gegenüber 
okkulten Einflüssen. 

• In «Christentum, Sekten, Religionen» 
werden die 20 wichtigsten Sekten und 
Religionen gegenübergestellt und tabel-
larisch unter Themen-Gesichtspunkten 
wie «Gott», «Jesus», «Erlösung», «Tod», 
«Schriften», «Überzeugungen» vergli-
chen. 

Die Studienfaltkarten ermöglichen ei-
nen schnellen Einstieg in komplexe The-
men und eignen sich gut als Diskussi-
onsgrundlage. Ein grosses Plus ist ihr 
handliches übersichtliches Format und 
der günstige Preis. Eine Karte kostet 3.95 
Franken, 2.99 Euro in Deutschland und 
3.10 Euro in Österreich.

Für Gemeinden, Kirchen und Buchlä-
den wird ein «Starterpaket» mit Display an-
geboten. Es enthält 60 Studienfaltkarten.  n
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