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Sechs neue Studienfaltkarten von inner cube: Das
Starterpaket Nr. 2 macht Lust auf die Bibel
Die zweite Serie mit Studienfaltkarten aus dem Düsseldorfer Verlag inner cube dreht sich ganz um
wichtige und spannende Bibelthemen. In bewährter
Weise – kompakt, leicht verständlich und attraktiv
gestaltet – machen die sechs neuen Faltkarten
Textpassagen aus dem Alten und dem Neuen Testament lebendig und zugleich große Lust, sich eingehender mit dem Wort Gottes zu befassen. „Wir
haben viele positive Rückmeldungen zur FaltkartenReihe erhalten und sind sehr zuversichtlich, dass
unsere zweite Serie ebenfalls für viele Menschen
interessant und hilfreich sein wird“, sagt Verleger
Martin Severin.
Wie bei der vor rund einem halben Jahr erschienen
Auftaktserie, folgen auch die neuen Studienfaltkarten einheitlichen Gestaltungsprinzipien: pro Karte
ein Thema, fundiertes Wissen, durchdachte Illustrationen und Infografiken, rasch erfassbare Erläuterungen und ermutigende Impulse zur praktischen
Anwendung. Die Karten kosten in Deutschland jeweils 2,99 Euro (Österreich: 3,10 Euro; Schweiz:
3,95 Franken).
Ein neuer Zugang zur Schrift
Zu den Highlights der zweiten Serie gehören unter
anderem die Faltkarte zur Stiftshütte und jene zur
„Waffenrüstung Gottes“, wie sie im Epheserbrief
geschildert wird. Denn an beiden Karten wird be1/3

sonders deutlich, wie die durch eine wohlüberlegte
und ansprechende grafische Aufbereitung ein ganz
neuer Zugang zu Bibelthemen entstehen kann – sei
es durch eine detailreiche und großformatige Risszeichnung oder durch eine authentische Bebilderung aus der römischen Antike.
Für Gruppen, zum Verschenken und
fürs persönliche Bibelstudium
Die Studienfaltkarten eignen sich hervorragend für
Hauskreise und andere Kleingruppen, die sich strukturiert mit dem Wort Gottes beschäftigen wollen.
Ebenso stellen sie ein anregendes und ermutigendes Geschenk dar, denn stets geht es nicht nur um
eine intellektuelle Auseinandersetzung mit dem
Thema, sondern auch um die konkrete Umsetzung.
Auch beim persönlichen Bibelstudium sind die Faltkarten eine enorme Unterstützung – insbesondere
als Nachschlagemöglichkeit und als Impulsgeber.
Die neuen Karten
Folgende Studienfaltkarten sind im Rahmen der
zweiten Serie erschienen:









Die Zehn Gebote (14 Seiten, ISBN 978-3942540-07-0)
Die Stiftshütte / Die Symbolik der Stiftshütte
(14 Seiten, ISBN 978-3-942540-08-7)
Feste der Bibel / Die jüdischen Wurzeln der
Nachfolger von Jeschua (Jesus) (12 Seiten,
ISBN 978-3-942540-09-4)
Frauen der Bibel / Altes Testament (14 Seiten, ISBN 978-3-942540-10-0)
Die Waffenrüstung Gottes / Zieht die ganze
Waffenrüstung an (12 Seiten, ISBN 978-3942540-09-4)
Wie studiere ich die Bibel? / Bibelstudium
leicht gemacht (14 Seiten, ISBN 978-3942540-12-4)

Das Starterpaket Nr. 2
Die zweite Faltkarten-Serie ist wieder als umfassendes Starterpaket erhältlich. Das Starterpaket Nr. 2
enthält jeweils zehn Exemplare von jeder neuen
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Faltkartensorte und dazu ein platzsparendes und
variables Thekendisplay. Auch dieses Starterpaket
ist bestens für Buchhandlungen und für Büchertische in Kirchen und Gemeinden geeignet.
Der Verlag
Erschienen sind die nunmehr zwei Serien mit jeweils
sechs 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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