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Wolfgang Bühne

Das Gebetsleben Jesu
Ermutigung und Herausforderung

Christliche Literatur-Verbreitung 
(Bielefeld), 144 Seiten, 6,50 Euro
ISBN 978-3-86699-312-9

Wolfgang Bühne hat die Beobachtung 
gemacht, dass deutsche Christen im-
mer weniger beten. Dies belegt er 
durch Statistiken im Anhang seines Bu-
ches. Die Mehrheit der Christen betet 
täglich weniger als 15 Minuten. Viele 
Gemeinden haben inzwischen gar kei-

ne wöchentliche Gebetsstunde mehr, sondern treffen sich nur noch 
zweimal monatlich zum Gebet. Die Gebetsstunden selbst sind oft schlecht 
besucht und weisen überwiegend ältere Besucher auf. Angesichts die-

ses Befundes ist es verständlich, dass die christliche Szene – trotz aller 
Gemeindegründungsprogramme und ProChrist-Evangelisationen – kein 
Wachstum mehr aufweist. Bühne bleibt nicht bei der erschreckenden 
Diagnose stehen. Er lenkt den Blick des Lesers auf das Gebetsleben 
Jesu und seiner Jünger. Jesus zieht sich immer wieder zu langen Ge-
betszeiten zurück. Manchmal verbringt er ganze Nächte im Gebet. Dort 
empfängt er Kraft und Ausrichtung. Auch in der Kirchengeschichte fin-
den sich Nachfolger Jesu, die als Beter bezeichnet werden können und 
überwältigende Erfahrungen der Nähe und des Segens Gottes machen 
durften (Luther, Wesley, Whitefield usw.). In der jüngsten Vergangenheit 
sind besonders die Beter Koreas bekannt geworden. Manche Gemein-
den in Süd-Korea bieten schon morgens um 5 Uhr Gebetsversammlun-
gen an, die gut besucht sind. Der Gebetseifer der koreanischen Christen 
hat zu einem unglaublichen Gemeindewachstum in den letzten 50 Jah-
ren geführt. Bühnes Buch will ermutigen, dem Gebet wieder mehr Raum 
zu geben. Nichts braucht unsere Zeit nötiger als anhaltende Beter. 
 Friedhelm Jung

Bibelwissen auf Faltkar ten T H E O L O G I E

Timothy Paul Jones

Warum sollte man 
der Bibel vertrauen
Antworten auf aktuelle Kritiken

inner cube (Düsseldorf)
14 Seiten, 2,99 Euro
ISBN 978-3-942540-030-2

Manchmal wünscht man sich, wesentli-
che Fakten zu einem theologischen The-
ma mit einem Griff parat zu haben. Hier ist 
die neue Studienfaltkartenreihe eine Hil-
fe. Die mit vielen Bildern und Tabellen an-

sprechend gestalteten Hochglanz-Karten bieten mit ihrer raffinierten 
Faltung einen schnellen und kompakten Zugriff zu je einem wichtigen 
Thema rund um Bibel, Glaube und Religion. Der Autor Timothy Paul 
Jones gibt Antworten auf die typischen Einwände der Skeptiker, die be-

haupten, dass die Geschichten des Neuen Testamentes willkürlich ab-
geändert oder fehlerhaft überliefert wurden. Jones geht dabei beson-
ders auf die Vorwürfe des bibelkritischen Buches von Bart Ehrmann ein, 
die er in dem Titel „Abgeschrieben, falsch zitiert und missverstanden: 
Wie die Bibel wurde, was sie ist“ ausspricht. Dabei erläutert Jones, von 
wem und wann die Evangelien geschrieben wurden, aus welcher Zeit 
die Abschriften stammen, wie der Bibelkanon zustande kam und dass 
Unterschiede in den 5700 Manuskripten und Fragmenten hauptsächlich 
in der Rechtschreibung oder im Satzbau bestehen, aber keine entschei-
denden Glaubensinhalte betreffen. Weitere Studienfaltkarten gibt es zu 
den Themen „Beweise für die Auferstehung“, „Islam und Christentum“, 
„Christen, Sekten & Okkultismus“, „Christentum, Sekten & Religionen“, 
„Jesus nachfolgen“ (auch als Download-Version). 2012 sollen zwölf 
neue Titel – darunter „Die Stiftshütte“ und „Frauen in der Bibel (AT)“ – 
erscheinen, die auch als App (kleines Programm) fürs iPad geplant sind. 
Die Faltkarten eignen sich zum persönlichen Studium, für Glaubenskur-
se, Hauskreise oder zum Weitergeben.  Bettina Hahne-Waldscheck

Einführung in den christlichen Glauben T H E O L O G I E

Friedhelm Jung

Glaube kompakt
Grundzüge biblischer Dogmatik

Lichtzeichen (Lage)
142 Seiten, 7,95 Euro
ISBN 978-3-86954-030-6 

In seinem Buch „Glaube Kompakt: Grund-
züge biblischer Dogmatik“ legt Friedhelm 
Jung eine Zusammenfassung der christli-
chen Lehre vor. Entstanden ist das Buch 
aus dem Dogmatik-Grundkurs, den der 
Autor seit Jahren am Bibelseminar Bonn 

hält. Sein Anliegen ist es, mit der Theologie nicht vertrauten Menschen 
einen kurzen und klaren Überblick über die Logik der Dogmatik zu geben. 
Er orientiert sich – gerade weil dieses Werk als Grundlage dienen soll – 
stark an den biblischen Aussagen zu den einzelnen Themen der Dogma-
tik, weniger an gegenwärtigen religionssoziologischen oder philosophi-
schen Fragestellungen. Der Leser wird alle relevanten Bibelstellen zu 
den vorgegebenen Fragen vorfinden. Dem Autor gelingt eine prägnante 
Einführung in den christlichen Glauben, die auch Fragen nach der Evolu-
tionslehre oder der Endzeitlehre nicht ausspart. Kennzeichnend sind 
eine vorsichtige und ausgewogene Darstellung der Themen, ohne per-
sönliche Stellungnahmen zu stark in den Vordergrund zu stellen. Zu emp-
fehlen ist das Buch besonders Mitarbeitern in christlichen Werken und 
Bibelschülern im ersten Jahr ihrer Ausbildung. Eduard Friesen
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