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Jungen

Markus Rapsch 
Bundessekretär  
für Sport, Jungen/Männer, 
FSJ-Begleitung

Film-TIPP
»Und vorne hilft der liebe Gott«

Buch-TIPP
»Werkstoff« – Andachtsbuch für Männer

Ein Buch wie ein Baumarkt –– äußerst hilfreich!

24 Männer haben für dieses Männer-Andachtsbuch die 
Ärmel hochgekrempelt. 52 Impulse liefern Kraftstoff für 
den Alltag an der Werkbank, im Büro, am Schreibtisch, im 
Zugabteil, auf Dienstreisen, in den Familien… Das Ziel: 
Bibeltexte und Erklärungen, die Männer und Männer- 
kreise ermutigen, herausfordern und stärken. Denn für 
die Hoch-Zeiten und die Tief-Phasen des Lebens gilt für  
jeden Mann: Du bist nicht allein unterwegs. Jesus, der 
Bruder und Freund, ist an deiner Seite.

Erhältlich im CVJM-Shop! www.cvjm-shop.de

In seinem Roadmovie 
»Und vorne hilft der liebe 
Gott« besucht Filmemacher  
David Kadel Fußballprofis 
zu Hause, um mit ihnen 
über ihr Erfolgsgeheimnis 
zu sprechen. Jürgen Klopp 
verrät, warum er immer so 
gut drauf ist, plaudert über  
seinen Glauben an Gott 
und schmettert ungeniert  
Beatles-Lieder. David Alaba 

parodiert an der Gitarre 
Reinhard Fendrich und ver-
blüfft mit Geschichten vom 
FC Bayern-Bibelkreis. Aber 
auch die fünf anderen Pro-
tagonisten Didavi, Ujah, 
Schipplock, Kachunga und 
Roger bieten für die Bun-
desliga ungewöhnlichen Ge-
sprächsstoff: Sie reflektieren 
über Werte wie Demut, er-
zählen vom Scheitern und 

verraten, welche Denkweise 
sie brauchten, um das zu er-
reichen, wovon Millionen 
von Jugendlichen nur träu-
men.
102 Minuten mit Fußball-
profis, wie man sie garan-
tiert noch nicht gesehen 
hat! Mit Kultreporter Gün-
ther Koch und tollen Ex-
tras, Trailer und 40 Minuten 
Outtakes.

Bibelimpuls-TIPP
www.dasbibelprojekt.de

Worum geht es im Bibel Projekt?

Die Bibel ist ein packendes und beeindruckendes Buch, das 
von Gottes Rettungsplan für die ganze Welt erzählt. Sie ist  
allerdings auch lang und kann manchmal schwer zu verstehen 
sein.

»Das Bibel Projekt« hat es sich zur Aufgabe gemacht, die bib-
lischen Erzählungen und Themen in kurzen, kreativen Videos 
anschaulich zu vermitteln. Diese Videos helfen dir, den Auf-
bau eines biblischen Buches oder ein biblisches Thema besser 
zu verstehen und anderen weiterzugeben!

Liebe zur Bibel

»Das Bibel Projekt« entsteht aus einer Liebe und Wertschät-
zung zur Bibel selbst. Es möchte die große Geschichte Gottes 
mit den Menschen vom Anfang bis zum Ende erzählen – im-
mer mit dem Fokus auf Jesus Christus.

Liebe zum Detail

»Das Bibel Projekt« ist modern formuliert und für jeden  
Interessierten gut verständlich.

Darüber hinaus hat »Das Bibel Projekt« ein qualitativ  
hochwertiges Design: frisch, ansprechend und aktuell.

 Liebe zum Menschen

»Das Bibel Projekt« will Christen, Gemeinden und Werken 
die übersetzten Videos und Materialien kostenlos zur Verfü-
gung stellen. Diese Werkzeuge sollen jeden befähigen, die Ge-
schichte der Bibel kennenzulernen und anderen zu erklären.

Jungen Termine

02.09.2017
1. Männer-Tag auf der 
Bundeshöhe
»SEIN-KÖNNEN«
Start ab 14.00 Uhr, Musik 
mit Klaus Göttler, Buchvor-
stellung (Daniel Böcking, 
»Ein bisschen Glaube gibt 
es nicht«) und Männer-Her-
ausforderungen.

http://dasbibelprojekt.de

Alle Filme und Materia-
lien darfst du frei ein-
setzen.


