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Mutig führen
Einführung in die evangelische Theologie
Das Weihnachtsversprechen
Das Paulus-Prinzip "Ich weiß sehr wohl, dass heute die Dokumente nicht dasselbe Interesse wecken wie zu anderen Zeiten und schnell vergessen werden. Trotzdem betone ich, dass das, was ich hier zu sagen
beabsichtige, eine programmatische Bedeutung hat und wichtige Konsequenzen beinhaltet Ich wünsche mir eine arme Kirche für die Armen." Papst Franziskus Das vollständige Dokument plus Einführung und
Themenschlüssel
Kleines theologisches Wörterbuch.
Die Transaktionsanalyse in der Psychotherapie
IQ? EQ? SQ! Seasoned counselors and professors Tim Clinton and Ron Hawkins provide a landmark reference that offers a capstone definition of the emerging profession and ministry of the Christian
counselor. Appropriate for professional counselors, lay counselors, pastors, students, and teachers, it includes nearly 300 entries by nearly 100 top Christian counselors. This practical guide focuses on
functional aspects of Christian counseling and explores such important topics asChristian counseling as a profession, ministry, and lay ministry; Spiritual and theological roots; Social, emotional, and relational
issues; Skills and essentials in Christian helping; Ethical and legal considerations; Intake, assessment, diagnosis, and treatment planning; and Premarital counseling, family therapy, and substance abuse.
Counselors will also find up-to-date information on solution-based brief therapy, cognitive therapy and biblical truth, and trauma and crisis intervention. An essential resource for maintaining a broad and up-todate perspective on helping others.
Dienstanweisung für einen Unterteufel
Achtsamkeit in der Psychotherapie
Ich und du
Unternehmensführung
Von der freyheyt eynes Christen menschen. [Translated, and abridged, by the author.] Der Interview-Band bietet eine Zusammenstellung von Einblicken ins persönliche Lebensumfeld des Papstes und
dezidierter Äußerungen Benedikts XVI. über Glaubens-, Kirchen- und Zeitthemen.
Licht der Welt
Totalitarismus und politische Religionen
Die Neuentdeckung der Kirche (Eclesiogênese, dt.)
New Catholic Encyclopedia
The New Christian Counselor Mit einer Gesamtauflage von über 500.000 Exp. hat sich dieses Buch als ein zeitloser Klassiker zum Thema Leiterschaft erwiesen. Die Gemeinde braucht Leiter, die sich selbst von
Gott leiten lassen und sich ihm ganz und gar hingeben. Geistliche Leiterschaft möchte Sie dazu ermutigen, Ihre Talente und Kräfte Gott zur Verfügung zu stellen und in seinem Dienst brauchbarer zu werden.
Zitat von John MacArthur: >Dieses Buch sollte der ständige Begleiter jedes Unterhirten im Dienste des Heilands sein. Am hilfreichsten ist die Tatsache, dass nicht Methoden, sondern der Charakter, die
Hingabe und das Leben vor Gott betont werden. Ich habe das Buch immer wieder gelesen um die Grundlagen meiner Aufgabe besser zu begreifen und habe es dem gesamten Leiter-Team unserer Gemeinde zum
Lesen gegeben.
System der biblischen Psychologie
Einführung in das Alte Testament
Forthcoming Books
Die Bussordnungen der abendländischen Kirche
Verändere dein Bewusstsein
Die Freude des Evangeliums Ärzte, Pflegekräfte und Psychotherapeuten erheben in Europa bislang im Rahmen ihrer Diagnostik in aller Regel keine spirituelle Anamnese und gehen in der Behandlung nur
selten auf die spirituellen Bedürfnisse ihrer Patienten ein. Angehörige der Gesundheitsberufe betrachten Religiosität und Spiritualität entweder nicht als ihren Zuständigkeitsbereich oder sind unsicher im
Umgang damit. Dieses Buch gibt Grundlagen zum Thema und bietet allen Berufsgruppen innerhalb des therapeutischen Teams konkrete Hilfestellungen zum Umgang mit den spirituellen Bedürfnissen ihrer
Patienten. Auch problematische Aspekte werden beleuchtet. Gesundheitsrelevante Informationen zu verschiedenen Religionen und ein Muster-Curriculum runden das Werk ab.
Ein guter Start zu zweit Jesus war kein Europäer, sondern lebte in einer Kultur, die uns fremd ist. Dieses faszinierende, leicht verständliche Sachbuch liefert Einblicke in die Denkwelt Jesu und des Neuen
Testaments. Durch die Beschreibung des kulturellen Umfelds, in dem Jesus gelebt und gewirkt hat, bekommt man ein tieferes Verständnis seiner Aussagen. Der Autor Kenneth E. Bailey hat Jahrzehnte lang im
Nahen Osten gelebt und gelehrt. Für seine Analysen zieht er noch weitere arabisch-christliche Bibelausleger des Mittelalters heran. So erfährt man zum Beispiel, warum Jesus in der Krippe, aber nicht im Stall
geboren wurde, oder warum er in den Staub schrieb, als die Ehebrecherin vor ihm stand. Eine wertvolle Neu-Interpretation vieler biblischer Texte.
Gott hat einen Traum
De sacramentis
Pardon, ich bin Christ 30 Jahre hatte Bill Hybels gewartet, bevor er ein Buch über das Thema schrieb, das ihn wie kein anderes bewegt: Führung. In den Höhen und Tiefen seiner Arbeit, als Gründer und
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Pastor der weltweit bekannten "Willow Creek"-Gemeinde, haben sich seine Gedanken zu diesem Thema kristallisiert und vertieft. In "Mutig führen" entfaltet er seine tiefste Überzeugung und Passion: dass die
Kirche die Hoffnung der Welt ist und dass ihre Zukunft in den Händen ihrer Leiter liegt.
Hebrew Bible, Old Testament: From the beginnings to the Middle Ages (until 1300)
Theologie des Neuen Testaments Inhaltsübersicht: Vorworte, Einführung, I. Psychiatrie des Individuums und Strukturanalyse, II. Sozialpsychiatrie und Transaktionsanalyse, III. Psychotherapie, IV.
Grenzgebiete der Transaktionsanalyse, Anhang.
Einführung in die Religionswissenschaft
The Popular Encyclopedia of Christian Counseling
Der heilige Krieg
TIMSS-III Seasoned counselors and professors Ron Hawkins and Tim Clinton offer a comprehensive guide that empowers Christian counselors by clarifying their task, tools, and challenges. Hawkins and
Clinton demonstrate that the Christian counselor's unique calling is to help people take possession of their souls that they may be like Christ.
Jesus war kein Europäer
Understanding Church growth Mathematik als bedeutender Lerninhalt begleitet die meisten Menschen vom Kindesalter bis zur Ausbildung beziehungsweise zum Studium. Eine wesentliche Bedingung für die
individuelle Kompetenzentwicklung in diesem Fach ist dabei die Kohärenz der Lernangebote in ihren Inhalten, Zielen und Anforderungen. Inkohärenzen zwischen den einzelnen Bildungseinrichtungen in
unserem Bildungssystem stellen eine Herausforderung für die Entwicklung der mathematischen Kompetenzen im Bildungsverlauf jedes Einzelnen dar. In diesem Buch diskutieren über 30 Autorinnen und
Autoren aus der Mathematikdidaktik, den Erziehungswissenschaften und der Psychologie die mathematische Kompetenzentwicklung für die einzelnen Bildungsphasen vom Kindergarten bis zur Ausbildung bzw.
bis zum Studium sowie für die dazwischen liegenden Übergangsphasen. Wesentliches Ziel ist dabei vor allem die Betrachtung empirischer Ergebnisse aus der Perspektive einer langfristigen
Kompetenzentwicklung. Es zeigt sich dabei, dass der Stand der Forschung für die verschiedenen Phasen des Mathematiklernens sehr unterschiedlich ist. Während für den Übergang vom Elementarbereich in
den Primarbereich bereits zahlreiche empirische Resultate vorliegen, sind die Übergänge von der Schule in die Ausbildung bzw. in das Studium in Bezug auf das Mathematiklernen nur wenig erforscht.
Mathematiklernen vom Kindergarten bis zum Studium Die totalitären Regime im 20. Jahrhundert haben schon in den Interpretationen der Zeitgenossen eine breite Spur hinterlassen. Die Auseinandersetzung
um die zutreffende Deutung von Kommunismus, Faschismus und Nationalsozialismus dauert bis heute an. Am bekanntesten geworden sind die Konzepte des Totalitarismus und der Politischen Religionen. Der
Diskussionsprozeß geht weiter.
Theorien der Persönlichkeit Was treibt uns an im Leben? Unsere spirituelle Intelligenz! Sie lässt uns Regeln brechen, Neuland erobern und führt uns zur Verwirklichung unserer wahren Berufung.Die britische
Physikerin und Management-Beraterin Danah Zohar und der Psychiater Ian Marshall zeigen – basierend auf den neuesten Erkenntnissen der Gehirnforschung und der Quantenphysik –, was uns wirklich
bewegt. Es ist unsere spirituelle Intelligenz, die uns fragen lässt, wie wir mit unserem Leben einen Unterschied machen und Zeichen setzen können. Dieses "Spirituelle Kapital" lässt uns Konventionen
hinterfragen und Regeln brechen. Es motiviert uns, unserem inneren Ruf zu folgen und unserem Bedürfnis nach Selbstentfaltung Ausdruck zu verleihen. Und es nährt unser Motiv, dem großen Ganzen zu
dienen und über die individuelle Transformation hinaus einen Quantensprung in Wirtschaft und Gesellschaft anzustoßen. Das Buch zeigt, wie sich "Spirituelles Kapital" entwickeln lässt und wie es über die
persönliche Ebene hinaus Unternehmenskulturen transformiert, Innovationsgeist fördert und zu einem neuen Corporate Spirit führt.
Geistliche Leiterschaft
Next generation leader Verändere dein Bewusstsein ist die faszinierende Erkundung der neuen Forschung zu Psychedelika wie LSD und Psilocybin, in der die ›neurale Korrellation‹ von mystischer und
spiritueller Erfahrung und die Mechanismen von weit verbreiteten mentalen Krankheiten wie Depression, Sucht und Obsessionen untersucht werden. Und ein großartiger Reisebericht von der Geschichte und
der Wirkung psychedelischer Substanzen. In den 50er und 60er Jahren wurden psychedelische Substanzen von Psychiatern als Wundermittel betrachtet, mit denen man psychische Erkrankungen beeinflussen
und behandeln konnte. Als aber LSD und Psilocybin »aus dem Labor entkamen« und von der Gegenkultur vereinnahmt wurden, lösten sie moralische Panik und einen backlash aus. Das führte Anfang der 70er
Jahre dazu, dass Psychedelika verboten wurden und die Forschung eingestellt wurde. Seit zehn Jahren wird dank engagierter Wissenschaftler, Aktivisten und Psychonauten wieder geforscht. Diese Forschung
verändert unser Verständnis der Zusammenhänge zwischen dem Gehirn und dem Bewusstsein. Wissenschaftler beginnen, die »neurale Korrelation« von mystischer und spiritueller Erfahrung zu identifizieren
und die Mechanismen, die bei so weit verbreiteten mentalen Erkrankungen wie Depressionen, Angstneurosen, Sucht und Obsessionen, aber auch bei ganz gewöhnlichem Unglücklichsein wirksam sind, besser
zu verstehen. Michael Pollan erkundet diese aufregende Thematik auf zwei sich überkreuzenden Wegen, zum einen journalistisch und historisch, zum anderen persönlich. Durch das Vertiefen in
wissenschaftliche Erkenntnis und in die Erfahrung veränderter Zustände des Bewusstseins gelingt es ihm, unser Verständnis von Geist und Selbst und unserem Platz in der Welt neu auszuloten.
Spiritualität in den Gesundheitsberufen Bubers programmatische Grundschrift 'Ich und Du' erschien erstmals 1923. In suggestiver Einfachheit bringt der Titel Bubers Erkenntnis nahe - Im Anfang ist die
Beziehung, und die Beziehung ist Gegenseitigkeit. Was geschieht, geschieht zwischen 'Ich und Du'.
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