
Mit großer Freude darf ich die Neuauflage meines 

Buches: vorstellen. 
 

„Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, 
der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt.“ (1 Petr. 3,15) 

aus dieser Motivation ist dieses Buch entstanden um 

zentrale Glaubensinhalte kurz und prägnant  
zu erläutern. 

Das Buch ist die perfekte Lektüre für Jung und Alt – 

es richtet sich an ALLE die mehr wissen möchten über 
ihren Glauben! 
 

Die Seite: „Ermutigung – Meine Gedanken“ gibt den 

Lesern den Impuls den Glauben im eigenen Leben 

intensiver umzusetzen, um tatsächlich ein Apostel /eine 

Apostelin zu werden. 
 

Für Spannung und als Argumentationshilfe bei Diskussionen über den Glauben,  

sorgt das Apostelquiz am Ende jedes Kapitels. 
 

Bereichert mit den Referenzschreiben von Abt em. Otto Strohmaier und Bischof Dr. Alois 
Schwarz, sowie Beiträgen von Dr. Anton Gölles und Univ.-Prof. Dr. Aidan Msafiri wird 

dieses Buch erfolgreich eingesetzt für Katechesen von Erwachsenen, im Religionsunterricht, 

als Behelf für Bibelabende, die Firmvorbereitung, als Literatur für Pilgerreisen, Pfarrausflüge… 

Dieses Konzept wurde mit dem 1. Preis des Petrus Awards ausgezeichnet und ist ein beliebtes 
Geschenk für Firmlinge von Eltern, Großeltern, Paten, oder auch von der Pfarre! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Erhältlich um €10,- bei Marie-Luise Mürzl,  0650-3536751, 

 marie-luise.muerzl@gmx.at 

„Durch die Impulsfragen  

habe ich entdeckt, dass Bibeltexte  

sehr oft mit meinem Leben  

zu tun haben.“ Michael, 24 
 

„Tatsache ist, dass Vieles was in 
unserer Kirche gelebt wird, einfach oft 

nicht wirklich verstanden wird. Dieses 

Buch gibt verständliche Antworten.“  
Abt em. Otto Strohmaier 

 

„Früher hab ich gedacht:  
Die 10 Gebote sind nichts für mich.  

Jetzt entdecke ich in jedem einzelnen 

einen Hinweis für mein Leben.“ Karl, 46 

 

 

„3x2 Minuten täglich Zeit für Gott – 

den Alltag unterbrechen: 

Wenn ich jetzt die Kirchenglocken 

höre, fällt mir genau das ein.“ Isa, 37 

 

„Erst jetzt verstehe ich die Fülle vom 
Vaterunser: Jede einzelne Bitte hat 

eine Bedeutung für mein Leben und  

ist ein Auftrag an mich.“ Anna, 63 

 

„Nun ist mir klar warum ich ein 

kleines Kreuzzeichen machen soll 

bevor ich das Evangelium höre.“  

Simon, 15 

 



Erhältlich um €10,- bei Marie-Luise Mürzl 
 0650-3536751;    marie-luise.muerzl@gmx.at  

 
 

„Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen,  

der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt.“ (1 Petr. 3,15)  
 

Aus dieser Motivation ist dieses Buch entstanden, um die christlichen Werte 
und Überzeugungen mit Begeisterung in die Welt tragen zu können. 

 

Bereichert mit den Referenzschreiben von Abt em. Otto Strohmaier und Bischof 
Dr. Alois Schwarz, sowie Beiträgen von Dr. Anton Gölles und Univ.-Prof. Dr. 
Aidan Msafiri wird dieses Buch erfolgreich eingesetzt für Katechesen von 

Erwachsenen, im Religionsunterricht, als Behelf für Bibelabende, die 

Firmvorbereitung, als Literatur für Pilgerreisen, Pfarrausflüge, uvm.. 
 

Das Buch ist die perfekte Lektüre für Jung und Alt – es richtet 
sich an ALLE, die mehr über ihren Glauben wissen möchten! 

Gleichzeitig profitieren mehrere Zielgruppen: 
 ➔ Firmlinge: ein spannendes Arbeitsbuch, in dem zentrale Glaubensinhalte 

    kurz und prägnant erläutert werden. 
 ➔ Eltern und Paten: ein Glaubenskompass um verborgenes oder vergessenes                 

      Glaubenswissen wieder zu entdecken. 
 ➔ FirmhelferInnen: ein fertig ausgearbeitetes Konzept für jede einzelne  

      Gruppenstunde. 
 

Dieses Konzept wurde mit dem 1. Preis des Petrus Awards ausgezeichnet 

und ist ein beliebtes Geschenk für Firmlinge von Eltern, Großeltern, Paten, 
oder auch von der Pfarre! 



, 

Papst Franziskus, viele 

   Geistliche und Laien 

betonen immer wieder, wie 

wichtig Glaubenswissen ist, 

damit Christen auskunftsfähig 

werden! Meine Antwort darauf 

ist dieses Buch, als Wegweiser 

für ALLE, die mehr wissen 

möchten über ihren Glauben.  
Motiviert vom Bibelzitat: 

„Seid stets bereit, jedem Rede 
und Antwort zu stehen, der 
nach der Hoffnung fragt, die 
euch erfüllt“  erscheint bereits 

die 5. Auflage, damit diese 

Aufforderung für Christen 

immer mehr zur Realität wird. 


