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BUCH.

REZENSIONEN

 Niemandem etwas beweisen müs-
sen. Den selbstauferlegten Druck, nicht 
gut genug zu sein, herunterschrauben. 
Jennie Allen kennt die Sehnsucht nach 
Entschleunigung und einem Leben aus 
der Gnade. Sie schreibt ehrlich und 
lebensnah aus ihrem Leben als Pasto-

renfrau, Mutter von vier Kindern, Auto-
rin und Gründerin einer Frauenbewe-
gung. Bei ihren IF:Gatherings spricht 
sie vor 100.000 Zuschauerinnen – und 
über einer Million Frauen, die die Ver-
anstaltungen an den Fernsehgeräten 
verfolgen. Bitte, was? Genau hier liegt 
für mich auch der Hund begraben. 
Denn trotz vieler guter Gedankenan-
stöße scheint sich Jennie Allen irgend-
wie doch nicht ganz von der Selbstde-
finition über Erfolge und Leistungen 
gelöst zu haben. So führt sie ein Leben, 
das der christlichen Durchschnitts-
frau am Ende signalisiert, sich aus 
gutem Grund „nicht gut genug“ zu füh-
len. Unterm Strich ein ambivalentes 
Leseerlebnis.

 DEBORA KUDER

JENNIE ALLEN 
DU MUSST NIEMANDEM  
ETWAS BEWEISEN
Gerth Medien, 272 Seiten
16,00 €/CHF 21.90

EHRLICH UND 

LEBENSNAH – UND EINE 

SPUR ZU ERFOLGREICH

 Hammond und viele der Männer, 
die ihre Story in diesem Buch erzäh-
len, haben Pornokonsum und Selbstbe-
friedigung als krasse Sucht erlebt. So 
erklärt sich die grundsätzliche Ableh-
nung von beidem, sie wird aber auch 
mit Bibelstellen belegt. Neben persön-

lichen Geschichten und Bibelzitaten gibt 
es in diesem Arbeitsbuch viele Fragen 
(und Platz für Antworten), die man mit 
einem Rechenschaftspartner durcharbei-
ten kann. Hammond bezieht sich immer 
wieder auf seine eigene Geschichte und 
lehnt sich dabei weit aus dem Fenster: 
„Egal, wie viele Jahre ein Mann schon 
mit Selbstbefriedigung und Pornos zu 
tun hat – mit diesem Buch klappt es mit 
der Freiheit.“ Der Weg dorthin hat aber 
auch seinen Preis. Es geht wiederholt 
um radikale und konkrete Veränderun-
gen im Alltag, um die Motivation sowie 
das Selbst- und Gottesbild. Respekt-
voll und auf Augenhöhe getextet, kurze 
Sätze, klare Aussagen, sachlicher Ton. 
Ein herrlich unbequemes Buch!

 MARIO NEUMANN

JEREMY HAMMOND (HRSG.)
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20,00 €/CHF 29.90

EIN HERRLICH  

UNBEQUEMES  

BUCH!

 Der Gründer des Gebetshauses 
Freiburg nimmt den Leser mit in die 
Geschichte der Gebetshausbewegung. 
Die biblischen Grundlagen, die Umset-
zung in der Kirchengeschichte und die 
Frage danach, warum sich diese Bewe-
gung immer weiter verbreitet und viele 

Menschen begeistert, sind darin wich-
tige Themen. Dabei erklärt er, was an 
diesen Häusern so faszinierend ist und 
wieso sie heute in unserer Zeit benö-
tigt werden. Aber Harter gibt auch 
ganz praktische Tipps weiter, worauf 
es bei der Gründung und Mitarbeit 
eines Gebetshauses ankommt und wie 
erste Schritte ablaufen können. Diese 
Erkenntnisse entstammen Erfahrun-
gen, die er und andere Leiter über Jahre 
gesammelt haben. Ein unverzichtba-
res Buch für alle, die als Gebetspionier 
durchstarten wollen – spannend aber 
auch für einfach „nur“ Interessierte, 
die Gebetshäuser verstehen wollen und 
Anregung für das Gebet in der eigenen 
Umgebung suchen.

 ANNIKA NICKEL
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EINE REISE IN DIE  

GESCHICHTE DER  

GEBETSHAUSBEWEGUNG


