
B
ib

e
l.

 L
e
se

n
. 

V
e
rs

te
h

e
n

. Torsten Ratschat

Gefunden!
Glauben. Leben. Hoffnung.

252 Seiten
Paperback, Format 12,5 x 19,0 cm
€ (D) 9,90

bibellesewelt.de
Torsten Ratschat
c/o Autorenservices.de
Birkenallee 24
D-36037 Fulda
Telefon +49 1772576290
Info@bibellesewelt.de
www.bibellesewelt.de

Das Buch
„Gott will, dass dein Leben gelingt! Dies zu entde-
cken wird das Beste sein, was dir je passieren kann!“

Es gibt Momente, in denen wir es einfach leid sind. 
Vieles scheint so sinnlos zu sein. Wir wünschten, wir 
könnten ein an deres Leben führen. Nun, es gibt eine 
gute Nach richt: Gott kann uns ein Leben geben, das 
sich wirklich lohnt! 
Dieses Buch beschreibt, wie Gott Menschen findet 
und sie zu dem macht, was sie schon immer sein 
sollten: Sei ne geliebten Kinder!

Die meisten von uns wünschen sich ein glückliches 
und erfüll tes Leben. Die Realität sieht jedoch man-
ches Mal völlig anders aus. Viele fragen: „Worauf 
kommt es im Le ben wirklich an?“ Der Autor beant-
wortet diese Frage, in dem er darlegt, warum wir un-
bedingt mit Gott rechnen sollten. Er beschreibt aus 
biblischer Sicht den christlichen Glauben, wie man 
Christ wird und was das Leben für Christen bereit-
hält. Dies soll eine Hilfe für alle sein, die nach dem 
Sinn und Wert ihres Lebens suchen oder ihn bereits 
in Jesus Christus gefunden haben. 

Zusätzlich ent hält das Buch für die Leser, für Haus-
kreise, Klein- und Bibelgruppen 59 kleine Einheiten 
mit lebensnahen Vertiefungsfragen. 

Der Autor

Torsten Ratschat, geboren 1967, ist 
leitender Angestellter in der Stahlin-
dustrie. Er ist verheiratet und hat 3 er-
wachsene Kinder. Torsten Ratschat liest 
seit etwa 20 Jahren gerne, intensiv und 
leidenschaftlich in der Bibel. Er hat 
langjährige Erfahrung in der Moderati-
on und Leitung von Haus kreisen, Klein- 
und Bibelgruppen.

„Allein die Tatsache, dass Gott durch 
die Bibel zu uns spricht, sollte uns mo-
tivieren neugierig zu werden und uns 

mit ihr zu beschäftigen.“ 
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