
MEDIADATEN 2020

Der Gnadauer Verlag konzentriert sich im Wesentlichen auf drei Periodika - eine Auslegung der täglichen Bibel- 
lese, Stundenentwürfe für die Arbeit mit Kindern sowie für Bibelstunden bzw. Hauskreise.
Herausgeber dieser Publikationen ist der Evangelische Gnadauer Gemeinschaftsverband. Er umfasst knapp 90 
Mitgliedswerke und -verbände, zu denen ca. 250.000 Menschen im deutschsprachigen Raum gehören. 
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anzeigen@gnadauer.de

REDAKTIONSLEITUNG
Heidrun Sinning-Fan

GESCHÄFTSFÜHRUNG
Frank Spatz

KONTAKT

Gnadauer Verlag GmbH
Leuschner Str. 72a | 34134 Kassel
www.gnadauer.de

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Es  gelten die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für  Anzeigen in Zeitschriften und Zeitungen“. Anzeigen können 
nur abhänging von dem zur Verfügung stehenden Platz veröffentlicht werden. Der Verlag behält sich vor, Anzeigen 
und Beilagen ohne Angabe von Gründen abzulehnen.

Gerichtsstand und Erfüllungsort: Kassel

VERLAGSANGEBOTE

KiMat ist ein Mitarbeiterheft für 
Kindergottesdienst und Kinderstun-
de (5- bis 9-Jährige). Jede Ausgabe 
enthält 13 Lektionen zu biblischen 
Geschichten oder Themen, einen 
Grundsatzartikel, Anregungen für 
ein Fest, eine Aktion oder einen 
Familiengottesdienst sowie Bonus-
material.

Die Gnadauer Bibellese „Leben aus 
dem Wort“ erfreut sich einer gro-
ßen Beliebtheit. Es gibt eine Kurz-
auslegung des Tagestextes und eine 
Konkretion als Anwendung. Die 
Autoren kommen primär aus dem 
Bereich der Gnadauer Mitglieds-
werke und -verbände. Leben aus 
dem Wort gibt es als Standard- und 
Großdruckausgabe.

„Bibel im Gespräch“ ist eine enor-
me Hilfe bei der Vorbereitung von 
Bibeltexten für das Gespräch in Bi-
belstunden oder Hauskreisen. Jedes 
Heft enthält 10 Stunden-Entwürfe. 
Auf jeweils fünf Seiten gibt es eine 
Texterklärung, Hinweise zu Lehre 
und Leben sowie Bausteine für das 
Gespräch. 

UNSER VERLAGSPROFIL

Bibel im Gespräch
Gnadauer Bibelgesprächshilfe

Sprüche 1,1 – 3,26 
Ester 1,1 – 8,2 (in Auszügen) 
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Alle Publikationen sind neben der Printausgabe auch in einer digitalen Version verfügbar.

MEDIADATEN GNADAUER VERLAG GMBH



GNADAUER BIBELLESE - LEBEN AUS DEM WORT

1/2021 04.11.2020 02.12.2020
2/2021 27.01.2021 03.03.2021
3/2021 05.05.2021 02.06.2021
4/2021 07.07.2021 01.09.2021
1/2022 03.11.2021 01.12.2021
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 (Alle Preisangaben zzgl. der aktuellen MwSt.)

Erscheinungsweise:  4 Ausgaben / Jahr 
Auflage:  6.700
Abonnement:  € 12,- zzgl. Versand
Zielgruppe:  Erwachsene, die gern eine Erklärung zu den täglichen 
Texten aus dem ökumenischen Bibelleseplan lesen.

U4  165 235 995,-
U3 165 235 890,-
U3 1/2 Seite quer 165 117,5 495,-   

Größe in  Angeschnittene Anzeigen Anzeigenpreise
Seitenteilen Beschnittzugabe an allen 
 Seiten + 3 mm 
 Breite Höhe  EUR
 mm mm

Ausgabe Anzeigenschluss Erstversand

ANZEIGEN, FORMATE, TERMINE UND PREISE

BIBEL IM GESPRÄCH - GNADAUER BIBELGESPRÄCHSHILFE

1/2021 04.11.2020 11.12.2020
2/2021 05.02.2021 12.03.2021
3/2021 07.05.2021 11.06.2021
4/2021 03.08.2021 15.09.2021
1/2022 05.11.2021 15.12.2021

Erscheinungsweise:  4 Ausgaben / Jahr 
Auflage:  700
Abonnement:  € 15,20 zzgl. Versand
Zielgruppe:  für Mitarbeitende in Hauskreisen und Bibelstunden, 
alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden im Verkündigungs-
dienst. 

U4  148 210 295,-

Größe in  Angeschnittene Anzeigen Anzeigenpreise
Seitenteilen Beschnittzugabe an allen 
 Seiten + 3 mm 
 Breite Höhe  EUR
 mm mm

Ausgabe Anzeigenschluss Erstversand

KiMat  - DAS MITARBEITERHEFT

1/2021 16.10.2020 30.11.2020 06.11.2020
2/2021 13.01.2021 25.02.2021 03.02.2021
3/2021 06.04.2021 18.05.2021 27.04.2021
4/2021 01.07.2021 20.08.2021 30.07.2021
1/2022 01.10.2021 18.11.2021 18.10.2021

Erscheinungsweise:  4 Ausgaben / Jahr 
Auflage:  1.100
Abonnement:  € 24,80 zzgl. Versand
Zielgruppe:  Leitende und Mitarbeitende in 
der Arbeit mit Kindern.

U2  210 297 495,-
U3 210 297 495,-
U3 1/2 Seite quer 210 148,5 295,- 

Größe in  Angeschnittene Anzeigen Anzeigenpreise
Seitenteilen Beschnittzugabe an allen 
 Seiten + 3 mm 
 Breite Höhe  EUR
 mm mm

Ausgabe Anzeigenschluss Erstversand Beilagenschluss

BEILAGENPREISE (pro 1.000 Exemplare) bis 30 g | € 175,-    bis 40 g | € 205,- (darüber auf Anfrage)







�� 

�

�

��

��

��

��

��

��

    
 























    

  
 

        

       

       

        

         

      

       

        

       

       

        

      

      

       

        

      

       

 

         

      

        

Ó»²½¸»²æ �É·® ©±´´»² «² »·²»² Ò¿³»² ³¿½¸»² 

        

      

      

    

        

®¿¸¿³æ �×½¸ ©·´´ ¼·® »·²»² ¹®±A»² Ò¿³»² ³¿½¸»²ÿ�

      

        

      

      

         

       

        

    

       

       

      

�Ô»¹ ¼·½¸ ¸·² «²¼ ®«¸ ¼·½¸ ¿«ÿ ×½¸ ¹»¾» ¼·® ¼»² 

       

        

       

    

         

        

       

       

        

  

       

        

      

      

    

        

        

          

          

     

        

       

       

          









 



ß´´»ô ©¿ ©·® ¸¿¾»²ô ¬«² «²¼ ·²¼ô µ±³³¬ ª±² Ù±¬¬ � 

  



     

   

   

        

        

      

        

«²¼ ´± ¹»¸¬�ò 

            

          

©·»¼»® ¦«©·²µ¬æ �Ø»§ô ·½¸ ¾·² ¿«½¸ ²±½¸ ¼¿ÿ Ô¿ ³·½¸ ¼·® ¸»´ó

     

   

ÿ,“⁄DÿŒÀ“Ÿ

,ºªª Ô
¤-6.¨-ª7.QÆø7ªÊ

µ±¥øºª 7ª'ø#$¨ ©-ÆºÚç

µø±Úç

fl´Q º-ª.ª flÆ¨Ù µ*66ª6 7ø6¶ ™ªÆ.#$-ªÛ
ºª6ª ‹-67ª ¶´Æ$#µ™ªÆQ±¥7¨ ©ªÆºª6Ù ºª66

ø¥¥ª. µ±''¨ ™±6 Ÿ±¨¨ˇ

,ºªª Ó
fl6.P-ª¥ '-¨ ¶©ª- ”-¨øÆæª-¨ª6ºª6Ê

”ÔÊ
”ÓÊ ¤-7ª6¨¥-#$ 7ª$¨ ª. '-Æ .´PªÆˇ flæªÆ

-#$ $øæª Æ-#$¨-7 ÿ´67ªÆˇ

”ÔÊ “øÙ ºø66 -.. º±#$ ª¨©ø.ˇ
”ÓÊ S#$ $øæª øæªÆ 6-#$¨. ¶´' ¤..ª6ˇ

”ÔÊ ‹ø66 µø´Q º-Æ º±#$ ©ø.ˇ
”ÓÊ S#$ $øæª øæªÆ µª-6 Ÿª¥ºˇ
¯‘ªªÆª Ãø'()ª* ¶ª,-ª*˜

”ÔÊ fl¥.±Ù -#$ æø#µª '-Æ ^ª¨¶¨ ª-6 ›$øPø¨-Ù
ºª66 -#$ $øæª ø´#$ ÿ´67ªÆˇ
”ÓÊ ‹´ µø66.¨ ›$øPø¨- æø#µª6· ¤-6Qø#$
'ø¥ .±· Ÿø6¶ ø¥¥ª-6ª·

”ÔÊ “ø µ¥øÆ µø66 -#$ ºø.ˇ
Ÿø6¶ ø¥¥ª-6ªÙ ±$6ª ÿ-¥Qªˇ

”ÓÊ ‹ø. 7¥ø´æª -#$ 6-#$¨ˇ
”ÔÊ —µÙ -#$ æª©ª-.ª ª. º-Æˇ
”ÓÊ …ø. æªµ±''ª -#$Ù ©ª66 º´ ª.

6-#$¨ .#$øQQ.¨·

”ÔÊ ’ª-6ª fl$6´67·ˇ …ø. ©-¥¥.¨ º´ ºª66·

”ÓÊ ‹ø. ›$øPø¨-ˇ
”ÔÊ ‹´ æ-.¨ µ±'-.#$ˇ …ª66 -#$ ª. 7ªÛ
.#$øQQ¨ $øæª ª-6 ›$øPø¨- ¶´ æø#µª6Ù ºø66

µø66 -#$ ª. ^ø ø´#$ æª$ø¥¨ª6ˇ flæªÆ ª7ø¥Ù .±

'ø#$ª6 ©-Æ ª.ˇ ¯fiª-ºª .#$$¨¨ª¥6 º-ª ÿø6º˜

”Ô *,11¨ ª,*ª Õ()$''ª¥ -,æ¨ ”ª)¥ Æª,*Ù

ºø¶´ *±() ÷±-)´Æ¨ ´*º fiø(µ>´¥™ªÆ ´*º

ª™ª*¨´ª¥¥ ª,*ª –Æ,'ª Õø¥¶Ú ‹ø*ø() µ*ªÛ

¨ª¨ ªÆ ø¥¥ª' ¶´ ª,*ª1 D¥ø()ª* ⁄¥øºª* ´*º

æÆ,*-¨ ª' ,* ºª* —Dª* ±ºªÆ -ª)¨ ª' ,* ºªÆ

–Dø**ª µ´Æ¶ ø´'æø(µª*Ú

”ÓÊ ⁄Æø7¨ ´6¨ªÆºª..ª6 º-ª ’-6ºªÆÊ …ø.

ºª6µ¨ -$Æ· ÿø¨ ªÆ ª. 7ª.#$øQQ¨ 7ø6¶ ±$6ª

ÿ-¥Qª ª-6 ›$øPø¨- ¶´ æø#µª6·

‹,ª ’,*ºªÆ ø*¨©±Æ¨ª* ¥ø''ª*ˇ

”ÔÊ ’±''¨ '-¨ ºª' QÆ-.#$ º´Q¨ª6ºª6

›$øPø¨- ¶´Æ$#µÊ Õ-ª$.¨ º´· Ÿø6¶ ø¥¥ª-6ª

´6º ±$6ª ÿ-¥Qª 7ªæø#µª6ˇ

”ÓÊ Õ¨-''¨ 6-#$¨ 7ø6¶ˇ ‹´ $ø¨¨ª.¨ ÿ-¥Qªˇ
”ÔÊ ⁄Æø7¨ º-ª ’-6ºªÆÊ ÿø¨ '-Æ -Æ7ª6º^ªÛ

'ø6º 7ª$±¥Qª6· S#$ 7¥ø´æ ºªÆ .P-66¨ˇ
”ÓÊ “ª-6Ù -#$ .P-66ª 6-#$¨ˇ “ª$'ª6 ©-Æ
¶ÚfiÚ ºø. ”ª$¥Ú ‹ø. $ø.¨ º´ 6-#$¨ 7ªÛ

'ø#$¨ˇ ‹øQ$Æ æÆø´#$¨ª.¨ º´ ÿ-¥QªÚ

”ÔÊ ‹ø. $øæª -#$ øæªÆ -' Õ´PªÆ'øÆµ¨

7ªµø´Q¨ˇ

”ÓÊ À6º ©±$ªÆ $ø¨ ª. ºªÆ Õ´PªÆ'øÆµ¨·
”ÔÊ  ±6 ºªÆ ”$$¥ªÙ º-ª ºø. Ÿª¨Æª-ºª ¶´
”ª$¥ 7ª'ø$¥ª6 $ø¨Ú

”ÓÊ À6º ©±$ªÆ $ø¨ ºªÆ ”$¥¥ªÆ ºø. ŸªÛ

¨Æª-ºª·

”ÔÊ  ±' fiø´ªÆ6Ù ºªÆ ª. ø´Q ºª' ⁄ª¥º

ø67ªPQ¥ø6¶¨ ´6º 7ªªÆ6¨ª¨ $ø¨Ú
”ÓÊ À6º ©±'-¨ µ±66¨ª ºªÆ fiø´ªÆ ª. ø6Û
PQ¥ø6¶ª6·

”ÔÊ  ±' Ÿª¨Æª-ºª ™±'  ±Æ^ø$ÆÚ

”ÓÊ À6º ©±$ªÆ µ±''¨ ºø. Ÿª¨Æª-ºª

™±'  ±Æ^ø$Æ ´6º ™±'  ±Æ™±Æ^ø$Æ ´6º

™±'  ±Æ™±Æ™±Æ™±Æ^ø$Æ·
”ÔÊ “øÙ ºø. $ø¨ Ÿ±¨¨ -Æ7ª6º©ø66 'ø¥

7ª.#$øQQª6ˇ

”ÓÊ À6º ©ªÆ $ø¨ ºø. Ÿª¨Æª-ºª ©ø#$.ª6
¥ø..ª6· …ªÆ $ø¨ Œª7ª6 ´6º Õ±66ª 7ªÛ

.#$-#µ¨·

”ÔÊ Ÿ±¨¨·
”ÓÊ Ÿª6ø´ˇ À6º ^ª¨¶¨ 6±#$ ºª6 ÷±7$´Æ¨Ú
‹ª6 $ø.¨ º´ ø´#$ 6-#$¨ 7ª'ø#$¨Ú …±

$ø.¨ º´ ºª6 $ªÆ·

”ÔÊ ÷øÙ ^øÙ -.¨ .#$±6 7´¨Ù -#$ $øæª ª. µøÛ
P-ªÆ¨ˇ —$6ª Ÿ±¨¨ª. ”-¨'ø#$ª6 µø66 -#$

ø´#$ µª-6 ›$øPø¨- æø#µª6ˇ flæªÆ '-¨ -$'

¶´.ø''ª6 7ª$¨ ª. .´PªÆ ´6º .#$'ª#µ¨

.±7øÆ Æ-#$¨-7 ¥ª#µªÆˇ ÿ-ªÆ $ø.¨ º´ ºø.

›$øPø¨-ˇ ‘ø.. ª. º-Æ .#$'ª#µª6ˇ

”ÓÊ  -ª¥ª6 ‹ø6µˇ
¯‘<''¨ ',() ºø' fiÆ±¨ '()1ª(µª*˜

 ¤Œ’D“‹,ŸÀ“Ÿ
”ø¨ªÆ;ø¥Ê …-Æ 'ø#$ª6 ª-6ª Ÿª7ª6$æªÆÛ

.¨ª¥¥´67 '-¨ Ÿ±¨¨Ò±$6ª Ÿ±¨¨Ú

‹-ª ’-6ºªÆ µ*66ª6 ºøæª- -''ªÆ µ´Æ¶
'ø¥ª6Ù ©-ª .-ª .-#$ º-ª ^ª©ª-¥-7ª Õ-¨´ø¨-Û

±6 '-¨ Ÿ±¨¨ª. ÿ-¥Qª ™±Æ.¨ª¥¥ª6Ú

‹øæª- µ*66ª6 ø¥¥ª fi-¥ºªÆ '-¨ª-6ø6ºªÆ

™ªÆ7¥-#$ª6 ©ªÆºª6Ú

fi-¥ºªÆ Pø..ª6º ¶´' –.ø¥' ÔÓÈÊ

ŸÆø=;µ ÔÊ …ª66 6-#$¨ ºªÆ ÿ¤ŒŒ ºø.

ÿø´. æø´¨Ù 6$¨¶¨ ª. 6-#$¨.Ù ºø.. .-#$ º-ª

fiø´¥ª´¨ª ø6.¨Æª67ª6Ú …ª66 Ÿ±¨¨ 6-#$¨

'-¨æø´¨Ù Æø#µªÆ6 .-#$ ø¥¥ª øæÙ øæªÆ ª.

Q´6µ¨-±6-ªÆ¨ 6-#$¨Ú

…-ª µ*66¨ª ª. ø´..ª$ª6Ù ©ª66 Ÿ±¨¨ '-¨Û
æø´¨· ŸÆø=;µ Ó
ŸÆø=;µ ÌÊ …ª66 6-#$¨ ºªÆ ÿ¤ŒŒ º-ª

Õ¨øº¨ æª©ø#$¨Ù 6$¨¶¨ ª. 6-#$¨.Ù ºø.. ºªÆ

…<#$¨ªÆ ©ø#$.ø' æ¥ª-æ¨Ú —$6ª Ÿ±¨¨ $ø¨

ºªÆ …<#$¨ªÆ µª-6ª ›$ø6#ªÚ

…-ª µ*66¨ª ª. ø´..ª$ª6Ù ©ª66 Ÿ±¨¨ '-¨

ø´QPø..¨· ŸÆø=;µ Ï
ŸÆø=;µ ÎÊ ¤. 6$¨¶¨ ª´#$ 6-#$¨.Ù ºø..

-$Æ QÆ$$ ø' ”±Æ7ª6 ø´Q.¨ª$¨ ´6º ª´#$

ªÆ.¨ .P<¨ ©-ªºªÆ $-6.ª¨¶¨Ú S$Æ ª..¨ º±#$

6´Æ ºø. fiÆ±¨Ù Q$Æ ºø. -$Æ ´6ªÆ'$º¥-#$

øÆæª-¨ª¨Ú  -ª¥¥ª-#$¨ æª±æø#$¨ª¨ -$Æ ºø.

'ø6#$'ø¥ æª- ¤Æ©ø#$.ª6ª6Ú ‹-ª .-6º
ºª6 7ø6¶ª6 Ãø7 ø' ÿ-6Û ´6º ÿªÆÆª6Û

6ª6 ´6º '$..ª6 6±#$ º-ª. ´6º ºø. ªÆÛ

¥ªº-7ª6 ´6º $øæª6 6-ª Uª-¨Ú Õª¥æ.¨ ¶´'

ÕÃflŒÃ¤Œ
’-6ºªÆ ©±¥¥ª6 µª-6ª ÿ-¥QªÚ Õ-ª .-6º QÆ±$ ´6º .¨±¥¶Ù ©ª66 .-ª
'ø6#$ª ‹-67ª ª6º¥-#$ ø¥¥ª-6ª µ*66ª6 ´6º µª-6 ¤Æ©ø#$.ªÛ

6ªÆ Æª-6Æªºª¨Ù ©-ª ª. æª..ªÆ 7ª$¨ˇ

‹ª.$ø¥æ $*Æ¨ ª. .-#$ Q$Æ ’-6ºªÆ 6-#$¨ æª.±6ºªÆ. ™ªÆ¥±Û

#µª6º ø6Ù ©ª66 ©-Æ -$6ª6 ªÆ¶<$¥ª6Ù ºø.. Ÿ±¨¨ ø¥¥ª. '-¨'øÛ

#$ª6 '*#$¨ªÚ flæªÆ ©-Æ µ*66ª6 -$6ª6 ªÆ¶<$¥ª6Ù ºø.. ±$6ª

Ÿ±¨¨ 7øÆ 6-#$¨. 7ª$¨Ú “-#$¨ ª-6'ø¥ ´6. .ª¥æ.¨ ©$Æºª ª.
7ªæª6Ù ©ª66 Ÿ±¨¨ ´6. 6-#$¨ ºø. ‘ªæª6 7ª.#$ª6µ¨ $<¨¨ªÚ

›ÿ¤›’¤Œ
À6.ªÆª ¨Æª´ª6 ’-6ºªÆ.¨´6ºª6µ-6ºªÆ ©-..ª6Ù ºø.. Ÿ±¨¨ ø¥Û

¥ª. 7ª.#$øQQª6 $ø¨ ´6º ºø. ø¥¥ª. ™±6 Ÿ±¨¨ µ±''¨Ú ‹-ª.ª

”-¨ Ÿ±¨¨ ¶´.ø''ª6 ª-6 ÿø´. ¶´ æø´ª6Ù '-¨ Ÿ±¨¨ ø´Q ø6Û

ºªÆª ø´QPø..ª6Ú ”-¨ Ÿ±¨¨ 7ª'ª-6.ø' ø6 º-ª flÆæª-¨ 7ª$ª6

´6º ø6ºªÆª6 $ª¥Qª6 ±ºªÆ ª-6ª6 fiª.´#$ øæ.¨ø¨¨ª6Ú ‹´ ©-Æ.¨
.¨ø´6ª6Ù ©ø. '-¨ Ÿ±¨¨ª. ÿ-¥Qª ø¥¥ª. 7ª$¨ˇ Ÿ±¨¨ æª.#$ª6µ¨

´6. '-¨ .± ™-ª¥ Ÿ´¨ª'Ú ”ø¥ .ª$ª6Ù ©ø. ©-Æ 7ª'ª-6.ø'

ºø'-¨ ø6.¨ª¥¥ª6 µ*66ª6ˇ DæÆ-7ª6.Ê ¤Æ æª.#$ª6µ¨ ´6. '-¨

‘ªæª6 ´6º .±7øÆ '-¨ ªÆ$±¥.ø'ª' Õ#$¥øQÚ

‘
¤
’
Ã
%—
“
Ô

‹ªÆ Ãª®¨ 3$Æ ‹012

‹ªÆ Ãª®¨ ¤Æ¥ªæ̈

ÔÓ S ’-”ø¨ ÏÒÓ(Ó(


 

    





       

 












 





           
         
               
   
             






 



 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

GBL_03_2020_kh.indd   2 28.05.20   10:04














 









     


    

     
  


     










     
     

    

     
   
     
  





   

     

    



















   
  


   
 

    

     






   
   


 

      

  



GBL_03_2020_kh.indd   3 28.05.20   10:04

Gnadauer Verlag GmbH | Leuschnerstr. 72a | 34134 Kassel | 0561 20799-0 | anzeigen@gnadauer.de


