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und geistliches Leben

Liebe Leser,

im Frühjahr 2015 planen wir die 
Erscheinung eines Buches, das im 
deutschsprachigen Raum schon lange 
erwartet wird: Center Church von Timothy Keller – 
das Standardwerk für einen Gemeindeaufbau, der sich 
konsequent am Evangelium orientiert!

Ein Projekt wie Center Church können wir als kleiner Verlag nicht alleine stemmen. Wenn das Buch 
wirklich gut werden und gleichzeitig erschwinglich bleiben soll, kosten Übersetzung, Lektorat, Satz und 
Druck mehr, als wir durch Verkäufe einnehmen werden. Dazu kommt, dass alle diese Kosten anfallen, 
lange bevor das Buch verkauft wird. Center Church soll auch auf Deutsch ein hervorragendes Buch 
werden, weil das Original in jeder Hinsicht hervorragend ist. 
 
Allein für die Übersetzung brauchen  wir vorab 7500 Euro, darum haben wir folgende Rechnung 
aufgemacht:  Wenn 150 Leser uns im Frühjahr 2014 je mindestens 50 Euro spenden, können wir das Buch 
problemlos herstellen. Jeder Spender erhält bei Erscheinen ein Exemplar als Dankeschön zugeschickt. 
Der Ladenpreis wird voraussichtlich 29,95 Euro betragen.

Wer ist dabei?  – So geht’s:

Spende von 50 € oder mehr an puls e.V. 
überweisen.
IBAN: DE12 5206 0410 0004 0015 24
BIC: GENODEF1EK1
Verwendungszweck: Center Church

Gleich danach eine e-Mail 
mit Versandanschrift an 
reachout@pulsmedien.de senden. 
Die ist wichtig für den Versand der 
Spendenquittung und des Buches!

Der aktuelle Spendenstand ist zu finden auf www.pulsmedien.de/projekt-cc 
Wir danken Ihnen herzlich!

Ihr Daniel Weninger und das pulsmedien-Team

Center Church 

auf Deutsch!
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Wie gründet und gestaltet man Kirchen 
und Gemeinden mitten in einer zunehmend 
nachchristlichen Gesellschaft? Wie bleiben 
Christen kulturell dialogfähig und relevant 
für ihren Kontext, ohne dass dabei biblisch-
theologische Überzeugungen auf der Strecke 
bleiben? Welche Werte hat eine Gemeinde, die 
konsequent am Evangelium ausgerichtet ist? 
Tim Keller bietet keine vorgefertigten 
Methoden, sondern eine ausgewogene 
theologische Vision, die jede Gemeinde für 
ihren eigenen Kontext ausarbeiten kann, sei sie 
neu gegründet oder schon länger bestehend, 
kleiner oder größer, im städtischen oder nicht-
städtischen Umfeld. 
Ich bin mir sicher, dass die deutsche 
Übersetzung von Center Church 
Verantwortungsträgern wie z.B. Pastoren, 
Leitungsteams und 
Gemeindegründern überaus 
wertvolle und dringend 
benötigte Impulse verleihen 
wird. 
Philipp Bartholomä, Pastor der 
„Er-lebt“-Gemeinde in Landau und 
Leiter des Europäischen Instituts 
für Gemeindegründung und 
Gemeindewachstum

Tim Keller ist einer der herausragenden 
theologischen Denker und Gemeindebauer 
unserer Zeit. Seine Bücher sind ein Schatz, 
von dem auch in Deutschland schon viele 
profitieren. In New York City hat er eine 
bemerkenswert kulturrelevante Gemeinde 
aufgebaut, die sich konsequent am Evangelium 
orientiert, anstatt mit bloßem Pragmatismus zu 
agieren. Mit dem Redeemer-Netzwerk hat diese 
Gemeinde über 300 Gemeindegründungen in 
den Großstädten dieser Welt gefördert und 
begleitet. 
In Center Church legt Keller diesen fundierten 
und erprobten Ansatz vor. Dabei geht er 
sensibel auf die Wirklichkeit der Kultur ein 
und zeigt den ganzheitlichen Weg zu einer 
relevanten Gemeinde für unsere Zeit auf. 
Theologisch hervorragend reflektiert, dazu 
praktisch ausgerichtet und leicht zu lesen 
– ein Nachschlagewerk und eine Quelle 
der Inspiration für jeden, der von einer 
kulturrelevanten Gemeinde 
träumt, theologisch 
verantwortlich denkt und 
nachhaltig arbeiten will.
Lothar Krauss, Pastor der VM 
Esslingen, Initiator des Esslinger 
Leiterforums und Mitglied im 
Vorstand von Willow Creek 
Deutschland

Und 

das sagen 

andere über Center 

Church:


