
Der evangelikale Büchermarkt sieht sich in den 
heutigen Zeiten großen Veränderungen ausge-
setzt. Eberhard Platte, Grafiker, Referent, Verle-
ger und Autor aus Wuppertal, spricht im Inter-
view mit lesendglauben.de über aktuelle Entwick-
lungen und Herausforderungen.  

Ein Schlagwort unter Evangelikalen ist der 
Begriff bibeltreu. Was genau versteht ihr 
als Verlag darunter?

EP: Wie in meinen Büchern bin ich 
auch in meinen Predigten bemüht, 
möglichst auf Fremdworte zu verzich-
ten. Deshalb sag ich es mit einfachen 
Worten so: Der Mittelpunkt und das 
Ziel eines bibeltreuen Buches muss der 
Herr Jesus und sein Wort sein. Nur da-
durch kann ein Buch einem Menschen 
helfen, ob er nun Christ ist oder noch 
nicht. Ich bin ein einfacher Christ und 
möchte einfachen Menschen helfen, im 

Glauben zu wachsen und ein Leben in der Jün-
gerschaft des Herrn Jesus zu gehen.

Im Buchladen gibt es mehrere evangelikale 
Verlage. Weshalb sollte ich genau Bücher 
aus eurem Verlag zur Hand nehmen? 
 

EP: Schau auf den Titel und auf den Klappen-
text, wenn Du Dich angesprochen fühlst, kauf es 
- und vor allem lies es und setz es in Deinem Le-
ben um. Dann ist das Anliegen meiner Bücher 
erreicht.

Nun seid ihr Kenner des Büchermarktes. 
Was meint ihr, wohin wird die Reise für 
evangelikale Verlage im digitalen Zeitalter 
gehen? 

EP: Ich bin überzeugt, dass das gedruckte Buch 
nach wie vor bestehen wird. Nicht umsonst hat 
Gott sein Wort in einem Buch (Rolle) nieder-
schreiben lassen.

Natürlich sind die digita-
len Medien wichtig für die heu-
tige Kommunikation. Aber ein 
Buch in der hand ist besser als 
ein USB-Stick. Mit dem digita-
len medien kann man Werbung 
machen und auf Bücher Ge-
schmack machen, aber es geht 
nichts darüber, im Sessel zu sitzen und ein Buch 
zu lesen!

Bücher werden immer faszinieren! Wer das 
nicht glaubt, sollte eine Buchmesse besuchen!

Vielen Dank für das Gespräch. 

m  Alle Seminare sind in der Regel auf ein Wochen-
ende abgestimmt und beeinhalten jeweils 3 - 6 Seg-
mente à 50 - 75 Min. Aussprache und Rückfragen 
sind erwünscht.

m  Die Referate werden mit Power-Point bzw. Over-
head-Folien visualisiert. Z.T. werden Gruppenarbeiten 
und Einzelaufgaben in den Referatsabschnitten ein-
gebaut.

m  Die Themenreihen zu Ehe- und Familienfragen 
werden nach Möglichkeit von Eberhard und Erika 
Platte gemeinsam durchgeführt.

Einzelne Themen können auch als Einzelreferate/Pre-
digten gehalten werden.

Zu den Finanzen:

Eberhard Platte sieht seine gemeindlichen und seel-
sorgerlichen Tätigkeiten als Dienst für Gott und Men-
schen. Daher verzichtet er auf ein festes Honorar im 
Sinne eines Seminarleiters oder Mentors.

Allerdings bittet er um die Deckung seiner Auslagen 
und Investitionen, die ihm bei seinem Dienst entste-
hen (Fahrtkosten, Material und Unterbringung / Ver-
pflegung).

Über persönliche Spenden, die er im Sinne seines 
Herrn einsetzt, ist er natürlich dankbar.

Anfragen zu Seminaren und/oder Predigtdiensten 
bitte über die Kontaktseite ...

 

Der Mittelpunkt und  
das Ziel eines bibel-
treuen Buches muss der 
Herr Jesus und sein  
Wort sein. 

- und vor allem lies es 
und setz es in Deinem 
Leben um.

Alle Predigtreihen zum Downloaden...

Predigten und
Gemeinde-Seminare vor Ort

Themenliste für Predigten  
und Gemeinde-Seminare

Eberhard Platte
Untere Lichtenplatzer Str. 81
42289 Wuppertal
E-Mail: e.platte@wachsen-im-glauben.de
Internet: www.wachsen-im-glauben.de

Wachstum im    
   Glauben:

Eberhard Platte ist seit über 50 Jahren glück-
lich verheiratet mit Erika. Sie haben vier er-
wachsene Kinder und 8 Enkelkinder. Sie sind 
in der Christlichen Gemeinde in Wuppertal 
aktiv, einer evangelisch freikirchlichen Brü-
dergemeinde (www.cg-barmen.de). Sie sind 
Mitbegründer der Gefährdetenhilfe Kurs-

wechsel (www.gh-kurswechsel.de) in Wuppertal und wa-
ren in der ehrenamtlichen Straffälligenhilfe tätig. Von Be-
ruf ist Eberhard Platte selbstständiger Grafikdesigner und 
Inhaber einer kleinen Werbeagentur, die heute von sei-
nem Sohn geführt wird (www.71a.de).

Er war Referent zu Ehe-, Familien-, Gemeinde- und Seel-
sorgethemen. Er war Gastdozent am Christlichen Bildungs-
zentrum Erzgebirge e.V. (ehemals Bibelschule Burgstädt, 
www.christliches-bildungszentrum.de) und in zahlreichen 
christlichen Werken und Arbeitskreisen tätig gewesen. 
Eberhard ist Autor etlicher Bücher zu Themen der Bibel.
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