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Evangelikale Verlage stehen heute immensen 
Veränderungen gegenüber. Im Interview mit 
dem christlichen Bücher-Blog lesendglauben.de 
sprach Jonas Baumann-Fuchs, Leiter des  
MOSAICSTONES Verlages, über Chancen und 
Herausforderungen evangelikaler Verlage. 

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

JB-F: Ich finde dies ein ganz heikler Begriff, da 
es anderen Christen ja unterstellt, dass sie nicht 
bibeltreu sind. Er suggeriert zudem, dass die Bi-

bel in allen Teilen einfach und immer klar zu 
verstehen ist. Betrachten zehn Menschen ein 
Bild und beschreiben es unabhängig voneinan-
der, entstehen auch verschiedenste Sichtweisen, 
geprägt von eigenen Erfahrungen und inneren 
Wünschen. Dies bedeutet in keiner Weise, dass 
Gott nicht auch manchmal sehr klar und deut-
lich zu uns sprechen kann.

Im Buchladen gibt es mehrere evange-
likale Verlage. Weshalb sollte ich genau 
Bücher aus eurem Verlag zur Hand neh-
men?  

JB-F: Unsere Medien sind hoffnungsvoll und 
wertorientiert. Ob mit Biografien, Bilderbü-
chern oder auch christlichen Ratgebern, wir wol-
len Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung 
fördern!

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

JB-F: Der Buchmarkt ist kein einfaches Pflas-
ter, auch als christliche Verleger sind wir bemüht, 
dass das Angebot vielseitig bleibt und nicht ein-
fach nur „Mainstream“ entsteht. Zudem wollen 
wir immer wieder auch „neuen Autoren und Au-
torinnen“ Chancen bieten. Dadurch, dass wir 
kein Großverlag sind, ist unsere Begleitung sehr 
persönlich.

Vielen Dank für das Gespräch. 

    Verlag: https://www.mosaicstones.ch/  
    E-Mail: info@mosaicstones.ch
Diese Homepage wird getragen und betrieben von zwei befreundeten  
Verlagen aus der Schweiz.
Der eine Verlag ist MOSAICSTONES und wird vom Unternehmer,  
Organisationsberater und Psychotherapeuten Jonas Baumann-Fuchs  
geleitet.

Der andere Verlag heisst                                  und wird von der Theologin  
Stefanie Thoms geführt.

Unsere gemeinsame Mission
Gemeinsam mit den Autoren realisieren wir Medien, die Hoffnung schenken, Neugier am christlichen Glauben 
wecken, Werte fördern, Impulse zu gelebter Spiritualität geben und Hilfe zur Lebensbewältigung bieten.

Wir publizieren Bücher in folgenden Themenbereichen
Christliche, seelsorgerische und auch psychologische Lebensratgeber, auch zu schweren Themen wie Tod oder 
Lebenskrisen.

Tiefgehende Andachtsbücher, Bücher zu christlicher Spiritualität und geistlichem Leben, um den eignen Glau-
ben zu pflegen

Leicht verständliche Theologie, die einen klaren Bezug zum Alltag, zum Kirchenleben oder zu Gesellschaft/
Wirtschaft/Politik hat.

Beeindruckende Biografien und Erzählungen von wahren Begebenheiten. Dabei bieten wir gerne Hilfe beim 
Verfassen der eigenen Geschichte.

Pädagogisch wertvolle Bilderbücher.

Beide Verlage realisieren oft Projekte, die in grossen Verlagen in der Menge von Anfragen wenig Realisie-
rungschancen haben. Durch die Zusammenarbeit unserer zwei Verlage können sich unsere Begabungen ge-
genseitig bereichern und das Administrative kann effizient angepackt werden. Sollten Sie als Verlag interes-
siert sein, ebenfalls in unsere Kooperation einzusteigen, melden Sie sich bei uns.

Wir bewerben auf unserer Homepage auch einige Werke, die nicht in unseren zwei Verlagen erschienen sind. 
Die Werte, die in jenen Büchern vorkommen, können von den Ansichten der Verlage MOSAICSTONES und  
arteMedia abweichen.

Gerne versorgen wir Sie über unseren kostenlosen Newsletter mit aktuellen Neuigkeiten.

Leiter von MOSAICSTONES            und verantwortlich 
für die Projekte ist Jonas Baumann-Fuchs.  
Er ist Unternehmer, Organisationsberater, Psychothe-
rapeut und Familienvater. 

»Unsere Medien sind  

hoffnungsvoll und wertori-

entiert. Ob mit Biogra-

fien, Bilderbüchern oder 

auch christlichen Ratge-

bern, wir wollen Menschen 

in ihrer persönlichen Ent-

wicklung fördern!«

MOSAICSTONES ist 
ein im Handelsregis-
ter eingetragener und 
nicht profitorientier-
ter Verein, er finan-
ziert sich über Spen-
den, Mitgliedschafts-
beiträge und natür-
lich Verkaufserlöse. 
Gegründet wurde der 
Verein im Jahr 2000. 
Wir freuen uns natür-
lich, wenn Sie in un-
serem Verein Mitglied 
werden, dabei erhal-
ten Sie alle Bücher zu 
35% Rabatt.

Den Verein MOSAIC-
STONES gibt es seit 
über zwanzig Jahren. 
Zu Beginn wurden ne-
ben Publikationen oft 
auch gemeinnützige 
Projekte oder Konzer-
te organisiert, inzwi-
schen hat sich die Tä-
tigkeit auf das Verle-
gen von Büchern kon-
zentriert.

MOSAICSTONES hat 
seinen Sitz in Thun in 
der Schweiz.

Der Name des Vereins 
soll verdeutlichen, 
dass verschiedene 
Steine in unterschied-
licher Form und Farbe 
miteinander erst ein 
Mosaic-Bild ergeben. 
So sind auch unsere 
Medien je ein kleiner 
Stein im grossen Bild 
des christlichen Glau-
bens.

Der Schwerpunkt von 
MOSAICSTONES liegt 
rund um folgende 
Themen:

a Hoffnungswecken 
 de Erzählungen und  
 Biografien. 
a Lebensratgeber  
 (Seelsorge,  
 Psychologie usw.). 
a Andachtsbücher  
 und Bücher zu   
 christlicher  
 Spiritualität. 
a Pädagogisch wert 
 volle Bilderbücher.
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