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Kurzbeschreibung 
Diese Schrift ist für junge Menschen – etwa im 
Schulalter von 9 -15 Jahren – konzipiert und 
altersgemäß pädagogisch aufbereitet. Über die 
Inhalte eines konventionellen Religionsunter-
richtes hinausgehend möchte sie Glaubensfra-
gen beantworten, wie sie unsere moderne Ju-
gend immer häufiger stellt.  
Es sind dies z.B. die Fragen, ob es ein Leben 
nach dem Tod gibt und wie dieses aussieht, ob 
Engel und wiederkehrende Erdenleben eine 
Realität sind, was die christliche Erlösungslehre 
wirklich bedeutet oder was es mit dem Schick-
sal des Menschen auf sich hat. 
Unsere Jugend beschäftigt sich mit Glaubens-
inhalten viel ungezwungener und blickt auch 
gerne über den oft „verstaubten kirchlichen Tel-
lerrand“. 
Seit geraumer Zeit hat sich eine „erweiterte 
christliche Lehre“ etabliert. Diese wiederent-
deckten Glaubensinhalte sind in der Lage, die 
eben gestellten Fragen zu beantworten. Unsere 
Jugend hat ein Recht darauf, klare Antworten 
auf ihre offen gestellten Fragen in ihrer Sprache 
und Denkweise vermittelt zu bekommen. 
Sie tritt ein schweres Erbe an, das unsere kon-

sumorientierte und zerstörerische Zeit und Welt ihnen hinterlassen hat. Deshalb sollen unsere 
jungen Hoffnungsträger mit dem besten Verständnis für alle existentiellen Fragen des Lebens aus-
gerüstet werden. Dieses ambitionierte Ziel hat sich diese Schrift gesetzt. 
 
 
Als Verfasser dieses Büchleins möchte ich mich kurz vorstellen: 
Ich heiße Reinhold Schwarz, wurde im Jahre 1938 geboren und hatte 
das Glück, tiefgläubige Eltern zu haben. Heute wohne ich in Österreich 
in der schönen Stadt Salzburg, zusammen mit meiner lieben Frau 
Silvia Christiana, die von GOTT die besondere Begabung erhalten hat, 
mit der Himmelswelt kommunizieren zu können. 
Als Pastor diente ich 3 Pfarrgemeinden in Deutschland und Österreich. 
Dann verließ ich das geistliche Amt, weil ich durch das Studium vieler, 
seriöser Bücher zu der Erkenntnis gekommen war, dass das frühe 
Christentum ganz andere Lehrinhalte verkündete, als es die heutige 
christliche Doktrin vorgibt.  
So wechselte ich den Beruf und ließ mich zu einem Therapeuten für 
suchtkranke Menschen ausbilden. 20 Jahre lang erlebte ich mensch-
liche Tragödien, entstanden durch Alkohol- und Drogenmissbrauch. Vielen verzweifelten Menschen 
und deren Familien durfte ich fachkundig helfen. 
Als Pensionäre dürfen meine Frau und ich uns nun vermehrt der Veröffentlichung medial diktierter 
Texte und Bücher und auch eigener Schriften widmen: https://www.neugeistchrist.at  
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Aus dem Büchlein eine wahre Geschichte: 
 

Ein Mädchen – sie ist etwa 6 Jahre alt – lebt in einer 
großen Stadt mit viel Verkehr. Die Schule ist aus, sie 
ist auf dem Heimweg. Da sieht sie plötzlich ihre 
Lehrerin auf der anderen Straßenseite, die sonst einen 
anderen Weg nimmt. Sie will ihr etwas Wichtiges 
sagen und läuft vor Freude, ohne viel zu schauen, 
quer über die Hauptstraße. Dabei übersieht sie einen 
Lastwagen. Bremsen und Reifen quietschen, aber es 
ist zu spät! Das Kind ist unter den schweren Laster 
geraten. Alle, die das gesehen haben, sind vor 
Schreck kreidebleich und ahnen das Schlimmste. 
Da, auf einmal bewegt sich etwas unter dem 
Lastwagen und hervor kriecht das Mädchen. Etwas 
abgeschürfte Knie, schwarz im Gesicht vom Auspuff – 
aber sonst unverletzt. Alle Zuschauer und vor allem 
der Fahrzeuglenker sind sehr erleichtert und glücklich, 
dass das Kind lebt.  
Da ruft eine Frau dem Mädchen zu: „Da hast du aber 
einen Schutzengel gehabt!“ Das Kind antwortet sofort: 
„Nein, es waren Zwei!“ 
Was hat das Mädchen unter dem Lastwagen 
gesehen? Natürlich waren es sogar zwei Engel, die 
das Kind in dieser lebensgefährlichen Situation 
beschützt haben.  Kinder können Engel sehen – diese 
Fähigkeit verliert sich später. 

 
 

Das Büchlein ist kostenlos - inkl. Versand - zu beziehen: 
Für Österreich: 
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D-88709 Meersburg  
(0049) 7532 808162  
E-Mail: info@unicon-stiftung.de 
https://www.unicon-stiftung.de  
 

 

http://www.neugeistchrist.at/

