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Über uns
Die Navigatoren sind eine überkonfessionelle 
christliche Bewegung und wollen dazu bei- 
tragen, dass mehr Menschen Jesus Christus  
kennen lernen, Gottes Liebe für sich ent- 
decken und zu einem ansteckenden Christsein  
ermutigt werden.

Bible to grow entstand in Zusammenarbeit mit  
dem Bibellesebund.

Der Bibellesebund ist ein internationales Werk,  
arbeitet weltweit vor allem unter Schülern,  
Studenten und Familien und versteht sich als  
überkonfessioneller Dienstleister für Kirchen,  
Freikirchen und Gemeinschaften.

 

Bible to grow-Bestellung

AnzAhl TiTel

 Schule + Grundlagen, 8,95 € / Stück

 Ausbildung/Studium + Grundlagen, 8,95 € / Stück

 lebensweg + Grundlagen, 8,95 € / Stück

 Komplettset (alle drei hefte), 19,95 € / Set
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online-Bestellung inkl. Versandkosten, alle anderen Bestellarten zzgl.  
1 € (bis 500 g) bzw. 1,65 € (bis 1.000 g) Versandkosten. darüber hinaus 
bzw. bei Versand ins Ausland Berechnung der anfallenden Portokosten.

Meine Adresse

   Jetzt  bestellen!



Und jetzt du!
Kauf’s dir selbst oder beschenk deinen Hauskreis, 
die Konfirmandengruppe, deinen Zweierschafts-
partner, die Patentante, die Mutter, den Sohn,  
die Enkelin, den Großvater, die Freundin … 

Bible to grow kannst du bequem und  
versandkostenfrei auf unserer Website 
bestellen: www.navigatoren.de/b2gr

Du kannst uns natürlich auch unter der Telefon-
nummer 0228-361031 anrufen, per Fax unter 
0228-361033 bestellen oder die Abreißkarte  
in diesem Flyer benutzen. 

Für 8,95 Euro bekommst du das Heft deiner 
Wahl: Schule, Studium/Ausbildung oder Lebens-
weg, jeweils inklusive Grundlagenteil. Und für  
nur 19,95 Euro schicken wir dir die gesamte 
Serie!  

Die Praxis
Bible to grow bietet all das: Der Wert der Bibel  
und die Kunst des Auswendiglernens werden 
kombiniert, um eine fundierte theologische Basis 
und praktische Hilfestellungen im Alltag zu geben.

Bible to grow hat vier Teile. In jedem findest du  
zu den Auswendiglern-Versen thematische Erklä-
rungen, die teilweise mit einprägsamen Illustratio-
nen verdeutlicht werden, außerdem Tipps für‘s 
Lernen und natürlich die Verskärtchen. Das geniale 
an Bible to grow: Du kannst dich für den Teil 
entscheiden, der auf deine Lebensphase perfekt 
zugeschnitten ist: Schule (für Teenager), Ausbil-
dung/Studium (für junge Erwachsene), Lebensweg 
(für ältere Erwachsene).

Der vierte Teil bietet eine Einführung in wichtige 
biblische Grundaussagen, und weil der so wichtig 
ist, haben wir ihn in jedem Heft dabei – also  
drei Hefte, aber vier Teile:

> Schule + Grundlagen
> Ausbildung /Studium + Grundlagen
> Lebensweg + Grundlagen

Für jeden Teil sind passende Verse aus-
gewählt und in vier verschiedenen Bibel- 

übersetzungen abgedruckt. Für den Fall, dass deine 
Lieblingsübersetzung nicht dabei ist, kannst du 
diese selbst auf Blanko-Kärtchen ergänzen. Im 
mitgelieferten Mäppchen werden die Verse dann 
sortiert und überallhin mitgenommen. Flexibel und 
mobil – nicht nur „to go“, sondern vor allem auch  
„to grow“!

Die Idee

Hol die Bibel aus dem Bücherschrank in 
deinen Alltag – weil Gott keine Blattseiten 
füllen wollte, sondern dein Leben prägen  
und begleiten möchte.

Lass Gottes Verheißungen in Kopf und  
Herz hinein – und erlebe, wie sie dein  
Denken und Handeln verändern.

Habe für jede Lebenslage einen Bibelvers 
parat – und verfolge gleichzeitig den roten 
Faden der Bibel.


