Profil
Stellen Sie sich eine
Welt vor, in der jeder
willkommen ist!

David Neufeld
verheiratet, drei
Kinder

willkommen«
»Bei Gott bin ich

Für mich bedeuten Bücher:
q Frische Impulse fürs Leben
q Neue Welten entdecken
q Erholung und Entspannung

Evangelikale Verlage stehen heute immensen
Veränderungen gegenüber. Im Interview mit
dem christlichen Bücher-Blog lesendglauben.de
sprach David Neufeld, Gründer und Verleger des
Neufeld Verlages, über die momentanen Chancen und Herausforderungen am christlichen Büchermarkt.
Ein Schlagwort unter Evangelikalen ist
der Begriff bibeltreu. Was genau versteht
ihr als Verlag darunter?
DN: Ich würde unsere Philosophie gar nicht unbedingt als „bibeltreu“ beschreiben – uns liegt am
Herzen, dass wir ermutigen, mit Jesus zu
leben, sich ihm ganz zu überlassen und
anzuvertrauen, sein Leben in der Jesusam
gt
lie
Nachfolge zu gestalten und dabei zu er»...uns
leben, dass genau das der Schlüssel zu
Herzen, dass wir
it
m
,
en
ig
einem Leben im Überfluss ist.
ermut
Dass die Bibel dabei eine wichtge
Jesus zu leben...«
Rolle spielt, ist klar. Aber auch ich
selbst möchte viel mehr Jesus treu sein
als der Bibel. Es geht ja nicht so sehr darum, Bescheid zu wissen, sondern Lernender zu bleiben
– auch in der Bibel weiterhin Neues zu entdecken.
Im Buchhandel gibt es mehrere evangelikale Verlage. Weshalb sollte ich genau Bücher aus eurem Verlag zur Hand nehmen?
DN: Das ist eine fantastische Frage! Natürlich
gibt es in vielen Verlagen viele hervorragende

Bücher, die zu lesen sich wirk»Aber auch ich
lich lohnt. Auch für uns schätselbst möchte viel
zen wir das Glück, nur Bücher
mehr Jesus treu
zu verlegen, die wir auch selbst
sein als der Bibel.«
gerne lesen. Außerdem fragen
wir – so unbequem das für Autoren auch ist: Was würde der
Welt fehlen, wenn es dieses Buch nicht gäbe?
Unter Buchhändlern und Lesern hat sich
längst herumgesprochen, dass wir Bücher lieben.
Wir bringen es ganz einfach nicht übers Herz,
unseren Leserinnen und Lesern schlecht gemachte Bücher zuzumuten. Buchhändlern würde ich
also sagen: Sie möchten Ihren Kunden Bücher
über den christlichen Glauben empfehlen, die
fundiert im Inhalt, zugänglich in der Ansprache und voller Wertschätzung für Selbst-Denker
sind? Dann sind Sie bei Neufeld richtig.
Nun seid ihr Kenner des Büchermarktes.
Was meint ihr, wohin wird die Reise für
evangelikale Verlage im digitalen Zeitalter gehen?
DN: Gut und liebevoll gemachte und aufrichtig
durchdachte Bücher werden auch in gedruckter
Form weiter Zukunft haben. Nicht zuletzt die
Hirnforschung macht uns ja darauf aufmerksam,
dass wir Wissen anders aufnehmen, wenn wir
ein Buch lesen. Und den meisten Menschen geht
es wohl so wie mir selbst auch, dass wir lieber
ein gedrucktes Buch in der Hand haben als am
Abend auch noch in den Bildschirm zu schauen.
Ich selbst finde es ungemein wohltuend, in einem richtigen Buch zu lesen.

Das wär’s, oder? Am
Ende sehnen wir alle
uns danach, willkommen zu sein. Die gute
Nachricht: Bei Gott bin
ich willkommen. Und
zwar so, wie ich bin. Die
Bibel birgt zahlreiche
Geschichten und Bilder
darüber, dass Gott uns
mit offenen Armen erwartet. Und dass er nur
Gutes mit uns im Sinn
hat.
Als Verlag möchten
wir dazu beitragen,
dass Menschen genau
das erleben:
Bei Gott bin ich
willkommen.

Aber freilich bringt die Digitalisierung viele
neue Möglichkeiten mit sich – zum Beispiel,
dass unsere Bücher von den Menschen entdeckt
werden, die genau danach suchen. Dass manche
Prozesse schlanker und mit weniger Aufwand
ablaufen, dass wir unsere Kunden noch besser
informieren und begleiten können.

Und inhaltlich sind wir alle gefordert, die
gute Nachricht von Jesus Christus den Menschen von heute glaubwürdig zu kommunizieren – das ist ja eine bleibende Aufgabe,
die uns ständig in Bewegung hält.
Vielen Dank für das Gespräch.

Geschichte
Der Neufeld Verlag wurde 2004 von David Neufeld in Regensburg gegründet. Bis Sommer
2017 arbeiteten wir von Schwarzenfeld in der nördlichen Oberpfalz aus. Inzwischen befinden sich
unsere Büros in Cuxhaven an der Nordsee. Zur Zeit beschäftigt der Verlag (neben dem Verleger) drei
feste Mitarbeiter, alle in Teilzeit.
Der Neufeld Verlag ist Mitglied der Vereinigung Evangelischer Buchhändler und Verleger e. V.
2017 erhielten Carolin und David Neufeld den Hoffnungsträger-Preis des Evangelischen Gemeinschaftsverbands Württemberg e.V. ("Apis").
Unser Verleger David Neufeld will ein „Kingdom Seeker “, kein „Empire Builder “ sein – das Reich
Gottes fördern, nicht sein eigenes kleines „Reich“ bauen. Das zentrale Anliegen – Jesus Christus
nachfolgen – wird im Buchprogramm des Neufeld Verlages natürlich immer wieder sichtbar. Die
Wurzeln von Neufeld liegen in Mennonitengemeinden, also der täuferischen Tradition; heute ist er in
einer Freien evangelischen Gemeinde zuhause. Aber weil keine Konfession oder Tradition im Besitz
der „ganzen Wahrheit“ ist und das Reich Gottes vielfältig und organisch wächst, sind wir keiner Kirche oder Institution verpflichtet, sind nicht festgelegt auf bestimmte Ausdrucksformen von Spiritualität oder auf theologische Richtungen.
Mit unserer Edition Wortschatz stehen wir Ihnen darüber hinaus gerne als engagierter und qualitätsbewusster Dienstleister zur Verfügung, wenn es um die Veröffentlichung Ihrer eigenen Texte, um
Firmenchroniken oder Festschriften geht.

Unser Slogan hat noch
eine zweite Bedeutung:
Wir haben ein Faible
für außergewöhnliche
Menschen, für Menschen mit Handicap.
Denn wir erleben, dass
sie unser Leben, unsere
Gesellschaft bereichern.
Dass sie uns etwas zu
sagen und zu geben
haben.
Deswegen setzen wir
uns dafür ein, Menschen mit Behinderung
willkommen zu heißen.
Der Neufeld Verlag ist
ein unabhängiger, inhabergeführter Verlag mit
einem ambitionierten
Programm. Wir möchten bewegen, inspirieren
und unterhalten.
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