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Ehre sei Gott im Himmel! 
Denn er bringt der Welt Frieden 

und wendet sich den Menschen in Liebe zu.

Lukas 2, 14
Hoffnung für alle ('fontis)

E-Mail-Newsletter

Sie möchten Informationen
über unsere Aktionen und An-
gebote per E-Mail erhalten?

Dann senden Sie uns eine 
E-Mail mit dem Vermerk 
„C-Treff Newsletter“ an: 

buero@c-treff.de

Natürlich können Sie diesen
Service jederzeit wieder 

abbestellen.
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Öffnungszeiten

Mo – Fr 9.00 – 13.00 Uhr
 Mo - Fr 14.00 – 18.00 Uhr
Samstag 9.00 – 13.00 Uhr

In der Adventszeit
Mo – Fr 9.00 – 18.00 Uhr
Samstag 9.00 – 14.00 Uhr



Für Sie gelesen 

Margret Deisinger - meine Buch-Tipps:

„Das Haus am Rande der Zeit“ von Ann Tatlock

Pastor Patrick Crane zieht mit seiner Familie in ein abgelegenes Haus in 
North Carolina. Grund dieses Wohnungswechsels ist eine Affäre von Patrick, 
seine Stelle als Pastor einer Gemeinde hat er aufgrund dieses Vorfalls 
abgegeben. Meg, die Ehefrau, ist sehr verletzt und trägt sich mit 
Trennungsgedanken. Linda, die Teenager-Tochter ist  verärgert über den 
Umzug, nur dem achtjährige Sohn Digger gefällt es spontan in seinem neuen 
Zuhause. Bald stellt es sich heraus, dass in diesem Haus Personen aus der 
Vergangenheit sowie aus der Zukunft in Kontakt zu den Familienmitgliedern 
aufnehmen. Es wird aber unmissverständlich herausgestellt, dass das ein 
besonderes Geschenk ist und keinesfalls etwas Okkultes! Jedes Familien-
mitglied hat seine eigenen "Ansprechpartner". Es werden Beziehungen zu 
diesen Zeitreisenden aufgebaut. Meg muss sich nun entscheiden, Patrick 
nochmal eine Chance zu geben, Patrick muss sich entscheiden voll in seine 
Beziehung zu investieren, obgleich er nicht weiss, ob es sich lohnt. Linda 
muss entscheiden, ihrem neuen Zuhause eine Chance zu geben. Digger 
verschwindet plötzlich und hinterlässt ein riesiges schmerzhaftes Loch in der 
Familie. Doch dann löst sich alles auf wunderbare und überraschende Weise 
auf. 

Das Buch versucht auf sehr ungewöhnliche Weise dem Leser aufzu-zeigen, 
wie Gott über Generationen und widrige Umstände alles im Griff hat.              

      Brunnen-Verlag Gießen, € 18,00

„Ein Schritt ins Ungewisse“ von Elizabeth Camden

Washington 1891. Kate Livingston wird eine Stelle in
der Forschungsabteilung eines renommierten Krankenhauses 
angeboten wird. Doch ihr zukünftigen Chef ist ihr einstiger 
Widersacher Trevor McDonough, der ihr einst das ersehnte 
Collegestipendium wegschnappte. Sie bilden ein gutes Team 
im Kampf gegen die unbarmherzige Tuberkulose. Doch kann 
es eine Beziehung über diese Arbeit hinaus geben? Und wer 
sabotiert die Forschungsarbeiten durch Verleumdung? Ein 
spannender Liebesroman mit historischen Hintergrund. 

Francke, € 14,95



„Phänomen Nahtod“ von Walter Meili
Faszinierende Entdeckungen eines Psychiaters

Wer sich für Berichte und Erlebnisse interessiert, die 
Menschen in Todesnähe erlebt haben, den wird sicherlich 
auch dieses Buch interessieren. Der Autor beleuchtet dieses 
Thema aus verschiedenen Blickwinkeln und wertet 
Erfahrungsberichte von Betroffenen aus. Dabei kommen 
Menschen zur Sprache - unabhängig davon, ob sie gläubig 
oder ungläubig waren. In einem kleinen Kapitel werden auch 
Nahtoderfahrungen in anderen Kulturen erwähnt. Der Autor 
erläutert, warum Halluzinationen und Drogentrips nicht mit 

diesen Erlebnissen verglichen werden können, ebenso erwähnt er die 
Neurowissenschaften zu diesem Thema (Sauerstoffmangel des Gehirns etc.).
Durch die vielen Recherchen werden noch sehr viele verschiedene Aspekte 
miteingebunden. So zum Beispiel: "Depression und Agoraphobie", "Suizid 
und Suizidalität", "Wer kommt in die Hölle?", "Das Verhältnis zwischen Gehirn
und Bewusstsein", um nur einige zu nennen. Das Buch ist sehr interessant zu
lesen, gut verständlich, auch für Menschen die über kein Fachwissen 
verfügen. Das Buch ist sehr ermutigend, daher kann ich es nur empfehlen.

  SCM Hänssler, € 15,95

BÜCHER KAUFEN MIT DER KOSTENLOSEN LChoice-APP UND 
UNSERE CHRISTLICHE BUCHHANLDUNG C-TREFF 
UNTERSTÜTZEN!

Bestellen Sie Bücher über Ihr Smartphone/Tablet rund um die Uhr in 
unserer Buchhandlung! Holen Sie die Produkte direkt vor Ort ab oder 
lassen Sie sich diese liefern.

SO EINFACH FUNKTIONIERT Lchoice:

Den Suchbegriff „LChoice“ im Apple-App-Store oder Google-Play-Store eingeben 
und die App laden. Einmalig registrieren, Adress- und Bezahldaten, die 
Buchhandlung und Liefermethode (Versand oder Abholung) festlegen. QR-/Bar-
Code scannen oder die ISBN (die ISBN finden Sie auf jedem Buchrücken) oder 
den Buchtitel in der Suchmaske eingeben und suchen. Danach nur noch die 
Anzahl der gewünschten Bücher auswählen. Kauf bestätigen. Fertig!

NEU FÜR SIE IN DIESEM KUNDENBLÄTTLE

Bei vielen vorgestellten Titeln in diesem Kundenblättle finden Sie nun
einen QR-Code, so dass Sie die gewünschten Titel ganz bequem
abscannen können. Dann nur noch über Ihr Smartphone bestellen.
Weitere Informationen bei uns im C-Treff.



Weitere Buchempfehlungen für Sie

Gelebt und Erlebt - Erlebnisberichte und Biografien

„Freier Fall in den Himmel“ von Mickey Robinson

Nur wenige Menschen überleben einen Flugzeugabsturz.
Mickey Robinson ist einer von ihnen. Er bekam die Chance, 
sein Leben noch einmal von vorne zu beginnen. Denn in 
seiner Nahtoderfahrung gewährte ihm Gott einen Blick in das 
Ewige, Vollkommene und Herrliche, ehe er in seinen ver-
brannten und schwer verwundeten Körper zurückkehrte. Doch
von da an durchdrang Mickey Robinson eine nie gekannte 
Hoffnung und Kraft. Ihre Auswirkungen erfuhr er nicht nur am 
eigenen Körper, sondern in seinem gesamten Leben. 

  Gerth Medien, € 14,99

„Sieben Frauen“ von Eric Metaxas

Bestsellerautor Eric Metaxas hat sieben wunderbare
Frauen porträtiert, die voller Hingabe und unter Einsatz
ihres Lebens die Welt geprägt und verändert haben. Ob 
Widerständlerinnen wie Corrie ten Boom und die Heilige 
Maria von Paris oder Mutter Teresa, die sich für die Ärmsten 
der Armen einsetzte; ob politisch aktive Frauen wie Johanna 
von Orleans oder Rosa Parks; ob prägende Schriftsteller-
innen wie Susanna Wesley oder Hannah More - Metaxas 
gelingt es, unterhaltsam über die Hintergründe, Heraus-

forderungen und Errungenschaften dieser Wegbereiterinnen zu erzählen. 
SCM Hänssler, € 22,95

„Krüppels Braut“ von Nicole Schenderlein

Seit über zwanzig Jahren lebt Nicole Schenderlein an der
Seite von Markus, der seit einem Motorradunfall quer-
schnittsgelähmt ist. Behindert zu werden gehört für sie zum 
Alltag: Rathäuser, in denen man nicht heiraten kann. Christen,
die kein Verständnis haben, sondern sie verdammen. In 
Briefen an ihre Tochter erzählt sie aber auch vom Tod und von
seelischen Verkrüppelungen, die sie in dieser Zeit erlebt hat. 
Nebenbei räumt sie mit Glaubensklischees genauso auf wie 
mit Vorurteilen gegenüber Menschen mit Behinderungen. 

Krüppels Braut klärt auf - auf humorvolle und ehrliche Weise. 
SCM Hänssler, € 18,95



„Bad Cop“ von Damaris Kofmehl

Robert ist ein Bad Cop und korrupt bis ins Mark. Er
arbeitet als junger Polizist in New Orleans und missbraucht 
seine Dienstmarke für seine eigenen Zwecke. Als eines 
seiner Opfer ihn ans Messer liefert und ihm dreißig Jahre 
Gefängnis bevorstehen, kriegt Robert Panik. Er flieht, 
entschlossen, bis zum Ende seines Lebens unterzutauchen. 
In den Wäldern Kanadas lernt er zu jagen und zu töten, um 
zu überleben. 22 Jahre lebt er im Exil, mal als Schläger, mal 
als Dopingdealer, aber meistens als einsamer Wolf im Wald. 

Er wird zu einem Experten der Wildnis, einem modernen Robinson Crusoe 
und entfremdet sich immer mehr von der zivilisierten Welt. Bis Gott eingreift 
und ihm eine klare Anweisung gibt: sich den Behörden zu stellen. 
 
      SCM Hänssler, € 16,95

         
„Mama Heidi“ von Henri Nissen

Heidi Baker wird die "Mutter Teresa von Afrika"
genannt. Und das aus gutem Grund: Tausenden von
verlassenen und missbrauchten Kindern in Mosambik
hat sie Schutz gewährt und zu essen gegeben. Dabei ist sie 
keine Ordensschwester. Die Mutter von zwei Kindern - und 
tausender Adoptivkinder - ist mit Rolland Baker verheiratet, 
der sie auch in Zeiten schwerster Entbehrungen und 
kräftezehrender Arbeit begleitet und unterstützt hat. Heidi 
predigt leidenschaftlich und betet für Kranke, dabei liegt ihr 

immer der Einzelne am Herzen. 
 

Gerth Medien, € 16,99

„Liebe ohne Grenzen“  von Pranitha Timothy

Eine Stimme kann zur Hoffnung für Tausende
werden. Pranitha Timothy fällt die Ungerechtigkeit
und Ausbeutung des indischen Kastensystem schon als Kind
auf. Doch erst als sie Jesus in ihr Herz aufnimmt, hat sie den
Mut, ihre Stimme dagegen zu erheben. Bis heute kämpft sie,
oft unter Einsatz ihres Lebens, gegen moderne Sklaverei, 
Unterdrückung, Menschenhandel und Gewalt in Indien. 
Damit ist sie zur Hoffnung für Tausende Männer, Frauen und 
Kinder geworden, deren Stimmen zu schwach sind, um 

gehört zu werden. Nun hat die Sozialarbeiterin, die u.a. für die International 
Justice Mission gearbeitet hat, ihr packendes Leben aufgeschrieben. 

 SCM Hänssler, € 19,95

Empfohlen von 
Margret Deisinger



Romane
 
„Wie im Himmel so auf Erden“ von B. Duffey und L. Myers

Bei einem Grubenunglück wird der junge Minenarbeiter
Manny mit einigen seiner Kollegen unter Tonnen von
Gestein in einer winzigen Höhle eingeschlossen. Tagelang 
müssen die Männer unter der Erde ausharren und auf ihre 
Rettung hoffen. Als endlich ein Mikrofon durch einen kleinen 
Schacht heruntergelassen wird, hören unzählige Menschen 
zu, wie die Verschütteten in ihrer verzweifelten Lage das 
Vaterunser sprechen. Die Worte des alten Gebets berühren 
die Zuhörer auf ganz eigene Weise. Ein bewegender Roman 

zum berühmtesten Gebet der Welt - und über die Kraft biblischer Worte. 
Gerth Medien, € 14,99

„Die Hüterin der Geschichten“ von Lisa Wingate

Jen Gibbs hat es geschafft: Sie hat sich aus einer kärg-
lichen Kindheit in den Blue Ridge Mountains hochge-
arbeitet und ist nun Lektorin in einem renommierten Verlags-
haus in New York. Eines Tages findet sie ein altes Manuskript 
auf ihrem Schreibtisch. Unweigerlich zieht sie die faszinie-
rende, mysteriöse Liebesgeschichte um Sarra und Randolph, 
die sich am Ende des 19. Jahrhunderts in den Appalachen 
begegnen, in ihren Bann. Doch die Suche nach dem anonymen

Autor führt Jen ausgerechnet an die Orte, die sie eigentlich zu vergessen 
versuchte. Eine geheimnisvolle Liebes- und Familiengeschichte auf zwei 
Zeitebenen. 

Francke, € 14,95

„Sehnsuchtsland“ von Irma Joubert

1905 aus St. Petersburg geflohen, findet die kleine
Hildegard mit ihrer Familie auf dem Landgut der adligen
Vorfahren in Königsberg ein neues Zuhause. Das aufgeweckte 
Mädchen steckt voller Energie und Wissensdurst, sehnt sich 
aber zutiefst nach Liebe und Anerkennung. Als sie dem 
Studenten Gustav aus Deutsch-Südwestafrika begegnet, 
beginnt sie zaghaft zu träumen - vom Sehnsuchtsland Afrika 
und von Gustav. Doch dann bricht der Erste Weltkrieg aus und 

ihre Träume zerplatzen wie eine Seifenblase. Hildegard ahnt nicht, welch 
turbulente Zeiten ihr noch bevorstehen. Vor allem aber ahnt sie nicht, welche 
Umwege das Leben sie noch führen wird, bevor sie endlich das findet, 
wonach sie sich am meisten sehnt: ein Zuhause. 

    Francke, € 18,95

Empfohlen von 
Helga Höfer

Empfohlen von
Gabi Schweizer

Empfohlen von
Gabi Schweizer



„Und jenseits der Berge das Leben“ von Elizabeth Musser

Die frühere Bibelschmugglerin Bobbie kehrt erstmals seit
Jahren in die "Oase" zurück, eine christliche Einrichtung
für Flüchtlinge, in der sie einst gearbeitet hat. Doch ihre Rück-
kehr nach Wien weckt schmerzliche Erinnerungen - an ihre 
verlorene Liebe Amir und ein Geheimnis, das sie seit Langem 
hütet. In der "Oase" begegnet Bobbie nicht nur Amir wieder, 
sondern wird auch mitten hineingezogen in das dramatische 
Schicksal des Iraners Hamid, der aus seinem Heimatland 

fliehen muss, weil er von der Religionspolizei verfolgt wird. Seine Tochter hat 
eine Kinderbibel geschenkt bekommen und so schweben nicht nur Hamid, 
sondern auch der Rest seiner Familie in größter Gefahr. Werden Bobbie und 
ihre Freunde sie in Sicherheit bringen können? 

 Francke, € 15,95

„Unter dem Sternenhimmel“ von Elisabeth Büchle

Noa erhält endlich die Chance, ihren großen Traum zu
verwirklichen. Sie eröffnet in Freiburg ein Café mit
Bücher- und Dekoshop. Alles läuft prima an, und Noa hofft, 
dass sie endlich eine Heimat gefunden hat. Doch dann wird sie
von ihrer Vergangenheit eingeholt. Erneut muss sie gegen die 
Schatten ankämpfen, die sie hinter sich gelassen zu haben 
glaubte ... Der Schreiner Jonas hilft Noa bei der Einrichtung 
des Cafés in der alten Stadtvilla und fühlt sich bald zu ihr 
hingezogen. Aber irgendetwas an Noa ist seltsam und 

beunruhigt ihn. Wer ist diese Frau, für die seine Freunde Chiara und Florian 
so viel riskiert haben? 

Gerth Medien, € 12,99

„Als der Himmel zerriss“ von Stephanie Rapp

Irland 1845: Der Konflikt zwischen Protestanten,
Katholiken und Methodisten eskaliert und das Land
stöhnt unter der großen Hungersnot. Die großen Ideen
der Reformation scheinen vergessen in Zeiten des Krieges 
und des Hasses. Auch die Grundbesitzerin Emily gerät 
zwischen die Fronten, denn sie liebt einen Mann, den sie 
nicht lieben darf. Als Emily ihr Erbe verliert, muss sie Irland 
verlassen. In Van Diemen's Land (heute Tasmanien) kommt 
sie einem Familiengeheimnis auf die Spur und entdeckt, 

dass Liebe alle Mauern überwinden kann, die die Menschen errichtet haben. 
SCM Hänssler, € 18,95



„Der Herr des Fürsten“ von Steffen Pfingstag

Spannend, gruselig, hintergründig und mit etwas Humor 
gewürzt. Gezeichnete Miniaturen als Rätselbilder für jedes 
Kapitel. Abtauchen in die unsichtbare Welt! Steig' mit ein und 
begib dich mit mir auf eine Reise von den Kelten über das 
Mittelalter in die Gegenwart! Dorthin, wo Geister und Engel 
ringen. Dorthin, wo sich Licht und Finsternis treffen. Dorthin, 
wo heute noch Schicksale entschieden werden. 

Der Fluch des Fürsten (Band 1), Pfingstag -Verlag, € 15,95
Der Herr des Fürsten (Band 2), Pfingstag -Verlag, € 17,95

„Der unsichtbare Kampf“ von Chris Fabry

In der Ehe von Elizabeth Jordan herrschen in 
der letzten Zeit nur noch Streit und Misstrauen.
Schließlich beginnt Elizabeth, gegen den
unsichtbaren Feind anzubeten, der sie und ihre
Familie bedroht. Staunend bemerkt sie: Mit 
Gott an ihrer Seite wird plötzlich Unmögliches
möglich. - Das Buch zu dem beeindruckenden
Film „War room“.

Der Unsichtbare Kampf, Brunnen-Verlag, € 17,00
War room, DVD, Gerth Medien, € 14,99

         
„Ben Hur“ von Carol Wallace

Der jüdische Fürst Judah Ben Hur wird angeklagt, 
ein Attentat auf den römischen Statthalter verübt zu
haben. Ein Justizirrtum. Trotzdem wird Ben Hur verurteilt und 
als Sklave auf eine Galeere geschickt. Eigentlich dem 
sicheren Tod geweiht, überlebt er wie durch ein Wunder und 
kennt nur noch ein Ziel: Rache an seinem Widersacher 
Messala, durch dessen Intrige der junge Aristokrat als Sklave 
dienen musste. Die Gelegenheit bietet sich schließlich bei 

einem gnadenlosen Wagenrennen in Rom. 
Der sensationelle Klassiker von Lew Wallace, neu und in moderner Sprache 
erzählt von seiner Ur-Ur-Enkelin Carol Wallace. 

Adeo, € 17,99

Der Autor lebt in 
Sulzbach/Murr



Glaube und Leben – Bücher die weiterhelfen

„Denn du bist bei mir“ von Sefora Nelson

Nur zu oft liegt bei Christen zwischen biblischen
Geschichten und dem alltäglichen Leben eine fast
unüberwindbare Schlucht. Was genau hat diese Stelle, jener 
Brief oder eine bestimmte Geschichte mit mir heute zu tun? 
Sefora Nelson hat den einfachen, nur zu gut bekannten Psalm 
23 genauer betrachtet und tiefe Schätze zu Tage gefördert. In 
persönlichen Geschichten gibt sie dabei dem Leser Einblick in 
die eigenen Erfahrungen, Nöte, Zweifel, aber auch den Trost, 

den sie immer wieder erfahren hat. Denn der Psalm ist voller Zuversicht und 
Ruhe. Er zeigt Chancen und Trost in dunklen Zeiten. Eine fast unverwüstliche
Sicherheit.  Der Psalm ist eine Einladung zum Vertrauen mit ganzem Herzen 
und dem ganzen Leben. 

Gerth Medien, € 11,99

„Das Ende vom Ich“ von Kyle Idleman

Zerbrechen, um ganz zu werden? Trauern, um Trost 
zu erfahren? Leer sein, um echte Erfüllung zu erleben?
Sterben, um zu leben? Die Versprechen, die Jesus gibt, hören 
sich zuweilen sehr paradox an. Wie ist da ein geistliches Leben 
in Fülle möglich? Anhand der Bergpredigt und Beispielen aus 
seinem Leben erklärt Erfolgsautor Kyle Idleman dieses "Jesus-
Prinzip". Wenn wir mit unserem Ich am Ende sind, kann Gott 
mit uns beginnen, und wir werden echte Veränderung erleben! 

SCM R. Brockhaus, € 15,95

„Sterne leuchten nachts“ von Thomas Härry

Gott im Leiden begegnen - allem Schmerz zum Trotz?
Das universale Rätsel, weshalb ein guter Gott bei dem
Leid in dieser Welt nicht eingreift, wird auch in diesem Buch 
nicht gelöst. Doch Thomas Härry zeigt, wie es möglich ist, 
weiter an Gott festzuhalten. Und dass dabei auf geheimnis-
volle Weise mitten im Schmerz Gutes in uns entstehen kann. 
Denn es gibt eine Herzenshaltung, die uns hilft, Gott im Leid 
zu finden, auch wenn wir ihn nicht verstehen.  

SCM R. Brockhaus, € 10,95

Empfohlen von 
Helga Höfer

Empfohlen von 
Gabi Schweizer



„Mann unrasiert“ von Marcel Hager

Ich rasiere mich, also bin ich!? Dass das zu kurz
gegriffen ist, ist offensichtlich. Doch viele Männer
definieren sich vor allem über das, was sie tun. Die Angst, 
nicht zu genügen, hindert sie daran, ihre eigentliche 
Bestimmung als Männer Gottes zu leben. Marcel Hager, 
Outdoorcoach und Leiter der 4te-Musketier-Bewegung in der 
Schweiz, zeigt in diesem Buch, dass an erster Stelle immer 
die Berufung zum Sohn Gottes steht. Und aus dieser sicheren 
Identität heraus ergibt sich ein Auftrag, der die Welt in 

Bewegung versetzt. 
SCM R. Brockhaus, € 14,95

„Voll Jesus – null Druck“ von Josh Kelley

Hast du auch manchmal das Gefühl, dass Gott unzu-
frieden mit dir ist und du als Christ nicht "gut genug" bist? 
Dass Gott es lieber sehen würde, wenn du in der Bibel liest, 
statt Fußball zu gucken? Oder nach Afrika gehst, statt einen 
"normalen" Job zu machen? Dann lass dir versichern: Gott 
denkt nicht so über dich! Ab heute kannst du dein schlechtes 
Gewissen loslassen und erfahren, wie gut das zusammen-
passt: Gott von Herzen lieben und dabei das Leben genießen!

Brunnen Verlag, € 15,00

Andachtsbücher

„Ich bin alles, was du brauchst“ von Marie Chapian

Wir sehnen uns danach, Gottes Gnade und seinen Trost
zu erfahren, seine leise Stimme in unser Leben hineinsprechen zu
hören und unsere Beziehung zu ihm zu vertiefen. Jeden Tag aufs 
Neue. Und Jesus will genau das für uns tun. 

 Gerth Medien, € 16,99

„Gott hatte einen superguten Tag als er dich erschuf“ 
von Maria Luise Prean-Bruni 

Die beliebte Top-Autorin lädt Sie dazu ein, jeden Tag in
dem Wissen zu beginnen, dass sie von Gott gewollt sind. In 365 
Andachten behandelt sie Themen wie die tiefe Liebe Gottes, 
Berufung und Bestimmung, Gebet usw.

SCM R. Brockhaus, € 14,95



Für Hauskreise, Seniorenkreise, Gruppen...

„Gruppenbibel NT“ 

Die informative Bibel, die unsere Sprache spricht: das NT in 
der beliebten, zeitgemäßen Übersetzung "Hoffnung für alle" 
wird hier durch Sacherklärungen, Auslegungshilfen und 
Einführungen in die historischen Hintergründe der biblischen 
Bücher ergänzt. Mit den Gesprächsimpulsen und Kurs-
vorschlägen ist sie ideal für die Bibelarbeit in Haus- und 
Bibelkreisen. 

Brunnen-Verlag, € 20,00
 

„Alles Gute zum Alltag“ und andere Geschichten von Kerstin Wendel

Alles Gute zum Alltag! - wünscht Kerstin Wendel mit
frischen, neuen Alltagssachen zum Weinen und Lachen:
persönliche Erlebnisse, Anekdoten und Geschichten - für
die kleine Pause zwischendurch, zum Vorlesen, als
Einstieg für die Kleingruppe oder fürs Frauenfrühstück! 

Brunnen-Verlag, € 7,99

„Hoffnung am Himmel“ und andere Geschichten von Karl-Heinz Becker

Ein Kurzgeschichtenbuch mit einem Hauch von Abenteuer,
Hoffnung, Weite! Die manchmal parabelhaften Geschichten
spielen mal in einer Einkaufspassage im Norden Deutsch-
lands und mal am Flussufer einer Stadt im Wilden Westen
oder auf einem Dorfplatz im Süden des Orients. Immer geht es 
um Hoffnung - um neue Hoffnung am Horizont. 

Brunnen-Verlag, € 9,99

„SerendipityBibel“ Themenhefte für Kleingruppen

Gemeinsam den Glauben vertiefen – das ist das Ziel dieser Bibelstudienhefte
für Kleingruppen. Insgesamt 29 Hefte über Personen und Themen aus Altem 
und Neuem Testament sowie übergreifende Themen sind bisher erschienen. 

Brunnen-Verlag, je Heft € 6,99

Autor Pfr. Martin Weber,
 Kirchberg/MurrNeueste Ausgaben



Neue Bibeln

„Luther-Bibel 2017“ 

Anlässlich des Reformationsjubiläums erscheint im Oktober die neue 
revidierte Bibel nach Martin Luther. 

Jubiläumsausgabe      Standardausgabe      Standard in versch.   Luthers Psalmen
     in versch. Farben       Schmuckschubern       Hörbibel

€ 25,00      € 22,00         € 39,00   € 20,00

Diese und viele weitere Ausgaben haben wir für Sie vorrätig oder können wir 
für Sie bestellen.

Reformation

„Durchs Feuer hindurch“ von Richard Böck

Martin Luther war wohl einer der mutigsten Menschen
seiner Zeit. Er prangerte das feudale Leben etlicher Kirchen-
fürsten an; er kritisierte die Praxis der Kirche, Geld für Sün-
denvergebung zu nehmen. Anstatt den Menschen ständig ihre
Sünden vor Augen zu halten und ihnen mit Hölle und Fegefeu-
er zu drohen, so Luther, sollte die Kirche mehr von der Liebe 
Gottes sprechen - der Liebe, die zur Vergebung bereit ist. Ri-
chard Böck schildert das spannende Leben und den Kampf 

Martin Luthers. Sein Roman, der auch die Hintergründe der Machtspiele in 
den höchsten Kreisen der damaligen Kirche aufzeigt, ist eine wahre Leselust.

Neufeld Verlag, € 16,90

„Das Geheimnis des Glaubens – Martin Luther“ von Hanno Herzler

Eine einzigartige Mischung aus Dokumentation und Hörspiel. 
Dabei stützt sich der Autor auf Zitate und geschichtliche 
Fakten aber auch auf die bahnbrechenden Erkenntnisse, die 
Luther in der Annäherung an das Evangelium erlangte.

Gerth Medien, €  9,99



„Die Feuerschreiber“ von Claudia Schmid

Philipp Melanchthon wurde als Professor an die Wit-
tenberger Leucorea berufen. Niemand sonst arbeitete
danach so eng mit Martin Luther zusammen. Die beiden füh-
renden Gestalter der Reformation waren zwar ein ungleiches 
Gespann. Und doch wirkten sie auf kongeniale Weise zusam-
men und brachten die Erneuerung der Kirche in Gang. Die Au-
torin zeichnet einfühlsam das spannende und lebendige Bild 
einer Epoche des Umbruchs, die neben der Reformation und 

zahlreichen Entdeckungen in wissenschaftlichen Bereichen vom Bauernkrieg 
und von politischen Spannungen großen Ausmaßes in Europa geprägt war. 

'fontis, € 19,99

„Reformation des Herzens“ von Christina Brudereck und Jürgen Mette

500 Jahre Reformation - was feiern wir da eigentlich?
Um was ging es Martin Luther damals? Und hat es
noch etwas mit uns heute zu tun - mit unserem Alltag,
unserem Glauben, unserem Herzen? Christina Bruder-
eck und Jürgen Mette nehmen uns mit auf eine Reise zu den 
vier Entdeckungen der Reformation: Gnade, Bibel, Christus 
und Glaube. Mal persönlich, mal theologisch, dann wieder hu-
morig, lyrisch oder auch ein wenig provokant nähern sie sich 

diesen vier Säulen, die auch unsere Herzen nicht kalt lassen, wenn wir uns 
auf sie einlassen. Ein (Andachts-) Buch für vier besondere Wochen! 

SCM R. Brockhaus, € 16,95

„Freiheit – auf den Spuren Martin Luthers“ von Sarah Kaiser

Jazz, Soul & Pop. Ganz im Zeichen der Reformation. Sarah 
Kaiser präsentiert großartige Lieder mit ausgereiften Texten 
sowie einige Choräle von Martin Luther. Dabei verbindet sie 
wertvolle Gedanken Martin Luthers mit dem, was die Künstle-
rin ganz persönlich an der Reformation begeistert. 

Gerth Medien, € 17,99

„Luther – Pop-Oratorium“ von Dieter Falk und Michael Kunze

Von Luther bis heute: So lässt sich die musikalische
Marschrichtung auf dieser Doppel-CD am besten be-
schreiben. Zwischen Rock, Pop, Jazz und Gospel fin-
det sich dabei so manches Luther-Original: zitierte
Kirchenchoräle des Wittenberger Reformators, die in
einen neuen musikalischen Kontext gesetzt werden. 

Gerth Medien, Doppel-CD, € 17,99
DVD, € 19,99



Kids und Teens - von klein bis groß

„Emmi: Aufregung im Kindergarten“ von Bärbel Löffel-Schröder
Mutmachgeschichten für Kinder - ab 3 Jahren

Emmi ist 4 Jahre alt und hat lockige Haare, die
ein bisschen zerzaust sind. Wenn sie einen ihrer
lustigen Einfälle hat, blitzen ihre blauen Augen.
Im Kindergarten trifft Emmi ihre beste Freundin
Lisa und natürlich Ben und seinen Freund Max.
Emmi ist in der Schäfchengruppe - und da ist immer was los. 
Außerdem hat sie Jesus lieb. Mit ihm bespricht Emmi, was am 
Tag so passiert - und natürlich auch mit Mama und Papa. 

    Buch, Gerth Medien, €  12,99
CD „Die Räuberprinzessin“ (1), Gerth Medien, € 8,99

CD „Emmi spielt Puppenfriseur“ (2), Gerth Medien, € 8,99

„Alles wird gut“ von Lisa TerKeurst und Natalia Moore – ab 4 Jahren

Für Kinder ist das Leben aufregend und spannend.
Immer wieder gibt es Veränderungen - mal kleinere,
mal größere. Doch manche davon sind auch mit
Ängsten und Sorgen verbunden. Wie können Kinder
lernen, dass sie sich in ungewohnten und unsicheren 
Situationen nicht zu fürchten brauchen? Diese Geschichte 
möchte dabei helfen. Denn auch der kleine Fuchs und sein 

Freund, das kleine Samenkorn, erleben Veränderungen. Das passt ihnen gar 
nicht. Dabei werden sie mit unbekannten Situationen konfrontiert und müssen
lernen, mit ihren Ängsten umzugehen 

Gerth Medien, € 9,99

„Ben und Lasse – Agenten mit zu großer Klappe“ (Bd.1) von Harry Voß
von 8 – 10 Jahren

Nach dem "Schlunz" endlich eine neue Kinderbuch-
Reihe von Harry Voß!
In die Schule von Ben wurde eingebrochen. Der Erst-
klässler Lasse hat sofort einen Verdacht: Die Brüder
Dominik und Leon, die auf dem Schulhof ständig für Schläge-
reien sorgen, hecken irgendeinen geheimen Plan aus. Ben 
und Lasse nehmen die Verfolgung auf und machen rätselhafte
Entdeckungen rund um das städtische Gefängnis. Was haben

Dominik und Leon dort verloren? Ein Fall für Agent Benjamin Baumann und 
seinen naseweisen Bruder Lasse. 

SCM R. Brockhaus, € 10,95



„3 Minuten mit Gott“ von Max Lucado

Die kurzen und knackigen Impulse für jeden Tag des Jah-
res ermutigen dazu, sich immer wieder neu auf das Aben-
teuer Glaube einzulassen. Und es packt Themen an, die es in 
sich haben: Mut, Mobbing, Selbstwert, Schule, Alkohol, Vertrau-
en, Gebet, Hingabe an Gott, Probleme, Versagen, Toleranz und 
vieles mehr. Für jeden Tag eine Seite voller Inspiration! Außer-
dem am Start: ein Tagesbibelvers und ein Aktionsimpuls. 

Gerth Medien, € 16,99

„Shine – our calling, our Lifestyle“ von Andreas Boppard

Jesusnachfolge per App? Aber sicher doch. Das interaktive
Trainingsprogramm SHINE macht Teens, Jugendliche und
Twentysomethings fit für einen Lebensstil, der von einem
starken persönlichen Glauben geprägt ist und die beste Botschaft
der Welt auch nach außen hin abstrahlt. In acht Einheiten, die je-
weils von einer Videobotschaft und Kurznachrichten aufs Handy 
oder per Mail begleitet werden, wird der Teilnehmer mit viel Lei-

denschaft, Humor und praktischen Herausforderungen ins Lebensabenteuer 
der Jesusnachfolge geschickt.

SCM R. Brockhaus, € 14,95

„Die Kreuzträgertin: Jenseits des Feuersturms (2)“ von Lydia Schwarz

Endlich in Frieden leben und die Freiheit auskosten - das
ist Annas einziger Wunsch, als ihre Flucht aus der Diktatur
Mitteleuropas gelingt und sie auf afrikanischem Boden mit
ihren Eltern wieder glücklich vereint ist. Doch der Kontakt
zu ihrem besten Freund Felix ist abgebrochen. Und ihre erste 
große Liebe Adonis wird immer noch gefangen gehalten von 
dem rückständigen Regime, auf dessen Todesliste er steht. Der 
Verlust ist groß. Zu groß? 

'fontis, € 13,99

„Die Dinge, die wir suchten“ von Damaris Pastow

Seine Eltern hat Finn nie gekannt. Er weiß nur, dass er
schon sein ganzes Leben lang nach etwas sucht. Aber
dann zieht sein Onkel Gideon mit ihm in die Stadt, in der
Gideon und Finns Mutter aufgewachsen sind, und Finn
schöpft Hoffnung. Wird er dort das Geheimnis seiner Herkunft 
lüften?     
                SCM Hänssler, € 12,95

 



Wertvolle und unterhaltsame Filme

„Auferstanden“ 

Der römische Militärtribun Clavius und sein Berater Lucius  
werden beauftragt, die Ereignisse nach dem Tod Jesus' zu 
untersuchen. Die römischen Machthaber hofften, mit der 
Kreuzigung Jesus' die Aufstände der Bevölkerung in 
Jerusalem zu beenden, die Hinrichtung hatte aber eher den 
gegenteiligen Effekt. Als sich auch noch die Gerüchte um die 
Wiederauferstehung wie ein Lauffeuer verbreiten, fordert das 
die Macht Roms erneut heraus. Je weiter die Ermittlungen 

fortschreiten, umso mehr stellt Clavius sein eigenes Tun infrage. 
Sony Pictures Home Entertainment, € 14,99

„Junikäfer, flieg“ 

Katie ist neun Jahre alt und führt ein Nomadenleben, denn sie 
reist gemeinsam mit ihrem Vater im Wohnmobil quer durch 
Amerika. Eines Tages erkennt sie sich selbst auf einem Plakat
mit einer Vermisstenanzeige wieder. Ist der Mann, den sie für 
ihren Vater hält, in Wirklichkeit ihr Entführer? Während Katie 
die Wahrheit wissen möchte, beginnt ein Sheriff am anderen 
Ende Amerikas, den Fall seiner verschwundenen Enkeltochter
wieder aufzurollen. 

 € 14,99
„Gott ist nicht tot 2“ 

Der Glaube an Gott scheint bei immer weniger Menschen eine
Rolle zu spielen. Das bekommt auch die gläubige Lehrerin 
Grace Wesley zu spüren, als sie die Frage einer Schülerin mit 
einer Passage aus der Bibel beantwortet – nichtsahnend, 
welche Konsequenzen dies für ihre Zukunft hat. 

 € 14,99

„Ein Pastor zum Verlieben“

Casey ist 30, Pastorin und immer noch Single. Ihr Leben 
könnte so einfach sein, wären da nicht gewisse Gemeinde-
mitglieder, die sich ständig in ihr Privatleben einmischen. 
Casey zweifelt zunehmend an ihrer Berufung und fragt sich, 
ob Gott sie nicht an anderer Stelle viel besser gebrauchen 
könnte. Und zu allem Überfluss merkt sie plötzlich, dass sie 
mehr als nur freundschaftliche Gefühle für ihren besten 
Freund David hegt, der ebenfalls Pastor ist. 

SCM Hänssler Film, € 14,95 

Empfohlen von
Margret Deisinger



Lieder und Musik

„Komm zur Quelle“ von Albert Frey und Andrea Adams-Frey           

Kommen Sie zur Quelle und begegnen Sie 13 Liedern, die von 
dem handeln, was die Seele satt macht. Ruhig, vielfältig, 
intensiv und persönlich möchten die Lieder hilfreiche 
Wegbegleiter sein, um in Gottes Gegenwart anzukommen - und
sich völlig geborgen zu wissen. 

Gerth Medien, € 17,99

„Alles neu“ von Glaubenszentrum live

Für mehr Himmel im Alltag! Leidenschaftliche Musiker, 
leidenschaftliche Lieder erleben! Das Album von "Glaubens-
zentrum Live" präsentiert deutschsprachigen Lobpreis in 
berührender Live-Atmosphäre. Dieses Album präsentiert die 
live eingespielte "Night Of Worship" vom Januar 2016. 

     Gerth Medien, € 16,99

„Let there be light“ von Hillsong WORSHIP, DC+DVD

Die Songs von "Hillsong WORSHIP" spiegeln das Herz und 
den Klang der weltweiten "Hillsong"-Gemeinde eindrucksvoll 
wider. Der Fokus des Worship-Teams liegt dabei ganz klar auf 
Mitsingbarkeit und Gemeindetauglichkeit. Mit ihren biblisch 
fundierten Texten und Melodien, die schnell ins Ohr gehen, hat
sich das internationale Team im Laufe der Zeit zu einem 

Garant für erstklassigen Worship entwickelt. 

Gerth Medien, CD oder DVD, € 14,99
 Set CD+DVD, € 18,99

Songbook, € 19,99

„Feiert Jesus! 22“ 

Die Fortsetzung der "Feiert Jesus!"-Reihe besticht einmal 
mehr durch hochkarätige Interpreten und eingängige Songs. 
Neben dem "Feiert Jesus!"-Chor unter der Leitung von 
Alexander Lucas, sind auf diesem Album Solisten wie Lena 
Belgart, Anja Lehmann, Claus-Peter Eberwein und Michael 
Janz zu hören. 

SCM Hänssler, CD, € 8,95



Den Haushalt einfach mal aufpeppen

...zum Beispiel mit der Serie „Seht die Vögel“ (Kawohl-Verlag)

Schürze, € 14,95
Schneidbrett, € 14,95

Topflappen, € 9,95
Tasse, € 7,95

...und vieles mehr!

Schäler und Messer 

Keramikschäler, € 5,95
Küchenmesser, € 5,95

Backutensilien mit Sprüchen

Backpinsel, € 5,95
Teigschaber, € 5,95

Backnang-Artikel

  Liebevoll gestaltet von der Grafikerin  
  Melanie Brück vom Kraejen-Verlag
  erhalten Sie exclusiv bei uns:

Klappkarten, € 2,50
Notizblöcke, € 3,95 / 5,95

Schreibblöcke mit Kuli, € 9,95
Schlüsselanhänger, € 4,95



Unser Service für Sie

Bestellservice
Schulbücher, Fachbücher, Sachbücher, Belletristik, Musikalien, Kalender, 
DVDs, CDs, Hörbücher, e-Books, Spiele u.v.m. können Sie bei uns bestellen. 
Rund 480.000 Titel können wir für Sie – meist schon bis zum nächsten Tag – 
besorgen. Gerne können Sie bei uns auch telefonisch oder per Email bestel-
len.

Versandservice
Keine Zeit, bei uns vorbeizukommen? Gerne senden wir die bestellten Artikel 
auch zu Ihnen nach Hause. Dabei berechnen wir Ihnen nur anteilig die Porto-
kosten:

• bei einem Einkauf bis € 24,99: € 3,00 Porto
• bei einem Einkauf ab € 25,00: gratis

Antiquariatsservice
Sie suchen ein Buch, das vom Verlag nicht mehr lieferbar ist? Wir durchsu-
chen für Sie Antiquariate und bestellen Ihnen den Titel gegen eine Bearbei-
tungsgebühr von € 5,00 zzgl. der Antiquariatskosten.  

Große Bibelauswahl
Wir verfügen über eine sehr große Auswahl an verschiedensten Bibelüberset-
zungen und Bibelübertragungen. Auch Studienbibeln, Großdruckbibeln, 
Schmuckausgaben und englische Bibeln haben wir immer für Sie vorrätig. 
Sollten wir einmal doch nicht die gewünschte Ausgabe da haben, bestellen 
wir sie Ihnen gerne. 

Newsletter
Möchten Sie unseren Newsletter abonnieren? Dann verpassen Sie keine Ak-
tionen und Informationen aus dem C-Treff mehr. Senden Sie uns eine Email 
an buero@c-treff.de mit dem Vermerk „C-Treff Newsletter“. Diesen Service 
können Sie jederzeit wieder abbestellen.

Facebook
Sie finden uns auch auf Facebook unter C-Treff Christliche Buch-
handlung.   

mailto:buero@c-treff.de

