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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

Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hin-
fallen, aber meine Gnade soll nicht von dir wei-
chen, und der Bund meines Friedens soll nicht
hinfallen, spricht der HERR, dein Erbarmer. 

Jesaja 54,10
(Luther-Bibel revidiert 2017)
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In diesem Buch gelingt es Tass Saada (Buchautor von "Ich
kämpfte für Arafat") auf eindrückliche und gut verständliche Art
und Weise einen Einblick in die Welt der Extremistengruppen zu
geben. Gleich im ersten Kapitel stellt er die
zehn reichsten Terrororganisationen vor, ihren
Jahresumsatz, ihre Geldquellen und ihre
Ziele. Er gibt einen Einblick in die Denkwei-

sen und Motivationen von Menschen, die sich Terrororganisationen an-
schließen. Wirtschaftliche und politische Interessen, erfolglose
Versuche mit militärischen Aktionen Länder zu "befrieden" erläutert
Saada aus seiner Sicht. "Jesus der Friedefürst" ist die einzige Lösung,
Frieden im Großen und Frieden im Kleinen zu schaffen. Tass Saada
setzt sich mit seiner ganzen Familie dafür ein. Unbedingt lesen!      

‘fontis,15,99 €

Diese Autobiographie von Klaus Gerth ist wirklich spannend zu lesen.
Eine Lebensgeschichte voller Überraschungen und Wendungen, - un-
schwer kann man Gottes Handschrift in diesen Zeilen erkennen. Das
Buch ist für alle Bücherliebhaber wirklich sehr zu empfehlen! Ganz be-
sonders für Leser die schon länger mit dabei sind, denen die Namen
Hermann Schulte und Friedrich Hänssler noch ein Begriff sind! Ich
konnte es kaum aus der Hand legen! 

‘fontis,20,00 €

Für Sie gelesen

Margret Deisinger - meine Buch-Tipps:

„Das Prinzip des Terrors“ von Tass Saada

„Amazing Grace - das wundersame Leben 
eines Verlegers“ von Klaus Gerth



Heidrun Mende - mein Buch-Tipp:

„Das Mädchen, das Träume
schenkt“ von Riley Banks-Snyder

Birgit Schäufler - mein Buch-Tipp:

„Die offene Tür“ von David Gregory

Mit 12 Jahren wünscht sich Riley eine Reise nach
Kenia um dort Ihre Verwandten auf einem Missions-
einsatz zu besuchen. Ein Jahr später wird ihr dieser
Wunsch erfüllt. Was jedoch keiner ahnt, ist, dass

Gott den Wunsch eines Teenagers benutzt, um Großes zu tun. Lesen Sie, wie ein 13jähri-
ges Mädchen eine gemeinnützige Organisation gründet, Hilfsgüter sammelt und verteilt
und letztendlich zum Bau einer Schule und eines Waisenhauses in Kenia beiträgt.

SCM Hänssler, 14,95 €

Für Emma endet gerade eine Beziehung, da be-
kommt sie eine geheimnisvolle Nachricht und Einla-
dung. Sie soll durch die nächste offene Tür gehen,
landet im ersten Jahrhundert und begleitet Jesus mit
seinen Jüngern. Diese besondere Zeit heilt ihr Herz. 

Brunnen-Verlag Gießen, 12,00 €

Cäsar von Hofacker, geb. in Ludwigsburg, gehörte zu
den führenden Köpfen des Stauffenberg-Attentats. Mit
dem Scheitern des Attentats wird er verhaftet. Seine
Familie büßte für das Attentat auf Hitler mit Sippenhaft. Valerie Riede-

sel, seine Enkelin, erzählt in "Geisterkinder" anhand von Tagebüchern, Briefen und Berich-
ten die Geschichte der Familie. Cäsars Frau Lotte und die beiden ältesten Kinder erleben
Monate der Sippenhaft in Gefängnissen und Konzentrationslagern. Die drei Jüngsten wer-
den in ein NS-Kinderheim verschleppt. Es sind die "Geisterkinder", denn niemand soll wis-
sen wer sie sind. Ein Buch das einfühlsam und anschaulich und bewegend das Leiden
derjenigen zeigt, die als Ehepartner und Kinder zu den Opfern der Verfolgung im "Dritten
Reich" wurden. SCM Hänssler, 18,95 € 

Heike Übele - mein Buch-Tipp:

„Geisterkinder“ 
von Valerie Riedesel zu Eisenbach



Von Kindesbeinen an wurde er darauf getrimmt, Ungläubige zu ver-
achten und für Allah zu kämpfen. Stark zu sein, sich dem Clan gegen-
über solidarisch zu zeigen und die Nachfolge seines Vaters
anzutreten, der einer der führenden Politiker des Landes war. Umso
bemerkenswerter ist die Geschichte von Yassir Eric. Aufgewachsen im
Nordsudan, findet er beim Versuch, seinen zum Christentum konver-
tierten Onkel wieder auf den "rechten Pfad" des Islam zu lenken,
selbst zum Glauben an Jesus. Yassir Eric muss fliehen, wird in seiner
Heimat für tot erklärt. In Deutschland beginnt er ein neues Leben.  

adeo, 18,00 €

„Hass gelernt, Liebe erfahren“ - Vom Islamisten zum 
Brückenbauer von Eric Yassir

Helga Höfer - meine Buch-Tipps:

„Hinter dem Orangenhain“ 
von Irma Joubert

Die kleine Persomi wächst in den 1930er Jahren in
Südafrika in ärmlichen Verhältnissen auf. In der
Schule ist sie ehrgeizig und möchte der Armut eines
Tages entfliehen. In einem Prozess sagt sie gegen den Mann aus, der

vorgibt, ihr Vater zu sein. Dabei entsteht der Wunsch, Jura zu studieren, um sich für Ge-
rechtigkeit aller Bevölkerungsgruppen einzusetzen. Die Frage aber nach ihrem wahren
Vater bringt einige schmerzhafte Wendungen in ihrem Leben mit sich. Ein weiterer gelun-
gener Roman der Autorin Irma Joubert mit gut recherchiertem geschichtlichem Hinter-
grund. Francke, 19,95 €

Wieviel kann ein Mensch ertragen? Kann in einem jungen Leben so vie-
les schief laufen? Diese Geschichte ist tatsächlich passiert! Eine Mutter
entführt ihr Kind und verlässt dessen geliebten Vater. Sie beginnt eine
neue Beziehung zu einem leider sehr brutalen Mann und verändert damit
das Leben ihrer Tochter für immer. Misshandlung, Abhängigkeit und ein
tiefes Gefühl von Verlassenheit prägen die kleine Nadia. Bis sie eines
Tages ausbricht - und in die nächsten Abhängigkeiten gerät. Diese Buch hat mich von der
ersten Seite an gefesselt! 'fontis, 14,00 €

„Es blieb mir nur die Hoffnung“ - Die lange
Suche nach dem eignen Vater von Lidia Czyz

Bewegende Erlebnisberichte und Biografien



„Cafe Melange“ von Bianka Bleier

„Namaste – Du bist gesehen“ von Christoph Zehendner

Erfolgsautorin Bianka Bleier, auch bekannt als "Fromme Hausfrau",
gewährt neue Einblicke in ihr Leben. In gewohnter Frische erzählt sie
von Höhen und Tiefen. Humorvoll und mit einem Augenzwinkern schil-
dert Bianka Bleier skurrile Unwegbarkeiten des Alltags, nachdenklich
und ernst berichtet sie von Trauer, Vergänglichkeit und Abschied. Frei-
mütig spricht sie von Wünschen, Träumen, von Erfolgen und vom
Scheitern - und vor allem von ihrer tiefen Freundschaft mit Gott. 

SCM Hänssler, 14,95 €

Aus einer kleinen Geste erwächst etwas Wunderbares.Kommen Sie
mit auf eine Reise mit Christoph Zehendner und mit Singh Komana-
palli, dem "Bischof der Hoffnung". Erleben Sie mit, wie aus einer Einla-
dung zum Abendessen in Deutschland in Indien erst ein kleines
Kinderheim entsteht, dann mehrere große, dann Schulen, Kranken-
häuser, Ausbildung ... und eine Kirche - mit inzwischen 120.000 Got-
tesdienstbesuchern in 1.500 Gemeinden. - Die Geschichte des
Kinderheim Nethanja Narsapur und der christlichen Mission Indien.

Brunnen-Verlag, Gießen, 15,00 €

Christen in Aleppo, Homs, Mosul: Selbst in großer Gefahr, geben sie
die Liebe von Jesus an Menschen weiter, die keine Hoffnung mehr
haben. Gottes Kraft trägt und motiviert sie. Sie sind jederzeit vom Tod
bedroht, machen aber viele Menschen glücklich. Dieses Buch der Au-
toren von "Träume und Visionen" enthält acht aktuelle Lebensberichte. 

Brunnen-Verlag, Gießen, 13,00 €

„Im Sturm der Verfolgung“ 
von Tom Doyle und Greg Webster



„Herzenswende“ - Wie ich lernte, dem Mörder meiner
Schwester zu vergeben von Jeanne Bishop

„Doch Gott sieht das Herz“ - Nahaufnahmen eines Lebens
von Jürgen Werth

„Streetkid“ - Fluch und Segen, ein Kelly zu sein
von Jimmy Kelly

"Herzenswende" ist Jeanne Bishops wahrer Bericht über die größte
Tragödie ihres Lebens: den Mord an ihrer jüngeren Schwester, deren
Ehemann und ihrem ungeborenen Kind. Es ist aber zugleich eine Mut
machende Erzählung über die Kraft der Vergebung und Versöhnung.
Tiefgreifend und bewegend schildert Jeanne Bishop den Prozess, der
sich im Laufe vieler Jahre in ihrem Herzen vollzieht und der sie bis in
den Hochsicherheitstrakt führt, in dem der Mörder ihrer Schwester
seine Gefängnisstrafe verbüßt. Beeindruckend!

Neukirchener Aussaat, 14,99 €

Das Leben ist wie eine bemalte Leinwand - kräftige, leuchtende Farben
mischen sich mit hellen, zarten Tönen und an manchen Stellen auch
mit dunklen Schattierungen. Alles zusammen ergibt ein einzigartiges
Kunstwerk, das nur in der Gesamtheit seine Fülle entfaltet. Der Song-
poet und Geschichtenerzähler Jürgen Werth blickt in kleinen 'Nahauf-
nahmen' auf sein Leben und befördert dabei kostbare Perlen zutage.
Mit zwölf farbigen Bildern des Künstlers Eberhard Münch. Ein Schatz-
kästchen der besonderen Art.

Gerth Medien, 14,00 €

In den Neunzigerjahren füllen Jimmy Kelly und seine Geschwister die
größten Hallen und Stadien in Deutschland, verkaufen mehrere Millio-
nen CDs und verdienen ein Vermögen. Doch der Erfolg hat seinen
Preis: Der "Family" muss sich jeder unterordnen. Erst nach dem Tod
des Vaters schafft Jimmy Kelly den Ausstieg aus der Familienband -
und steht vor dem Nichts, denn das Erbe ist weg. In ‘Streetkid’ erzählt
er erstmals, wie er aus seiner größten persönlichen Krise zu seiner
wahren Berufung und zu sich selbst findet. Ehrlich, menschlich, sehr
persönlich! Heyne , 19,99 €



Romane - eintauchen in eine andere Welt

„Die Rückkehr des Erben“ von Nicola Vollkommer

„Unter dem Mitternachtsmond“ von Elisabeth Büchle

Der Mittelpunkt von Ivy Hill ist sein Wirtshaus "The Bell". Als der Besit-
zer plötzlich stirbt, muss seine Witwe Jane die Geschäfte überneh-
men, obwohl ihr das gar nicht liegt. Jane wendet sich an ihre
Schwiegermutter, die sie nicht leiden kann. Doch die Not schweißt die
beiden Frauen zusammen und zwischen ihnen entwickelt sich Ver-
trauen. Heilung wird möglich und Jane blüht in ihrer neuen Rolle auf.
Wird das ausreichen, um "The Bell" zu erhalten?  

SCM Hänssler, 16,95 €

Nach dem Unfalltod seiner Frau lebt Patrick in der ständigen Angst,
auch seinem siebenjährigen Sohn Leo könnte etwas zustoßen. Der
Umzug auf einen alten Gutshof in idyllischer Gegend des Schwarzwal-
des soll Abhilfe schaffen. Dort lebt auch die Künstlerin Debora mit
ihren eigenartigen Angewohnheiten. Was macht sie regelmäßig um
Mitternacht im Garten? Und was versucht sie vor Patrick zu verber-
gen? 

Gerth Medien, 14,00 €

Die Gutsherren Charlotte und Jake hoffen auf gute und unbeschwerte
Zeiten auf ihrem Anwesen Birch Heights in Cornwall. Doch nicht alles
ist so harmonisch, wie es den Anschein hat. Als der entrechtete Erbe
des Anwesens auftaucht, wird eine Intrige aufgedeckt, die von den
Steilküsten Cornwalls bis in die dunklen Gassen Londons führt. Char-
lotte und ihre Familie geraten in Gefahr und nur ihr Mut und ihr Glaube
entlarvt ihre Widersacher. 

SCM Hänssler, 15,95 €

„Die Herberge von Ivy Hill“ von Julie Klassen
Empfohlen von

Margret Deisinger



„Unterwegs mit dir“ von Sharon Garlough Brown

„Stadt der Verschwundenen“ von Dee Henderson

„Ein Brautkleid für fünf“ von Eva Marie Everson

Vier Frauen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, begegnen sich
bei einem wöchentlichen Kurs, der eine Einführung in geistliche
Übungen bietet. Unter der behutsamen Anleitung der Kursleiterin be-
geben sie sich auf eine geistliche Pilgerreise, in deren Verlauf sie sich
gegenseitig näherkommen und jede auf ihre Art Heilungsschritte und
neue Hoffnung erleben. Ganz nebenbei erfährt man als Leser viel
über Sinn und Zweck der geistlichen Übungen und erhält neue Im-
pulse für den persönlichen Weg mit Gott. 

Gerth Medien, 17,00 €

Chicago, Anfang 1950: Fünf junge Frauen teilen sich eine Wohnung.
Bei einem gemeinsamen Stadtbummel entdecken sie das perfekte
Hochzeitskleid. Aus einer Laune heraus probieren sie es an, obwohl
keine von ihnen einen ernsthaften Verehrer hat. Da es allen gefällt
und passt, fassen die Frauen einen spontanen Entschluss: Sie wer-
den das Kleid kaufen, und diejenige von ihnen, die zuerst heiratet, be-
wahrt es für die nächste auf. Daraufhin entfalten sich fünf persönliche
Geschichten ... Dieser Roman basiert auf einer wahren Begebenheit. 

Gerth Medien, 17,00 €

Evie Blackwell ist jung, ehrgeizig - und Ermittlerin. Vom Gouverneur
wird sie in eine neue Task Force berufen, die sich nur mit ungelösten
Vermisstenfällen beschäftigt. Als "Probelauf" soll Evie zwei Fälle
lösen, die seit Jahren wie ein düsterer Schatten über der Kleinstadt
Carin in Illinois liegen: Die Familie eines Polizisten ist ebenso spurlos
verschwunden wie ein kleines Mädchen. Mit Hilfe des sympathischen
Sheriffs Gabriel Thane und ihrer Freunde Ann und Paul Falcon gräbt
Evie in der Vergangenheit. Wird sie die Wahrheit aufdecken oder reißt
sie nur alte, mühsam verheilte Wunden wieder auf?

Francke, 15,95 €

Empfohlen von
Gabi Schweizer

Empfohlen von
Helga Höfer



Glaube und Leben – Bücher die weiterhelfen

„Ich will dir nah sein, Gott“ - Das Geheimnis des Gebets ent-
decken von Helen Lescheid

„Wo du richtig bist“ von Tomas Sjödin

„Messias ohne Manieren“ von Mark L. Strauss

Warum kommt es uns manchmal so vor, als sei Gott weit weg und als
schweige er, wenn wir ihn am meisten brauchen? Und warum schei-
nen die Antworten auf unsere Gebete so willkürlich zu sein: Manche
Umstände verändern sich tatsächlich zum Guten, andere dagegen
nicht. Was ist das Geheimnis des Gebets? Welchen Zweck hat es
wirklich? Die kanadische Autorin Helen Lescheid nimmt uns mit hinein
in das Geheimnis des Gebets, in dem es immer um Suchen, Sehnen
und Gefunden-Werden geht. 

Gerth Medien, 15,00 €

Suchen Sie nach Ihrem Platz im Leben? Oder fragen Sie sich, ob Sie
am richtigen Ort angekommen sind? Auch Tomas Sjödin bewegen
diese Lebensfragen, er macht sich auf die Suche nach Antworten: Er
folgt der Spur seines "Zwillings", des zweifelnden Apostels Thomas.
In ihm findet Sjödin einen Seelenverwandten, jemanden, den er ver-
steht und von dem er sich verstanden weiß. Hoffnungsvoll fordert das
Buch heraus, alles infrage zu stellen, aus dem Vertrauten aufzubre-
chen und den eigenen Platz und die eigene Berufung zu finden. 

SCM R. Brockhaus, 15,95 € 

Die meisten Menschen finden Jesus gut. Sogar die Atheisten. Doch
Jesus war nicht nur nett. Seine Aussagen und Handlungen waren
durchaus auch krass. Er verfluchte Bäume, beschimpfte Gelehrte und
verwendete drastische Bilder. Einmal schmiss er wutentbrannt Händ-
ler aus dem Tempel. Ein anderes Mal schickte er Tausende Tiere in
den Tod. Wie gehen wir mit diesen irritierenden Facetten um? Man-
che der wichtigsten Dinge, die wir über Jesus lernen können, finden
sich in diesen scheinbar rätselhaften Vorfällen. Ein Buch, das dazu
beiträgt, Jesu Botschaft und Wirken besser zu verstehen.

Gerth Medien, 16,00 €



„Szenenwechsel“ und DVD „Scherben im Glanz der 
Ewigkeit“ von Eva-Maria Admiral

„Stachliger Glaube“ von Jörg Berger

„Der Möglichmacher“ von Tobias Kley
„Der Möglichmacher“ - Postkartenbuch

Die bekannte Schauspielerin Eva-Maria Admiral lädt ihre Leser dazu ein, lei-
denschaftliche Co-Regisseure und begeisterte Drehbuchautoren des eige-
nen Lebens zu werden. Sie selbst hat erlebt, wie Gott ihr
dabei half, die Geschichte einer schwierigen Vergangenheit
umzuschreiben und Wunden heilen zu lassen. 
Außerdem ist die Biografie von Eva-Maria Admiral auf DVD
erschienen - eine Dokumentation über Missbrauch im Inter-
nat, einem schwierigen Weg zu Jesus und der verändernden
Kraft des Glaubens.

SCM Hänssler, Buch, 15,95 € 

DVD, 9,95 €

Jesus hat Glaubenden einen Gott gezeigt, der nahbar ist: einen Vater
im Himmel, der nie von der Seite eines Glaubenden weicht. Doch
jeder Mensch hat seine Stacheln. Die fahren wir aus, wenn wir uns in
einer Beziehung unwohl fühlen. Unsere Schutzmechanismen richten
sich aber auch auf Gott. Sie sind Glaubenshindernisse und schränken
unsere Nähe zu Gott ein. Der Psychotherapeut Jörg Berger öffnet
einen ungewöhnlichen Blick auf Ihr Glaubensleben und Ihre Gottes-
beziehung. Mit Gebeten zum Nachsprechen. Francke, 12,95 €

Wir alle brauchen in unserem Leben "Möglichmacher" - Menschen,
die uns in entscheidenden Situationen weiterhelfen. Doch während
wir hier auf der Welt immer wieder allein gelassen werden, bzw.
menschlich gesehen nicht weiter kommen, gibt es einen, dem nichts
unmöglich ist: Gott. Niemals stößt er an Grenzen, weil er grenzenlos
ist. In 18 Kapiteln stellt Tobias Kley den Möglichmacher vor. In seine
persönlichen Erfahrungen mischen sich unaufdringlich geistliche
Wahrheiten. SCM Hänssler, 14,95 € 

20 Postkarten erinnern mit unterschiedlichen Blickwinkeln immer wieder
an diese Wahrheit: Es gibt einen, für den nichts unmöglich ist - Gott.

SCM Collection, 9,95 € 



Verschiedene Themen

„Liebe in den besten Jahren“ 
von Gary Chapman und Myra Harold

„Köstliches Israel“ - Rezepte, Traditionen, Feiertage

„Wer du bist“ 
von Ian Morgan Cron und Suzanne Stabile

Seit Jahren sind Sie verheiratet; Sie haben viel gemeinsam erlebt; Ihre
Kinder sind aus dem Haus - dafür steht der Ruhestand vor der Tür.
Viele Paare trennen sich an diesem Punkt, weil sie feststellen, dass
ihre Liebe erkaltet ist. Was können Sie tun, um gut vorbereitet in die-
sen Lebens- und eheabschnitt zu gehen? Die Autoren zeigen, wie Ihre
Ehe lebendig bleibt. Praktische Ratschläge und anschauliche Beispiele
helfen Ihnen, aus der Liebe in den besten Jahren die beste Liebe Ihres
Lebens zu machen! Francke, 14,95 €

54 klassische Rezepte aus Israel geben Einblick in die jüdische Küche
und holen ein Stück orientalische Kultur auf heimische Teller. Alle diese
Rezepte sind typisch für bestimmte jüdische Feiertage. Sie wurden in
der Praxis erprobt und dank Schritt-für-Schritt-Fotos ist das Nachko-
chen überhaupt kein Problem. Atmosphärische Bilder und Einblicke in
Fest- und Feiertage runden die kulinarische Reise ab.

SCM Collection, 16,95 €

Das Enneagramm ist ein bewährtes System zur Darstellung von Per-
sönlichkeitstypen und beschreibt genau, wie wir als Menschen ge-
strickt sind. Es gibt bereits viele Ratgeber zum Thema. Doch dieses
Buch ist etwas ganz Besonderes! Die Autoren beschreiben praktisch
und verständlich das Konzept und stellen dabei gut nachvollziehbar die
Verbindung zur christlichen Spiritualität und zum Leben als Christ her.               

Gerth Medien, 17,00 €



Andachten

Wie können wir uns Gott vorstellen? Wie ist er? Was sollten wir über
ihn wissen? Vielsagende Hinweise liefert die Bibel. Dort finden sich
dutzende Namen und Bezeichnungen für Gott. Es lohnt sich, genauer
hinzusehen. Denn jeder Name enthüllt eine einzigartige Facette des
göttlichen Wesens. Dieses kurzweilige Andachtsbuch birgt überra-
schende Erkenntnisse. Es enthält 100 Namen, Titel und Beschreibun-
gen Gottes, die uns den Schöpfer der Welt näherbringen.

Gerth Medien, 16,00 €

Die Autoren sind überzeugt: Wer Jesus ins Herz sehen will, muss die
Psalmen lesen und beten. Die Psalmen waren sein Gebetbuch: Kein
anderes Buch des Alten Testaments hat er so oft zitiert, und noch am
Kreuz hat er Worte der Psalmen gebetet. Wer die Psalmen regelmäßig
betet, wird merken, dass sie nicht nur auf Jesus hinweisen und er sie
sich zu eigen gemacht hat. Er wird die Psalmen als eigene Gebete ent-
decken, die viel Raum lassen, sie mit eigenen Gebetsanliegen, mit An-
betung, Dank, Bitte und Fürbitte zu füllen.

Brunnen-Verlag, 24,00 €

In diesem Buch geht es um Jesus und seine unglaublich große Liebe
zu dir. Du kannst dich immer an ihr festhalten. Weil Jesus dich nämlich
nie enttäuschen wird! Die Andachten sind so geschrieben, als würde
Jesus direkt zu dir sprechen. Er will dein Freund sein und ist immer an
deiner Seite. Die Textkarten sind geeignet für Kinder ab 6 Jahren.              

Andachtsbuch - Gerth Medien, 17,00 €

Textkarten - Gerth Medien, 7,95 €

„Du bist der Gott, der mich sieht“ von Christopher Hudson

„Ein Jahr mit den Psalmen“ von Timothey und Kathy Keller

„Ich lass dich nie allein“ Familienausgabe von Sarah Young
„Ich bin dein starker Gott“ - Textkarten



Neue Bibelausgaben

Für Menschen, die es anstrengend finden, kleingedruckte Texte zu
lesen, ist diese Großdruckausgabe eine Wohltat. Zum 500-jährigen
Reformationsjubiläum 2017 wurde die Lutherbibel vollständig überprüft
und entspricht nun wieder dem aktuellen Stand der Bibelwissenschaft.
Mit Apokryphen.            

Deutsche Bibelgesellschaft, 46,00 €

Mit dieser einbändigen Studienbibel können Übersetzungsvarianten
der biblischen Grundsprachen erschlossen werden. Zu den wichtigen
Wörtern des Textes wird die vollständige Bedeutung angegeben. Ein
Nummernsystem führt zu den Grundwörtern im hebräischen und grie-
chischen Wörterbuch im Anhang. Die Ausgabe beinhaltet auch die
Handkonkordanz sowie einen farbigen Kartenteil. Ein weiteres Plus bil-
det der durchgängige Schreibrand.        

SCM R. Brockhaus, 49,90 €

Die Bibel für Kids ist die perfekte Folge-Bibel für Mädchen und Jungen
ab 10 Jahren. 64 farbige und pfiffig gestaltete Seiten enthalten vielerlei
Infos für Wissbegierige. Themen sind z.B.: Woher kommt die Bibel?
Was sind Psalmen? Warum erhört Gott manche Gebete nicht?     

Die moderne Neues-Leben-Bibelübersetzung und 32 farbige Zusatz-
seiten mit teenagerspezifischen Texten. Sie stammen aus der Redak-
tion des beliebten Magazins teensmag und wurden aktuell über-
arbeitet, sodass sie eine zeitgemäße Sprache haben. 

SCM R. Brockhaus,  jeweils 15,95 €

„Die Bibel, Lutherbibel revidiert 2017 - Großausgabe“ 

„Elberfelder Studienbibel“ Kunstleder blau

„Neues Leben. Die Bibel für Kids“ 
„Neues Leben. Die Bibel für Teens“ 



Hörbücher / DVDs

„Hoffnung für alle. Die Hörbibel“ MP3-CD

„Die Hütte - Ein Wochenende mit Gott“ DVD und Hörbuch

„Der Fall Jesus“ 

„Love your Neighbour“ - MP3-CD 

Die Gesamtausgabe Altes und Neues Testament, auf 8 MP3-CDs, gele-
sen von Hanno Herzler und Dorothea Wolfsberger.

‘fontis,59,99 €

Während eines Familienausflugs wird die jüngste Tochter von Mackenzie
Allen Philips entführt. In einer abgelegenen Hütte finden sich Hinweise,
dass sie ermordet wurde. Vier Jahre später ist Mack noch immer in tiefer
Trauer gefangen, als er eine seltsame Nachricht erhält. Der Absender?
Gott selbst, der ihn zu einem Wochenende in besagter Hütte einlädt. Trotz
aller Zweifel begibt sich Mack auf die Reise ins Ungewisse - nicht ahnend,
dass das, was ihn in der Hütte erwartet, sein Leben für immer verändern
wird. Der Film zum gleichnamigen Buch.

Gerth Medien, DVD und BluRay, 15,00 €

Allegria Verlag, Hörbuch, 14,99 €

Im Leben des Gerichtsreporters Lee Strobel dreht sich alles um Fakten
und Beweise. Als seine Frau zum Glauben an Jesus Christus findet, hat
der Journalist nur ein Ziel: den christlichen Glauben systematisch zu wi-
derlegen. Der Journalist nimmt ausgewiesene Experten ins Kreuzverhör
und kommt schließlich zu einem für ihn unerwarteten und lebensverän-
dernden Ergebnis.

Gerth Medien, DVD und Blu-ray, 15,00 €

David ist erst 19, als er in der Finanzwelt Karriere macht. Doch auch Geld
und Erfolg können sein verwundetes Herz nicht heilen. Schließlich ruft er
zu dem Gott, den er nach dem Tod der Schwester aus seinem Leben ge-
worfen hatte. Die Antwort ändert Davids Leben radikal. - Die inspirierende
Geschichte jetzt als Hörbuch! 

Brunnen-Verlag Gießen, 18,00 €



Christliche Musik
„Feiert Jesus 5“ 

„Feiert Jesus 23“ 

„Näher, noch näher“ von Sefora Nelson

Endlich ist es wieder so weit: Der fünfte Band des beliebten Feiert Jesus!-
Liederbuchs wird veröffentlicht! Das Standardwerk für das gemeinsame
Singen in Gottesdiensten, Hauskreisen und Kleingruppen enthält 248
neue und bekannte Lieder, von national und international bedeutenden
Songwritern.
Zum Erlernen der Lieder gibt es wieder eine „Listen and Learn“-CD. Alle
Lieder sind in kurzen Lernversionen auf 6 CDs enthalten.

SCM Hänssler - Liederbuch Paperback , 14,99 €

Liederbuch Ringbuch, 16,99 €

CD Listen and Learn, 49,00 €

12 brandneue Aufnahmen der beliebten Bestseller-Reihe: Als Solisten
sind dieses Mal u. a. Conny Bader, David Krexa oder Benjamin Gail ver-
treten. Unterstützt werden sie wieder vom Feiert Jesus! Chor unter der
Leitung von Alexander Lucas. Produziert von Albert Frey. 

SCM Hänssler ,9,99 €

Geistliche Hymen zu singen und andere einzuladen, mitzusingen - das
wurde für Sefora Nelson in den letzten Monaten zu einem Herzensan-
liegen. "Diese Hymnen haben die Zeiten überlebt und wurden zu An-
kern. Lasst sie uns singen, lasst uns aus ihnen Kraft schöpfen", sagt
die bekannte Künstlerin Sefora Nelson. Und genau das tut sie nun mit
ihrem neuen Album. Aber auch auf ihren zahlreichen Konzerten, bei
denen diese Hymnen neben ihren selbst geschriebenen Liedern ein
fester Bestandteil des Programms sein werden. Seforas Versionen von
"Bleibend ist deine Treu" oder "Steh mir vor Augen" und andere berüh-
ren durch ihre Schlichtheit tiefe Schichten der Seele. 

Gerth Medien, CD 17,80 €

Songbook  (Klavierbegleitung und Chorsätze), 14,00 €

Künstlerin aus
Backnang



„wild & weise“ von Albert Frey

„Laufen lernen Live“ von Andi Weiss

„Heldenreise“ von Könige & Priester

„Gnadenthron“ von Alive Worship

Das erste Solo-Album von Albert Frey - speziell für Männer. Der bekannte
Künstler wagt mit diesen Liedern einen tiefen Blick in die männliche
Seele. "Für mein Album suchte ich die etwas raueren, kämpferischen
Songs. Neben vielen neuen Songs gibt es aber auch spannende neue
Versionen einiger Klassiker wie "Für den König"", sagt Albert Frey.

Gerth Medien ,17,80 €

Andi Weiss nimmt sein Konzertpublikum im aktuellen Live-Programm
"Laufen lernen" mit auf eine Reise durch das Leben mit all seinen Facet-
ten, sonnigen Stunden und Regentagen. Ganz pur und nur mit Pianoklän-
gen untermalt erzählt und singt er von Aufbrüchen und Umbrüchen und
wirbt dafür, dass zum Laufenlernen im Leben das Hinfallen genauso dazu-
gehört wie das Aufstehen. Gerth Medien ,15,00 €

Ihre neuen Songs drehen sich um Themen, die den meisten von uns auf
unserer Lebensreise früher oder später einmal begegnen: um Zweifel und
das Ringen um den Glauben. Um das Schwanken zwischen einem kraft-
vollen "Alles ist möglich!" und einem gebrochenen "Warum hast du mich
verlassen?". Entstanden sind deutschsprachige Lieder im Pop/Rock-For-
mat, die zum Staunen über die kleinen und großen Wunder ermutigen. 

Gerth Medien, 15,00 €    

Musik ist eine der tragenden Säulen der "Alive Church", einer stetig wach-
senden Kirche aus Karlsruhe. "Unsere Lieder sind Ausdruck unseres
Glaubens und unserer Liebe zu Jesus Christus", sagt Salvatore Gangi,
Worship-Pastor der "Alive Church". Und das spürt man den Songs ihres
ersten Albums "Gnadenthron" auch ab.

Gerth Medien, 15,00 €    

LIve-Aufnahme
vom Konzert in Sachsenweiler



Wie alle seine Freunde wünscht sich der kleine Olli nichts sehnlicher
als ein Paar Stelzen. Doch Olli muss erfahren, dass das mit den Stel-
zen nicht so einfach ist. Dann entdeckt er, dass es jemanden gibt, für
den er auch ohne Stelzen der Größte ist! 
Für Kinder im Kindergartenalter.

SCM R. Brockhaus, 12,95 €

In diese kunterbunte Stickerbibel lässt sich nach Herzenslust reinmalen
und -kleben. In kurzen Sätzen werden die bekanntesten biblischen Ge-
schichten kindgerecht erzählt. Jede Menge Illustrationen ergänzen den
Text und laden zum Weitermalen ein. 
Für Kinder im Vorschulalter.

SCM R. Brockhaus, 8,95 €

Alle Geschichten vom Schlunz und den Geschwistern Lukas und Nele,
die gemeinsam viele spannende Abenteuer erleben. Dabei gehen sie
Fragen des christlichen Glaubens auf den Grund. Ein großartiges Hör-
erlebnis mit viel Spaß und Tiefgang für die ganze Familie. 
Für Kinder ab 7 Jahre.

SCM R. Brockhaus, 29,95 €

Ganz besonderen Spaß werden Kinder ab vier Jahren haben, die Bil-
der zu diesen acht Gleichnissen auszumalen. Die Bücher von Nick But-
terworth und Mick Inkpen sind seit vielen Jahren beliebt. Mit einfachen
Worten erzählen sie die biblischen Geschichten nach. 
Für Kinder ab 4 Jahre.

SCM R. Brockhaus, 9,95 €

„Du bist der Größte“ von Max Lucado

„Mein Bibel-Sticker-Rucksack“ 
von Lada Ede und Chris Scollen

„Von Perlen, Schafen und Häusern - Das Malbuch“ 
von Nick Butterworth und Mick Inkpen

„Der Schlunz - Die Hörspielsammelbox“ von Harry Voß

Kinder



Einfach schön - unsere Geschenkartikel

„Kissen“

„loveli & friends“

„Bambusbecher“

Wunderschöne Kissen, liebevoll gestaltet,echte Handarbeit je 23,00 €

Neue Serie mit Sprüchen und den einmaligen „loveli-Figuren“ von Adeo
Tassen, Aufstellbücher, Postkartenbücher je 9,99 €

Frühstücksbrettchen, 7,99 €

Magnetischer Notizblock, Haftnotizen, je 5,99 €

und vieles mehr

„Geliebt“, „Beflügelt“, „Wundervoll“, „Königs-
tochter“ - ob auf dem Weg zur Arbeit oder ins
Grüne: Mit dem Bambusbecher kannst du dei-
nen Kaffee auch unterwegs genießen. Er sieht
nicht nur schick aus, sondern ist auch alltags-
tauglich. 

Gerth Medien, 12,00 €



Unser Service für Sie
Bestellservice

Schulbücher, Fachbücher, Sachbücher, Belletristik, Musikalien, Kalender, DVDs, CDs, Hörbü-
cher, 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 telefo-

nisch oder per Email bestellen.

Versandservice
Keine Zeit, bei uns vorbeizukommen? Gerne senden wir die bestellten Artikel auch zu Ihnen
nach Hause. Dabei berechnen wir Ihnen nur anteilig die Portokosten:
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 durchsuchen für Sie Antiqua-
riate und bestellen Ihnen den Titel gegen eine Bearbeitungsgebühr von € 5,00 zzgl. der Anti-
quariatskosten.  

Große Bibelauswahl
Wir verfügen über eine sehr große Auswahl an verschiedensten Bibelübersetzungen und Bibel-
übertragungen. 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 Aktionen und Informa-
tionen 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 Buchhandlung.   

LChoice
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 in Filiale) Ihrer Wahl festlegen. QR-/ Bar-Code scannen oder die
ISBN (die ISBN finden Sie auf jedem Buchrücken) oder den Buchtitel in der Suchmaske ein-
geben und suchen. Danach nur noch die Anzahl der gewünschten Bücher auswählen. Kauf
bestätigen. Fertig!


