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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

in einer bewegten Zeit braucht es bewe-
gende Bücher. Unsere Neuerscheinungen 
zum Thema Islam geben bisher unbekannte 
Einblicke und fundiertes Hintergrundwissen. 
Sie teilen persönliche Erfahrungen und hel-
fen so, unsere Welt zu verstehen und in ihr 
zu leben. Sie bewegen unser Herz und auch 
unsere Hand. Das gehört zusammen.

Dass Gebet die Welt verändern kann, hoffen 
und glauben wir. Wie, warum und wann, 

das erfahren wir aus den eindrücklichen Büchern von Tim Keller, Dietrich 
Bonhoeffer, C.S. Lewis oder Adam Stadtmiller. 

Jens Nolte („Die Zeit des Puppenspielers“) und Michael Stahl („Kein Herz 
aus Stahl“) erzählen, wie in ihr starres Leben Bewegung gekommen ist und 
warum sie heute bewegt dem Gott der Bibel danke sagen können.  

Noch viel mehr Bücher werden Sie hier im Brunnen Magazin finden. Informie-
rend, sachlich, emotional, tiefgründig, unterhaltend … aber garantiert immer 
unsere Seele berührend und uns nach vorne bringend. So müssen Bücher sein. 

Viel Lesefreude wünscht Ihnen

Detlef Holtgrefe
(Verleger & Geschäftsführer)
Brunnen Verlag Gießen
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Aktuelle Neuheiten

Neue Genfer Übersetzung
Die exakte Bibelübersetzung

NT+ PS+SP

Neues Testament 
mit Psalmen und Sprüchen

900 Seiten, gebunden, 12,5 x 19,5 cm
€ 24,- (D) / € 24,70 (A)
Best.-Nr. 199900

Großdruckausgabe 
Neues Testament mit Psalmen
840 Seiten, gebunden, 21,5 x 24 cm
€ 39,50 (D) / € 40,60 (A)
Best.-Nr. 199901

„Zwei Qualitätsmerkmale kennzeichnen eine gute Übersetzung:

a) Sie ist inhaltlich möglichst nah beim Original.
b) Sie ist für die anvisierte Leserschaft möglichst gut verständlich.

Exegetisch-theologisch ist die Neue Genfer Übersetzung von einzigartiger Qualität. 
Gleichzeitig ist sie dank ihres aktuellen Sprachstils einwandfrei" 

Prof. Dr. Heinrich von Siebenthal

Mini-Ausgabe zum Verschenken
Neues Testament mit Psalmen 
und Sprüchen (ohne Fußnoten)
772 Seiten, kartoniert
7,5 x 11,7 cm
€ 4,99 (D) / € 5,20 (A)
Best.-Nr. 199903

Taschen-Ausgabe
Neues Testament mit 
Psalmen und Sprüchen, 
komplette Fußnoten
900 Seiten, Paperback 
12,5 x 19,5 cm
€ 12,– (D) / € 12,30 (A)
Best.-Nr. 199902

 Ehrenmorde 
vor unserer Haustür
Dieses Buch macht die Hintergründe 
für Ehrenmorde klar. Wir sollten dieses 
Thema nicht Rassisten und Neonazis 
überlassen. Kurt Beutler wirbt engagiert 
dafür, sich mit dieser Parallelkultur 
auseinanderzusetzen und den Schutz für 
bedrohte Frauen und Mädchen bei uns zu 
verbessern. 
Sabatina James, Bestsellerautorin
144 Seiten, Paperback
€ 12,99 (D) / € 13,40 (A)
Best.-Nr. 192061

 Der Islam und 
die Gewalt
Was hat der Koran mit Gewalt zu tun? 
Warum ist Kritik im Islam verboten? Wie 
ist die heutige islamistische Szene ent-
standen? Der evangelische Islamkenner 
Eberhard Troeger gibt Antworten auf 
Fragen, die in der aktuellen Situation 
jeder kennen sollte. Sachlich fundiert be-
leuchtet dieses Buch unter anderem auch, 
wie Gott heute unter Muslimen wirkt.

160 Seiten, Taschenbuch
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A)
Best-Nr. 114287
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Tosca Lee
New York Times 
Bestsellerautorin, 

begann ihre Karriere als Ballett-
tänzerin. Sie studierte Englische 
Literatur und Internationale 
Beziehungen in Northampton /
Massachusetts und Oxford. 
Auf dem College begann sie zu 
schreiben.

begann ihre Karriere als Ballett-
tänzerin. Sie studierte Englische 

Beziehungen in Northampton /

BRILLANT!
(Leserstimme)

Iskariot
Roman

Sie werden sagen, dass ich ihn verraten habe, verscha-
chert um dreißig Silberschekel. Dass ich meinem Meister 
den Krieg erklärt habe. Sie kennen mich nicht.

Tosca Lees Roman über die schillernde, rätselhafte Figur 
des Judas ist packend geschrieben – atmosphärisch dicht 
und spannend, emotional wie ein Film erzählt. Von Judas´ 
Kindheit und dem Auftreten von Jesus bis zur Kreuzigung: 
ein fesselnder Blick auf die Ereignisse aus der Sicht des 
Jüngers, den Jesus „Freund“ nannte. 

336 Seiten, gebunden, mit Schutzumschlag
€ 19,99 (D) / € 20,60 (A)
Best-Nr. 190946
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Aktuelle Neuheiten Herbst-HighlightsHighlights 2016

Die Gottesversprecher
Roman frei nach wahren Begebenheiten

Sara schließt sich einer kleinen Gruppe von 
Christen an. Sie glaubt fest daran: Wenn sie 
dem Leiter Dan folgt, kann sie nichts mehr auf-
halten, ihren Platz in Gottes Plan auszufüllen. 
Erst als es fast zu spät ist, muss Sara erkennen, 
wie nah Wahrheit und Lüge, Führung und 
Verführung beieinander liegen…

240 S., gebunden
€ 14,99 (D) / € 15,50 (A) 
Best-Nr. 190911

NEUAUFLAGE 

Der Bestseller: 
Wo die Liebe ist, da 
ist auch Gott
Fünf herausragende Erzählungen des 
berühmten Schriftstellers in einem Band. 
Sie handeln von Hass und Versöhnung, von 
Hilfsbereitschaft und Menschenliebe und 
von zufriedenem Leben. Lassen Sie sich 
fesseln von Leo Tolstois farbigen Schilde-
rungen armer und reicher, guter 
und böser Menschen ...

160 S., gebunden
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A) 
Best-Nr. 111956, 5. Auflage

Die Autorin Ute Aland
Jg. 1968, ist Landschafts-
architektin, bildende Künstlerin 
und Autorin. Sie gehört zur christ-
lichen Künstlervereinigung „Das 
Rad“, ist Mutter von drei Söhnen 
und wohnt in Höxter. 

NT+ PS+SP
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Bücher - spannend wie das Leben
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Himmel und 
Straßenstaub
Mehr als neun Jahre lang lebt 
Familie Schneider mit ihren zwei 
Kindern in den Slums von Manila. 
Hier begegnen sie unzähligen 
Menschen und ihren Geschichten: 
dem Kronzeugen Bic, der todge-
weihten Mariebell, der Milliar-
därin Dona ... ein hoffnungsvoller 
Erfahrungsbericht.

336 S., Taschenbuch
mit 16 Fotoseiten
€ 11,99 (D) / € 12,30 (A) 
Best-Nr. 114200
3. Auflage

Meine Lebensfarbe 
ist die Hoffnung
Katharina ist gehbehindert. Und 
das Leben in der Sowjetunion ist 
für sie alles andere als einfach. 
Doch früh lernt sie, mit eisernem 
Mut für ihre Träume zu kämpfen. 
Als ihr aber Gott begegnet, geht 
ihr auf: Sie muss nicht immer 
selbst um alles kämpfen – sie hat 
einen Vater im Himmel, der für 
sie sorgen will! Eine berührende 
Glaubensgeschichte.

144 S., Taschenbuch
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A) 
Best-Nr. 114276

Unfassbare Vergebung

Stephen Owens wächst behütet 
auf, als das Unfassbare passiert: 
Seine Mutter beauftragt einen 
Fremden, Stephens Vater zu töten. 
Sie wird zum Tode verurteilt, 
doch das Urteil wird nicht sofort 
vollstreckt. Nach vielen Jahren 
gelingt es Stephen mit Gottes 
Hilfe, seiner Mutter zu vergeben – 
und er erwirkt später sogar ihre 
Freilassung aus dem Gefängnis. 
Ein bewegendes Buch über eine 
unfassbare Vergebung.

224 S., gebunden
€ 16,99 (D) / € 17,50 (A) 
Best-Nr. 190925

70 Tage unter der Erde

Chile, 5. August 2010, die Mine 
San José. Wie jeden Morgen fährt 
José Henríquez zu seiner Schicht 
ein. Da kommt es zu einer großen 
Explosion. Er und 32 weitere 
Kumpel überleben verschüttet 
im Schacht. Erst nach 70 bangen 
Tagen werden sie gerettet. Was die 
Männer unter Tage erlebten, was 
sie fühlten, dachten und welche 
Wunder geschahen, erzählt dieser 
spannende Tatsachenbericht.

144 S., Taschenbuch
€ 8,99 (D) / € 9,30 (A) 
Best-Nr. 114241
4. Auflage

 jetzt als Taschenbuch

OctoberBaby
Alles scheint perfekt in Hannahs Leben. Da erfährt sie: Sie ist ein Ad-
optivkind – und hat ihre eigene Abtreibung überlebt. Erschüttert und 
wütend zugleich machen sich Hannah und ihr Freund Jason auf die 
Suche nach der leiblichen Mutter. Werden sie Sie finden? Wie wird 
die Mutter reagieren? Und: Kann Hannah wieder glücklich werden? 

320 S., Taschenbuch
€ 12,99 (D) / € 13,40 (A)
Best-Nr. 114286
3. Auflage

Fremden, Stephens Vater zu töten. 

(S
. =

 S
ei

te
n,

 g
eb

. =
 g

eb
un

de
n,

 T
b.

 =
 Ta

sc
he

nb
uc

h,
 P

b.
 =

 P
ap

er
ba

ck
, *

=
 u

nv
er

bi
nd

lic
he

 P
re

ise
m

pf
eh

lu
ng

)

 
Wunder inbegriffen
Die packende Lebensgeschich-
te von Dr. med. Werner Wigger. 
Als junger Christ in der DDR 
gedemütigt und bespitzelt, 
darf er doch Medizin studieren. 
Nach seiner Flucht in den 
Westen nimmt er als Arzt an 
Auslandseinsätzen teil und 
gründet schließlich das „Deut-
sche Missionsärzte-Team“. Ein 
spannender Lebensbericht.

224 S., gebunden
€ 14,99 (D) / € 15,50 (A) 
Best-Nr. 190935

Himmel und 
Straßenstaub
Mehr als neun Jahre lang lebt 
Familie Schneider mit ihren zwei 
Kindern in den Slums von Manila. 
Hier begegnen sie unzähligen 
Menschen und ihren Geschichten: 
dem Kronzeugen Bic, der todge-
weihten Mariebell, der Milliar-
därin Dona ... ein hoffnungsvoller 
Erfahrungsbericht.

336 S., Taschenbuch
mit 16 Fotoseiten
€ 11,99 (D) 
Best-Nr. 114200
3. Auflage

spannend wie das Leben

„Ich habe Gott gesehen“
Das Hospital der Hoffnung

Als Touristen kam das Ärzteehe-
paar John nach Peru. Erschüttert 
von den schlechten gesundheit-
lichen und sozialen Bedingungen 
auf dem Land, beschlossen sie, 
ihren Lebenstraum zu verwirkli-
chen: ein modernes Krankenhaus 
mitten in den Anden zu bauen – 
ohne einen einzigen Cent in der 
Tasche ... Eine wahre Geschichte 
voller Wunder.

272 S., gebunden
€ 14,95 (D) / € 15,40 (A) 
Best-Nr. 111757
8. Auflage

 Gott hat uns gesehen
Diospi Suyana – eine Geschichte geht um die Welt

Die Entstehungsgeschichte von Diospi Suyana, dem „Hospital der 
Hoffnung“, war ein Krimi voller Fügungen und Wunder Gottes. In 
diesem Buch erleben Sie mit, wie die Arbeit rund um die peruanische 
Klinik durch Gefahren, Korruption und schier unüberwindliche 
Hindernisse fortwährend bedroht ist – und trotzdem wächst. Eine 
atemberaubende Geschichte. 

240 S. plus 16 Fotoseiten, gebunden
€ 14,99 (D) / € 15,50 (A) , Best-Nr. 190930
2. Auflage
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Packende Lebensberichte
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 Kein Herz aus Stahl
Außenseiter, Bodyguard, Herzenskämpfer

In der Schule gemobbt, vom alkoholsüchtigen Vater misshandelt, 
erkämpft sich Michael Stahl als junger Mann eine Karriere als Star-
Bodyguard. Doch die quälende Wunde im Herzen bleibt. Schließlich 
macht er sich auf den Weg, um Versöhnung zu fi nden – und den 
Gott, der ihm schon einmal als Kind auf den Bahngleisen das Leben 
gerettet hat …

„Michael Stahl hat etwas zu sagen, weil er ein großes Herz hat. Er er-
zählt eine Geschichte, die Mut und Hoffnung macht und Orientierung 
gibt." Dr. Ulrich Giesekus, Professor für Psychologie

208 Seiten, plus 4 Fotoseiten, gebunden
14,99 (D) / € 15,50 (A)
Best-Nr. 190957

Der Autor Michael Stahl ist Fachlehrer 
für Selbstverteidigung und Autor zahlreicher 
Bücher. Er wurde 2009 mit dem 
„WERTE AWARD“ ausgezeichnet, ist 
verheiratet und hat zwei Kinder.

xxxxx

alles.
Eines Abends betet Jennie 
Allen: "Lieber Gott, von heute 
an will ich alles tun, was du 
von mir verlangst. Alles" Und 
Gott antwortet! Geduldig und 
liebevoll offenbart er Jennie 
nach und nach, was es wirklich 
bedeutet, ihm ganz zu vertrau-
en. Eine wahre Geschichte – 
inspirierend und befreiend.

240 S., Paperback
€ 14,99 (D) / € 15,50 (A) 
Best-Nr. 112009
2. Auflage

xxxxx

Ich glaube an die Tat
Schwester Hatune erlebte als 
Kind in der Türkei selbst Verfol-
gung. Wegen ihres Glaubens 
mit dem Tode bedroht, floh 
die Familie nach Deutschland. 
Heute steht Schwester Hatune 
mit ihrem Hilfswerk im Nahen 
Osten vielen Flüchtlingen aus 
Syrien und dem Irak bei. Oft ist 
sie die Erste, die ihnen zuhört ... 
ein fesselnder Lebensbericht.

192 S., Taschenbuch
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A) 
Best-Nr. 114258
3. Auflage

Ich muss verrückt sein, 
so zu leben
Shane Claibornes „Bekehrung 
zur radikalen Nachfolge“ führt 
ihn in die Ghettos an die Seite 
der Obdachlosen und als Frie-
densaktivist in den Irak. Eine 
Geschichte voller Leidenschaft, 
Kreativität und eines Glaubens, 
der durch kleine Taten der Liebe 
die Welt verändert …

368 S., Taschenbuch
€ 12,95 (D) / € 13,40 (A) 
Best-Nr. 113935
6. Auflage

Vergiss nie: Ich liebe 
dich!
Kristian ist ein starker Mann, 
34 Jahre alt, hat Frau und 
Kinder ... und er hat Krebs! 
Ergreifend berichtet er in diesem 
Buch über die Krankheit und 
seinen Weg mit Gott, auf dem er 
hadert, aber nicht verzweifelt. 
Eine Liebeserklärung an das 
Leben, 
eine Hoffnungsgeschichte in 
harten Zeiten.

208 S., gebunden
€ 16,99 (D) / € 17,50 (A) 
Best-Nr. 190933
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Eva-Maria Admiral: 
Mein Überlebenslauf
Eva-Maria Admiral feierte als bekannte Schauspielerin Erfolge auf 
großen deutschsprachigen Bühnen. Doch hinter der farbenfrohen Au-
ßenseite verbergen sich die Brüche eines besonderen Lebensweges. 
Dieses Buch gewährt einen Blick „hinter den Vorhang“ auf eine Frau, 
die durch den Glauben ein anderes Leben gefunden hat.

192 S., gebunden, plus 8 Farbseiten
€ 16,99 (D) / € 17,50 (A) 
Best-Nr. 190921
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Beeindruckende Glaubenserfahrungen

6

(S
. =

 S
ei

te
n,

 g
eb

. =
 g

eb
un

de
n,

 T
b.

 =
 Ta

sc
he

nb
uc

h,
 P

b.
 =

 P
ap

er
ba

ck
, *

=
 u

nv
er

bi
nd

lic
he

 P
re

ise
m

pf
eh

lu
ng

)

Ich kam zurück
Mitten im Bürgerkrieg begegnet 
die Muslima Samaa Jesus in einer 
Vision. Als sie einige Zeit später 
Opfer eines Bombenanschlags 
wird, ist sie plötzlich im Himmel. 
Dort begegnet ihr Jesus in all 
seiner Herrlichkeit erneut und 
stellt sie vor eine wichtige Ent-
scheidung … 

272 S., gebunden
€ 16,99 (D) / € 17,50 (A) 
Best-Nr. 190917
3. Auflage

BESTSELLER
Träume und Visionen
Fast unbemerkt vollzieht sich in 
der islamischen Welt eine unver-
gleichliche Bewegung: Muslime 
werden Christen, weil Jesus ihnen 
in Träumen und Visionen als Ret-
ter erscheint. Tom Doyle erzählt 
von den tief bewegenden Lebens-
geschichten dieser Menschen. Ein 
atemberaubender Bericht.

240 S., Taschenbuch
€ 11,99 (D) / € 12,40 (A) 
Best-Nr. 114210
6. Aufl age

Im Angesicht des Todes
Azzam verwendet für den Bibel-
schmuggel nach Somalia eine 
„sichere“ Methode: Er legt sich in 
einen Sarg, unter den Leichnam. 
Kein Muslim wird es wagen, 
dort nachzuschauen. … Acht 
packende Berichte über verfolgte 
Christen, denen Jesus die Angst 
vor Folter und Kreuzigung nimmt, 
deren Glaube und Hoffnung sie 
auch durch größte Gefahren trägt.

224 S., Taschenbuch
€ 12,99 (D) / € 13,40 (A) 
Best-Nr. 114272
2. Auflage

 Kalifat oder Tod
Bis heute ist er auf der Flucht: Bahdri, ein ehemaliger Kämpfer von 
Boko Haram. Dreimal hat Jesus ihn im Traum zu sich gerufen, doch 
findet er keinen Frieden. So viel Blut klebt an seinen Händen. Dann 
trifft er Habila, Opfer eines Anschlags der Terrormiliz. Durch ihn 
erfährt Bahdri Vergebung und Heilung.

112 S., Taschenbuch
€ 8,99 (D) / € 9,30 (A)
Best.-Nr. 114293

Beeindruckende GlaubenserfahrungenBeeindruckende GlaubenserfahrungenBeeindruckende Glaubenserfahrungen

Kalifat oder Tod
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BESTSELLER
Lasst mich eure 
Stimme sein
Durch eine politische Intrige 
wird Soon Ok Lee zu 13 Jahren 
Arbeitslager verurteilt und 
erträgt dort unvorstellbare 
Leiden. Unter dem Eindruck 
der Erniedrigungen, denen vor 
allem Christen ausgesetzt sind, 
wird sie nach ihrer Entlassung 
und ihrer Flucht nach Südkorea 
selbst Christin. Ein erschütternder 
Tatsachenbericht.

192 S., Taschenbuch
€ 9,95 (D) / € 10,30 (A) 
Best-Nr. 113848
7. Aufl age

Warum verfolgst du 
mich?
Allina ist eine von 100 Christen 
in Tschetschenien, die trotz 
Unterdrückung an ihrem Glauben 
festhält. Und sie ist glücklich, we-
nigstens einen weiteren Christen 
in ihrem Land zu kennen. Diese 
und weitere Geschichten dieses 
Buchs schildern die bewegenden 
Erfahrungen von Christen, die in 
Nordkorea, Ägypten und anderen 
Ländern in ständiger Angst vor 
Verfolgung leben.

192 S., Taschenbuch
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A) 
Best-Nr. 114237

Gottes unfassbare Wege
Nik Ripken erfährt Gott auf 
ungewöhnliche Weise. Als er 
Nothilfe in Somalia leistet, 
wird sein Vertrauen in ihn tief 
erschüttert: Wirkt Jesus heute 
überhaupt noch? Doch dann 
trifft er Christen, die Verfolgung 
durchgestanden haben: in China, 
Russland und islamischen Län-
dern – Begegnungen, die seinen 
Glauben verwandeln.

336 S., Taschenbuch
€ 12,99 (D) / € 13,40 (A) 
Best-Nr. 114204
4. Aufl age

NEUAUFLAGE Das Haus mit 
dem Zeichen
Bitterer Hunger herrscht in Nordkorea. Zhang und sein bester Freund 
Jin fl iehen nach China. Sie sich geschworen, ihr ganzes Leben fürei-
nander einzustehen. In China fi ndet Zhang Rettung in einem Haus 
mit einem unbekannten Zeichen. Dort trifft er eine Entscheidung, die 
sein Leben von Grund auf veränderr und ihn nach seiner Rückkehr in 
größte Gefahr bringt …

272 S., Taschenbuch
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A) 
Best-Nr. 114136
3. Aufl age
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Geschichten, die das Leben schreibt ...
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Und plötzlich ging alles ganz leicht!

Jens Nolte 
ist Führungskraft in 
einem Großunterneh-
men und lebt mit seiner 
Familie am Rande des 
Harzes. Er treibt leiden-
schaftlich gerne Sport.

xxxxx

NEU

Schiffbruch 
inbegriffen
Scheitern ist nicht das Ende. Wer 
Schiffbruch erleidet, für den gibt 
es ein Rettungsboot. Aus eigener 
Erfahrung schildert die Autorin, 
was Scheitern bedeuten kann, 
was es mit einem selbst macht 
und wie es gelingt, das eigene 
Lebensschiff wieder in ruhiges 
Fahrwasser zu bringen.

224 S., Taschenbuch
€ 12,99 (D) / € 13,40 (A)
Best-Nr. 114292

xxxxx

NEUNEU

Im Schatten des Hakenkreuzes

Evas Geschichte
Anne Franks Stiefschwester 
erzählt 

Eva flieht mit ihrer Familie vor den 
Nazis aus Wien ins vermeintlich 
sichere Amsterdam. Dort finden 
sie in direkter Nachbarschaft von 
Anne Frank ein neues Zuhause. 
Doch dann marschieren deutsche 
Truppen auch in Holland ein und 
Evas Familie muss untertauchen. 
Lange können sie sich verbergen, 
doch dann werden sie verraten 
und deportiert …

272 S., Taschenbuch
€ 12,99 (D) / € 13,40 (A) 
Best-Nr. 114250
2. Auflage

BESTSELLER

Der Kelch des Zorns
Der spannend geschriebene, 
sich eng an den historischen 
Tatsachen orientierende biogra-
fische Roman über Bonhoeffers 
Leben und seine bedeutende 
Rolle im Widerstand gegen das 
NS-Regime. Mehr als zehn Jahre 
lang sammelte Mary Glazener mit 
enormem Fleiß Daten, Ereignisse 
und kleinste Einzelheiten. Ein 
außergewöhnlicher Roman über 
den großen Theologen.

528 S., Taschenbuch
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A) 
Best-Nr. 114150
2. Auflage

BESTSELLER

Gertrudas Versprechen
Wilna 1939. Die Kinderfrau 
Gertruda flieht mit ihrer Dienstfa-
milie vor den deutschen Truppen 
nach Litauen. Als kurz darauf die 
Mutter stirbt, schwört Gertruda 
den Sohn Michael sicher nach 
Palästina zu bringen. Doch dann 
wird auch Litauen besetzt und 
beide geraten in Lebensgefahr. 
Wird Gertruda ihr Versprechen 
einlösen? 

352 S., Paperback
€ 12,99 (D) / € 13,40 (A) 
Best-Nr. 112006
3. Auflage
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 Daniel, mein jüdischer Bruder
Eine Freundschaft unterm Hakenkreuz

Als Daniels jüdische Eltern deportiert werden, bleibt Daniel unent-
deckt. Rosalies Familie nimmt den Jungen auf und gibt ihn als ihren 
leiblichen Sohn aus. Trotz Angst, bei der Hitlerjugend entdeckt zu 
werden, verleben Rosalie und Daniel eine frohe Kindheit. Doch die 
ist bedroht, als ein Arzt eines Tages Daniels Geheimnis entdeckt …

304 Seiten, gebunden
17,99 (D) / 18,50 (A)
Best-Nr. 190947

Die Zeit des 
Puppenspielers
Als nichts mehr ging, fi ng er mich auf

Jens Nolte ist jung, erfolgreich und beliebt, als er unerwar-
tet ins Burnout rutscht. An seinem Tiefpunkt macht er die 
erstaunliche Bekanntschaft des Puppenspielers, der sein 
Denken und Fühlen vollkommen auf den Kopf stellt. Und 
plötzlich ist alles gar nicht mehr so schwer … 
Wer der Puppenspieler ist? Lesen Sie selbst
und seien Sie gespannt!

192 Seiten, gebunden
€ 14,99 (D) / € 15,50 (A)
Best-Nr. 190956

Und plötzlich ging alles ganz leicht!
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Für entspannte Stunden

Julia – die bestellte Braut

Nachdem seine vier Verlobungen 
mit „Katalogbräuten“ gescheitert 
sind, ist Everetts Herz gebrochen. 
Und er glaubt, für immer allein 
bleiben zu müssen. Bis seine 
gute Freundin Rachel einen 
letzten Anlauf wagt und Julia 
für Everett in die Stadt kommen 
lässt … Können die beiden trotz 
verborgener Wunden zu vertrau-
ensvoller Liebe finden?

304 S., Paperback
€ 16,99 (D) / € 17,50 (A)
Best-Nr. 192030

Zurück zu dir

Brad führt das perfekte Leben. 
Doch plötzlich tauchen alte 
Erinnerungen auf. Er spürt: 
Seine Verlobte Laura kann 
er erst heiraten, wenn er ein 
früheres Kapitel seines Leben 
abgeschlossen hat. Welches 
Geheimnis verbindet ihn noch 
mit seiner Jugendliebe Emma? 
Und was wird aus Laura und 
ihm?

336 S., gebunden
€ 17,99 (D) / € 18,50 (A)
Best-Nr. 190938

Weil du mir 
versprochen bist
Es beginnt mit einem harmlosen 
Kuss. Die schüchterne Leonie 
wird daraufhin von ihrem Vater 
gezwungen, den jungen Mann 
zu heiraten, um der Familie 
Schande zu ersparen. Der aber 
entpuppt sich als egoistischer 
Ehemann und ist völlig überfor-
dert. Der Start ins gemeinsame 
Leben sieht daher ziemlich 
düster aus. Ob ihre Geschichte 
doch noch zu einem guten Ende 
kommt ...?

336 S., Paperback
€ 16,99 (D) / € 17,50 (A) 
Best-Nr. 192033

  Weil das Herz nicht 
schweigen kann
Eliza kommt als bestellte Braut nach Kansas, um den Kaufmann 
Axel zu heiraten. Doch statt ihres Verlobten trifft sie dort auf dessen 
Geschäftspartner William. Zarte Funken fliegen, doch Eliza ist Axel 
versprochen. Und Williams Zukunftspläne scheinen nicht zu ihren 
eigenen Träumen zu passen … Hat ihre Liebe dennoch eine Chance?

384 S., Paperback
€ 16,99 (D) / € 17,50 (A)
Best-Nr. 192050

Die Feuerprobe
Zeichen, Argumente, Gefühle 
oder Bibel – was zählt, wenn 
man Gottes Willen für eine 
wichtige Entscheidung erkennen 
will? Ein junges Ehepaar macht 
sich mit einem schrulligen Ranger 
auf den Weg in die Wildnis, um 
genau das herauszufinden. Erst 
als die Gemeinschaft von einem 
Waldbrand eingeschlossen wird, 
fangen die beiden jungen Leute 
an zu verstehen …

176 S., gebunden
€ 14,99 (D) / € 15,40 (A) 
Best-Nr. 190931

BESTSELLER
Die Begegnung
Als Andy dem Mann mit dem 
Koffer begegnet, ändert sich sein 
Leben zum Guten. Und so ergeht 
es auch anderen: einem Paar kurz 
vor der Trennung, jungen Leuten 
ohne Hoffnung, einem Unterneh-
mer mit unsauberen Geschäften. 
Alle fi nden auf die Spur des 
Lebens zurück. Wer ist der ge-
heimnisvolle Fremde, der allen 
hilft und nie zu altern scheint?

160 S., gebunden
€ 12,95 (D) / € 13,40 (A) 
Best-Nr. 111764
7. Aufl age

BESTSELLER
Die Einladung
Der geheimnisvolle Umschlag 
landet auf dem Schreibtisch von 
Nick Cominsky. Eine Einladung 
zum Dinner. Doch wer ist der 
Absender? Als er das noble 
Restaurant betritt, wird er bereits 
erwartet. Ein dreißigjähriger Mann 
im Anzug erhebt sich: „Nick 
Cominsky? Hallo, ich bin Jesus.“ 
Damit beginnt für den abgeklärten 
Nick ein Abendessen, das sein 
Leben verändern wird ...

144 S., gebunden
€ 9,95 (D) / € 10,30 (A) 
Best-Nr. 111929
8. Aufl age

 Himmel zu vererben
Roman

Alexa, Robert und ihr Sohn Simon erben unerwartet ein sehr großes 
Vermögen – unter einer Bedingung: Sie müssen ein Jahr lang als 
Christen leben. Während die Familie versucht, sich auf das „Expe-
riment Glauben˝ einzulassen, bleiben Turbulenzen im Alltag nicht 
aus …

384 S., Paperback
€ 16,99 / € 17,50 (A)
Best-Nr. 192047

 Himmel zu vererben Himmel zu vererben Himmel zu vererben Himmel zu vererben

Koffer begegnet, ändert sich sein 
Leben zum Guten. Und so ergeht 
es auch anderen: einem Paar kurz 

  Weil das Herz nicht   Weil das Herz nicht   Weil das Herz nicht   Weil das Herz nicht 
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Für entspannte Stunden

Ich, Saulus
In Italien wird ein Manuskript 
gefunden – vermutlich die 
eigenhändig verfasste Lebens-
geschichte des Paulus … eine 
Sensation! Dr. Knox, Experte für 
alte Sprachen, soll die Echtheit 
prüfen. Dabei gerät er mitten 
in eine Auseinandersetzung auf 
Leben und Tod. Denn hinter 
den mysteriösen Dokumenten 
ist bald die ganze Antikenmafia 
her …

416 Seiten, gebunden
€ 22,- (D) / € 22,70 (A)
Best-Nr. 190932

Die neunte Stunde
Das ungleiche Paar Stephaton 
und Sara aus Tiberias hören 
einen Rabbi am See Genezareth 
predigen. Als Stephaton als 
römischer Waffenknecht nach 
Jerusalem geschickt wird, steht 
dort dieser Rabbi namens Jesus 
vor Gericht… Die Passionsge-
schichte neu und außerordentlich 
spannend erzählt.

272 S., gebunden
€ 16,99 (D) / € 17,50 (A) 
Best-Nr. 190918

Die Gerechten des Luberon
Baron d’Oppède, der gefürchtete 
Gutsherr und strenge Familien-
vater, verstrickt sich in einem 
Netz von Intrigen und Machtgier. 
Sein fanatischer Kampf gegen 
die neue Glaubensrichtung der 
Waldenser wird von der Familie 
voller Unruhe beobachtet. Denn 
nicht nur sein Sohn unterhält 
heimlich Kontakte zu den „Ab-
trünnigen“...

448 S., Taschenbuch
€ 12,99 (D / € 13,40 (A) 
Best-Nr. 113833
3. Aufl age

BESTSELLER
Das Gutenbergkomplott
Mainz 1453. Johannes Gutenberg 
perfektioniert seine Erfi ndung, 
die die Welt verändern wird. 
Doch dann ereignen sich zwei 
Verbrechen, die offenbar direkt 
damit im Zusammenhang stehen. 
Ein außerordentlich spannender 
Mittelalter-Krimi erwartet Sie …

320 S., Taschenbuch
€ 9,95 (D) / € 10,30 (A) 
Best-Nr. 114048
8. Aufl age

BESTSELLER
Amazing Grace
Steve Turner erzählt den aben-
teuerlichen Lebensweg des 
ehemaligen Seefahrers und 
Sklavenhändlers John Newton, 
der in einer Sturmnacht auf hoher 
See die Gnade Gottes empfi ng. 
Die bewegende Geschichte des 
weltbekannten Liedes „Amazing 
Grace“, das Steve Turner unter 
dem Eindruck dieses Erlebnisses 
schrieb.

208 S., Taschenbuch
€ 8,95 (D) / € 9,20 (A) 
Best-Nr. 114071
4. Aufl age

Katharina – die starke 
Frau an Luthers Seite
Mit 24 Jahren flieht Katharina 
aus dem Kloster. Sie will mit dem 
Gottesbild der Reformation in 
ein neues Leben aufbrechen. Sie 
lernt das Kinderhüten, Schweine-
züchten und Bierbrauen, erlebt 
die erste Liebe und meistert alles 
mit bewundernswerter Eigen-
ständigkeit. Doch dann will sie 
den Reformator Martin Luther 
selbst heiraten. Der lacht zunächst 
darüber, doch schon bald wird sie 
sein „Morgenstern“ …

192 S., Taschenbuch
€ 12,99 (D) / € 13,40 (A)
Best-Nr. 114274

 
Tintenspur
Ein neuer Fall für Hugh de Singleton

Als Magister Wycliff wertvolle Bücher gestohlen werden, bittet er 
Hugh de Singleton, den Diebstahl aufzuklären. Die Spur führt den 
Chirurg nach Oxford und damit in die Nähe der hübschen Tochter eines 
Oxforder Tintenmachers. Allerdings stößt Hugh hier auf erbitterte Geg-
ner – und zwar nicht nur bei seiner Suche nach den Bücherdieben …

288 S., Paperback
€ 16,99 (D) / € 17,50 (A)
Best-Nr. 192053

Verräterische Gebeine
Oxford, im Herbst 1363. Der 
junge Chirurg Hugh de Single-
ton wird Zeuge eines Reitunfalls 
direkt vor seinem Haus – ein 
Glücksfall für ihn, denn der 
Verletzte ist Lord Gilbert – und 
er behandelt ihn mit Erfolg. 
Diese Zufallsbegegnung öffnet 
die Tür zu einer guten Position. 
Und er gerät unerwartet mitten 
hinein in die Aufklärung eines 
undurchsichtigen Mordfalls …

288 S., Paperback
€ 16,99 (D) / € 17,50 (A) 
Best-Nr. 192051

Unheilige Umtriebe
Hugh de Singleton, Burgvogt 
und Chirurg, wird zu einem 
grausigen Fund gerufen. Mit 
zerfetzter Kehle und tiefen 
Kratzspuren liegt ein Toter am 
Wegesrand. Sollte ein Wolf 
in der Gegend sein Unwesen 
treiben? Doch Hugh kommen 
Zweifel. Noch weiß er nicht, 
dass noch viele verschlungene 
Wege vor ihm liegen, bis er den 
rätselhaften Todesfall aufgeklärt 
hat …

352 S., Paperback
€ 16,99 (D) / € 17,50 (A) 
Best-Nr. 192052

Packende Unterhaltung
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Bücher für Menschen mit Demenz

BESTSELLER
Als die Kaffeemühle 
streikte
Ulrike Strätlings Geschichten 
zum Vorlesen für Menschen mit 
Demenz: In einfachen Sätzen 
sind Dinge des alltäglichen 
Lebens, in ein amüsantes Er-
lebnis oder Rätsel verpackt. Die 
Autorin berichtet, dass bei ihren 
Geschichten desorientierte 
Menschen plötzlich bewusst 
zuhören und die Augen zu 
strahlen beginnen.

128 S., Taschenbuch
€ 8,99 (D) / € 9,30 (A) 
Best-Nr. 114123
11. Aufl age

Frühling, Sommer, 
Herbst und Winter
Ob Rasenschneiden, 
Pfannkuchenbacken oder 
Schneemannbauen – in den 
Jahreszeiten- Geschichten 
geht es um Düfte, Farben und 
typische Tätigkeiten, die dem 
Demenzkranken vertraut sind. 
Die Geschichten sind mit extra 
hierzu gemalten Bildern wun-
derschön illustriert, auf denen 
es vieles zu entdecken gibt.

44 S., gebunden
vierfarbig illustriert
€ 14,99 (D) / € 15,50 (A) 
Best-Nr. 191686

BESTSELLER
So ein schöner Tag

Vorlesen, so die Erfahrung, ist 
bei Menschen mit Demenz ein 
guter Weg, um Erinnerungen 
zu wecken, zum Nachdenken, 
Lachen, und Reden zu aktivieren. 
Ulrike Strätlings Geschichten 
sind bewusst kurz gehalten, um 
Menschen mit Demenz nicht zu 
überfordern. Und sie sind in der 
Praxis erfolgreich erprobt. 

128 S., Taschenbuch
€ 8,99 (D) / € 9,30 (A)
Best-Nr. 114253
2. Aufl age

NEU Frau Janzen geht 
tanzen
„Frau Janzen geht tanzen“ – 
das sind fröhliche Geschichten 
zum Vorlesen. Zwischendurch 
gibt es immer wieder etwas 
zum Raten, Reimen und Er-
gänzen. Mit praktischen Tipps, 
wie das Vorlesen noch besser 
ankommt.

160 S., Taschenbuch
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A)
Best-Nr. 114290

Rätsel und Rekorde rund 
um die Bibel
Frischen Sie ihr Bibelwissen auf! 
Ein Buch, prall gefüllt mit Bibel-
rätseln aller Art: kniffl ige Puzzle 
mit der Bergpredigt, verfrem-
dete Gleichnisse, Lückentexte, 
Weihnachtsquiz und vieles mehr. 
Alleine oder in der Gruppe: hier 
ist Knobelspaß garantiert! Mit 
Lösungsteil im Anhang.

144 S., kartoniert
€ 12,99 (D) / € 13,40 (A)
Best-Nr. 192038

Das Sonntagskind
Geschichten fürs ganze Jahr

Autorinnen und Autoren erzäh-
len von humorvollen und nach-
denklichen Erlebnissen mit ihren 
Partnern, Kindern und Enkeln. Es 
gibt Reise- und Tiergeschichten, 
aber auch Anekdoten aus der 
eigenen Schulzeit. Man erinnert 
sich an geklaute Pausenbrote 
und abgeschnittene Zöpfe, an 
Streit und Versöhnung … 

192 S., Taschenbuch
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A)
Best-Nr. 114254

 Ein Korb mit fünf Broten
Bibelgeschichten nacherzählt

Ulrike Strätling hat die schönsten Geschichten aus dem Alten und 
Neuen Testament ausgewählt und in einfacher Sprache nacherzählt. 
Dabei konzentriert sie sich auf das Wesentliche, damit die Zuhörer 
nicht überfordert werden. Alle Geschichten wurden von ihr in der 
Praxis erprobt.

112 S., Taschenbuch
€ 8,99 (D) / € 9,30 (A)
Best-Nr. 114285

NEU Frau Krause 
macht Pause
Andachten zum Vorlesen

Wortspiele und lustige Reime 
gehören zu Uli Zellers An-
dachten dazu. Menschen mit 
Demenz lieben das, so die 
Erfahrung des Autors. Er ist 
Seelsorger in einem Altenheim 
und hat alles in der Praxis 
erprobt. Auch Gebete zum 
Mitsprechen sind dabei, 
und Tipps zum Vorlesen. 

176 S., Taschenbuch
9,99 (D) / € 10,30 (A)
Best-Nr. 114260

Der gelbe Wagen
und andere Erzählungen

Ein Geburtstagsjubilar, der 
kriminalistischen Spürsinn 
beweist. Zwei Nachbarinnen, 
ein verstimmtes Klavier und 
eine Eselsbrücke: 15 neue 
Kurzgeschichten von Eckart zur 
Nieden. Gewohnt geistreich, 
drehen sich die kurzen Erzäh-
lungen um Dankbarkeit, Glück, 
Mut und Glaube im Alltag. Gute 
Unterhaltung!

160 S., gebunden
€ 12,99 (D) / € 13,40 (A) 
Best-Nr. 190912
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Bücher für Menschen mit Demenz Erlebt & Erzählt

BESTSELLER
Alles kann ein Herz 
ertragen
Elisabeth, ein unbeschwert 
fröhliches Mädchen, reist im 
Jahr 1912 mit der Familie ihres 
Onkels nach Russland. „Es ist 
ein wunderbares Land“, schreibt 
sie in ihrem ersten Brief. Sie ahnt 
nicht, dass sie bald unschuldig in 
den Strudel der Oktoberrevolution 
gerät. Wird sie ihre deutsche 
Heimat je wiedersehen?

192 S., Taschenbuch
€ 7,99 (D) / € 8,30 (A) 
Best-Nr. 113963
14. Aufl age

Sieben Koffer und ein 
Kinderwagen
Mit sieben Kindern flieht Gittis 
Mutter aus der sowjetischen 
Zone in den Westen. Der Vater 
ist im Krieg vermisst, bei den 
Großeltern finden sie ein neues 
Zuhause. Es gibt „gute Butter“, 
„Lindeskaffee“ und Care-Pakete. 
Lange hofft Gitti, dass ihr 
Vater eines Tages heimkehrt. Die 
Geschichte einer Kindheit in Krieg 
und Nachkriegszeit.

128 S., Taschenbuch
€ 8,99 (D) / € 9,30 (A) 
Best-Nr. 114246

Annegret - die fremde 
Tochter
Als Baby wird Annegret in der 
DDR eiskalt den Eltern wegge-
nommen. Sie kommt ins Heim. 
Mit drei Jahren bekommt das Kind 
neue Eltern: Christen, die ihr ihre 
Herkunft jedoch verschweigen. 
Geborgen wächst sie auf, aber 
warum nennen sie die anderen 
Kinder „Findelkind“? Da entdeckt 
das Mädchen eine Mappe mit 
alten Papieren … 

240 S., gebunden
€ 14,99 (D) / € 15,50 (A) 
Best-Nr. 190920

Rosenkohl im Trabi
Als Heimatvertriebene beginnt 
für Martl in der DDR ein neues 
Leben. Mit Ehemann Karl und 
drei Kindern verlebt sie glück-
liche Jahre. Doch dann stirbt 
Karl plötzlich. Auf sich allein 
gestellt, führt sie die Familie 
durch die schweren Zeiten – 
putzt jahrelang Rosenkohl, um 
die Kinder zu versorgen. Ihr 
Familiensinn und Gottvertrauen 
lässt sie dabei nie aufgeben.

272 S., Taschenbuch
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A) 
Best-Nr. 114247

BESTSELLER
Aloisia
Eine Hebamme spielt 
Schicksal

Im Münchner Krankenhaus 
stehen zwei komplizierte Ge-
burten an: es geht um Leben 
und Tod. Trotz ihrer Erfahrung 
ist die Hebamme Aloisia über-
fordert. Die herbeigerufenen 
Ärzte stecken im Stau fest. Auf 
sich allein gestellt, trifft sie eine 
folgenschwere Entscheidung … 

352 S., Taschenbuch
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A) 
Best-Nr. 114151
5. Aufl age

Margarete Steiff
Schon als Kind an den Rollstuhl 
gefesselt, lässt sich Margarete 
Steiff dennoch nicht unterkrie-
gen. Mit Gottvertrauen, Bega-
bung und einem starken Willen 
gründet sie ein Unternehmen, 
das seit über 125 Jahren die 
weltberühmten Steiff-Tiere pro-
duziert. Eine Lebensgeschichte, 
die Sie berühren wird.

176 S., Taschenbuch
€ 8,99 (D) / € 9,30 (A) 
Best-Nr. 114217

 Großmütter erzählen
Wie war es damals, als die Großmütter von heute noch jung waren? 
Einfühlsam erzählt dieses Buch vom Alltag in kinderreichen Familien, 
vom Schulbesuch, der vielen Mädchen nur kurze Zeit möglich war 
und von der harten Arbeit in der Landwirtschaft. Eine lebendige 
Reise in die Vergangenheit.

240 S., Taschenbuch
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A)
Best-Nr. 114288

 Segensspuren des Himmels
Im dichten Urwald wurden Helmut Bentz und seine Gruppe ange-
griffen. Da war es ihm, als hebe Jesus ihm die Arme zum Segen über 
Mitarbeiter und Angreifer. Und er rief: „Der Herr segne euch …“ 
Sie durften weiterziehen! Elf bewegende Glaubensgeschichten hat 
Lothar von Seltmann in diesem Buch für Sie zusammengestellt.

144 S., gebunden
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A) 
Best-Nr. 190941

1 1

(S
. =

 S
ei

te
n,

 g
eb

. =
 g

eb
un

de
n,

 T
b.

 =
 Ta

sc
he

nb
uc

h,
 P

b.
 =

 P
ap

er
ba

ck
, *

=
 u

nv
er

bi
nd

lic
he

 P
re

ise
m

pf
eh

lu
ng

)

(S
. =

 S
ei

te
n,

 g
eb

. =
 g

eb
un

de
n,

 T
b.

 =
 Ta

sc
he

nb
uc

h,
 P

b.
 =

 P
ap

er
ba

ck
, *

=
 u

nv
er

bi
nd

lic
he

 P
re

ise
m

pf
eh

lu
ng

)

Bewegende Erinnerungen
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Studienführer 
Altes Testament
Dieser Studienführer, übersetzt 
und kommentiert von Ulrich 
Wilckens, bahnt den Weg durch 
die heutigen Leser oft verwirrend 
erscheinenden Bücher des Alten 
Testaments. Ein theologischer 
„roter Faden“, der hilft, die 
inhaltliche Einheit von Altem und 
Neuem Testament zu erkennen.

320 S., Leinengebunden
mit Schutzumschlag
€ 16,99 / € 17,50 (A)
Best-Nr. 204056

„Lightbird Edition”
Neues Testament und 
Psalmen

624 S., Klappenbroschur
13 x 20,5 cm
€ 10,99 (D) / € 11,30 (A)
Best.-Nr. 204362

Studienführer 
Neues Testament
Ulrich Wilckens Übersetzung und 
Auslegung der Bibel verfolgt das 
Ziel, die konfessionellen Sprach-
Differenzen zu überwinden und 
das ins Zentrum zu rücken, was 
Christen weltweit verbindet: der 
Glaube an Jesus.

928 S., Leinengebunden
mit Schutzumschlag
€ 24,99 / € 25,70 (A)
Best-Nr. 204002

YOUBE – „Ich will wissen, was ich glaube”
Der YOUBE ist eine Einführung in den christlichen Glauben. Er zieht den Leser hinein in 
den Strom christlichen Lebens: Dieser Glaube ist ein Geheimnis. Und eine weltverändernde 
Wirklichkeit. Er ist Kraft, Quelle und Inspiration. Er verleiht Mut und schenkt einen weiten 
Horizont. Der christliche Glaube ist eine Liebesgeschichte, ein Beziehungsgeschehen zwischen 
Gott und Mensch.

YOUBE-Bibel
Hoffnung für alle

1.680 S., gebunden
kleines Format, 10,2 x 15,8 cm
mit Lesebändchen
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A)
Best. Nr. 204357

Das YOUBE - Gebetbuch
Das YOUBE-Gebetbuch führt ein in die Praxis des Glaubens: 
ins Gebet. Der bewährte Gebetsschatz der Bibel, die tiefen 
Gebete aus der geistlichen Tradition und Stoßgebete für jede 
Gelegenheit bilden ein Fundament, um in der Praxis des 
Glaubens zu wachsen und zu reifen.

160 S., Flexcover, 13,5 x 21 cm
9,99 (D) / € 10,30 (A)
Best.-Nr. 204073

YOUBE - 
Evangelischer 
Jugendkatechismus
176 S., gebunden, 13,5 x 21 cm
mit Gummiband zum Verschließen
€ 18,99 (D) / € 19,50 (A)
Best.-Nr. 204034

Die Bibel mit großem farbigen 
Bibelführer
Die komplette Bibel mit dem „Großen Bibelführer“
240 zusätzliche Seiten mit ergänzenden Texten, Tabellen, 
Fotografi en und Schaubildern zu Kultur und Geschichte des 
Heiligen Landes. Und dazu alles Wissenswerte über Inhalte, 
Themen, Autoren und die Bücher der Bibel – alles drin!

1.770 S., gebunden 
vierfarbig illustriert, zahlreiche Fotos und Abbildungen
€ 24,99 (D) / € 25,60 (A)
Best.-Nr. 196152

YOUBE – 
Der YOUBE
den Strom christlichen Lebens: Dieser Glaube ist ein Geheimnis. Und eine weltverändernde 
Wirklichkeit. Er ist Kraft, Quelle und Inspiration. Er verleiht Mut und schenkt einen weiten 
Horizont. Der christliche Glaube ist eine Liebesgeschichte, ein Beziehungsgeschehen zwischen 
Gott und Mensch.

1 2

Die Bibel, die unsere Sprache spricht

Bibelhülle: YOUBE
vierfarbig, mit Reißverschluss
12,2 x 17,8 cm
€ *16,99 (D) / *17,50 (A)
Best.-Nr. 204375

Dazu passend:

Hoffnung für alle: YOUBE-Bibel
•  mit gründlich überarbeitetem und noch genauerem Text 

(und Fußnoten).
•  mit einer Inhaltsübersicht zu Beginn jedes Buches.
•  mit überarbeitetem und ergänztem Sachverzeichnis.
• mit neuer Formatierung der Psalmen.
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Dazu passend: Dazu passend: Dazu passend:Dazu passend:
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Die Bibel, die unsere Sprache spricht Hoffnung für alle: Revidierte AusgabeHoffnung für alle: Revidierte Ausgabe

Rosen-Edition
1.680 S., Hardcover
mit Lesebändchen
€ 22,99 (D) / € 23,60 (A)
Best.-Nr. 204360

Offl ine Edition
1.680 S., Hardcover
mit Lesebändchen
€ 22,99 (D) / € 23,60 (A)
Best.-Nr. 204361

Großformat (15 x 23 cm)

 Hoffnung für alle
Die Bibel in großer Schrift
1.680 S., gebunden, mit Lesebändchen 
extra großes Format: 18,2 x 27,8 cm
ca. € 37,99 (D) / 39,– (A)
Best.-Nr. 204369

Dazu passend: Dazu passend:

„Souldance Edition”
1.680 S., gebunden, mit Lese-
bändchen
€ 17,99 (D) / € 18,50 (A)
Best.-Nr. 204358

Dazu passend:

„Souldance Edition”
1.680 S., gebunden, mit Lese-
bändchen
€ 17,99 (D) / € 18,50 (A)
Best.-Nr. 204358

Dazu passend:

„Blue Planet Edition”
1.680 S., gebunden, mit silbernes 
Vorsatzpapier mit Lesebändchen
€ 17,99 (D) / € 18,50 (A)
Best.-Nr. 204359

Bibelhülle „Crown“
vierfarbig, mit Goldprägung
mit Reißverschluss, 12,2 x 17,8 cm
€ *19,99 (D) / € *20,60 (A)
Best.-Nr. 204376

Bibelhülle 
„Blue Planet Edition“
Best.-Nr. 204371

Bibelhülle „Crossroad“
vierfarbig, mit Reißverschluss
12,2 x 17,5 cm
€ *16,99 (D) / € *17,50 (A)
Best.-Nr. 204370

Bibelhülle 
„Souldance Edition“
Best.-Nr. 204372

Blue Planet EditionBlue Planet EditionBlue Planet Edition”

Bibelhülle Bibelhülle 

Kleinformat (10,2 x 15,8 cm)

Hoffnung für alle: Revidierte AusgabeHoffnung für alle: Revidierte Ausgabe
Die neu revidierte Bibelausgabe 
"Hoffnung für alle" gibt der inhaltli-
chen Übereinstimmung den Vorzug 
vor der formalen Äquivalenz. Wo es 
um der Verständlichkeit willen nötig 
ist, von der sprachlichen Form des 

Originals abzuweichen, tut das die Hfa, 
um den Inhalt des Textes sprachlich 
natürlich zu vermitteln. Der heutige 
Leser soll „hören“, was der damalige 
Leser gehört und verstanden hat.

Mittelformat (12,5 x 19 cm)

Trend-Edition „Crossroad”
1.680 S., gebunden, mit Lesebänd-
chen und farbigem Vorsatzpapier
€ 11,99 (D) / € 11,30 (A)
Best.-Nr. 204356

Trend-Edition „Crown“
1.680 S., gebunden, mit Lesebänd-
chen und goldenem Vorsatzpapier
€ 12,99 (D) / € 13,40 (A)
Best.-Nr. 204355

Je vierfarbig, mit Reißverschluss, 14,5 x 21 cm,  jeweils € *18,99 (D) / € *19,50 (A)
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Beste Wünsche zur Konfi rmation

Besteller 
Con Dios
Das informative Nachschlagewerk CON DIOS 
im Stil und Format eines Magazins gibt jungen 
Leuten Antworten auf die wichtigsten Fragen 
des Glaubens und des Lebens: Was ist wich-
tig? Was macht mich stark? Wer steht zu mir? 
und viele andere werden hier jugendlich frisch, 
aber dennoch tiefgründig beantwortet!

144 S., kartoniert, € 12,99 (D) / € 13,40 (A) 
Best-Nr. 196978, 8. Aufl age

Gutscheinbuch: Ein Gruß zur Konfi rmation

8 Seiten voller guter Wünsche, die von Herzen kommen. 
gebunden, vierf., wattierter Umschlag, m. Schleifenband
€ 5,99 (D) / € 6,20 (A)
Best.-Nr. 191073

 Clownfl akes 
zum Frühstück
Andachten, die dir die Müdigkeit verderben

Bei diesen knackigen Gedankenkicks fallen einem die 
Augen garantiert nicht mehr zu! Ob Kühe auf dem 
Beifahrersitz, Fußballdates im Himmel oder Schnecken 
in Handschellen: Die Clownfl akes-Andachten versü-
ßen den Start in den Tag und bringen mit viel Humor 
Gottes Wort näher.

160 S., Taschenbuch
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A)
Best-Nr. 114283

 Album: Meine 
Konfi rmation
Konfi rmation – das ist ein bedeutungsvolles Ereignis: Sie markiert 
das Ende der Kindheit und den ersten Schritt ins Erwachsenenleben. 
Mit diesem jugendlich-spritzigen Bildband schenken Sie Ihrem 
Konfi rmanten etwas, dass ihn aufbaut und stärkt – und das ein 
Leben lang. Ein toller Mix aus inspirierenden, humorvollen Texten 
und guten Wünschen.

56 S., gebunden, € 14,99 (D) / € 15,50 (A)
Best-Nr. 193064

Neuauflage
Du bist bei mir
Dieser wunderschön gestaltete Geschenkband für junge 
Leute begleitet entlang von Psalm 23 durch Gedanken und 
Gefühle junger Menschen. Eine feinfühlige Einladung zum 
Zuhausesein bei Gott!

64 S., geb., vierf. Illustr.
€ 14,99 (D) / € 10,30 (A) 
Best-Nr. 196388
4. Aufl age

Gute Wünsche zur 
Konfi rmation
Sie möchten Ihrem Konfi rmanden etwas 
Ermutigendes auf den weiteren Glaubens-
weg mitgeben? Dann ist dieser Bildband 
genau das Richtige: Eine bunte Mischung 
aus tiefgründigen und humorvollen Texten 
zum Nachdenken und Schmunzeln und 
voller guter Wünsche.

64 S., gebunden, vierfarbig illustriert
€ 8,99 (D) / € 9,30 (A) 
Best-Nr. 193017

26 Segenswünsche 
zur Konfi rmation
Konfi rmation – das ist ein wichtiger Tag im 
Leben eines jungen Menschen. Mit diesem frisch 
und „lifestylig“ gestalteten Postkartenaufstell-
buch schenken Sie richtig wertvolle Impulse für 
die Zukunft des Konfi rmanden. Das ist 26 Mal 
Zuspruch pur für Teens!

28 S., Spiralbindung
17,5 x 14 cm
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A) 
Best-Nr. 193008
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Das ist mein Tag!
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Beste Wünsche zur Konfi rmation
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Mit Gott über Mauern springen

Personal Trainer -
für ein unverschämt 
gutes Leben
96 S., Taschenbuch
€ 6,99 (D) / € 7,20 (A) 
Best-Nr. 114180
3. Aufl age

Nick Vujicic: Sei stark!
Selbstbewusst gegen Mob-
bing, Ausgrenzung und was 
dich sonst runterzieht

192 S., gebunden
€ 14,99 (D) / € 15,50 (A) 
Best-Nr. 190926

Liebe ohne Limits
Lesen Sie die berührende 
Liebes- und Hoffnungsgeschich-
te des Erfolgsautors Nick Vujicic 
mit der Mexikanerin Kanae. 
Bevor sie ein Paar wurden und 
heirateten, mussten sie durch 
die Irrungen und Wirrungen 
einer romantischen Komödie 
hindurch steuern. Heute leben 
die beiden ihre Liebe ohne 
Limits.

240 S., plus 8 Fotoseiten
gebunden
€ 17,99 (D) / € 18,50 (A) 
Best-Nr. 190934
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Bethany Hamilton: Soul Surfer

96 S., Taschenbuch
€ 6,99 (D) / € 7,20 (A) 
Best-Nr. 114180
3. Aufl age

Nick Vujicic: Sei stark!
Selbstbewusst gegen Mob-
bing, Ausgrenzung und was 
dich sonst runterzieht

192 S., gebunden
€ 14,99 (D) / € 15,50 (A) 
Best-Nr. 190926

te des Erfolgsautors Nick Vujicic 
mit der Mexikanerin Kanae. 
Bevor sie ein Paar wurden und 
heirateten, mussten sie durch 
die Irrungen und Wirrungen 
einer romantischen Komödie 
hindurch steuern. Heute leben 
die beiden ihre Liebe ohne 
Limits.

240 S., plus 8 Fotoseiten
gebunden
€ 17,99 (D) / € 18,50 (A) 
Best-Nr. 190934

Besteller
Mein Leben ohne Limits
Als Junge will Nick sich das 
Leben nehmen – heute reist er 
um die Welt, versprüht Lebens-
mut und liefert neue Perspekti-
ven. Mit der Kraft der Hoffnung 
und einer extra Portion Humor 
erzählt er hier aus seinem Leben 
ohne Grenzen.

280 S., inkl. 8 Seiten Bildteil 
gebunden
€ 16,99 (D) / € 17,50 (A) 
Best-Nr. 191119
12. Auflage

 
Der Doktor mit dem Draht zu Gott
Schon als Schüler wussten Klaus und Martina: Sie wollten als Ärzte 
in der Dritten Welt arbeiten. Dafür studierten sie an den besten Unis, 
operierten in den entlegensten Buschkliniken. Dann planten sie ein 
modernes Krankenhaus in Peru für die Nachkommen der Inkas. Doch 
wer sollte das bezahlen? Eine Geschichte voller Wunder!

208 Seiten., Taschenbuch., € 9,99 (D) / € 10,30 (A)
Best-Nr. 114289

Mit Gott über Mauern springen

Besteller
Soul Surfer – das Buch
Mit 13 wird die Profi -Surferin 
Bethany Hamilton beim Training 
von einem Hai angegriffen. Da-
bei verliert sie ihren linken Arm, 
aber nicht ihren Lebensmut. Mit 
Willenskraft und starkem Glauben 
gelingt ihr das Unglaubliche: 
Kurze Zeit später surft sie bereits 
wieder an vorderster Weltspitze.

208 S., plus 24 Fotoseiten
gebunden
€ 14,99 (D) / € 15,50 (A) 
Best-Nr. 191197
4. Aufl age

Body & Soul – 
gesunder Körper, 
starker Glaube
Bethany Hamilton weiß ganz 
genau, was Body und Soul fit 
macht. Als Profisurferin sprudelt 
sie nur so von Tipps und Tricks, 
wie du dich richtig ernähren 
und deinem Körper Gutes tun 
kannst. Die Fitnessübungen 
bringen in Schwung und ma-
chen richtig Spaß!

160 S., kartoniert, vierfarbig 
illustriert, mit vielen Fotos,
€ 14,99 (D) / € 15,50 (A) 
Best-Nr. 195239

Neuauflage
Soul Surfer – 
Das Andachtsbuch

„Auch für dein Leben hat Gott 
große Pläne.”
Bethany Hamilton

Spannende Andachten für jeden 
Tag mit coolen Geschichten aus 
Bethanys Leben für alle, die sich 
von ihrem Mut und Gottvertrau-
en anstecken lassen wollen.

192 S., Taschenbuch
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A) 
Best-Nr. 114282

 Meine 100 Elefanten
Sprenge die Grenzen deiner Gebete 

Du möchtest Gottes spendierfreudige Liebe in deinem Leben 
erfahren? Dann lass dich auf dieses spannende Gebetsabenteuer 
ein. Du wirst überrascht sein, was passiert, wenn du Gott deine 
verborgenen und ungeheuerlichsten Wünsche anvertraust. Denn 
die erste Gebetserhörung ist sicher schon unterwegs zu Dir …

192 S., Pb., € 14,99 (D) / € 15,50 (A), Best-Nr. 192059
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Die Bibel verstehen
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Effektives Bibelstudium
Jeder kann die Bibel verstehen –
was sie ihren ursprünglichen 
Lesern mitgeteilt hat und was 
sie uns heute sagt. Effektives 
Bibelstudium ist das Buch, 
das man braucht, um die 
„sieben Siegel“ der Bibel zu 
brechen – damit Bibellesen 
Freude bringt und nicht in die 
Irre führt.

384 S., gebunden 
€ 24,- (D) / € 24,80 (A)
Best-Nr. 190602
3. berarbeitete Aufl age

BRUNNEN Bibelatlas
Dieser Bibelatlas veranschau-
licht biblische Geschichte in 
hervorragender Weise. Sehr 
empfehlenswert für den Kon-
fi rmanden- und Religionsun-
terricht und für das persönliche 
Bibelstudium.

32 S., geheftet
€ 6,99 (D) / € 7,20 (A) 
Best-Nr. 195730
7. Aufl age

BRUNNEN Bibel-Lexikon
Land und Leute, Sitten und Ge-
bräuche, Tiere und Pfl anzen: 
Hier erfahren Sie alles, um die 
Bibel und ihre Welt besser zu ver-
stehen. Zeit- und kulturgeschicht-
liche Begriffe werden erläutert, 
bedeutende biblische Ereignisse 
skizziert. Das kompakte Lexikon 
zum täglichen Gebrauch.

448 S., gebunden 
€ 12,99 (D) / € 13,40 (A) 
Best-Nr. 195438
4. Aufl age

BESTSELLER
Warum Gott?
Ist es vernünftig zu glauben? 
Oder ist der Glaube irrelevant für 
die Menschen von heute? Ohne 
Antwort auf die drängenden 
Fragen dieser Zeit?

Tim Keller schreibt präzise und 
unterhaltsam. Die beste Be-
gründung des Glaubens, die in 
diesem Jahrhundert geschrieben 
wurde. Dr. Markus Spieker, TV-
Hauptstadtkorrespondent

336 S., Paperback
€ 14,99 (D) / € 15,50 (A) 
Best-Nr. 192031
6. Auflage

Ehe
Ehe ist wunderbar, aber harte 
Arbeit. An manchen Tagen 
kommt einem die Ehe wie ein 
unlösbares Rätsel vor ...
Tim Keller und seine Frau Kathy 
erzählen, was Gott sich dabei 
dachte, als er die Ehe erfand – 
erfrischend ehrlich, unsentimen-
tal, aber begeistert von Gottes 
wunderbarem Plan.

288 S, gebunden 
mit Schutzumschlag
€ 19,99 (D) / € 20,60 (A) 
Best-Nr. 191305
3. Aufl age

Gott im eid begegnen
Warum gibt es so viel Schmerz 
und Leid in der Welt? Wie kön-
nen wir mit persönlichem Leid 
so umgehen, dass wir daran 
nicht zerbrechen, sondern wach-
sen? Und wo ist Gott, wenn wir 
leiden? Auf diese schwierigen 
Fragen gibt Timothy Keller in 
seinem neuen Buch tiefgehende 
und brillante Antworten …

416 S., gebunden 
€ 25,– (D) / € 25,70 (A)
Best-Nr. 190928

 Beten
em heiligen Gott nahekommen

Das Gebet ist unerschöpfliche Kraftquelle und Kampf, Freude und 
Pflicht, Gewohnheit und Erfahrung der Nähe Gottes, es ist Lobpreis 
und Schrei zu Gott. Auf solidem theologischen Grund, immer ausge-
richtet an der Bibel, geht Keller mit dem Leser durch die Höhen und 
Tiefen seines eigenen Gebetslebens und gibt ganz praktische Tipps 
zum Meditieren von Bibeltexten und zu täglichen Gebetszeiten. 

352 Seiten, gebunden
€ 22,- (D) / € 22,70 (A)
Best-Nr. 190943

1 6

NEU Serendipity: Hosea
Serendipity: das praxisnahe Ar-
beitsmaterial für Hauskreise und 
Bibelgruppen. Im Mittelpunkt 
dieses Hefts steht die Botschaft 
des Propheten Hosea von Gottes 
unerschütterlichen Liebe und 
seiner Heiligkeit. Daraus kann 
eine Sehnsucht entstehen nach 
einem Leben in enger Beziehung 
zu diesem Gott.

48 S., geheftet
€ 6,99 (D) / € 7,20 (A) 
Best-Nr. 190775

41 Methoden zum 
Bibellesen
Ein Ideenbuch für Mitarbeiter zu 
der Initiative „Liest du mich?“ 
Jugendliche bekommen hier 
praktische Tipps, wie die Texte 
der Bibel auf die eigene Lebens-
situation angewendet werden 
können – ohne viel Aufwand, 
direkt umsetzbar!

84 Seiten, kartoniert
€ 4,99 (D) / € 5,20 (A) 
Best-Nr. 114161
2. Aufl age

 Beten Beten Beten

Brillante Antworten von Tim Keller

BV_Magaz_F16_16_24_final.indd   16 20.01.2016   12:01:29



Gott ersetzt erge, 
wenn wir ihn bitten
Erfahrungen mit der acht 
des Gebets

Darf man Gott wirklich bitten, 
seine Pläne zu ändern? Bruder 
Andrew hat in seinem Leben 
immer wieder alles auf die 
„Karte Gottes“ gesetzt. Mit 
aufregenden Einblicken in seine 
eigenen Gebetserfahrungen 
macht er Mut: Gott versetzt so-
gar Berge, wenn wir ihn bitten!

160 S., Taschenbuch
€ 7,99 (D) / € 8,30 (A)
Best.-Nr. 113897
7. Aufl age

NEU as Ges r ch 
mit Gott

In welchem Sinn sind die Psalmen 
Gottes Wort? Ist Gott ein eitler 
Herrscher, der ständiges Lob von 
allen fordert? Erfrischend und 
klar geht Lewis diesen und ande-
ren Fragen nach. Dabei belehrt 
er nicht, sondern inspiriert dazu, 
den Gebetsschatz der Psalmen 
neu für sich zu entdecken.

160 S., gebunden
€ 14,99 (D) / € 15,50 (A)
Best-Nr. 190929

itten am ag bist 
du mir nah
Der Glaube braucht Zeit. Aber 
in den Anforderungen des 
Alltags geht vielen die Nähe zu 
Gott verloren. Peter Scazzero 
hat in der alten Übung des 
Tageszeitengebets einen Weg 
entdeckt, sich Gottes Gegenwart 
im Tagesablauf immer wieder 
bewusst zu machen. Wer sich 
darauf einlässt, kann mitten 
im Alltag „den Herzschlag der 
Ewigkeit spüren.“

224 S., Taschenbuch
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A) 
Best-Nr. 114159
2. Aufl age

Bruder Andrew: Für Gott 
sind alle inge m glich
Bruder Andrew hat es selbst 
oft erlebt: Was bei Menschen 
unmöglich ist, das ist möglich bei 
Gott. Am Beispiel von Moses be-
schreibt er, dass sich auch heute 
„das Meer teilt“, wenn Gott ruft. 
Und wenn Menschen auf seinen 
Ruf antworten, erleben sie Dinge, 
mit denen niemand gerechnet 
hat. Lesen Sie das Vermächtnis 
des „Schmuggler Gottes“.

160 S., Taschenbuch 
€ 8,99 (D) / € 9,20 (A) 
Best-Nr. 114256

Neuauflage
tille suchen  

im chweigen h ren
Ein Lesebuch und Leitfaden in 
einem: anschaulich, unaufdring-
lich, eine freundliche Einladung 
zu mehr Leben. „Wer praktische 
Schritte in die Stille und Got-
tesbegegnung lernen will, der 
wird hier fündig.“ Ulrich Eggers, 
Zeitschrift AUFATMEN

112 S., gebunden
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A)
Best-Nr. 190954
3. Aufl age

Neuauflage Gemeinsames Leben
Geistliches Leben von Dietrich Bonhoeffer lernen, die Bibelmeditation 
und die Beichte neu entdecken, gemeinsam oder alleine Gott begeg-
nen – „Gemeinsames Leben“ ist ein wahrer Schatz für die eigene 
Spiritualität. Und die ausführliche Einführung von Peter Zimmerling 
nimmt Sie mit hinein in diesen Klassiker. 

144 S., gebunden
€ 11,99 (D) / € 12,40 (A)
Best.-Nr. 190950

Neuauflage Lass 
die orgen nicht bei dir 
wohnen
Rolf Sons schildert mit vielen 
Beispielen, warum Sorgen einen 
Menschen so leicht besetzen 
und wie man aus dem Kreislauf 
herausfi nden kann. Bei Luther 
fi ndet er frische und anschau-
liche Tipps, wie das geht: 
unbeschwert, gelassen und 
vertrauensvoll leben. 

192 S., Taschenbuch
€ 8,99 (D) / € 9,30 (A) 
Best-Nr. 114011
3. Aufl age
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Beten heißt, Gott nahe kommen ...Beten heißt, Gott nahe kommen ...Beten heißt, Gott nahe kommen ...

Neuauflage Die Psalmen
Der Psalter war das Gebetbuch von Jesus: Wie hat er die Psalmen 
gebetet? Was heißt es für die Christen heute, sie im Glauben an Jesus 
Christus zu beten? Bonhoeffers Einführung in die Psalmen ist ein 
Gebetsschatz für das eigene geistliche Leben. Mit einer Einführung von 
Peter Zimmerling.

96 S., gebunden
€ 8,99 (D) / € 9,30 (A)
Best.-Nr. 190949

Bruder Andrew: Für Gott 
sind alle inge m glich
Bruder Andrew hat es selbst 
oft erlebt: Was bei Menschen 
unmöglich ist, das ist möglich bei 
Gott. Am Beispiel von Moses be-
schreibt er, dass sich auch heute 
„das Meer teilt“, wenn Gott ruft. 
Und wenn Menschen auf seinen 
Ruf antworten, erleben sie Dinge, 
mit denen niemand gerechnet 
hat. Lesen Sie das Vermächtnis 
des „Schmuggler Gottes“.

160 S., Taschenbuch 
€ 8,99 (D) / € 9,20 (A) 
Best-Nr. 114256

NeuauflageNeuauflage
tille suchen  

im chweigen h ren
Ein Lesebuch und Leitfaden in 
einem: anschaulich, unaufdring-
lich, eine freundliche Einladung 
zu mehr Leben. „Wer praktische 
Schritte in die Stille und Got-
tesbegegnung lernen will, der 
wird hier fündig.“ Ulrich Eggers, 
Zeitschrift AUFATMEN

112 S., gebunden
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A)
Best-Nr. 190954
3. Aufl age

Neuauflage Neuauflage Gemeinsames Leben
Geistliches Leben von Dietrich Bonhoeffer lernen, die Bibelmeditation 
und die Beichte neu entdecken, gemeinsam oder alleine Gott begeg-
nen – „Gemeinsames Leben“ ist ein wahrer Schatz für die eigene 
Spiritualität. Und die ausführliche Einführung von Peter Zimmerling 
nimmt Sie mit hinein in diesen Klassiker. 

144 S., gebunden
€ 11,99 (D) / € 12,40 (A)
Best.-Nr. 190950

NeuauflageNeuauflage Lass 
die orgen nicht bei dir 
wohnen
Rolf Sons schildert mit vielen 
Beispielen, warum Sorgen einen 
Menschen so leicht besetzen 
und wie man aus dem Kreislauf 
herausfi nden kann. Bei Luther 
fi ndet er frische und anschau-
liche Tipps, wie das geht: 
unbeschwert, gelassen und 
vertrauensvoll leben. 

192 S., Taschenbuch
€ 8,99 (D) / € 9,30 (A) 
Best-Nr. 114011
3. Aufl age
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Best.-Nr. 190949

und die Beichte neu entdecken, gemeinsam oder alleine Gott begeg-
nen – „Gemeinsames Leben“ ist ein wahrer Schatz für die eigene 
Spiritualität. Und die ausführliche Einführung von Peter Zimmerling 
nimmt Sie mit hinein in diesen Klassiker. 

 € 12,40 (A)
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BESTSELLER
Glaubensriesen – 
eelenzwerge

Warum ist gerade unter Christen 
das menschliche Miteinander 
oft so schwierig? Warum gibt es 
gerade hier so viele Konfl ikte? 
Peter Scazzero sieht die Ursache 
in einem Glauben, der emotional 
unreif geblieben ist. Erfahren Sie, 
welcher Weg zu einem ganzheit-
lichen, erwachsenen Glauben 
führt.

240 S., Paperback 
€ 14,99 (D) / € 15,50 (A) 
Best-Nr. 111494
7. Aufl age

NEU 
Verwandle mein Herz
Christus nachfolgen – das 
bedeutet, ihm ähnlich werden. 
Welche konkreten Schritte dort 
hinführen, entfaltet Dallas Wil-
lard mit großer Sachkenntnis. 
Dieses Buch lädt ein, sich auf 
einen von Gott gewirkten Ver-
änderungsprozess einzulassen. 
Dabei werden Sie ungeahnte 
Möglichkeiten entdecken!

240 S., Paperback
€ 14,99 (D) / € 15,50 (A)
Best-Nr. 192045

BESTSELLER
er ungez hmte ann

Das Buch hat mein Herz an-
gesprochen wie kein anderes 
Männerbuch, das ich bisher 
gelesen habe … Ungeniert greift 
Eldredge gesellschaftliche Tabus 
an und deckt schonungslos 
Fehlvorstellungen auf. 
H.-J. Hahn, Unternehmensberater

288 S., gebunden 
€ 16,95 (D) / € 17,50 (A) 
Best-Nr. 111840
16. Aufl age

Kämpferherz
Das wilde Abenteuer, ein 
echter ann zu werden

Bevor junge Männer erwach-
sen werden, müssen sie viele 
Hindernisse überwinden, sich 
tiefen Zweifeln und Fragen 
stellen. „Das erfordert Mut, 
Ausdauer und Klugheit … ein 
echtes Kämpferherz“, schreibt 
Eldredge. Dieses Buch gleicht 
einem Kompass, der junge 
Männer durch die Stürme des 
Erwachsenwerdens führt.

208 S., gebunden
€ 16,99 (D) / € 17,50 (A) 
Best-Nr. 190922

BESTSELLER
er ungez hmte Christ

Ein Appell zum Aufbruch aus 
einem in Routine erstarrten 
Christsein. Die Einladung zu 
einem Leben in Fülle und zu 
einem Glauben, der alles andere 
als harmlos ist. Machen Sie sich 
gemeinsam mit dem Bestseller- 
Autor John Eldredge auf den 
Weg!

272 S., Taschenbuch 
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A) 
Best-Nr. 114138
6. Aufl age

Neuauflage

nner sind einfach 
Was bedeutet es heute, Mann zu sein? Der Psychologe Ulrich Giese-
kus und der Theologe Andreas Malessa zeigen, was Mannsein in der 
heutigen Gesellschaft bedeutet und wie Männer zu neuen Horizonten 
aufbrechen können. Eine kräftige Motivation für jeden Mann und ein 
Buch für alle, die Männer besser verstehen wollen.

160 S., Taschenbuch
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A)
Best-Nr. 114281
6. Aufl age

NeuauflageNeuauflage

Videokurs: 
Glaubensriesen – 
eelenzwerge

8 Videoeinheiten zur Vertiefung 
der Themen des Buchs und für 
das Selbststudium, für Gruppen 
oder Hauskreise.

DVD-Video, 
€ *14,99 (D) / 15,30 (A)
Best-Nr. 490024

Videokurs:

cher f r hn

BESTSELLERBESTSELLER
Glaubensriesen – 
eelenzwerge

Warum ist gerade unter Christen 
das menschliche Miteinander 
oft so schwierig? Warum gibt es 
gerade hier so viele Konfl ikte? 
Peter Scazzero sieht die Ursache 
in einem Glauben, der emotional 
unreif geblieben ist. Erfahren Sie, 
welcher Weg zu einem ganzheit-
lichen, erwachsenen Glauben 
führt.

240 S., Paperback 
€ 14,99 (D) / € 15,50 (A) 
Best-Nr. 111494
7. Aufl age
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Den Glauben leben ...
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unch mit C. . ewis

Alister McGrath lädt ein zum Lunch – mit C.S. Lewis. Zum Plaudern 
über die großen Themen, die Lewis beschäftigt haben: Freundschaft. 
Leid. Trauer. Der Sinn des Lebens. Gott. Nach diesen Treffen werden 
Sie Lewis kennengelernt haben und wissen, wer der Schöpfer von 
Narnia wirklich war …

192 S., gebunden
€ 14,99 (D) / € 15,50 (A)
Best-Nr. 190945
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BRUNNEN

Gary Chapman
 mit Randy Southern

Die fünf Sprachen 
der Liebe

für Familien

BESTSELLER
nd l tzlich sind sie 13

Jugendliche zwischen 13 und 16 
sind so ausgeglichen wie ein Jojo 
und nicht zugänglicher als ein 
Kaktus ... Wie sollen Eltern jetzt 
mit ihren Kindern klarkommen? 
Anhand vieler Beispiele zeigen 
die Autoren, dass eigentlich 
nur wenige Regeln beachtet 
werden müssen! Ein Leitfaden, 
der Ihnen und Ihrem Kind hilft, 
mit der Teenagerzeit gelassener 
umzugehen.

272 S., gebunden 
€ 14,99 (D) / € 15,50 (A) 
Best-Nr. 111858
41. Aufl age

BESTSELLER

eißt du nicht, wie sch n 
du bist?
Stacy und John Eldredge zeichnen das neue Bild einer au-
thentischen Weiblichkeit. Tatkraft, Mut und Selbstvertrauen 
haben darin ebenso Platz, wie das Bedürfnis zu lieben und 
geliebt zu werden. Entdecken Sie Ihre wahre Schönheit 
und leben Sie!

288 S., gebunden 
€ 16,99 (D) / € 17,50 (A) 
Best-Nr. 111934
13. Aufl age

ie f nf rachen der 
Liebe für Familien
Für ein liebevolles Familienleben 
ist es von großer Bedeutung, 
die Sprache der anderen zu 
sprechen, die direkt zu deren 
Herzen führt: die individuelle 
Sprache der Liebe. Der Famili-
enberater Chapman nennt fünf 
entscheidende Faktoren, die 
ein glückliches Zusammenleben 
garantieren.

400 S., Taschenbuch
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A) 
Best-Nr. 114143
5. Aufl age

Für besondere Stunden

er immer nur gibt
Wie geht das: Geben ohne 
irgendwann aufzugeben, 
brennen, ohne auszubrennen? 
Wo liegt die gesunde Balance 
von Geben und Nehmen? Mit 
vielen praktischen Beispielen 
gibt dieses Buch gut begründete 
Antworten. Entdecken Sie, wie 
innerer Friede, Gelassenheit und 
Liebe zur Kraftquelle für Sie und 
die Menschen um Sie herum 
werden!

80 S., Taschenbuch
€ 5,99 (D) / € 6,20 (A) 
Best-Nr. 113798
7. Aufl age

Best-Nr. 114143 € 5,99 (D)
Best-Nr. 113798
7. Aufl age
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Guter Rat für jeden Tag
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BESTSELLERBESTSELLER

eißt du nicht, wie sch n 

Wie das Leben so spült
Mal komisch, mal nachdenklich 
plaudern die drei Freundinnen 
vom Musik-Kabarett „Die Müt-
ter“ über ihr Leben zwischen Wä-
schebergen und Stimmungstälern, 
Küche und Bühne. Dazu gehört 
der alltägliche Überlebenskampf 
als Frauen ebenso wie der Glaube 
an Gott, der unweigerlich Humor 
haben muss, wenn man dieses 
Trio genauer betrachtet ...

112 Seiten, gebunden, plus 
8 Fotoseiten 
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A) 
Best-Nr. 190916

Liebe Teresa
riefwechsel mit einer 

unbe uemen eiligen 

Mit meiner Fantasie habe ich 
Teresa in ihrer Zeit besucht. 
Mich in sie hineingedacht. Sie 
fasziniert mich. Ihr unabhän-
giger Geist. Ihr Mut. Und ich 
wünsche, dass viele das auch 
so erleben, schreibt Christina 
Brudereck. Teresa von Avila und 
Christina Brudereck – dieses Buch 
gibt Einblick in die Gedanken 
zweier inspirierender Frauen.

160 S., gebunden 
€ 12,99 (D) / € 13,40 (A) 
Best-Nr. 190919

NEU
Kleine olkenschieber

35mal erzählt Rüdiger Jope von 
Glücksmomenten im Familienleben 
und anderen kleinen Alltagsbege-
benheiten, in denen sich Glaube, 
Hoffnung und Liebe entdecken 
lassen. Ein Buch voller Glücksge-
schichten und über die Kunst, mit 
Humor so manche Lebensklippe zu 
umschiffen.

128 S., gebunden
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A)
Best-Nr. 190927

eil u mich nie ergisst
Liebevolle Ermutigungen von 
Joni Eareckson Tada. Texte voller 
Dankbarkeit über ihr Leben, ihre 
Beziehung zu Gott und wie er 
ihr die Heilung schenkte, die 
ihre Seele so dringend brauchte. 
Machen Sie sich gemeinsam mit 
Joni auf den Weg und entdecken 
Sie die Gnade Gottes ganz neu 
für sich …

96 Seiten, gebunden
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A) 
Best-Nr. 190939

ch geb auf mich acht
Ich war immer davon ausge-
gangen, dass eine „gute und 
liebevolle Christin“ bestimmte 
Qualitäten aufzuweisen hat: Sie 
sagt niemals Nein und stellt stets 
die Bedürfnisse anderer über 
ihre eigenen. – Lassen Sie sich 
durch Geri Scazzeros Geschichte 
ermutigen, aus einengenden 
Denkweisen auszusteigen und 
zu einem kraftvollen „Ja” zu sich 
selbst zu fi nden

208 S., Paperback 
€ 14,99 (D) / € 15,50 (A) 
Best-Nr. 192029
2. Aufl age
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er kleine Oskar will nicht 
schlafen
Es ist Schlafenszeit, aber der 
kleine Oskar ist kein bisschen 
müde. „Ich will nicht schlafen!“, 
piepst er. „Ich will spielen!“ Da 
hat seine Oma die rettende Idee: 
„Dann bring du mich doch ins 
Bett.“ Begeistert stimmt Oskar 
zu. Aber eine Oma zum Schlafen 
zu bringen ist viel anstrengender, 
als er dachte …

28 S., geb., vierf. illustr.
€ 12,99 (D) / 13,40 (A) 
Best-Nr. 196959
5. Aufl age

Wann kommst du 
wieder, Mama?
Antons Mama ist zum ersten 
Mal den ganzen Tag weg. Er 
vermisst sie sehr. Auch die 
schönsten Spielsachen können 
ihn nicht trösten. Wie gut, 
dass Oma weiß, womit sie 
Anton auf andere Gedanken 
bringen kann … Ein tröst-
liches Buch für kleine Leute 
mit Trennungsschmerz.

32 S., geb., vierf. illustr.
€ 12,99 (D) / € 13,40 (A) 
Best-Nr. 196983
2. Aufl age

se onster gibt es 
nicht
In einer sternklaren Vollmond-
nacht geht der kleine Hase Pepe 
mutig auf Monsterjagd. Mäuserich 
Kasimir, Eichhörnchen Fips und 
Eule Eusebia gesellen sich dazu. 
Sie alle haben von dem Gerücht 
gehört, dass sich ein Monster 
in ihrem Wald herumtreibt. 
Doch schon bald entdecken die 
Freunde, was von Gerüchten zu 
halten ist …

32 S., geb., vierfarbig illustr.
€ 12,99 (D) / € 13,40 (A) 
Best-Nr. 195190

er kleine Oskar will nicht 
schlafen
Es ist Schlafenszeit, aber der 
kleine Oskar ist kein bisschen 
müde. „Ich will nicht schlafen!“, 
piepst er. „Ich will spielen!“ Da 
hat seine Oma die rettende Idee: 
„Dann bring du mich doch ins „Dann bring du mich doch ins 
Bett.“ Begeistert stimmt Oskar 
zu. Aber eine Oma zum Schlafen 
zu bringen ist viel anstrengender, 
als er dachte …

Doch schon bald entdecken die 
Freunde, was von Gerüchten zu 
halten ist …

32 S., geb., vierfarbig illustr.
€ 12,99 (D)
Best-Nr. 195190

NEU Malo, der 
kleine Elefant
Der kleine Elefant Malo und sei-
ne Mama wandern weit durch 
die kalte Morgendämmerung. 
Er ist müde und er will nach 
Hause. Doch wenn er Mama 
fragt, wann sie umkehren, ant-
wortet sie nur: „Bald.“ Ob der 
kleine erschöpfte Elefant sich 
am Abend trotzdem über seine 
spannende Entdeckungsreise 
freuen kann?

32 S., geb., vierfarbig illustr.
€ 12,99 (D) / € 13,40 (A)
Best-Nr. 195298

ei besch tzt die ganze 
acht

Bald ist Schlafenszeit. Überall auf 
der Welt ruhen sich die Tierkinder 
aus – liebevoll behütet von ihren 
Eltern und anderen Erwachsenen. 
Sicher und geborgen können die 
Kleinen ganz beruhigt einschlafen 
und fest darauf vertrauen, dass 
auch der Vater im Himmel seine 
schützenden Hände über sie hält.

32 S., geb., vierfarbig illustr.
€ 12,99 (D) / € 13,40 (A) 
Best-Nr. 195193

 Der kleine Otto und seine Mama
Otto möchte so gerne mit seiner Mama schmusen, aber dafür braucht 
er einen guten Grund. Angestrengt denkt er nach: Sie schmusen beim 
Abschied, wenn er sich freut, wenn er sich fürchtet, und sie kuscheln 
vor dem Schlafengehen. Aber nichts davon passt gerade. Da hat Otto 
die rettende Idee … 

32 S., geb., vierfarbig illustr.
€ 12,99 (D) / € 13,40 (A)
Best-Nr. 196989

Neuauflage
er ngstliche klein atz

Der kleine Spatz macht sich 
immer über alles Sorgen. Die an-
deren Vögel zwitschern vergnügt, 
doch er läßt traurig den Kopf 
hängen. Viele Fragen quälen ihn: 
Wie soll ich nur satt werden? Ob 
ich jemals fliegen lerne? Piep, 
piep – oh, ich Armer! Doch dann 
entdeckt der kleine Spatz ein 
großes Geheimnis ... 

32 S., geb., vierfarbig illustr.
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A) 
Best-Nr. 195560
Gesamtaufl age ber 1 .
E em lare
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Zum Kuscheln und Träumen
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NEU NEU NEU 

a a, ich brauch dich
Heute ist Anton ein kleiner Ritter. Eigentlich kann er schon fast 
alles allein. Aber wenn seine Ritterburg beim Aufbauen immer 
wieder zusammenfällt oder wenn er sich beim Spielen verletzt, 
dann braucht er UNBEDINGT seinen Papa. Und zum Schmusen 
natürlich auch …

32 S., geb., vierfarbig illustr.
€ 12,99 (D) / € 13,40 (A)
Best-Nr. 195328
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 er chlechte aune r
Schlecht gelaunt stampft der Bär durch den Wald. Bei jedem 
seiner Schritte bebt die Erde so sehr, dass der Maulwurfstunnel 
einstürzt. Darüber regt sich der Maulwurf schrecklich auf, wütend 
schmeißt er seine Schaufel weg. Der Igel stolpert darüber – und 
bald ist jeder mit jedem böse. Dabei hat die kleine Maus schon 
am Morgen für alle eine Überraschung vorbereitet …

32 S., geb., vierfarbig illustr.
€ 12,99 (D) / € 13,40 (A)
Best-Nr. 195327

Der Sumpfstapfer
Jeden Tag läuft der Sumpfstapfer 
kreuz und quer durch seinen 
Sumpf – Woche für Woche und 
Jahr für Jahr. Manchmal wünscht 
sich der Sumpfstapfer, dass sich 
etwas ändert. Aber er weiß nicht, 
was und wie. Bis er eines Mor-
gens den Frosch trifft und zum 
ersten Mal im Leben eine Blume 
pflückt …

32 S., geb., vierfarbig illustr.
€ 12,99 (D) / € 13,40 (A) 
Best-Nr. 196986
2. Aufl age

er kleine achs hilft 
seinen Freunden
Ein gewaltiges Gewitter tobt. 
Und der tatkräftige und hilfsbe-
reite Dachs hat alle Pfoten voll 
zu tun, die Nester und Höhlen 
seiner Freunde gegen das 
Unwetter zu wappnen. Doch 
wer kümmert sich um seinen 
Bau unter der alten Eiche? 
Eine Geschichte über Freund-
schaft und Hilfsbereitschaft.

32 S., geb., vierf. illustr.
durchgehend, mit 
Textil-Applikationen
€ 12,99 (D) / € 13,40 (A)
Best-Nr. 196982
2. Aufl age

zu tun, die Nester und Höhlen 
seiner Freunde gegen das 
Unwetter zu wappnen. Doch 
wer kümmert sich um seinen 
Bau unter der alten Eiche? 
Eine Geschichte über Freund-
schaft und Hilfsbereitschaft.

32 S., geb., vierf. illustr.
durchgehend, mit 
Textil-Applikationen
€ 12,99 (D) / € 13,40 (A)
Best-Nr. 196982
2. Aufl age

 er kleine achs und der 
ngstliche aulwurf

Der arme Maulwurf ist in Not! Hilflos sitzt er im Baum.  Wie soll er bloß 
wieder auf den Boden zurückkommen? Der kleine Dachs und seine 
Freunde erkennen sofort, dass der kleine Kerl Hilfe braucht, aber was 
können sie tun? Gemeinsam starten sie eine großartige Rettungsaktion. 
Eine wunderschöne Freundschaftsgeschichte.

32 S., geb., vierfarbig illustr., 
durchgehend mit Textil-Applikationen

€ 12,99 (D) / € 13,40 (A) 
Best-Nr. 195297

Bestseller 
er chlechte aune ase

Der kleine Hase hat schlechte Laune. 
Seine Freunde versuchen ihn mit allen 
Mitteln aufzumuntern. Aber was sie 
auch tun: Er wird einfach nicht fröh-
lich! Doch dann entdeckt der kleine 
Hase einen Marienkäfer, der dringend 
Hilfe braucht. Und seine schlechte 
Laune ist wie weggeblasen …

32 S., geb., vierf. illustr. 
€ 12,99 (D) / € 13,40 (A) 
Best-Nr. 196852
6. Aufl age

Bestseller
er kleine gel rettet seine 

Freunde
Der kleine Igel freut sich riesig, als er 
beim Aufwachen den Regen auf die Erde 
tropfen hört. Endlich kann er seine schöne 
neue Regenkleidung ausprobieren! Doch 
als es unaufhörlich weiterregnet und 
auch noch ein heftiger Sturm aufkommt, 
beginnt für den kleinen Igel ein großes 
Abenteuer ...

32 S., geb., vierf. illustr., durchgehend 
mit Lack-Applikationen
€ 12,99 (D) / € 13,40 (A) 
Best-Nr. 196570
7. Aufl age
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Wunderschöne Bilderbücher
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 er kleine achs und der  er kleine achs und der  er kleine achs und der  er kleine achs und der 

Wunderschöne BilderbücherWunderschöne BilderbücherWunderschöne Bilderbücher

F ü h l  d i e 

a s c h e
F ü h l e n 

u n d 
s t a u n e n

F ü h l  d e n 

c h i r m

BV_Magaz_F16_16_24_final.indd   21 20.01.2016   12:04:13



NEU

Mein kleines 
aufbuch

Segenssprüche, Gebete, viel Platz für 
gute Wünsche und Erinnerungsfotos 
machen dieses liebevoll gestalte-
te Büchlein zu einem kostbaren 
Erinnerungsalbum an die Taufe. Die 
zahlreichen persönlichen Eintragungen 
lassen es zu einem wertvollen Lebens-
begleiter werden.

64 S., geb., vierfarbig, mit Platz für 
eigene Eintragungen und Fotos
14 x 17 cm
€ 8,99 (D) / € 9,30 (A)
Best-Nr. 193040

Edle Geschenke zur ochzeit

NEUG stebuch: 
ur ochzeit

Ein wunderschönes Gästebuch mit 
klassischem und edlen Einband und 
dekorativen Ornamenten. Hier ist viel 
Raum für liebevolle Eintragungen, 
Fotos und gute Wünsche an das 
Brautpaar. Ein tolles Erinnerungs-
album, das man immer wieder gern 
zur Hand nehmen wird.

96 dicke, gut zu beschriftende Seiten 
gebunden, vierfarbig, 24,5 x 22 cm
€ 19,99 / € 20,60 (A)
Best.-Nr. 193049

Wer lieben kann,  

ist glücklich.

H e r m a n n  H e s s e

Herzlichen Dank 
für den unvergesslichen Tag!

      Jens & Sabine

Wir wünschen euch für euren 

gemeinsamen Weg Gottes 

Segen und alles Liebe!

               Familie Müller

Zur Hochzeit die besten 

Wünsche!
                            B

ritta

NEUAlbum: Zur 
ochzeit

Dieser wunderschön gestaltete 
Geschenkband drückt in fröhlichen 
Texten und stimmungsvollen Bildern 
aus, was es bedeutet, in einer glück-
lichen, gesegneten Ehe geborgen, 
beschützt und geliebt zu sein.

56 Seiten, gebunden, vierfarbig
mit Platz für eigene Fotos, 24,5 x 22 cm
€ 14,99 (D) / € 15,50 (A)
Best.-Nr. 193012
3. berarbeitete Aufl age

 ur ochzeit
Ein Hochzeitsgeschenk, das es in sich hat: 12 liebevolle Glücksboschaf-
ten, ein weiteres Blatt für einen persönlichen Gruß und ein Extrablatt 
für ein Geldgeschenk – befestigt mit einem Magnet-Button und einer 
Schleife aus Textilband. So wünschen Sie dem Brautpaar von Herzen alles 
Glück der Erde.

Geschenkdose in Herzform, 12 x 11 cm
€ 9,99 (D) / € 10,20 (A)
Best.-Nr. 492262

 

Album: Zur Taufe
Ein wunderschön gestaltetes Erinnerungsalbum, das alles 
Wichtige festhält: Vom ersten Ultraschallbild des Kindes bis 
zu den Glück- und Segenswünschen der Gäste – alles findet 
seinen Platz. Im Zusammenspiel dieser Elemente entsteht ein 
einzigartiger Lebensbegleiter für das Kind.

56 S., geb., vierfarbig
mit Platz für eigene Fotos
24,5 x 22 cm 
€ 14,99 (D) / € 15,50 (A)
Best-Nr. 193020 
3. berarbeitete Aufl age

BESTSELLER 
ch n, dass du bei 

uns bist
Ein liebevoll gestaltetes Taufbuch voller 
guter Wünsche, Gebete, Bibelzitate und 
einfühlsamer Texte, die stark machen, 
Zuversicht schenken und Freude 
bereiten – alles, was Sie einem Kind 
auf seinen Lebensweg mitgeben 
möchten.

64 S., geb., vierfarbig
14,5 x 17,5 cm
€ 7,95 (D) / € 8,20 (A)
Best-Nr. 195596
8. Aufl age

2 2

Schön, dass du bei uns bist ...
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Schön, dass du bei uns bist ...

Ein wunderschön gestaltetes Erinnerungsalbum, das alles 
Wichtige festhält: Vom ersten Ultraschallbild des Kindes bis 
zu den Glück- und Segenswünschen der Gäste – alles findet 
seinen Platz. Im Zusammenspiel dieser Elemente entsteht ein 
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mit Bibeltexte, Best.-Nr. 193062

Best.-Nr. 193061

mit Bibeltexte, Best.-Nr. 193063

BRUNNEN

Besserung
Gute

Klappe mit 
praktischem
Magnetverschluss

 NEU Postkarten-Aufstellbuch: 
26 kleine Kaffeepausen
Kleine Auszeiten im Alltag – wer wünscht sich das nicht? 
Wie gut tut dann eine genussvolle Kaffeepause, in der 
man es sich mal gut gehen lässt! Die 26 Postkarten in 
diesem Aufstellbuch, in frischer Gestaltung und mit wohl-
tuenden Texten versehen, verschaffen solche Wohlfühlin-
seln für zwischendurch.

26 S., Spiralbindung
vierfarbig
17,5 x 14 cm
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A)
Best-Nr. 193054

Frisch, fromm, fröhlich, frei: 4 Blöcke mit jeweils 80 bunten Botschaften 
zum heraustrennen, lassen auch an dunklen Tagen die Sonne scheinen! 
Jeweils 80 S., geb., vierfarbig, perforiert, mit Textilrücken, 11,5 x 9 cm

Zur goldenen Hochzeit
56 Seiten, gebunden
vierfarbig
24,5 x 22 cm
€ 14,99 (D) / € 15,50 (A)
Best.-Nr. 193050

Zur Silberhochzeit 
56 Seiten, gebunden
vierfarbig
24,5 x 22 cm
€ 14,99 (D) / € 15,50 (A)
Best.-Nr. 193051

Wunderschöne Erinnerungsalben für zwei be-
deutende Feste des Lebens. Liebevoll gestaltet, 
mit ausgewählten Zitaten und Raum für eigene 
Erinnerungsfotos.

Magnetverschluss
praktischem
MagnetverschlussMagnetverschluss

Klappe mit
praktischemNEU

Geschenkbuch:
Gute Besserung
Sie möchten einen kranken Menschen 
besuchen. Aber womit können 
Sie ihm Freude schenken? Dieses 
Geschenkbuch voller fröhlicher und 
nachdenklicher Texte bringt Abwechs-
lung in den Alltag, muntert auf und 
drückt immer wieder neu aus: Werd 
bald wieder gesund!

52 S., geb., vierfarbig  
17 x 14 cm
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A)
Best-Nr. 193044

BRUNNEN

   Schön,dass es
dich gibt

Klappe mit 
praktischem
Magnetverschluss

NEU

Geschenkbuch:
Schön, dass es dich 
gibt!
Freunde sind ein ganz besonderes 
Geschenk. Und mit diesem 
wunderschönen Bildband drücken 
Sie das auf liebevolle Weise aus: 
Danke, dass du für mich da bist; 
dass ich mich auf dich verlassen 
kann, dass wir so gut miteinander, 
schweigen, lachen und reden kön-
nen. Schön, dass es dich gibt!

52 S., geb., vierfarbig 
17 x 14 cm
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A)
Best-Nr. 193043

Besondere GeschenkeErinnerungsalben
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mit Bibeltexte, Best.-Nr. 193062

Best.-Nr. 193061

mit Bibeltexte, Best.-Nr. 193063

  Frisch, fromm, fröhlich, frei: 4 Blöcke mit jeweils 80 bunten Botschaften 
zum heraustrennen, lassen auch an dunklen Tagen die Sonne scheinen! 
Jeweils 80 S., geb., vierfarbig, perforiert, mit Textilrücken, 11,5 x 9 cm

Von Herzen für dich ...
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bunte und himmlische
Botschaften 

Best.-Nr. 193061

jeweils

€ 7,99 (D) /

€ 8,30 (A)Best.-Nr. 193060

bunte und himmlische
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 David Plüss: 
anz in den orgen

Der Frühling. Nach der Stille des Winters blüht 
das Leben neu auf. Saftiges Grün erwacht, 
neue Klänge und Düfte beflügeln Herz und 
Seele. Die Musik dieser CD macht Lust auf 
einen lebensfrohen "Tanz in den Morgen".

Musik-Audio CD, Laufzeit ca. 63 Min.
€ *9,99 (D) / € *10,20 (A)
Best-Nr. 198473

 Simeon Wood: 
Seasons of Hope
Lassen Sie sich von geheimnisvollen Flöten- und 
Harfenmelodien in ein Land der Sehnsucht tra-
gen. Wie eine abwechslungsreiche Landschaft 
breiten sich mal ruhigere mal nachdenklichere 
Musikstücke vor Ihnen aus. Sie laden ein zum 
Ausruhen, Genießen und Auftanken.

Musik-CD, Laufzeit ca. 53 Min.
€ *14,99 (D) / € *15,30 (A)
Best-Nr. 198478

Bestellschein bitte ausfüllen, in einen Umschlag stecken und an obige Adresse schicken!Irrtum, Liefermöglichkeiten und Preisänderungen vorbehalten

eine estellung:                                   
t ck Best.-Nr. Autor              Titel

Name ..............................................................................................................................................................................................

Straße .............................................................................................................................................................................................

PLZ/Ort ..........................................................................................................................................................................................

E-Mail-Adresse ..........................................................................................................................................................................

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, fällige Rechnungsbeträge künftig per SEPA-Lastschrift einzuziehen. Hierfür 
benötigen wir Ihr schriftliches Einverständnis. Bitte fordern Sie dazu das SEPA-Basislastschrift-Mandat an.

� Bitte senden Sie mir den Vordruck  für das SEPA-Basislastschrift-Mandat zu.

Datum..................... Unterschrift.............................................................................................................................................

BRUNNEN Bücher erhalten Sie hier:

Frühlingsfrische Neuheiten
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€ *14,99 (D) / € *15,30 (A)
Best-Nr. 198478

as u er aket: Gegen 
ede ahrscheinlichkeit

Ist Israel ein Land der Wunder? Der Enthül-
lungsjournalist Michael Greenspan stellt diese 
Frage Kriegsveteranen, Wissenschaftlern, einem 
ehemaligen Untergrundkämpfer. In aufwen-
digen Inszenierungen werden Legenden aus 
Israels jüngster Geschichte lebendig, sodass 
auch Greenspan ahnt: Eine göttliche Hand muss 
über dieses Land und sein Volk wachen.

DVD-Video 
Laufzeit zusammen über 390 Min., Deutsch 
synchronisiert, Super-Sonderpreis: jetzt alle vier 
DVDs nur € *39,– (D) / € *39,80 (A) 
statt einzeln € *14,99 (D) / € *15,40 (A)
Best.-Nr. 490020

You’llnever walkalonealone
 

 

er neue egleiter zur E  2 16. 

Brandneu und Top-Aktuell:  das Buch für jeden Fan 
zum Fußball-Sommer 2016!

Mit

• knackigen Fußballanekdoten 
• überraschenden Perspektivwechseln
• außergewöhnlichen Infos zu den Austragungsorten 
• spannenden Prognosen und
• kuriosem Französisch-Sprachführer

präsentiert von Sport-Journalist Alexander Fischer und 
dem fußballbegeisterten „Stürmer für den Herrn“, 
Pfarrer Michael Stollwerk. 

it einem orwort des elden ario G tze

96 S., Tb.
€ 5,99 (D) / € 6,20 (A) 
Best-Nr. 114280
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