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BRUNNEN-Magazin
Was das Leben wertvoll macht
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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

der junge Schweizer ist erfolgreich in der Finanz-
branche tätig. Kaum 20 Jahre alt, steht der Porsche 
bereits vor der Tür. Spaßmobil und Statusobjekt zu-
gleich. Doch wenig später steigt David Togni aus dem 
Karrierekreislauf aus. Und steckt heute Zeit und Geld 
in eine christlich-humanitäre Arbeit unter Obdachlo-
sen. Love your Neighbour (Seite 5) heißt seine 
Autobiografie. Und man liest mit Erstaunen, wie das 
alte biblische Gebot „Liebe deinen Nächsten“ heute 
auch für einen selbst ungeheuer aktuell werden kann.

Zhang Rongliang ist einer der bekanntesten Leiter der chinesischen Hauskirchen. Immer 
wieder wird er verhaftet, verhört und gefoltert. Mehr als 15 Jahre seines Lebens saß er 
bereits in Haft. Doch seinen Glauben will er nicht aufgeben, schreibt er in seiner Autobio-
grafie Bis zum Äußersten (Seite 8).
Nicht nur diese zwei bewegenden Geschichten, die so nur das Leben schreiben kann, 
werden in unserem Buch-Programm erstmalig erzählt. Ilona Krömer berichtet über ihre 
Schattenjahre (Seite 4) und Conny Schramm gibt in Mein ungebügeltes Leben 
(Seite 3) Einblicke in ihre Jugend in der Wendezeit.

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und lassen Sie sich auf den folgenden Seiten von 
unserem vielfältigen Angebot inspirieren. Es lohnt sich …!

Viel Lesefreude wünscht Ihnen

Detlef Holtgrefe 
(Verleger & Geschäftsführer) 
Brunnen Verlag Gießen

Magnet-Set 
"
Halt-mich-fest"

Vier Magnete, je Magnet Durchmesser 30 mm
Material: Aluminium
Maß des Viererpacks: DIN A6, Postkartenformat
€ *6,99 (D) / € *7,20 (A)
Best.-Nr. 495522 
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Was das Leben wertvoll macht

NEU
Der Tag, an dem Mr Goldman starb
Eine Parabel vom Glück

Nach einer Herzattacke findet sich der 
skrupellose Geschäftsmann Harry Goldman 
im Jenseits wieder. Mit dabei: Schaefer, der 
unliebsame Landstreicher, der immer vor 
seinem Haus herumgelungert hat. Bevor die 
beiden jedoch den Fluss, der die Grenze zum 
Himmel markiert, überqueren dürfen, werden 
sie auf eine abenteuerliche Reise durch das 
Unbekannte geschickt …

208 Seiten, Paperback
15,- (D) / € 15,50 (A)
Best.-Nr. 192071
(auch als e-Book erhältlich)

NEU
Die Erben von Snowshill Manor
Die junge Catherine kommt als 
Gesellschafterin auf das Landgut Snowshill 
Manor. Aber schon bald merkt sie: Das 
Haus steckt voller Geheimnisse. Wieso 
ist der älteste Sohn des Lords spurlos 
verschwunden? Warum will sich keiner an 
ihn erinnern? Und: wer ist die junge Frau 
auf dem Gemälde, das auf dem Dachboden 
verstaubt? Ein spannend geschriebener 
Liebesroman.

368 Seiten, gebunden
€ 18,- (D) / € 18,50 (A)
Best.-Nr. 190960
(auch als e-Book erhältlich)

Mehr auf den Seiten 30 und 31!

Blattgeflüster  
Patchwork Design: Notizbuch
Mit Gummiband zum Verschließen, flexibler Einban
104 Seiten,  Abmessungen 14,5 x 21 cm 
€ *6,99 / € *7,20 (A), Bestell-Nr. 495430

Schöne Papiere für Sie!

Blattgeflüster  
Patchwork Design:
Zettelbox mit Notizsticker-Set
Abmessungen der Box: 
16,5 x 13,2 x 3,7 cm
€ *9,99 (D) / € *10,20 (A)
Best.-Nr. 495429



NEU Der unsichtbare Kampf
Ein Gebet ist eine mächtige Waffe

Eines hatte Clara gelernt: Wenn sie sich Gott ganz hingab, dann wurde 
ihr Leben erst richtig interessant. Hätte sie die eigenen Pläne und Sorgen 
losgelassen und sich vollkommen ihrem Herrn anvertraut, dann konnte sich 
sein Wirken in ihrem Leben entfalten. Genau das wollte sie auch Elizabeth 
vermitteln, sie ermutigen, sich Gott ganz auszuliefern. Er sollte bei Elizabeth 
freie Hand haben.

In der Ehe von Elizabeth Jordan herrschen nur noch Streit und Misstrauen. 
Ermutigt von Miss Clara, einer liebevollen älteren Frau, beginnt Elizabeth, im 
leidenschaftlichen Gebet gegen den unsichtbaren Feind anzukämpfen, der sie 
und ihre Familie bedroht. Wird Gott Elizabeths Bitten erhören und scheinbar 
Unmögliches möglich machen? Ein packendes Drama mit Humor und Herz.

Ein packendes Drama mit Humor und Herz von den Schöpfern von „Fireproof 
– Gib deinen Partner nicht auf“ und „Courageous – Ein mutiger Weg“.

320 Seiten, Paperback, € 17,- (D) / € 17,50 (A), Best.-Nr. 192070
(auch als E-Book erhältlich)
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Was das Leben wertvoll macht Herbst-HighlightsBücher, die es in sich haben

Conny Schramm 
geboren 1965, kam in Potsdam zur 

Welt und wuchs in der Umgebung von 

Ost-Berlin auf. Heute lebt sie glücklich 

verheiratet in Hamburg.

3

Chris Fabry, 
preisgekrönter 
Buchautor, ist Vater von 
neun Kindern und lebt 
mit seiner Familie in 
Arizona.

NEU Mein ungebügeltes Leben
Christliches Elternhaus - sozialistischer Schulalltag: Für die aufgeweckte Conny ist dieser Spagat nicht 
einfach. Aber mit ihrem Witz bringt sie Farbe in den sonst eher tristen DDR-Alltag – und entgeht dabei 
manchmal nur knapp ernsthaften Konsequenzen. Und dann verliebt sie sich unsterblich in Henry … 
Spannend und originell zugleich erzählt Conny Schramm von ihrer Kindheit und Jugend in der DDR.

112 Seiten, Taschenbuch
€ 7,99 (D) / € 8,30 (A)
Best.-Nr. 114302
(auch als e-Book erhältlich)

Lesestimmen:
Dieses Buch verändert mein Leben. Das kann ich nicht von vielen Romanen behaupten, aber dieser hier 
hat mir die Augen geöffnet in einem Bereich, in dem ich bisher sehr schwach war: beten.
Melissa Finnegan

Dieser Roman ist nicht nur besser als der Film, er hat mich auch ermutigt, mit einem Gebetstagebuch 
anzufangen, wo ich – wie die Figuren im Buch – Gebetskämpfe ausfechte.
J. Benner

Ein inspirierendes Buch, wie man lernen kann, die Kämpfe 
des alltäglichen Lebens strategisch im Gebet anzugehen und zu gewinnen.
Marion Warrington, 
Musikerin und Referentin bei Jugend mit einer Mission

NEU Voll Jesus. Null Druck.
Glauben ohne schlechtes Gewissen
Denken Sie manchmal auch, Gott sei „unzufrieden“ mit Ihnen? Und 
er würde es lieber sehen, wenn Sie in der Bibel lesen, statt Fußball zu 
schauen? In diesem Buch erfahren Sie, warum wir uns keine Sorgen 
machen müssen, für Gott „gut genug“ zu sein. Und warum das 
zusammenpasst: Gott von Herzen lieben und dabei das Leben genießen!

240 Seiten, Paperback, € 15,- (D) / € 15,50 (A), Best.-Nr. 192067
(auch als e-Book erhältlich)



Mit Gott durch dick und dünn
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Bestseller
„Ich habe Gott gesehen“
Diospi Suyana - Hospital 
der Hoffnung

Als Touristen kam das 
Ärzteehepaar John nach Peru. 
Erschüttert von den schlechten 
gesundheitlichen und sozialen 
Bedingungen auf dem Land, 
beschlossen sie, ihren Lebens-
traum zu verwirklichen: ein 
modernes Krankenhaus mitten in 
den Anden zu bauen – ohne einen 
einzigen Cent in der Tasche ... Eine 
wahre Geschichte voller Wunder.

272 Seiten, gebunden
€ 14,95 (D) / € 15,40 (A) 
Best-Nr. 111757
8. Auflage
(auch als E-Book erhältlich)

Eva-Maria Admiral: 
Mein Überlebenslauf

Eva-Maria Admiral feierte 
als bekannte Schauspielerin 
Erfolge auf den großen 
deutschsprachigen Bühnen. 
Doch hinter der farbenfrohen 
Außenseite 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 Seiten, gebunden
€ 16,99 (D) / € 17,50 (A) 
Best-Nr. 190921
(auch als E-Book erhältlich)

Bestseller
Spuren im Sand
Als Margaret Fishback Powers 
das Gedicht „Spuren im Sand“ 
schrieb, steckte sie in einer 
Lebenskrise. Doch im Moment 
größter Verzweiflung erhält sie 
Gottes Zusage: „Mein liebes 
Kind, ich werde dich nie allein 
lassen. Wo du nur eine Spur 
gesehen hast, habe ich dich 
getragen.“ Das Gedicht, das 
Millionen bewegt und seine 
Geschichte.

112 Seiten, gebunden
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A) 
Best-Nr. 111594
30. Auflage
(auch als E-Book erhältlich)

NEUAUFLAGE
Martin Luther King
„Ich habe einen Traum“

Martin Luther King, der 
Vorkämpfer der schwarzen 
Bürgerrechtsbewegung in den 
USA. Klaus Dieter Härtel erzählt 
lebendig und bewegend aus 
dem Leben des berühmten 
Baptistenpastors. Lernen Sie einen 
der faszinierendsten Personen des 
vergangenen Jahrhunderts kennen 
und  lassen Sie sich von seinen 
Ideen inspirieren.

144 Seiten, Taschenbuch
€ 8,99 (D) / € 9,30 (A) 
Best-Nr. 113342
4. Auflage
(auch als E-Book erhältlich)

NEU
Schattenjahre
Ilona Krömer, ihr Mann und die 
beiden Töchter sind glücklich. 
Auch ihren Eltern fühlt sie sich 
eng verbunden. Als ihre Mutter 
sich das Leben nimmt, bricht 
die Welt der Familie zusammen. 
Ilona nimmt ihren Vater zu sich, 
denn sie hat Angst, ihn auch 
noch zu verlieren. Doch sie kann 
nicht verhindern, dass er seiner 
Frau folgt. Kann der Glaube an 
Jesus Ilona jetzt tragen?

144 Seiten, Taschenbuch
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A)
Best.-Nr. 114294
(auch als E-Book erhältlich)

Bestseller Ich kam zurück
Eine junge Muslimin erlebt den Himmel

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 Entscheidung … 
Eine packende Glaubensgeschichte!

272 Seiten, gebunden
€ 16,99 (D) / € 17,50 (A) 
Best-Nr. 190917, 3. Auflage
(auch als E-Book erhältlich)

Bestseller
Ich glaube an die Tat
Im Einsatz für Flüchtlinge 
aus Syrien und dem Irak

Wegen ihres Glaubens vom 
Tode bedroht, flieht Hatune 
Dogan als Kind mit ihren Eltern 
nach Deutschland. Heute steht 
sie mit ihrem Hilfswerk vielen 
Flüchtlingen aus Syrien und 
dem Irak bei. Hier erzählt sie 
aus ihrem Leben, von ihrer 
Arbeit und vom Schicksal der 
Menschen, denen sie begegnet 
… ein fesselnder Lebensbericht.

192 Seiten, Taschenbuch
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A) 
Best-Nr. 114258
3. Auflage
(auch als E-Book erhältlich)

TOP-ANGEBOT
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 José Henríquez in diesem spannenden Tatsachenbericht.

144 Seiten, Taschenbuch

jetzt nur € *2,99 (D) / € *3,10 (A) statt früher: € 8,99 (D)
Best-Nr. 114241, 4. Auflage (auch als E-Book erhältlich)

Preis-
Knaller



Liebe deinen Nächsten - LOVE YOUR NEIGHBOUR

Lesen ohne Limits
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Gott hat uns gesehen
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 Seiten, plus 16 Fotoseiten
gebunden
€ 14,99 (D) / € 15,50 (A)
Best-Nr. 190930
2. Auflage
(auch als E-Book erhältlich)

Bestseller
Mein Leben ohne Limits
Als Junge will Nick sich das Leben 
nehmen – heute reist er um die 
Welt, versprüht Lebensmut und 
liefert neue Perspektiven. Sein 
Lachen erobert Herzen, seine 
Geschichte bewegt Jung und Alt. 
Mit der Kraft der Hoffnung und 
einer extra Portion Humor erzählt 
er hier aus seinem Leben ohne 
Grenzen.

280 Seiten (inkl. 8 Seiten Bildteil), 
gebunden
€ 16,99 (D) / € 17,50 (A) 
Best-Nr. 191119
13. Auflage
(auch als E-Book erhältlich)

Bestseller
Soul Surfer – das Buch
Mit 13 wird die Profi-Surferin 
Bethany Hamilton beim Training 
von einem Hai angegriffen. 
Dabei 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 
und wird zwei Jahre darauf US-
amerikanische Surfmeisterin.

232 Seiten, gebunden
€ 14,99 (D) / € 15,50 (A) 
Best-Nr. 191197
4. Auflage
(auch als E-Book erhältlich)

Liebe ohne Limits
Humorvoll und ehrlich erzählen 
Nick und Kanae in diesem 
Buch ihre Kennenlern- und 
Liebesgeschichte – mit vielen 
Tipps zur Vorbereitung einer Ehe 
und für das Zusammenleben 
als Paar. Liebe ohne Limits 
ist nicht nur eine schöne 
Liebesgeschichte, sondern 
auch ein Ratgeber in Sachen 
Freundschaft, Liebe und Ehe. 
Marion Assmann, Family 06/15

240 Seiten, gebunden
€ 17,99 (D) / 18,50 (A)
Best-Nr. 190934
(auch als E-Book erhältlich)

NEU
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 mit 
seinem Vater zu finden. Eine 
beeindruckende Autobiografie.

208 Seiten, plus 4 Fotoseiten
gebunden
€ 14,99 (D) / 15,50 (A)
Best.-Nr. 190957
2. Auflage
(auch als E-Book erhältlich)

NEU 
Die Tasche mit Botschaft: „Love your Neighbour“
Öko-Tragetasche aus 100 % Bambus, hochwertige Verarbeitung 
Goldaufdruck, Vorderseite schwarz/gold 
Rückseite weiß/schwarz
Größe ca. 34 x 40 cm
€ *10,- (D) / € *10,10 (A), Best.-Nr. 499380

NEU David Togni / Andrea Specht

LOVE YOUR NEIGHBOUR
Es geht nicht um mich, aber es ist meine Geschichte

David Togni ist erst 19 und ein beliebtes Model, als er in der Finanzwelt 
Karriere macht. Doch auch Geld und Erfolg können sein verwundetes 
Herz nicht heilen. An seinem Tiefpunkt ruft er zu dem Gott, den er nach 
dem Tod seiner Schwester aus seinem Leben verbannt hatte. 
Die Antwort kommt augenblicklich ...
und ändert Davids Leben radikal.

216 Seiten
gebunden, mit S/W-Fotos
€ 18,- (D) / € 18,50 (A)
Best.-Nr. 190965
(auch als E-Book erhältlich)

„Liebe oder Hass – du machst den Unterschied. Ich träume von einer Welt, in der 
jeder seine wahre Identität finden darf. Von einer Welt, in der sich jeder so lieben kann, wie er 
erschaffen wurde. Diese Liebe wird Dein Umfeld, Deine Stadt, Dein Land und schliesslich die 
ganze Welt verändern. Sei dabei, wenn wir mit Liebe die Welt verändern – denn Du bist genial!"

David Togni ist ein Schweizer Modedesigner und will seinen Lifestyle der unbedingten 
Nächstenliebe in die Welt hinaustragen. 



Der Detektiv von Bampton Castle

Unheilige Umtriebe
Hugh de Singletons zweiter Fall

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 Seiten, Paperback
€ 16,99 (D) / € 17,50 (A)
Best-Nr. 192052
(auch als E-Book erhältlich)

NEUAUFLAGE
Amazing Grace
Steve Turner erzählt den 
abenteuerlichen Lebensweg 
des ehemaligen Seefahrers und 
Sklavenhändlers John Newton, der 
in einer Sturmnacht auf hoher See 
die Gnade Gottes empfing. Dieses 
Buch erzählt die bewegende 
Geschichte des weltbekannten 
Liedes „Amazing Grace“, das 
Steve Turner unter dem Eindruck 
dieses Erlebnisses schrieb.

208 Seiten, Taschenbuch
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A) 
Best-Nr. 114071
5. Auflage
(auch als E-Book erhältlich)

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, lernt das 
Kinderhüten, Schweinezüchten 
und Bierbrauen, erlebt die 
erste Liebe und meistert 
alles mit bewundernswerter 
Eigenständigkeit. Schließlich will 
sie sogar den Reformator Martin 
Luther selbst heiraten. Der lacht 
zunächst darüber, doch schon bald 
wird sie sein „Morgenstern“ …

192 Seiten, Taschenbuch
€ 12,99 (D) / € 13,40 (A)
Best-Nr. 114274
(auch als E-Book erhältlich)

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 Seiten, Taschenbuch
€ 7,99 (D) / € 8,30 (A) 
Best-Nr. 113963
14. Auflage
(auch als E-Book erhältlich)

Iskariot 
Ein Roman von großer erzählerischer Kraft
Sie werden sagen, dass ich ihn verraten habe, verschachert 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. 

„Brillant!“ (Leserstimme)

336 Seiten, gebunden, mit Schutzumschlag, € 19,99 (D) / € 20,60 (A) 
Best-Nr. 190946 (auch als E-Book erhältlich) (S
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Tintenspur
Der dritte 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 Gegner – und 
zwar nicht nur in seiner Suche nach 
den Bücherdieben …

288 Seiten, Paperback
€ 16,99 (D) / € 17,50 (A)
Best-Nr. 192053
(auch als E-Book erhältlich)

Verräterische Gebeine
Hugh de Singletons erster Fall

Oxford, im Herbst 1363. Der junge 
Chirurg Hugh de Singleton wird 
Zeuge eines Reitunfalls direkt 
vor seinem Haus – ein Glücksfall 
für ihn, denn der Verletzte ist 
Lord Gilbert, den er mit Erfolg 
behandelt.Diese Zufallsbegegnung 
öffnet ihm die Tür zu einer guten 
Position. Und damit gerät er auch 
mitten hinein in die Aufklärung 
eines undurchsichtigen Mordfalls ...

288 Seiten, Paperback
€ 16,99 (D) / € 17,50 (A)
Best-Nr. 192051
(auch als E-Book erhältlich)

NEU Kein Toter für den Kirchhof
Hugh de Singletons neuester Fall
Der weithin unbeliebte Thomas wird erhängt aufgefunden. Klarer 
Fall: Selbstmord! Aber Hugh de Singleton hegt Zweifel: Viele 
Menschen hatten gute Gründe, den Tod nicht zu bedauern. Schon 
bald steckt Hugh in einem Dilemma: Er muss herausfinden, wer einen 
gemeinsamen Feind ermordet hat … und damit eventuell einen 
Freund an den Galgen liefern.

240 Seiten, Paperback, € 17,- (D) / € 17,50 (A), Best.-Nr. 192054
(auch als E-Book erhältlich)

Fesselnde historische Romane

Hugh de Singleton: Sherlock Holmes des Mittelalters
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Inspirierende Unterhaltung 

NEU Das Haus am Rande der Zeit
Wegen einer Affäre verlässt Pastor Patrick Crane seine Gemeinde und 
zieht mit seiner Frau und den beiden Kindern in ein altes, abgelegenes 
Haus in den Bergen. Unverhofft treffen sie dort auf Menschen, die 
behaupten, aus anderen Zeiten zu kommen. Nur zögerlich fasst die 
Familie Vertrauen – und beginnt zu ahnen: Diese Begegnungen sind 
ein Geschenk Gottes.

352 Seiten, gebunden
€ 18,- (D) / € 18,50 (A)
Best.-Nr. 190959 (auch als E-Book erhältlich)

Himmel zu vererben
Wenn eine bisher wenig 
gläubige Familie plötzlich 
versucht, als Christen zu leben, 
bleiben Turbulenzen und 
Verwicklungen nicht aus … 
Spannend, amüsant, ein Roman 
auf den Spuren Gottes.

Alle Achtung ... man kann 
"Himmel zu vererben" 
uneingeschränkt empfehlen.
Lara-Liest, Blogspot.de

384 Seiten, Paperback
€ 16,99 / € 17,50 (A)
Best-Nr. 192047
(auch als E-Book erhältlich)

Weil das Herz nicht 
schweigen kann
Eliza kommt als bestellte 
Braut nach Kansas, um 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 
passen nicht zu ihren eigenen 
Träumen … Werden die beiden 
dennoch zueinander finden?

384 Seiten, Paperback
€ 16,99 (D) / € 17,50 (A)
Best-Nr. 192050
(auch als E-Book erhältlich)

Karen Kingsbury: 
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 Lebens 
abgeschlossen hat. Welches 
Geheimnis verbindet ihn noch 
mit seiner Jugendliebe Emma? 
Und was wird aus Laura und 
ihm?

336 Seiten, gebunden
€ 17,99 (D) / € 18,50 (A)
Best-Nr. 190938
(auch als E-Book erhältlich)

Bevor es Morgen wird
Lydia versucht nach dem Tod 
des ungeliebten Mannes in der 
Ruhe und Schönheit Alaskas ein 
neues Leben anzufangen. Doch 
dabei stößt sie auf ungeahnte 
Schwierigkeiten: Ohne Skrupel 
wollen ihr die Stiefkinder 
das Erbe streitig machen. 
Und gerade als sie den gut 
aussehenden Kjell kennenlernt 
und sich ein neues Glück 
abzeichnet, gerät Lydias Leben 
in höchste Gefahr …

304 Seiten, Taschenbuch
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A)
Best.-Nr. 114296
2. Auflage

NEU Licht über weitem Land
Nach einer wahren Geschichte
Als der Farmer Davey der freigelassenen Sklavin Letitia Arbeit gibt, 
kann er sich bald darauf ein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen. 
Doch sie ist sich nicht sicher, ob sie ihn liebt. Und die Gesetze 
verbieten die Ehe. Beide erhoffen sich eine gemeinsame Zukunft 
in Freiheit und brechen mit dem großen Treck nach Westen auf … 
Werden sie ihr Glück finden?

320 Seiten, Paperback
€ 17,- (D) / € 17,50 (A)
Best.-Nr. 192068
(auch als E-Book erhältlich)

Die Pianistin
Autobiografischer Roman

Joelle ist Pianistin und liebt nichts 
mehr als die Musik – außer Gott. 
Doch als alles zerbricht, woran sie 
bislang geglaubt hatte, beginnt 
eine verzweifelte Suche nach der 
Wahrheit ...  Ein fesselnder 
Roman über die großen Fragen 
des Glaubens.

Ute Aland packt das Leben und 
den Glauben an, wie wenige es 
sich trauen. Und sie kann erzählen! 
Titus Müller, Bestsellerautor

240 Seiten, gebunden
€ 14,99 (D) / € 15,50 (A)
Best-Nr. 190944
(auch als E-Book erhältlich)

OctoberBaby
Alles scheint perfekt in Hannahs 
Leben. Da erfährt sie: Sie ist 
ein Adoptivkind – 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 Seiten, Taschenbuch
€ 12,99 (D) / € 13,40 (A) 
Best-Nr. 114286
3. Auflage
(auch als E-Book erhältlich)

Gemütliche Stunden genießen

Jetzt als Taschenbuch
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Verfolgte Christen erzählen

NEU
Bis zum Äußersten
Mein Leben mit Christus 
in China

Zhang macht Karriere in der 
kommunistischen Partei Chinas. 
Doch dann bekennt er sich zu 
Jesus … 15 Jahre kommt er in 
Haft. „Ohne den Glauben hätte 
ich Folter und Entbehrungen wohl 
nicht überlebt“, schreibt er heute. 
Lesen Sie die Lebensgeschichte 
eines Menschen, der in seiner 
Hingabe an Jesus bis zum 
Äußersten geht.

256 Seiten, Taschenbuch
€ 13,- (D) / € 13,40 (A)
Best.-Nr. 114298
(auch als E-Book erhältlich)

Evas Geschichte
Sie überlebte Auschwitz

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, 
dann werden sie verraten und 
deportiert …

272 Seiten, Taschenbuch
€ 12,99 (D) / € 13,40 (A) 
Best-Nr. 114250
2. Auflage
(auch als E-Book erhältlich)

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

BESTSELLER
Gertrudas Versprechen
Wilna 1939. Die Kinderfrau 
Gertruda flieht mit ihrer 
Dienstfamilie 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 Seiten, Paperback
€ 12,99 (D) / € 13,40 (A) 
Best-Nr. 112006
3. Auflage
(auch als E-Book erhältlich)

BESTSELLER
Träume und Visionen
Wie Muslime heute Jesus 
erfahren

Fast unbemerkt vollzieht sich 
in der islamischen Welt eine 
unvergleichliche Bewegung: 
Muslime werden Christen, weil 
Jesus ihnen in Träumen und 
Visionen als Retter erscheint. 
Tom Doyle erzählt von den tief 
bewegenden Lebensgeschichten 
dieser Menschen. Ein 
atemberaubender Bericht.

240 Seiten, Taschenbuch
€ 11,99 (D) / € 12,40 (A) 
Best-Nr. 114210
7. Auflage
(auch als E-Book erhältlich)

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 Seiten, Taschenbuch
€ 8,99 (D) / € 9,30 (A)
Best.-Nr. 114293
(auch als E-Book erhältlich)

Der Mut verfolgter Christen im Nahen Osten
Assam verwendet für den Bibelschmuggel 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 nimmt, deren 
Glaube und Hoffnung sie auch durch größte Gefahren tragen.

Buch:
224 Seiten, Taschenbuch
€ 12,99 (D) / € 13,40 (A) 
Best-Nr. 114272
2. Auflage
(auch als E-Book erhältlich)

Berührende Schicksale

NEU Daniel, mein jüdischer Bruder
Als Daniels jüdische Eltern deportiert werden, bleibt er unentdeckt. 
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
(auch als E-Book erhältlich)

Im 
Angesicht 
des Todes

NEU Jetzt auch als Hörbuch:
vollständig gelesen von Daniel Koop
Audio-CD, Laufzeit ca. 7 Stunden
€ *13,- (D) / € *13,40 (A) 
Best-Nr. 198748
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Bücher für schöne Stunden

NEU Zum Glück gibt es Wege
Inspiriert von den Weggeschichten der Bibel, nehmen Anselm Grün und Clemens Bittlinger Sie mit auf eine 
Reise. Gemeinsam mit ihnen erfahren Sie, wie Leben gelingen, Glück wachsen und Segen blühen kann. 
Gedankenimpulse, die den Glauben stärken und neue Horizonte eröffnen.

Hörbuch:
Die CD zum Buch. Mit ausgewählten Texten 
aus „Zum Glück gibt es Wege“ und 
Liedern von Clemens Bittlinger.
Audio-CD, Laufzeit ca. 75 Minuten
€ *9,99 (A) / € *10,20 (A)
Best.-Nr. 198479

NEU Mit dem Papst nach Bullerbü
Von Mamastress und Maxiglück
„Es gibt Tage, da wünschte ich mir, Gott hätte sich Mütter mit 
zehn Armen und Händen ausgedacht. Die fehlenden acht könnten 
doch während der Schwangerschaft dazu wachsen.“ 36 Mutmach-
Episoden zwischen Alltagsstress und Mamaglück, in kleiner 
Dosierung verpackt. Risiken und Nebenwirkungen: ein Lächeln, ein 
ermutigender Gedanke, ein Sich-Verstanden-Fühlen. 

144 Seiten, gebunden
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A)
Best.-Nr. 190942
(auch als E-Book erhältlich)

NEU
Alles Gute zum Alltag
... und andere Geschichten

Neue Alltagssachen zum Weinen 
und zum Lachen von Kerstin 
Wendel.

Möchten Sie gern einen Bogen 
schlagen von Ihrem Alltag zum 
Wort Gottes? Dann sind Sie mit 
diesem Buch genau richtig. Wie 
wird aus dem Banalem etwas 
Wertvolles? Lassen Sie sich 
überraschen! 
Eva-Maria Admiral, Schauspielerin

96 Seiten, Taschenbuch
€ 7,99 (D) / € 8,30 (A)
Best.-Nr. 114291
(auch als E-Book erhältlich)

NEU
Hoffnung am Himmel
18 Kurzgeschichten mit einem 
Hauch von Abenteuer, Hoffnung, 
Weite! Unterhaltsam und 
anregend: immer kurzweilig, 
gut zum Vorlesen für viele 
Gelegenheiten!

Karl Heinz Becker hat eine 
hervorragende Begabung, 
seine Leser und Leserinnen auf 
überraschende Weise mit Gott 
bekannt zu machen. 
Peter Strauch, Autor und Liederdichter

112 Seiten, gebunden
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A)
Best.-Nr. 190961
(auch als E-Book erhältlich)

Der Weg zum Glück

NEU
Guten Morgen
52 Minuten-Andachten

Kurze Glaubensimpulse mit allem 
drin und dran, was den Morgen 
gut macht: ein guter Grund zu 
lächeln, ein guter Gedanke für 
den Tag und ein gutes Wort von 
einem menschenfreundlichen 
Gott. In 90 Sekunden über Gott 
und die Welt reden – locker-leicht 
und tief-sinnig zugleich? Silke 
Stattaus zeigt, dass das geht. 
Lesen lohnt sich! 
Andrea Schneider, Autorin

128 Seiten, gebunden
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A)
Best.-Nr. 190966 

Kleine Wolkenschieber
35mal erzählt Rüdiger Jope 
von Glücksmomenten im 
Familienleben und anderen 
kleinen Alltagsbegebenheiten, 
in denen sich Glaube, Hoffnung 
und Liebe entdecken lassen. Ein 
Buch voller Glücksgeschichten 
und über die Kunst, mit Humor 
so manche Lebensklippe zu 
umschiffen.

128 Seiten, gebunden
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A)
Best-Nr. 190927
(auch als e-Book erhältlich)

Buch:
176 Seiten, gebunden
€ 12,- (D) / € 12,40 (A)
Best.-Nr. 190962
(auch als E-Book erhältlich)

Clemens Bittlinger und Anselm Grün

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 Tolstois farbigen 
Schilderungen armer und reicher, 
guter und böser Menschen ...

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

INGRID JOPE, 
geb. 1969, Theologin 
und Sozialpädagogin, 
war mehrere Jahre 
Vollzeitmutter zweier 
Kinder, die sie oft 
heraus fordern, sie aber 
meistens unvergleich-
lich glücklich machen. 
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Für Menschen mit Demenz

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

44 Seiten, gebunden, vierfarbig illustriert, 24,5 x 24,5 cm
€ 14,99 (D) / € 15,50 (A), Best-Nr. 191686, 2. Auflage

So ein schöner Tag
Neue Vorlese- und 
Mitmachgeschichten

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 Seiten, Taschenbuch
€ 9,99 (D) / / € 10,30 (A)
Best-Nr. 114253, 3. Auflage

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

Frau Janzen geht tanzen
Fröhliche Geschichten

Kurze Geschichten zum Vorlesen 
voller humorvoller Situationen. 
Zwischendurch gibt es immer 
wieder etwas zum Raten, Reimen 
und Ergänzen. Mit praktischen 
Tipps, wie das Vorlesen noch 
besser ankommt.

160 Seiten, Taschenbuch
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A)
Best-Nr. 114290
(auch als e-Book erhältlich)

NEU Menschen mit Demenz begleiten, 
ohne sich zu überfordern
Wer Menschen mit Demenz begleitet, steht immer wieder vor 
schwierigen Fragen: Wie lässt sich die gemeinsame Zeit sinnvoll 
füllen? Wo gibt es Hilfe und Unterstützung? Dieser Ratgeber 
beantwortet die wichtigsten Fragen zum Thema Demenz und gibt 
jede Menge wertvolle Tipps für Angehörige.

128 Seiten, Paperback, € 13,- (D) / € 13,40 (A), Best.-Nr. 192062 
(auch als E-Book erhältlich)

Jahreszeitengeschichten 
zum Vorlesen für Menschen mit Demenz

NEU Die schönsten Märchen der Brüder Grimm 
nacherzählt für Menschen mit Demenz

Dornröschen, Frau Holle … Menschen mit Demenz lieben Märchen, weil sie diese oft noch aus ihrer 
Kindheit kennen. Ulrike Strätling erzählt 14 Märchen der Brüder Grimm in einfachen Sätzen nach. Reich 
bebildert mit Illustrationen von Petra Ottkowski, auf denen es eine Menge zu entdecken gibt.

48 Seiten, gebunden, vierfarbig illustriert
ca. € 15,- (D) / € 15,50 (A)
Best.-Nr. 193103

Frau Krause macht Pause
Andachten für Menschen mit Demenz

Kurz und lebendig, oft in eine kleine Geschichte verpackt.
Auch Gebete zum Mitsprechen sind dabei. 
Ein besonderes Andachtsbuch, das Freude schenkt!

176 Seiten, Taschenbuch
9,99 (D) / € 10,30 (A)
Best-Nr. 114260
2. Auflage
(auch als E-Book erhältlich)
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Für Menschen mit Demenz Kraftquellen im Alltag

NEU Gegen den Strom der Gestressten
Mit einer guten Prise Humor und großer Offenheit erzählt der 
erfolgreiche Unternehmer Stefan Höchsmann von seinem bewegten 
Leben unter Dauerstrom, von seiner Suche nach Gott und wie er 
schließlich der Stressfalle entkam.

240 Seiten, Taschenbuch
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A)
Best.-Nr. 114303 (auch als e-Book erhältlich)

Männer sind einfach …
Was bedeutet es heute, Mann 
zu sein? Der Psychologe Ulrich 
Giesekus 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 Seiten, Taschenbuch
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A)
Best-Nr. 114281
6. Auflage
(auch als E-Book erhältlich)

Rennst du noch – oder 
lebst du schon?
Zeit haben in einer 
beschleunigten Welt – wer 
wünscht sich das nicht? Birgit 
Sych belehrt nicht, sie erzählt: 
kleine Geschichten, neue 
Fakten, unverbrauchte Zitate. 
Und macht Lust, doch ein 
bisschen anders zu leben.

80 Seiten, Taschenbuch
€ 5,99 (D) / € 6,20 (A) 
Best-Nr. 113853
6. Auflage
(auch als E-Book erhältlich)

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

224 Seiten, Taschenbuch
€ 12,99 (D) / € 13,40 (A)
Best-Nr. 114292
(auch als e-Book erhältlich)

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

80 Seiten, Taschenbuch
€ 5,99 (D) / € 6,20 (A) 
Best-Nr. 113798
8. Auflage
(auch als E-Book erhältlich)

BESTSELLER 
Und plötzlich 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 Seiten, gebunden
€ 14,99 (D) / € 15,30 (A) 
Best-Nr. 111858, 41. Auflage
(auch als E-Book erhältlich)

BESTSELLER
Der ungezähmte Mann
Das Buch hat mein Herz 
angesprochen wie kein anderes 
Männerbuch, das ich bisher 
gelesen habe … Ungeniert 
greift Eldredge gesellschaftliche 
Tabus an und decktschonungslos 
Fehlvorstellungen auf. 
H.-J. Hahn, Unternehmensberater

288 Seiten, gebunden
€ 16,95 (D) / € 17,50 (A) 
Best-Nr. 111840
16. Auflage
(auch als E-Book erhältlich)

NEU
Die Zeit des Puppenspielers
Als nichts mehr ging, 
fing Gott ihn au

Jens Nolte befindet sich am Tief-
punkt, als er mitten im belebten 
Schwimmbad eine Stimme 
vernimmt und beginnt, ihr zu 
folgen. Fortan bestimmt sie 
sein Handeln und Denken. Alles 
erscheint nicht mehr so schwer 
und er erkennt: es ist Gott, der zu 
ihm spricht und ihn leitet.

192 Seiten, gebunden
€ 14,99 (D) / € 15,50 (A)
Best-Nr. 190956
(auch als e-Book erhältlich)
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Guter Rat für jeden Tag



Für junge Leute

Dein Leben ohne Limits

Wer im Vertrauen auf Gott jeden 
Tag anpackt, dessen Leben kennt 
keine Grenzen! Das beweist 
Nick Vujicic in diesem Buch. In 
seinen 50 Powerstarts für den 
Tag motiviert der Bestsellerautor 
dazu, den Kopf nicht in den Sand 
zu stecken, sondern mutig den 
eigenen Träumen zu folgen.

160 Seiten, Taschenbuch
€ 12,99 (D) / € 13,40 (A) 
Best-Nr. 114238
2. Auflage

Geister, Hexen, 
Halloween
Ein Ratgeber für Eltern

Was ist eigentlich Okkultismus? 
Hier finden Sie die nötigen 
Hintergrundinformationen zu 
den wesentlichen okkulten oder 
angeblich okkulten Spielarten 
und Bewertungshilfen für einen 
seriösen Umgang mit dem 
Thema.

144 Seiten, Taschenbuch
€ 8,95 (D) / € 9,20 (A) 
Best-Nr. 113779
2. Auflage

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

336 Seiten, Taschenbuch
€ 12,99 (D) / € 13,40 (A) 
Best-Nr. 114204
4. Auflage
(auch als E-Book erhältlich)

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

NEU Meine 100 Elefanten
Sprenge die Grenzen deiner Gebete 

Wer betet, darf Großes von Gott erwarten: nicht nur „kleine Mäuse“, 
auch „Elefanten“! Dieses Buch macht Mut, die Grenzen des eigenen 
Gebets zu sprengen. Du wirst überrascht sein, was passiert, wenn Du 
Gott Deine ungeheuerlichsten Wünsche anvertraust. Denn die erste 
Gebetserhörung ist sicher schon unterwegs zu Dir …

192 Seiten, Paperback
€ 14,99 (D) / € 15,50 (A)
Best-Nr. 192059
(auch als e-Book erhältlich)
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BESTSELLER
Con Dios
Das informative Nachschlage-
werk CON DIOS im Stil und 
Format eines Magazins gibt 
jungen Leuten Antworten auf die 
wichtigsten Fragen des Glaubens 
und des Lebens. Themen: Was ist 
wichtig im Leben? Was macht 
mich stark? Wer steht zu mir? 
und viele andere ...

144 Seiten, kartoniert
Magazin-Format
€ 12,99 (D) / € 13,40 (A) 
Best-Nr. 196978
2. Auflage

Soul Surfer - 
Das Andachtsbuch

Gott tut Dinge in meinem Leben, 
die ich mir vor der Haiattacke 
niemals hätte vorstellen können. 
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 ihrem 
Gottvertrauen anstecken lassen 
wollen.

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

NEU Clownfla es zum Frühstück
Andachten, die dir die Müdigkeit verderben

77 knackige Gedankenkicks, bei denen Dir die Augen garantiert 
nicht mehr zufallen! Ob Kühe auf dem Beifahrersitz, Fußballdates 
im Himmel oder Schnecken in Handschellen: Mit viel Humor bringen 
Dich Ken Davies Clownflakes-Andachten näher an Gottes Wort und 
versüßen Dir den Start in den Tag.

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

Das will ich lesen

1 2



Endlich Zeit für mich

Ich geb auf mich acht
Eigene Bedürfnisse wahr-
nehmen, Nein sagen lernen

Ich habe immer gedacht, dass eine 
„gute und liebevolle Christin" 
bestimmte Qualitäten aufweisen 
müsse: Sie sagt niemals „Nein" 
und stellt stets die Bedürfnisse 
anderer über ihre eigenen.
Lassen Sie sich durch Geri 
Scazzeros Geschichte ermutigen, 
aus solch einengenden Denk-
weisen auszusteigen und zu 
einem kraftvollen Ja zu sich selbst 
zu finden

208 Seiten, Paperback
€ 14,99 (D) / € 15,50 (A) 
Best-Nr. 192029
(auch als e-Book erhältlich)
2. Auflage

Aufstellbuch:
Ein Lächeln für jeden Tag
366 Sprüche, die einfach gut tun und 
Vertrauen und Freude vermitteln. Einsichten, 
Weisheiten und kleine Mutmacher, ausgewählt 
von Hanna Ahrens, Ilse Ammann-Gebhardt, 
Claudia Filker, Ursula Koch, Britta Laubvogel, 
Silke Meier, Beate Weingardt, Elke Werner und 
vielen anderen.

376 Seiten, Spiralbindung
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A) 
Best-Nr. 197003, 4. Auflage

Aufstellbuch:
Kleine Kostbarkeiten für jeden Tag
Immerwährender Kalender

Auf der Reise des Lebens liegen kleine Schätze 
verborgen. Das Geheimnis besteht darin, sie zu 
entdecken. Dieser Kalender hält eine Auswahl solcher 
Kostbarkeiten bereit: Kurze Gedanken und Bibelworte, die 
mitten im Alltag – sei er unbeschwert oder anstrengend – 
zur Quelle von Freude und Ermutigung werden.

376 Seiten, Spiralbindung
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A) 
Best-Nr. 198615, 7. Auflage

Aufstellbuch: Kleine Schätze für jeden Tag
Immerwährender Kalender

Ein ganzes Jahr lang kleine Schätze entdecken: dieser immer- 
währende Kalender ist ein Schatzkistchen voller kurzer, wertvoller 
Gedanken und dazu passenden Bibelworten. Lassen Sie sich jeden 
Tag neu Mut schenken und zum Nachdenken anregen.

376 Seiten, Spiralbindung
€ 9,99 (D / € 10,30 (A) 
Best-Nr. 198634, 4. Auflage

Elisabeth Mittelstädt: Gute Worte für jeden Tag

BESTSELLER
Alle Frauen der Bibel

Einmalig! In einem Buch alle 
Frauen der Bibel – und ihre 
Geschichte, ihre Fragen, ihre 
Nöte, ihre Stärke. Ein „Impuls 
für heute“ schlägt die Brücke 
zum Hier und Jetzt. Es ist das 
Frauenbuch „für alle Fälle“: 
Lesebuch, Nachschlagewerk oder 
einfach ein schönes Geschenk.

352 Seiten, Taschenbuch
€ 12,99 (D) / € 13,40 (A)
Best-Nr. 114273
18. Auflage

BESTSELLER
Mehr als alles hüte 
dein Herz
Verspüren Sie auch die 
Sehnsucht, eine unsterbliche 
Liebe zu erleben, einen 
wichtigen Beitrag in dieser Welt 
zu leisten und in Ihrer eigenen 
Schönheit wahrgenommen zu 
werden? Begraben Sie diese 
Sehnsucht nicht, sondern 
entdecken Sie die Liebe Gottes. 
Lassen Sie Ihr Herz in dieser 
Liebe aufatmen.

112 Seiten, gebunden
€ 8,95 (D) / € 9,20 (A) 
Best-Nr. 111978
7. Auflage
(auch als E-Book erhältlich)

Jetzt als Taschenbuch

Elisabeth 
Mittelstädt

BESTSELLER 
Weißt du nicht, wie schön du bist?
Stacy und John Eldredge zeichnen das neue Bild einer authentischen 
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 Seiten, gebunden
€ 16,99 (D) / € 17,50 (A) 
Best-Nr. 111934
14. Auflage
(auch als E-Book erhältlich)

1 3

(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

)



1 4

Für Kinder ab 3 Jahren

Der Schlechte-Laune-Bär
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 eine Überraschung 
vorbereitet …

32 Seiten, gebunden, vierfarbig illustriert
24,5 x 28 cm
€ 12,99 (D) / € 13,40 (A)
Best-Nr. 195327

Das Nilpferd wünscht sich 
Flügel
An der Wasserstelle herrscht Aufruhr. 
Die Tiere mögen sich einfach nicht mehr 
leiden: Das Zebra findet seine Streifen 
hässlich, die Giraffe will einen kürzeren 
Hals … Im Tauschladen um die Ecke kann 
sich jeder aussuchen, was er will. Doch ob 
die Tiere damit glücklich werden? 

32 Seiten, vierfarbig illustriert
26 x 28 cm
€ 12,99 (D) / € 13,40 (A) 
Best-Nr. 195700
2. Auflage

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, er 
sich fürchtet, und sie kuscheln vor dem Schlafengehen. Aber nichts davon passt gerade. 
Da hat Otto die rettende Idee … 

32 Seiten, gebunden, vierfarbig illustriert
24,4 x 24,4 cm
€ 12,99 (D) / € 13,40 (A)
Best-Nr. 196989

NEU Bella, Ben und 
das große Geschenk
An Weihnachten wollen Bella und 
Ben einander etwas ganz Besonderes 
schenken. Doch was tun, wenn das Geld 
nicht reicht? In Bärnadetts Laden kann 
man auch Tauschgeschäfte machen. Da 
heißt es: Abschied nehmen von einem 
Lieblingsstück. Aber was tut man nicht 
alles für gute Freunde?!

32 Seiten, gebunden
vierfarbig illustriert 
24,5 x 28 cm
€ 13,- (D) / € 13,40 (A)
Best.-Nr. 195837

NEU Eichhorn und Vogel probieren es mal
Eigentlich passen Eichhorn und Vogel gar nicht so gut zusammen: Das Eichhorn freut 
sich, wenn es durch die Baumkronen flitzen kann. Der Vogel ist glücklich, wenn er frei 
durch die Lüfte fliegt. Aber beide möchten etwas Neues auszuprobieren. Und das macht 
sie zu ganz besonderen Freunden …

32 Seiten, gebunden, vierfarbig illustriert
24,5 x 28 cm
€ 13,- (D) / € 13,40 (A)
Best.-Nr. 196988

BESTSELLER
Der ängstliche kleine Spatz
Der kleine Spatz macht sich immer und 
über alles Sorgen. Die anderen 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? Da entdeckt er 
eines Tages ein großes Geheimnis …

32 Seiten, gebunden, vierfarbig illustriert
21,5 x 26 cm
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A) 
Best-Nr. 195560
5. Auflage
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NEU 
Der kleine Igel 
und die geheimnisvollen roten Mützen
Der kleine Igel und seine Freunde stehen vor einem Rätsel: Jede Nacht kracht es 
gewaltig im Wald. Woher kommt der Lärm? Der Fuchs will es herausfinden und ist sich 
ganz sicher, den kleinen Igel mitten in der Nacht am Flussufer gesehen zu haben. Aber 
das kann eigentlich nicht sein. Ob der kleine Igel und seine Freunde dem Geheimnis 
doch noch auf die Spur kommen?

32 Seiten, gebunden, vierfarbig
mit Textil-Applikationen
23 x 28 cm
€ 13,- (D) / € 13,40 (A)
Best-.Nr. 195836

1 5

Der kleine Igel und seine Freunde

Der kleine Igel und die große 
Kuscheldecke
Endlich ist es so weit: Der kleine Igel lädt 
seine Freunde zum Übernachten in sein 
neues Baumhaus ein. Und damit sie nicht 
frieren, hat er eine wunderschöne große 
Kuscheldecke gemacht, unter der sie 
alle Platz finden. Doch dann kommt eine 
Windböe, packt die Decke und weht sie 
davon. Was nun?

28 Seiten, gebunden, vierfarbig illustriert
mit Textil-Applikationen
23 x 28 cm
€ 12,99 (D) / € 13,40 (A) 
Best-Nr. 195620
3. Auflage

Sei beschützt dein 
ganzes Leben
Der kleine Hase hat gespielt und getobt, 
nun ist es Schlafenszeit. Auf dem 
Heimweg begegnen ihm viele andere 
Tiere, die ins Bett gebracht werden. Der 
kleine Hase fragt, ob sie alle auch in der 
Nacht beschützt werden. Die Antwort 
lautet: „Ja. natürlich, so wie du!“ Eine 
wunderschöne Geschichte über das 
Geheimnis von Liebe und Geborgenheit.

32 Seiten, gebunden
vierfarbig illustriert
21 x 28 cm
€ 12,99 (D) / € 13,40 (A) 
Best-Nr. 196818

NEU Der kleine Dachs 
und der ängstliche Maulwurf
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 Seiten, gebunden, vierfarbig illustriert
24,5 x 28 cm
€ 12,99 (D) / € 13,40 (A) 
Best-Nr. 195297

Der kleine Igel und 
die Sternschnuppen
Staunend blickt der kleine Igel in den 
Nachthimmel. Unzählige Sternschnuppen 
fallen funkelnd herab. Mit seinen 
Freunden sucht er den schönsten 
Aussichtspunkt für das großartige 
Naturschauspiel. Doch dann ist plötzlich 
der kleine Hase verschwunden. Wo mag 
er nur sein?

28 Seiten, gebunden, vierfarbig illustriert
mit Glitzer-Applikationen
23 x 28 cm
€ 12,99 (D) / € 13,30 (A) 
Best-Nr. 196956
2. Auflage

Fühl die Decke!
Siehe die Sterne

glitzern!

Fühl die Mütze!

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 Morgens den Frosch 
trifft und zum ersten Mal im Leben eine 
Blume pflückt …

32 Seiten, gebunden
vierfarbig illustriert
24,5 x 28 cm
€ 12,99 (D) / € 13,40 (A) 
Best-Nr. 196986
2. Auflage
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So lieb habe ich Dich!

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

32 Seiten, gebunden
vierfarbig illustriert
25 x 27,5 cm
€ 12,99 (D) / € 13,40 (A)
Best-Nr. 195298

BESTSELLER
Der kleine Oskar will 
nicht schlafen
Es ist Schlafenszeit, aber der 
kleine Oskar ist kein bisschen 
müde. "Ich will nicht schlafen!", 
"Ich will spielen!"piepst er. 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 Seiten, gebunden
vierfarbig illustriert
26 x 28 cm
€ 12,99 (D) / € 13,40 (A)
Best-Nr. 196959
5. Auflage

BESTSELLER
Gute Engel schützen dich
Dieses wunderschön illustrierte Buch vermittelt Kindern Vertrauen, 
Geborgenheit und die Gewissheit: Gott hat seine Engel geschickt, 
damit sie mich beschützen, wohin ich auch gehe. Durchgehend mit 
silbrig glitzernden Sternen.

32 Seiten, gebunden, vierfarbig
26 x 26 cm
€ 12,99 (D) / € 13,40 (A) 
Best-Nr. 196793
6. Auflage

Ich freu mich so, 
dass es dich gibt!
Auf dem abendlichen Heimweg 
beobachten der kleine Kasimir 
und seine Mama viele Tiere, 
die ihre Kinder ins Bett bringen 
und ihnen versichern, wie lieb 
sie sie haben. Dabei entdeckt 
das Mauskind Kasimir, wie 
besonders jedes Kind für seine 
Eltern ist. „Genau wie du!“, 
sagt Mama. Ein wunderschönes 
Einschlafbuch.

32 Seiten, gebunden
vierfarbig illustriert
25 x 23,5 cm
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A) 
Best-Nr. 196646
9. Auflage

BESTSELLER
Der kleine Hase und die Laterne
„So eine alte Laterne“, denkt Pip, als Papa Hase sie anzündet. Doch 
dann erlebt er, wie viel Gutes ihr Licht den anderen Tieren bringt: den 
verirrten Igelkindern und der kleinen Eule, die gerade fliegen lernt. Ob 
die Laterne ihm und seinem Papa auch den Weg nach Hause zeigt?

16 Seiten, gebunden, vierfarbig illustriert, 23 x 26 cm 
€ 13,99 (D) / € 14,40 (A) 
Best-Nr. 196867, 6. Auflage

Mit Laternen-Licht, das auf Knopfdruck 
ca. 20 Sekunden leuchtet.

Mit auswechselbarer Batterie.

Sei beschützt 
die ganze Nacht
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 Seiten, gebunden
vierfarbig illustriert
26 x 26 cm
€ 12,99 (D) / € 13,40 (A) 
Best-Nr. 195193
2. Auflage

Die kleine Maus und die 
Beeren für den Bären
Millie ist eine ziemlich kleine 
Maus mit einem sehr großen 
Herzen. Auf keinen Fall kann sie 
zulassen, dass der Bär hungrig 
seinen Winterschlaf beginnt. 
Für ihren besten Freund stellt 
sich Millie mutig den größten 
Herausforderungen – trotz 
mancher Rückschläge … Eine 
tolle Freundschaftsgeschichte!

32 Seiten, gebunden
vierfarbig illustriert
24,5 x 28 cm
€ 12,99 (D) / € 13,40 (A) 
Best-Nr. 195249
2. Auflage

Der Schneemann 
mit dem dicken Bauch
Milli Maus will den dicksten 
Schneemann der Welt bauen. 
Ihre beiden Freunde Pip und 
Frieda helfen ihr dabei: Sie 
rollen ihren Schneeball den 
Hügel hinauf, bis der künftige 
Schneemannbauch dick und 
rund geworden ist. Da geschieht 
es …

24 Seiten, Pappbuch
vierfarbig illustriert
mit Textil-Applikationen
22 x 22 cm
€ 12,99 (D) / € 13,40 (A) 
Best-Nr. 196964

Fühl den Schnee
(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
)

1 6

Sieh die Sterne funkeln



Bücher, die Kinder lieben
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Wünsche für dein Leben
Dieses Buch erzählt vom 
Weggehen und vom 
Nachhausekommen, von 
drohenden Gefahren und der 
inneren Gewissheit, im Leben 
geborgen zu sein. Ein schönes 
Geschenk, das Zuversicht 
vermittelt, nicht nur  zum 
Geburtstag, sondern auch zu 
vielen anderen Anlässen ...

32 Seiten, gebunden
vierfarbig illustriert
20,5 x 26,5 cm
€ 12,99 (D) / € 13,40 (A) 
Best-Nr. 196694
18. Auflage

NEU 
Die kleine Maus und das goldene Blatt
Endlich Herbst! Die kleine Maus Pippa freut sich riesig darüber. 
Sie sammelt nämlich bunte Blätter. Und als sie ein ganz besonders 
schönes Exemplar entdeckt, will sie es unbedingt haben. Doch sie 
muss sehr mutig sein, um es zu bekommen. Aber sie scheut kein 
Risiko – und erfährt dabei, wie wichtig es ist, gute Freunde zu haben 
.

32 Seiten, gebunden, vierfarbig, 21,5 x 25,8 cm
€ 13,- (D) / € 13,40 (A)
Best.-Nr. 195838

1 7

Unsere Beseller für Sie!

Papa, ich brauch dich!
Eigentlich kann Anton 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 Seiten, gebunden
vierfarbig illustriert
28 x 26 cm
€ 12,99 (D) / € 13,40 (A)
Best-Nr. 195328

Ein großer Tag 
für Vater Martin
Vor vielen Jahren lebte in 
einem kleinen Dorf im weiten 
Russland der Schuhmacher 
Martin. Eines Tages erwartet 
Vater Martin hohen Besuch. Doch 
der kommt ganz anders, als er 
es sich je vorgestellt hat ... Das 
Meisterwerk von Leo Tolstoi, als 
Bilderbuch für Kinder.

32 Seiten, gebunden
vierfarbig illustriert
21,5 x 27,5 cm
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A) 
Best-Nr. 195641
20. Auflage

NEU Natur entdecken 
Das Leben in Wasser, Luft und Erde
Welches „Pferdchen“ ist ein Fisch? Hat der Eisbär schwarze Haut? Von den 
Tiefen der Ozeane bis zum dichten Blätterdach des tropischen Regenwalds, 
von der eisigen Arktis bis zur staubigen Savanne: Dieses Buch nimmt Kinder 
mit auf eine faszinierende Entdeckungsreise zu geheimnisvollen Wundern 
der Natur. Es besticht durch seine einzigartige Aufmachung, detailreiche 
Illustrationen und spannende Informationen.

40 Seiten, gebunden, vierfarbig illustriert, 30,4 x 21 cm
€ 15,- (D) / € 15,50 (A)
Best.-Nr. 195329

DAS MEER

Palmen
Rekordverdächtig: Bei 
Palmengewächsen gibt es 
das längste Blatt (25 m), 
den größten Samen 
(22 kg) und mit 7,5 m den 
längsten Blütenstand.

Korallen
Farbenprächtige Korallenriffe 
werden meist von Steinkorallen 
gebildet. Die Korallen selbst sind 
durchsichtig, doch von farbigen 
Algen besiedelt, die sie mit Nähr-
stoffen versorgen.  Rund 71 % der Erdoberfläche

sind von Ozeanen und Meeren 

bedeckt. Sie haben großen Einfluss

auf  unser Wetter und Klima. Und 

sie bergen viele Geheimnisse, denn 

über 90 % der Unterwasserwelt 

sind bis heute unerforscht. Es gibt 

also noch viel zu entdecken!

Seeanemonen
Bisher sind über 1000 
Arten bekannt – in den 
verschiedensten Farben 
und Größen.

Kupferstreifen-Pinzettfisch

Sein schwarzer Augenfleck 
an der Rückenflosse verwirrt 
Fressfeinde, die den Fleck für 
ein echtes Auge halten.

Tintenfisch
Bei Gefahr stoßen Tinten-
fische eine schwarze Flüssig-
keit aus, um ihren Feinden 
zu entkommen.

Clownfisch
Das Clownfisch-Wei-
bchen legt bis zu 
1000 Eier auf ein-

Oktopus
Verwandlungs künstler: 
Blitzschnell ändert der 
Oktopus Farbe und Haut-
oberfläche, um sich der 
Umgebung anzupassen. So 
macht er sich „un sichtbar“. 

Fische
Korallenriffe beherbergen eine 
Menge unterschiedlicher  Fische. 
Viele sind perfekt getarnt, 
sodass man sie kaum erkennt.

Quallen
Quallen er-
nähren sich von 
Algen, Plankton, 
kleinen Fischen 
und Larven. 
Sie fangen die 
Beute mit ihren 
Tentakeln.

Seepferdchen
Sie zählen zu den Fischen. 
Das Männchen hat eine 
Bruttasche, in der die Jun-
gen heranreifen. Es gebärt 
den Nachwuchs.

Palettendoktorfisch
Wie alle Doktorfische hat 
er am Schwanzstiel einen 
spitzen Dorn, der messer-
scharf ist und aufgerichtet 
zur Feindabwehr dient.

Mit vielen Detailinformationen 
auf extra eingefügten Bildseiten

(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

)



Die Bibel entdecken
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Die Kinderbibel
Spannend erzählt die Autorin 
in 59 Kapiteln die Geschichte 
Gottes mit den Menschen. 
Im Zusammenspiel mit den 
detailreichen Illustrationen wird 
diese Kinderbibel zu einem 
Vorleseschatz für die ganze 
Familie.

128 Seiten, gebunden
vierfarbig illustriert
23,5 x 21 cm
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A) 
Best-Nr. 196737

Die Manga-Bibel
Wird er unsere Welt retten 
oder zerstören?

Jeder, der Jesus traf, spürte 
sofort: Das ist ein ganz 
besonderer Mensch. Aber 
ist er wirklich der, den alle 
erwarten? Der Erlöser, der 
die Welt verändern wird? 
Ist er wirklich der MESSIAS? 
Dynamische Zeichnungen und 
bewegende Dialoge setzen die 
wohl größte Geschichte der Welt 
eindrucksvoll in Szene.

288 Seiten, Paperback
€ 12,95 (D) / € 13,40 (A) 
Best-Nr. 196891

Licht in der Nacht
Die Weihnachtsgeschichte, wie Lukas sie erzählt

l  Ein altes, kinderloses Ehepaar aus einer kleinen Stadt.

l  Ein armes Mädchen, verlobt mit einem Zimmermann.

l  Hirten, die nachts im Freien schlafen.

Das Leben dieser scheinbar unbedeutenden Menschen wird für immer verändert, als ein lange vorausgesagtes Ereignis vor ihren Augen 
Wirklichkeit wird. Dieser Comic lädt zum Staunen über das Wunder ein, das vor über 2000 Jahren geschah. 
Mit Originaltexten der Basis-Bibel (Lukas 1+2)

Kinderbibel für die 
Kleinen
Einfühlsam erzählt diese 
Kinderbibel die zentralen 
Begebenheiten von 15 
ausgewählten Bibelgeschichten 
(8 AT, 7 NT). Beim gemeinsamen 
Lesen und Betrachten der 
detailreichen Bilder gibt es 
schon für die Kleinsten viel zu 
entdecken – von der Schöpfung 
bis zur Offenbarung.

192 Seiten, gebunden
vierfarbig illustriert
20,9 x 17 cm
€ 12,99 (D) / € 13,40 (A) 
Best-Nr. 196800

NEU Meine Vorlesebibel
Zehn der beliebtesten Bibelgeschichten besonders lebendig in 
altersgerechter Sprache nacherzählt. Das Besondere: Auf den 
ausdrucksstarken Bildern gibt es nicht nur viel zu entdecken, durch 
die hervorgehobenen Laute und Geräusche wird das Leseerlebnis 
noch intensiver. Ein echter Schatz für Kinder.

96 Seiten, gebunden, vierfarbig, 21,5 x 26 cm
€ 13,- (D) / € 13,40 (A)
Best.-Nr. 195835
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NEU Die Weihnachtsgeschichte
nach der Basis-Bibel (Lukas 1+2)

BESTSELLER 
Meine kleine Kinderbibel
Die wichtigsten Geschichten 
des Alten und Neuen 
Testaments in einer für Kinder 
leicht verständlichen Sprache. 
Liebevolle Illustrationen 
umrahmen und veranschaulichen 
das Erzählte. Diese Bibel eignet 
sich besonders gut zum Vorlesen.

256 Seiten,gebunden
vierfarbig illustriert
15,5 x 21,5 cm
€ 6,95 (D) / € 7,20 (A) 
Best-Nr. 195610
17. Auflage

48 Seiten, Paperback
ca. € 9,99 (D) / € 10,30 (A)

Best.-Nr. 192069



jeweils 8 Seiten, vierfarbig illustriert, mit 
zahlreichen Fotos, inspirierenden Zitaten und 
guten Wünschen, vierfarbig illustriert, wattierter 
Umschlag mit Kuvert für einen Gutschein oder 
ein Geldgeschenk, mit Schleifenband zum 
Verschließen des Buchs.

je € 5,99 (D) / € 6,20 (A)

Gutscheinbuch: 
Fröhliche Weihnachten
Best.-Nr. 193034

Gutscheinbuch: Für Dich  
zu Weihnachten

Best.-Nr. 191553

Gottes Segen zur Taufe
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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 Seiten, gebunden, vierfarbig illustriert, 24,5 x 22 cm
€ 14,99 (D) / € 15,50 (A) 
Best-Nr. 193020
2. überarbeitete Auflage

Meine kleine Taufbibel
Liebe, Geborgenheit, Vertrauen 
und Zuversicht sollen ein Kind 
begleiten. Diese liebevoll 
gestaltete Taufbibel mit 
ausgewählten Bibelgeschichten, 
Gebeten, Segenswünschen und 
einigen Seiten für persönliche 
Eintragungen ist dabei ein 
zuverlässiger Begleiter fürs 
ganze Leben. 

144 Seiten, gebunden
13,5 x 17. cm
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A) 
Best-Nr. 195195
3. Auflage

BESTSELLER 
Schön, dass du  
bei uns bist!
Ein liebevoll gestaltetes Taufbuch 
voller guter Wünsche, Gebete, 
Bibelzitate und einfühlsamer 
Texte, Zuversicht ausstrahlen und 
Freude bereiten – alles, was Sie 
dem Kind auf seinen Lebensweg 
mitgeben möchten.

64 Seiten, gebunden, vierfarbig 
14,5 x 17,5 cm  
€ 7,99 (D) / € 8,20 (A) 
Best-Nr. 195596, 8. Auflage

NEU
Mein kleines Taufbuch
Segenssprüche, Gebete und 
viel Platz für gute Wünsche 
und Erinnerungsfotos machen 
dieses liebevoll gestaltete 
Büchlein zu einem kostbaren 
Erinnerungsalbum an die Taufe. 
Die zahlreichen persönlichen 
Eintragungen lassen es zu einem 
wertvollen Lebensbegleiter 
werden.

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

Mini-Bildband: 
Alles Liebe zur Taufe
Welch ein großer Schatz uns mit 
einem Kind anvertraut ist und welche 
guten Wünsche es auf seinem 
Lebensweg begleiten sollen, das 
machen die berührenden Texte und 
Fotos in diesem Geschenkbuch auf 
vielfältige Weise deutlich. Ein kleiner, 
wertvoller Begleiter fürs Leben.

40 Seiten, gebunden, vierfarbig
12 x 11 cm
€ 4,99 (D) / € 5,20 (A)
Best-Nr. 193013

Welkom!Willkommen
im Leben

Diese einzigartigen Geschenksets in Vogelhäuschenform heißen neue Erdenbürger besonders 
herzlich willkommen. Die kleinen Geschenkbüchlein enthalten Zitate, Segenswünsche und einige 
Seiten zum Ausfüllen. Und das niedliche, weiche Schmusetuch eignet sich perfekt zum Nuckeln  
und Greifen. Ein tolles Geschenk zu Geburt und Taufe!

Willkommen im Leben (Version Blau)

48 Seiten, gebunden, vierfarbig, 10 x 10 cm
mit Vogel-Schmusetuch 
in Geschenkverpackung
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A)
Best.-Nr. 196976

Willkommen im Leben (Version Rosa)

48 Seiten, gebunden, vierfarbig, 10 x 10 cm
mit Vogel-Schmusetuch 
in Geschenkverpackung
€ 9,99 (D) /  € 10,30 (A)
Best.-Nr. 196977



Serendipity: Gemeinsam Gott erleben

Brunnen Bibel-Lexikon
Das kompakte 
Nachschlagewerk

Land und Leute, Sitten und 
Gebräuche, Tiere und Pflanzen: 
Hier erfahren Sie alles, um 
die Bibel und ihre Welt besser 
zu verstehen. Zeit- und 
kulturgeschichtliche Begriffe 
werden erläutert, bedeutende 
biblische Ereignisse skizziert. 
Das kompakte Lexikon zum 
täglichen Gebrauch.

448 Seiten, gebunden
€ 12,99 (D) / € 13,40 (A) 
Best-Nr. 195438
4. Auflage

Effektives Bibelstudium
Die Bibel – ein Buch mit sieben 
Siegeln? Die Autoren widerlegen 
dieses altbekannte Vorurteil 
auf jeder Seite. Jeder kann die 
Bibel verstehen – was sie ihren 
ursprünglichen Lesern mitgeteilt 
hat und was sie uns heute sagt. 
Das Buch, das man braucht, um 
die „sieben Siegel“ der Bibel 
zu brechen – damit Bibellesen 
Freude bringt und nicht in die 
Irre führt.

384 Seiten, gebunden
€ 24,- (D) / € 24,80 (A)
Best-Nr. 190602
3. überarbeitete Auflage

Brunnen Bibelatlas
Von Abraham bis zu den 
frühchristlichen Gemeinden 

Dieser Bibelatlas veranschaulicht 
biblische Geschichte in hervor-
ragender Weise. Sehr empfehlens-
wert für den Konfirmanden- und 
Religionsunterricht sowie für das 
persönliche Bibelstudium

32 Seiten, geheftet
€ 6,99 (D) / € 7,20 (A)
Best.-Nr. 195730
7. Auflage
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Glauben l Lesen l Verstehen

Biblische 
Handkonkordanz
Das wichtige Standardwerk 
seit über 130 Jahren mit 
einer Gesamtauflage von 
295.000 Exemplaren! Die 
Biblische Handkonkordanz 
mit über 150.000 Bibelstellen 
ist bis heute eines der besten 
Wortregister der Heiligen Schrift.

1.036 Seiten, gebunden
€ 39,95 (D) / € 41,20 (A)
Best.-Nr. 297750

NEU Lukas für heute
Die Auslegungsreihe von 
N.T. Wright

Lukas war der erste Historiker, 
der über Jesus geschrieben hat. 
Er hat Zeitzeugen befragt und 
Berichte über Jesus gelesen, 
um so klar und eindeutig wie 
möglich zu schildern, was 
damals passiert ist. Der neue 
Band aus der Auslegungsreihe 
von N.T. Wright hilft, das Lukas-
Evangelium besser zu verstehen.

384 Seiten, Paperback
15,- (D) / € 15,50 (A)
Best.-Nr. 190614

TOP-Angebot 
Die Gruppenbibel
Das Neue Testament, ergänzt durch Sacherklärungen, 
Auslegungshilfen und Einführungen in die biblischen Bücher.

Das ideale Hilfsmittel für die Arbeit in Haus- und Bibelkreisen mit

l  Impulsen für Kleingruppen und Hauskreise

l  Kursvorschlägen für unterschiedliche Themenbereiche

1.040 Seiten, gebunden

Jetzt nur € 20,- (D) / € 20,60 (A) statt früher € 29,95 (D)
Best-Nr. 196080

NEU Serendipity:
Weisheit der Bibel
Was muss ich tun, damit mein Leben gelingt? Kann 
mir das überhaupt jemand von außen sagen? Die 
Weisheitsbücher der Bibel tun es erstaunlich unverblümt 
– und dabei keineswegs weltfremd. Dieses Studienheft 
behandelt in 10 Kapiteln zentrale Aspekte der biblischen 
Weisheitsbücher „Sprüche“ und „Prediger“.

64 Seiten, geheftet
€ 6,99 (D) / € 7,20 (A)
Best.-Nr. 190776

Was heißt 
Serendipity?
Serendipity: das 

ist die Gabe, durch 
Zufall glückliche und 

unerwartete oder 
interessante und 

wertvolle Entdeckungen 
zu machen

NEU Serendipity:
Frauen im Alten Testament
Sie standen an besonderen Wegpunkten ihres 
Lebens - und handelten. Am Beispiel von 10 
Frauen des Alten Testaments finden Sie und Ihr 
Gesprächskreis in diesem Studienheft Antworten 
auf die Frage: Wie kann die Orientierung an 
Gottes Leitlinien in den Herausforderungen des 
Lebens Hilfe bieten? 

80 Seiten, geheftet
€ 6,99 (D) / € 7,20 (A), Best.-Nr. 190777
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Gott spricht. Heute. 

NEU
DVD: You raise me up
Videos zur Musik von Chris 
Tepper

Mit „You Raise Me Up“ 
veröffentlicht Christer Tepper 
sein erstes Album in Europa. 
Die berührenden Videoclips zur 
grandiosen Musik dieser CD 
wurden in den USA von
hochprofessionellen Filme-
machern gedreht. Ein 
audiovisueller Leckerbissen!

DVD-Video
Laufzeit ca. 56 Min.
€ *18,- (D) / € *18,20 (A)
Best.-Nr. 490026

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 Bibel-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

Mengenpreise:
ab 10 Exempl. € 4,50 (D) / € 4,70 (A)
ab 10 Exempl. € 3,90 (D) / € 4,10 (A)

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

Die Seele baumeln lassen ...

NEU
CD: Neumann
Die schönsten Gospelsongs und 
Spirituals aus vergangen Tagen – 
neu aufgenommen und arrangiert 
von Willi Neumann am Klavier. 
Begleitet wird er dabei vom 
mehrstimmig-harmonischen 
Gesang seiner Familie. 14 Stücke, 
musikalisch bewusst aufs Wesent-
liche reduziert. Ein wahrer 
Hörgenuss!

Musik-CD
Laufzeit ca. 46 Min.
€ *15,- (D) / € *15,20 (A)
Best.-Nr. 198480

NEU
CD: You raise me up
Bekannte Gospel- und Popsongs, 
Hymnen von Weltruhm, 
Millionen-Hits: You Raise Me 
Up - das Debüt-Album des 
begnadeten Instrumental-
Musikers Christer Tepper: 
12 zutiefst berührende 
Musikstücke, die zur Gemein-
schaft mit Gott einladen.

Musik-CD
Laufzeit ca. 56 Min.
€ *15,- (D) / € *15,20 (A)
Best.-Nr. 198481

NEU Carlos Martinez 
DVD: Still my Bible
Vorhang auf: die neue Bibel-DVD von Carlos Martínez ist da! „STILL 
MY BIBLE“ – ein starkes Programm, das wie kaum ein anderes 
ein persönliches Anliegen des Künstlers ist. Er gesteht: „Diese 
Kernthemen der Bibel sind auch meine Herzensthemen!“ 

DVD-Video, Laufzeit ca. 100 Min., inkl. Bonusmaterial
€ *20,- (D) / € 20,20 (A), Best.-Nr. 490025
Rechte zur öffentlichen Vorführung inklusive.

Der spanische Meister-
Pantomime Carlos 
Martínez beeindruckt mit 
perfekt einstudierter Gestik 
und Mimik. Seit 25 Jahren 
bereist er viele Länder und 
hat mit der universellen 
Sprache der Pantomime 
unzählige Bühnen erobert 
und Auszeichnungen 
erhalten.

Neues vom 
Meister-Pantomimen

(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

)

2 1



Wer liest, gewinnt! Aktuelle Themen

Der Islam und die Gewalt
Was hat der Koran mit Gewalt 
zu tun? Wie ist die heutige 
islamistische Szene entstanden? 
Die Antworten des evangelischen 
Islamkenners Troeger auf diese 
aktuellen Fragen sollte jeder 
kennen. Sachlich fundiert 
beschreibt dieses Buch unter 
anderem auch, wie Gott heute 
unter Muslimen wirkt.

160 Seiten, Taschenbuch
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A)
Best-Nr. 114287
(auch als E-Book erhältlich)

NEU Evangelikal: 
Von Gotteskindern und 
Rechthabern

Wer sind die „Evangelikalen“? 
Sind sie mit dem wahren 
Christentum gleichzusetzen? 
Oder sind sie gefährliche 
christliche Fundamentalisten, mit 
einem Weltbild von gestern, wie 
es in Fernsehberichten über sie 
oft dargestellt wird? Hansjörg 
Hemminger geht in seinem Buch 
diesen Fragen auf den Grund: 
sachlich fundiert und dennoch 
unterhaltsam geschrieben.

240 Seiten, Paperback
€ 15,- (D) / € 15,50 (A)
Best.-Nr. 192049
(auch als E-Book erhältlich)

NEU
Verwandle mein Herz
Christus nachfolgen – das 
bedeutet, ihm ähnlich werden, 
ihn Gestalt gewinnen lassen in 
uns. Welche konkreten Schritte 
da hinführen, entfaltet Dallas 
Willard mit großer Sachkenntnis. 
Dieses Buch lädt ein, sich auf 
einen von Gott gewirkten 
Veränderungsprozess einzulassen. 
Dabei werden Sie ungeahnte 
Möglichkeiten entdecken!

240 Seiten, Paperback
€ 14,99 (D) / € 15,50 (A)
Best-Nr. 192045
(auch als E-Book erhältlich)

NEU
Fresh X – das Praxisbuch
Dieses Buch erklärt, was eine 
Fresh X ist, wie sie funktioniert 
und warum es sie geben sollte. 
Es erläutert, welche Schritte man 
gehen muss, um eine Fresh-X 
zu gründen und wie man seine 
bisherige Gemeinde und seine 
Kirche mit ins Boot holt. Das 
Praxisbuch für alle, die nach 
Wegen suchen, ihren Glauben 
dort zu bezeugen, wo das Leben 
sich abspielt.

416 Seiten, gebunden
€ 25,- (D) / € 25,70 (A)
Best-Nr. 190955
(auch als E-Book erhältlich)

NEU Tugenden
Kraftquellen für einen starken Charakter
Wer einen starken Charakter entwickeln will, braucht ethische 
Schlüsselkompetenzen. Klugheit, Gerechtigkeit, Mut, Maß halten, 
Glaube, Liebe, Hoffnung – auf diese Tugenden kommt es dabei an. 
Dieses Buch stellt sie vor und gibt Tipps, wie sie zu Kraftquellen für 
das eigene Leben werden können.

160 Seiten, Taschenbuch
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A)
Best.-Nr. 114299 (auch als E-Book erhältlich)

Homosexualität
Biblische Leitlinien, und 
seelsorgerliche Perspektiven

Homosexualität: Kaum ein 
Thema wird unter Christen 
so emotional und kontrovers 
diskutiert. Dieses Buch 
liefert Gemeinden praktische 
Hilfestellung: zehn Leitsätze, 
die biblische Begründungen, 
ethische Überzeugungen 
und seelsorgerliche Anliegen 
zusammenfassen. Ein Buch für 
die Praxis!

176 Seiten, Paperback
€ 14,99 (D) / € 15,50 (A)
Best.-Nr. 192060
2. Auflage

NEU 
Naturwissenschaftler reden von Gott
In diesem Buch erzählen neun renommierte Naturwissenschaftler, 
weshalb aus ihrer Sicht Naturwissenschaft und christlicher Glaube 
keinen Widerspruch darstellen. Dabei berichten sie, wie sie selbst 
Christ wurden und warum Glaube für sie eine wichtige Ergänzung 
ihrer Arbeit ist. Eine Orientierungshilfe.

160 Seiten, Paperback
€ 13,- (D) / € 13,40 (A)
Best.-Nr. 192046 (auch als E-Book erhältlich)

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
2. Auflage
(auch als E-Book erhältlich)
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Dietrich Bonhoeffer

Schöpfung und Fall
Als die Nationalsozialisten 
1933 an die Macht kamen, 
legte Dietrich Bonhoeffer im 
Rahmen einer Vorlesung an 
der Berliner Universität die 
ersten drei Kapitel der Bibel 
als Buch der Kirche aus. In 
dieser Ausarbeitung macht er 
deutlich, was Schöpfung für 
das persönliche Glaubensleben 
bedeutet.

ca. 208 Seiten, gebunden
ca. € 15,- (D) / € 15,50 (A)
Best.-Nr. 190951
(auch als E-Book erhältlich)

Ehe 
Gottes Idee für das größte 
Versprechen des Lebens

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, 
unsentimental, aber begeistert 
von Gottes wunderbarem Plan.

288 Seiten, gebunden, 
€ 19,99 (D) / € 20,60 (A) 
Best-Nr. 191305
3. Auflage

BESTSELLER
Warum Gott?
Ist es vernünftig zu glauben? 
Oder ist der Glaube irrelevant für 
die Menschen von heute? Ohne 
Antwort auf die drängen-
den Fragen dieser Zeit? Tim 
Keller schreibt präzise und 
unterhaltsam. Die beste 
Begründung des Glaubens, die in 
diesem Jahrhundert geschrieben 
wurde. Dr. Markus Spieker, TV-
Hauptstadtkorrespondent

336 Seiten, Paperback
€ 14,99 (D) / € 15,50 (A) 
Best-Nr. 192031
7. Auflage
(auch als E-Book erhältlich)

Beten
Dem heiligen Gott 
nahekommen

Das Gebet ist unerschöpfliche 
Kraftquelle und Kampf, Freude 
und Pflicht, Gewohnheit und 
Erfahrung der Nähe Gottes. 
Theologisch fundiert und aus-
gerichtet an der Bibel, geht 
Keller mit dem Leser durch 
die Höhen und Tiefen seines 
eigenen Gebetslebens und gibt 
praktische Tipps zum Meditieren 
von Bibeltexten und zu täglichen 
Gebetszeiten.

352 Seiten, gebunden
€ 22,- (D) / € 22,70 (A)
Best-Nr. 190943
(auch als E-Book erhältlich)

Gemeinsames Leben
Geistliches Leben von Dietrich 
Bonhoeffer lernen, die 
Bibelmeditation und die Beichte 
neu entdecken, gemeinsam 
oder alleine Gott begegnen – 
„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 Seiten, gebunden
€ 11,99 (D) / € 12,40 (A)
Best.-Nr. 190950
(auch als E-Book erhältlich)

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 Seiten, gebunden
€ 8,99 (D) / € 9,30 (A)
Best.-Nr. 190949
21. Auflage
(auch als E-Book erhältlich)

Brillante Antworten auf große FragenTimothy Keller, 
Jahrgang 1950, gründete 1989 die 
Redeemer Presbyterian Church in 
New York City. Heute kommen über 
5.000 Menschen regelmäßig in die 
Sonntagsgottesdienste; die Gemein-
de hat auch bei der Gründung von 
fast 200 neuen Gemeinden in aller 
Welt mitgeholfen. 

Weitere Bücher des Bestsellerautors:

96 Seiten
€ 8,99 (D) / € 9,30 (A)
Best.-Nr. 190882

256 Seiten
€ 17,99 (D) / € 18,50 (A)
Best.-Nr. 191224
(beide Bücher auch als E-Book erhältlich)

288 Seiten
€ 22,- (D) / € 22,70 (A)
Best.-Nr. 191682

48 Seiten
€ 4,99 (D) / € 5,20 (A)
Best.-Nr. 114248

416 Seiten
€ 25,- (D) / € 25,70 (A)
Best.-Nr. 190928
(beide Bücher auch als E-Book erhältlich)

208 Seiten
€ 16,99 (D) / € 17,50 (A)
Best.-Nr. 190913

Die kleine Klassikerbibliothek

Nachfolge
Für Dietrich Bonhoeffer gibt es keinen lebendigen Glauben ohne 
Gehorsam. Rechtfertigung allein aus Gnaden und Nachfolge Jesu 
Christi bedingen sich gegenseitig. Wichtigstes Dokument dieses 
Bestrebens ist „Nachfolge“, seine Auslegung der Bergpredigt. Ein 
Klassiker, den jeder kennen sollte.

ca. 400 Seiten, gebunden
ca. € 19,- (D) / € 19,60 (A)
Best.-Nr. 190948
(auch als E-Book erhältlich)
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Lunch mit C. S. Lewis
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 Seiten, gebunden
€ 14,99 (D) / € 15,50 (A)
Best-Nr. 190945
(auch als E-Book erhältlich)

Lass die Sorgen nicht bei 
dir wohnen
„Guten Morgen, liebe Sorgen, 
seid ihr auch schon alle da?“ 
Können Sie dieses Lied mit-
singen? Mit vielen Beispielen 
schildert dieses Buch, warum 
Sorgen einen Menschen so leicht 
besetzen und wie man aus dem 
Kreislauf herausfinden kann. Bei 
Luther findet der Autor frische 
und anschauliche Tipps, wie das 
geht: unbeschwert, gelassen und 
vertrauensvoll leben. 

192 Seiten, Taschenbuch
€ 8,99 (D) / € 9,30 (A) 
Best-Nr. 114011
3. Auflage

NEU 
Ein Luther-Lesebuch
Martin Luther: Der große 
Reformator. Ein Mensch mit 
Ecken und Kanten. Viele 
Geschichten ranken sich um ihn: 
seine Ansichten, sein Leben. 
Unterhaltsam beleuchtet dieses 
Buch Leben und Wirken des 
Mönchs, der die Welt veränderte. 
Dabei wird auch weniger 
Bekanntes, Überraschendes 
erzählt.

144 Seiten, Paperback
€ 13,- (D) / € 13,40 (A)
Best.-Nr. 192064
(auch als E-Book erhältlich)

Leichter Leben mit Luther

Stille suchen – Im 
Schweigen hören
Überarbeitete NEUAUFLAGE
Lesebuch und Leitfaden in einem: 
anschaulich, unaufdringlich, eine 
freundliche Einladung zu mehr 
Leben. Wer praktische Schritte in 
die Stille und Gottesbegegnung 
lernen will, der wird hier fündig. 
Ulrich Eggers, Zeitschrift AUFATMEN

112 Seiten, gebunden
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A)
Best-Nr. 190954
3. Auflage

Das Gespräch mit Gott
Beten mit den Psalmen

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 anderen 
Fragen nach. Dabei belehrt er 
nicht, sondern inspiriert dazu, den 
Gebetsschatz der Psalmen neu für 
sich zu entdecken.

160 Seiten, gebunden
€ 14,99 (D) / € 15,50 (A)
Best-Nr. 190929
(auch als E-Book erhältlich)

Unterwegs mit Gott

NEU 
Postkarten-Aufstellbuch
26 starke Sprüche 
von Martin Luther

Glaubensriesen – 
Seelenzwerge?
Warum ist gerade unter Christen 
das menschliche Miteinander 
oft so schwierig? Warum gibt es 
gerade hier so viele Konflikte? 
Peter Scazzero sieht die Ursache 
in einem Glauben, der emotional 
unreif geblieben ist. Erfahren 
Sie, welcher Weg zu einem 
ganzheitlichen, erwachsenen 
Glauben führt.

240 Seiten, Paperback
€ 14,99 (D) / € 15,50 (A) 
Best-Nr. 111494
7. Auflage
(auch als E-Book erhältlich)

(Abbildungen aus dem Innenteil)

NEUAUSGABE
Eine kleine Geschichte 
der Reformation
 Lassen Sie sich mitnehmen 
in die Welt des ausgehenden 
Mittelalters, die von 
ein paar gewöhnlichen 
Disputationsthesen eines 
Theologieprofessors aus 
Wittenberg plötzlich aus den 
Angeln gehoben wurde.

336 Seiten, Taschenbuch
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A)
Best.-Nr. 114307
(auch als E-Book erhältlich)

Neuausgabe des Buches 
„Immer Ärger mit diesem 
Mönch".

Mit diesem Postkartenbuch sind Sie 
„gut aufgestellt“: 25 starke Sprüchen 
von Martin Luther – überraschende 
Einsichten, sprichwörtliche Weisheiten, 
klare Worte – das ist typisch für den 
großen Reformator. Ein herzerfrischend 
illustriertes Aufstellbuch.

26 Seiten, Spiralbindung
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A)
Best.-Nr. 193090
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Andachtsbücher 2017

NEU 
Termine mit Gott 2017 
365 Tage mit der Bibel
Eine kompetente Einführung in jedes vorgeschlagene Buch der Bibel 
und die sorgfältig erstellten Auslegungen der Bibeltexte machen 
„Termine mit Gott“ zu einem  unentbehrlichen Hilfsmittel für das 
eigene Bibellesen. Nach dem Bibelleseplan des Ökumenischen 
Arbeitskreises für Bibellesen (ÖAB).

Taschenbuchausgabe
288 Seiten, kartoniert
€ 4,99 (D) / € 5,20 (A) 
Best-Nr. 193077
(auch als E-Book erhältlich)

Das Lesebuch 
zur Jahreslosung 2017

Ein neues Herz – was für ein 
Geschenk! Es bewahrt vor 
Lieblosigkeit und Abstumpfung 
und macht Mut. Es schenkt 
neuen Glauben, Liebe, 
Hoffnung. Bekannte Autorinnen 
und Autoren aus Kirche und 
Gesellschaft schildern ihre 
persönlichen Erlebnisse und 
Gedanken zur Jahreslosung 
2017.

160 Seiten, Taschenbuch
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A)
Best.-Nr. 114295

Postkartenbuch zur Jahreslosung 2017
21 ausgewählte Fotokarten, 7 vierfarbige Motive à 3 Karten
zum Heraustrennen, klebegebunden
€ 7,95 (D) / € 8,20 (A), Best.-Nr. 193105

NEU Wort für heute 2017
Wort für heute – der traditionsreiche Kalender mit biblischen 
Betrachtungen für alle Tage des Jahres, herausgegeben für die drei 
großen Freikirchen in Deutschland: BEFG, EMK und FeG. Dieses Buch 
bietet für jeden Tag des Jahres eine Andacht zu einem ausgewählten 
Vers nach dem Leseplan der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für 
Bibellesen.

Buchausgabe
752 Seiten, kartoniert, 12,3 x 18 cm
€ 10,99 (D) / € 11,30 (A) 
Best-Nr. 199957 (auch als E-Book erhältlich)

Abreißkalender
400 Seiten, geblockt, mit Rückwand
€ *10,99 (D) / € *11,30 (A)
Best.-Nr. 199967

Buchausgabe (Großdruck)
752 Seiten, gebunden, 12,3 x 18 cm
€ 14,99 (D) / € 15,40 (A)
Best.-Nr. 199977
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NEU
Bibel für heute 2017
Kommentare – Anregungen –  
Fragen – Impulse

Die beliebte und bewährte 
Arbeitshilfe für alle, denen es bei 
der täglichen Bibellese um eine 
intensive Auseinandersetzung 
mit dem Text geht. Sachliche 
Erklärungen stehen im Vordergrund. 
Grafische Elemente gestalten 
den Text übersichtlich. Mit vielen 
Anregungen zum Nach- und 
Weiterdenken.

400 Seiten, gebunden
€ 14,99 (D) / € 15,50 (A) 
Best-Nr. 190646
(auch als E-Book erhältlich)

NEU 
Start in den Tag 2017
Bibellese für junge Leute

Die vielseitige und kreativ-
anregende Bibellese für junge 
Leute nach dem Bibelleseplan 
des Ökumenischen 
Arbeitskreises für Bibellesen 
(ÖAB). Der tägliche Bibellesetext 
ist ausgelegt und interpretiert 
von mehr als fünfzehn 
haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeitern aus der 
konfessionellen Jugendarbeit.

ca. 176 Seiten, kartoniert
€ 4,99 (D) / € 5,20 (A) 
Best-Nr. 193216

Gebundene Ausgabe
288 Seiten, gebunden
€ 7,99 (D) / € 8,30 (A)
Best.-Nr. 190637

NEU

2 5

NEU 
Rätselandachten
für das ganze 
Jahr
Ein Andachtsbuch der 
besonderen Art! Für jeden Tag 
des Jahres ein biblisches Rätsel 
lösen – und als Ergebnis einen 
wertvollen Impuls für den 
eigenen Glauben erhalten. Ein 
Buch voller Knobeleien zum 
Alten und Neuen Testament. 
Die vielen unterschiedlichen 
Rätselarten sorgen für 
Spaß und Abwechslung. 
Mit Lösungen am Ende des 
Buches.

392 Seiten, Paperback
15,- (D) / € 15,50 (A)
Best.-Nr. 192065

Beispiel aus Innenteil
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NEU
Das Weihnachtskamel
Neue Advents- und  
Weihnachtsgeschichten: fröhlich 
und anrührend, hintergründig 
und besinnlich. Sie handeln 
von der Weihnachtsfreude, die 
manchmal auf ungewöhnlichen 
Wegen zu uns kommt. Ideal zum 
Vorlesen und Verschenken. 

96 Seiten, gebunden
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A)
Best.-Nr. 190963

NEUAUSGABE 
Kleine Weihnachtswunder
Nikolausgrüße im Treppenhaus … 
Ein Motorschaden kurz vor  
Weihnachten … Falschgeld am 
Weihnachtsbaum: Ingeborg 
Reinhold erzählt von  
Menschen, die von der 
Weihnachtsfreude bewegt und 
verändert werden. 

112 Seiten, gebunden
€ 8,99 / € 9,30 (A) 
Best-Nr. 191202

NEU
Geschenkanhänger-Block 
Liebe Weihnachtsgrüße
22 Geschenkanhänger 
Rückseite jeweils zum 
Beschriften, mit Kordel 
5 x 10,5 cm
€ *3,99 (D) / € *4,10 (A)
Best.-Nr. 491313

NEU Postkarten-Aufstellbuch:  
24 + 2 Weihnachtsgrüße
Vom 1. Dezember bis zum 2. Weihnachtstag: 26 inspirierende Texte 
mit wunderschönen Illustrationen machen dieses Aufstellbuch 
zu einem wertvollen Begleiter durch die Vorweihnachtszeit. Und 
natürlich lassen sich die einzelnen Postkarten auch mühelos 
heraustrennen, um Freunden, Verwandten und Bekannten fröhliche 
Weihnachten zu wünschen.

26 farbige Grußkarten, Spiralbindung
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A)
Best.-Nr. 193089

NEU Advents-Herzdose: 
24 Adventsgrüße
Ein neuer einzigartiger Adventskalender mit dekorativen 
Adventsherzen, die aneinandergereiht einen wunderschönen  
Adventskalender ergeben. Lesen Sie jeden Tag einen stimmungsvollen  
Text und befestigen Sie das weihnachtlich gestaltete Papierherz mit Hilfe 
der kleinen Holzklammer an der beiliegenden Kordel.

Metalldose in Herzform, 12 x 11 cm
Inhalt: 25 liebevoll gestaltete vierfarbige Advents-Papierherzen zum 
Aufhängen, 24 Mini-Holzklammern, 3,75 Meter stabiles Naturkordel
€ *12,99 (D) / € *13,30 (A)
Best.-Nr. 492265

Geschenke für das Fest des Jahres

2 6



Frohe Weihnachten 2016

NEU
Geschenkbuch: Wundervolle 
Weihnachtszeit
Wenn die Tage immer kürzer werden und Plätz-
chenduft durch die Wohnung zieht, dann öffnen 
sich die Herzen wieder weit für das bevorstehende 
Weihnachtsfest. Und dieser wunderschöne Bildband 
mit stimmungsvollen Fotos und Zitaten ist ein treuer 
Begleiter durch diese besondere Zeit.

52 Seiten, gebunden
vierfarbig illustriert
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A)
Best.-Nr. 193083

NEU
Postkartenbuch: Weihnachtswünsche
Eine Sammlung der schönsten Karten zum Fest. Mit den 
21 sorgsam ausgewählten Fotomotiven, versehen mit 
besinnlichen Zitaten, versenden Sie weihnachtliche Grüße der 
besonders stimmungsvollen Art.

21 ausgewählte Fotokarten zum Heraustrennen, vierfarbig
€ 7,95 (D) / € 8,20 (A), Best.-Nr. 193104
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NEU Adventskalender: 
24 himmlische Gedanken im Advent
Vorfreude auf Weihnachten in 24 Portionen: An jedem Tag gibt 
es ein schönes Zitat, ein Gedicht oder einen guten Gedanken, mit 
dem man sich selbst oder anderen eine Freude machen kann. 
Ein wunderschön gestalteter Adventskalender.

13 Seiten, Spiralbindung, vierfarbig, mit Hängevorrichtung  
und Aufstellstanzung, 22 x 18 cm
€ *9,99 (D) / € *10,20 (A)
Best-Nr. 198051

Klappe mit praktischem
Magnetverschluss

Mit allen Sinnen genießen

Gutscheinbuch: 
Fröhliche Weihnachten
Best.-Nr. 193034

Gutscheinbuch:  
Für Dich zu Weihnachten

Best.-Nr. 191553, 2. Auflage

8 bzw.12 Seiten mit zahlreichen Fotos, 
inspirierenden Zitaten und guten Wünschen, 
vierfarbig illustriert, wattierter Umschlag 
mit Kuvert für einen Gutschein oder ein 
Geldgeschenk, mit Schleifenband zum 
Verschließen des Buchs.

je € 5,99 (D) / € 6,20 (A)

Tee-Adventskalender – Premium
An jedem Tag vor Weihnachten ziehen Sie einen großen Beutel, gefüllt mit einer der 
24 wertvollen Teespezialitäten, aus der Box. Schon beim Aufgießen entsteht ein 
wunderbares Aroma. 24 verschiedene hochwertige Teesorten im Beutel, jeder Teebeutel 
reicht für ein Kännchen Tee, jeweils mit Kannenhalterung.
Zutaten u.a.: Apfelstücke, Hibiskusblüten, Hagebuttenschalen, Fliederbeeren, Korinthen, schwarze Johannisbeeren, 
Aroma, natürliches Blutorangenaroma, Färberdisteln, Papayawürfel (Papaya, Zucker),  gefr.-getr. Himbeer- und 
Erdbeerstücke, Zimtstücke, Sonnenblumenblüten, Kornblumenblüten, Rote-Bete-Stücke, Rosenblüten, Brombeerblätter, 
gefr-getr. Sauerkirschstücke,  Walderdbeerblätter, Ananaswürfel (Ananas,  Zucker), Mandelstücke, Zitronengras, 
Heidelbeeren, Ingwerstücke, bunte Pfefferkörner, Honigmelonenwürfel (Honigmelone, Zucker), Orangenblüten, Rotbuschtee, 
Krokantstücke (Zucker, Haselnusskerne, Invertzucker), schwarzer Tee, grüner Rotbuschtee, Kakaoschalen, Kokosraspeln, 
Lavendelblüten, Pfefferminze, Anissamen, Süßholzwurzeln, China Sencha und Pai Mu Tan, gefrier-getrocknete 
Mandarinenorangenfruchtstücke.

€ *14,99 / € (A) *15,50, Best.-Nr. 492513

Tee 
Advents- 
kalender
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Gästebuch: Zur Hochzeit
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 Erinnerungsalbum, 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

Album: Zur Hochzeit
Dieser wunderschön gestaltete Geschenkband drückt 
in fröhlichen Texten und stimmungsvollen Bildern aus, 
was es bedeutet, in einer glücklichen, 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. überarbeitete Auflag

Alles Liebe zur Hochzeit
Eine liebevolle, glückliche Ehe – davon träumt 
sicherlich jedes Brautpaar. Wer ihm wünschen 
will, dass sich dieser Traum erfüllt, verschenkt mit 
diesem wunderschön gestalteten Bildband etwas 
ganz Besonderes.

56 Seiten, gebunden, vierfarbig illustriert
15 x 15 cm
€ 8,99 (D) / € 9,30 (A) 
Best-Nr. 193016
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Zur Hochzeit
Ein Hochzeitsgeschenk, das es in sich hat: 12 liebevolle 
Glücksbotschaften, ein weiteres Blatt für einen persön-
lichen 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

Gutscheinbuch:  
Alles Liebe zur Hochzeit
8 Seiten, gebunden vierfarbig,  
mit zahlreichen Fotos, inspirierenden 
Zitaten und guten Wünschen,  
vierfarbig illustriert, wattierter Umschlag 
mit Kuvert für einen Gutschein oder ein 
Geldgeschenk, mit Schleifenband zum 
Verschließen des Buchs.

€ 5,99 (D) / € 6,20 (A) 
Best-Nr. 193106

Wertvolle Geschenke zur Hochzeit

Herzklopfen
Nudeln in Herz-Form
€ *3,99 (D) / € *4,20 (A)
Best.-Nr. 495554

Schmetterlinge im Bauch
Nudeln in Schmetterling-Form
€ *3,99 (D) / € *4,20 (A)
Best.-Nr. 495564

Zutaten: Durum-Hartweizengrieß, Wasser; Nudeln grün: 
Spinatpulver; Nudeln rot/orange: Paprika-, Tomaten-, Karotten-, 
Rote-Bete-Pulver. Ausschließlich natürliche Zutaten bestimmen 
das Aroma dieser hochwertigen Nudeln aus  der Pfalz. Ohne 
Konservierungsstoffe,  nur mit Gemüse eingefärbt.

Wertvolle Geschenke 
zur Hochzeit
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Das Leben feiern

NEU
Geschenkanhänger-Block: 
Herzliche  
Geburtstagsgrüße
Wer freut sich nicht über ein  
liebevoll verpacktes Geschenk? 
Was dann noch fehlt, ist ein  
besonderer Geschenkanhänger, 
den man auf der Rückseite 
beschriften kann. So kommt Ihr 
Geschenk noch besser an!  
Die Geschenkanhänger werden 
auch gerne als Lesezeichen  
weiterverwendet.

22 Geschenkanhänger
Rückseite jeweils zum Beschriften
mit Kordel
€ *3,99 (D) / € *4,10 (A)
Best.-Nr. 491314

Postkarten-Aufstellbuch  
26 liebe Wünsche zum Geburtstag
Ob als dekorativer Hingucker für das eigene Zu-
hause, als nettes Geburtstagsgeschenk für einen 
lieben Menschen oder „Postkarte für Postkarte“ 
mit persönlichen herzlichen Glückwünschen: 
Dieses wunderschön gestaltete Aufstellbuch 
macht einfach Freude – weit über den Geburts-
tag hinaus.

Aufstellbuch mit 26 farbigen Grußkarten
Spiralbindung
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A) 
Best-Nr. 193038

NEU
Geschenkbuch: 
Die besten Wünsche zur Goldenen Hochzeit
50 Jahre miteinander das Leben zu teilen, zu meistern und zu 
genießen – das ist ein großes Geschenk. Mit diesem schön 
gestalteten Bildband gratulieren Sie auf liebevolle Weise zum 
Ehe-Jubiläum.

52 Seiten, gebunden, € 9,99 (D) / € 10,30 (A)
Best.-Nr. 193082

NEU
Mini-Bildband: 
Liebe Geburtstagsgrüße

Schön, dass es dich gibt! Gerade 
am Geburtstag gewinnt dieser 
Satz besonders an Bedeutung: 
Weil er bewusst macht, welch 
ein Geschenk das Leben ist. 
Mit diesem stilvoll gestalteten 
Geschenkbuch drücken Sie auf 
liebevolle Weise aus, wie sehr 
das Geburtstagskind die Welt 
bereichert. 

40 Seiten, gebunden
vierfarbig illustriert
€ 4,99 (D) / € 5,20 (A)
Best.-Nr. 191163
2. Auflage

Gutscheinbuch: Herzlichen Glückwunsch  
zur Goldenen Hochzeit
8 Seiten, gebunden, vierfarbig, mit zahlreichen Fotos, 
inspirierenden Zitaten und guten Wünschen, vierfarbig 
illustriert, wattierter Umschlag mit Kuvert für einen 
Gutschein oder ein Geldgeschenk, mit Schleifenband 
zum Verschließen des Buchs.

€ 5,99 (D) / € 6,20 (A), Best-Nr. 193010

Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum

Froese_Schr_Goldene_Hochzeit_IL.indd   34 22.03.16   14:17

Wenn ich die Glücksfä� e 

in meinem Leben zähle, 

zähle ich dich 

zweimal.
Aus  I r l and

Froese_Schr_Goldene_Hochzeit_IL.indd   35 22.03.16   14:17

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

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

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

Gutscheinbuch: Herzliche 
Geburtstagsgrüße

Best.-Nr. 193032

Gutscheinbuch:  
Herzlichen Glückwunsch

Best.-Nr. 196482, 4. Auflage

jeweils 8 Seiten, gebunden, vierfarbig 
illustriert, mit zahlreichen Fotos, 
inspirierenden Zitaten und guten 
Wünschen. Wattierter Umschlag, mit 
Kuvert für einen Gutschein oder ein 
Geldgeschenk, mit Schleifenband zum 
Verschließen des Buchs

je € 5,99 (D) / € 6,20 (A)

Klappe mit praktischem
Magnetverschluss
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Gutscheinbuch:
Aufrichtige Anteilnahme
Bei einem Trauerfall fehlen einem oft die 
richtigen Worte. Dieses Gutscheinbuch spricht 
mit einfühlsamen Texten und sorgsam ausge-
wählten Fotos für sich. Es drückt Anteilnahme, 
Mitgefühl und Trost aus. Und es enthält ein 
Kuvert für ein persönliches Wort oder eine 
Geldzuwendung.

8 Seiten, gebunden, vierfarbig illustriert,  
wattierter Umschlag mit Kuvert und  
Schleifenband zum Verschließen des Buchs.

€ 5,99 (D) / € 6,20 (A)
Best-Nr. 193005

Wenn die Liebe Trauer 
trägt
Was hilft beim Abschied nehmen 
von einem lieben Menschen? 
In diesem Buch ... werde ich 
einfühlsam an die Hand genom-
men und in ein Haus der Trauer 
geführt mit Freiräumen für meinen 
Schmerz, meine Erinnerungen, 
aber auch für neues verändertes 
Leben.  Anse Nitsch

144 Seiten, Paperback
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A) 
Best-Nr. 111511
3. Auflage

Trauern braucht  
seine Zeit
Täglicher Begleiter durch  
das erste Trauerjahr. 

366 Texte aus seelsorgerlicher 
Sicht helfen betroffenen 
Menschen durch diese erste 
Trauerzeit. Behutsam nehmen 
sie Gefühle der Verzweiflung, 
des Zorns und der Ratlosigkeit 
auf und begleiten Trauernde bei 
ihrer allmählichen Rückkehr ins 
Leben.

320 Seiten, Paperback
€ 12,99 (D) / € 13,40 (A) 
Best-Nr. 111497
4. Auflage
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Mini-Notizsticker-Set
Mini-Notiz-Sticker-Set für alles, was 
man gerne vergisst. Ein Set mit 250 
Haftnotizen in fünf ausgewählten Designs 
und in zwei verschiedenen Größen: für 
Ihre Notizen, zum Kennzeichnen und als 
stilvolle Merkzettel

€ *4,99 (D) / € *5,10 (A)
Best.-Nr. 495417 
3. Auflage

Schmuckdose mit 12 Faltkarten 
inklusive Umschlag
Faltkarten im Blumen-Design in einer  
fröhlich gestalteten Schmuckdose aus Metall.  
Ein tolles Geschenk für gute Freundinnen  
und Bekannte – und eine wertvolle Schatzkiste  
für Sie selbst.

12 Grußkarten mit Umschlägen
Karten: 16,2 x 11,4 cm, Box: 16,5 x 12 cm
€ *9,99 (D) / € *10,20 (A)
Best.-Nr. 495423

NEU
Drei Notizhefte im Set
Termine, Gedanken, Lieblingsrezepte oder die Gästeliste für den 
nächsten Geburtstag: Drei liebevoll gestaltete Notizhefte im  
DIN-A 5-Format für alles, was Sie schriftlich festhalten möchten.  
Viel Spaß dabei!

3 Hefte, jeweils 64 Seiten, liniert, € *9,99 (D) / € *10,20 (A)
Best.-Nr. 495428

Wenn Worte fehlen

Klappe mit praktischem
Magnetverschluss

Neuauflage
Zwischen Angst und Vertrauen
Gedanken für Trauernde
Dieser einfühlsame Bildband fasst die Empfindungen 
von Trauernden behutsam in Worte und begleitet sie 
auf dem Weg aus der Tiefe ihres Schmerzes heraus in 
eine heilende Dankbarkeit. So können Sie ausdrücken: 
"Ich bin Dir in Deiner Trauer verbunden."

52 Seiten, gebunden
vierfarbig illustriert
€ 8,99 (D) / € 9,30 (A)
Best.-Nr. 191100
4. Auflage

Blattgeflüster  Schöne Papiere und mehr!

bunte und himmlische
Botschaften 
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Fotoblöcke voller guter Laune

NEU
Postkartenbuch:
Himmlische Grüße
Versenden Sie Grüße, die Herz und  
Sinne erfreuen: Ein Postkartenbuch mit 
Texten, die Mut machen und Gebor- 
genheit vermitteln. Dazu einfühlsame  
Fotos, extra hierfür zusammengestellt …

21 ausgewählte Fotokarten
vierfarbig, klebegebunden
€ 7,95 (D) / € 8,20 (A)
Best.-Nr. 193091

NEU
Gutscheinbuch:
Kleines Verwöhn-Extra
Ob es nun ein origineller Gutschein ist oder 
ein Geldgeschenk: so liebevoll verpackt 
vermittelt dieses fröhlich gestaltete 
Gutscheinbuch sofort, dass es von Herzen 
kommt.

8 Seiten, gebunden, wattierter Umschlag, 
mit Kuvert für einen Gutschein oder ein 
Geldgeschenk, mit Schleifenband zum 
Verschließen des Buchs
€ 5,99 (D) / € 6,20 (A)
Best.-Nr. 193086

NEU 
Mini-Bildband:
Eine tolle Freundin wie du
Du bist einfach das Beste, was mir passieren 
konnte! Wie schön, wenn man das sagen 
kann. Noch schöner, wenn Sie es mit einem 
Geschenkbuch wie diesem tun: ein kleines 
Dankeschön für die allerbeste Freundin, die 
in jeder Lebenslage zu Ihnen steht.

40 Seiten, gebunden
vierfarbig illustriert
€ 4,99 (D) / € 5,20 (A)
Best.-Nr. 193080

NEU 
Magnet-Set  
"Halt mich fest"
Save the date; Habe mich 
gewogen, bin zu klein; Keep 
calm and smile; Schön, dass es 
mich gibt!

Ø 30 mm, vier Magnete  
Material: Aluminium  
Maß des Viererpacks:  
DIN A6 Postkartenformat
€ *6,99 (D) / € *7,20 (A)
Best.-Nr. 495523

 

 

Magnetset_Rueckwand_FJ16.indd   1 12.11.2015   12:28:14

Sechs Blöcke mit jeweils 80 bunten Botschaften zum 
heraustrennen, lassen auch an dunklen Tagen die 
Sonne scheinen!  
Jeweils 80 Seiten, gebunden, vierfarbig, perforiert,  
mit Textilrücken, 11,5 x 9 cm

NEU Himmlische Botschaften 
mit Bibeltexten, Best.-Nr. 193093

NEU Bunte Botschaften 
mit Bibeltexten, Best.-Nr. 193092

Von Herzen für dich

bunte und himmlische
Botschaften 

Himmlische Botschaften  
mit Bibeltexten
Best.-Nr. 193062

Bunte Botschaften  
mit Gute-Laune-Texten
Best.-Nr. 193060

Himmlische Botschaften 
mit Bibeltexten
Best.-Nr. 193063

Bunte Botschaften 
mit Gute-Laune-Texten 
Best.-Nr. 193061

jeweils 
€ 7,99 (D) 
€ 8,30 (A)
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Bestellschein bitte ausfüllen, in einen Umschlag stecken und an obige Adresse schicken!Irrtum, Liefermöglichkeiten und Preisänderungen vorbehalten

Meine Bestellung:                                   
Stück Best.-Nr. Titel

TOP-ANGEBOT  Jetzt mitbestellen  

114241           70 Tage unter der Erde 

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.

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

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

Malen, entspannen: einzigartiges Schaffen!

 

12 Faltkarten jeweils 

mit Umschlag 

Kreativ-Mal-Set
Entdecken Sie Ihre Kreativität und gestalten Sie  
12 farbenprächtige Faltkarten für liebe Freunde und Bekannte.

Box mit folgendem Inhalt: 12 verschiedene Faltkarten mit Umschlag, 
plus Malbuch: 32 Seiten mit flexiblem Einband
€ 12,99 (D) / € 13,30 (A)
Best.-Nr. 193069

NEU Kreativ-Faltkarten-Mal-Set
12 inspirierende Faltkarten mit Umschlägen 
Abmessungen Karten: 16,2 x 11,4 cm
€ *9,99 (D) / € *10,20 (A)
Best.-Nr. 494558

NEU Kleine Auszeiten für Mamas
Beim Ausmalen der liebevoll gestalteten Motive 
in diesem Buch können Sie entspannen,  
zur Ruhe kommen und neue Kraft schöpfen  
für die wertvolle gemeinsame Zeit mit Ihrem Baby. 

Ein Malbuch
Zum Malen, Entspannen und Schenken
64 Seiten, mit flexiblem Einband
mit Goldfolie
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A)
Best.-Nr. 193094

 
12 Faltkarten jeweils 

mit Umschlag 

Neue Bücher und Postkarten zum Ausmalen
Selbstachtsamkeit üben, zur Ruhe kommen und die eigene Kreativität völlig neu entdecken –  
das tut gut! Kreatives Ausmalen führt zu Entspannung und Ausgeglichenheit.  
                                   Ein echtes Anti-Stress-Programm, das mit wunderschönen  
                                                         inspirierenden Motiven  
                                                              viel Freude schenkt! 

  BRUNNEN Bücher erhalten Sie hier:

mehr Infos  auf Seite 4
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