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Öffnungszeiten

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

Hört auf zu kämpfen und erkennt: 
„Ich allein bin Gott.

Ich stehe über den Völkern, 
ich stehe über der Welt.“

Psalm 46,11

BasisBibel. Neues Testament und Psalmen, 
© 2012 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart: www.basisbibel.de
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an dieser Stelle möchte ich ein ganz herzliches Dankeschön
aussprechen. Im Februar diesen Jahres durften wir unser 
20-jähriges Jubiläum feiern. "Gott sei Dank" zuerst! Wir freuen
uns, mitten in Backnang eine kleine Anlaufstelle für alle Men-
schen zu sein, die Jesus gerne begegnen möchten. Vielen
Dank an Sie, die uns über viele Jahre die Treue gehalten
haben und sich von Wind, Wetter und Baustelle nicht abhalten
ließen, bei uns einzukaufen. Ebenso begrüßen wir alle neuen
Kunden, die den Weg zu uns gefunden haben.
In Begegnung uns Austausch steckt echtes Leben. Unser 
C-Treff Team freut sich darauf, Ihnen auch weiterhin mit "Rat
und Tat" zur Seite zu stehen.
Margret Deisinger

Das ganze Buch ist eine Einladung, Gottes Liebe und Fürsorge wieder
ganz neu zu entdecken. Nicht bei Enttäuschungen und Verletzungen
stehen zu bleiben. Wüstenzeiten können Segenszeiten werden, das
hat die Autorin selbst erlebt. Sie scheut sich nicht, ganz persönliche
Erlebnisse mit den Lesern zu teilen. Doch diese Einblicke in ihr per-
sönliches Leben verwandelt die Autorin zu einem Ausblick in Gottes
Möglichkeiten und ermutigt jeden, wieder vorwärts zu gehen.

SCM R. Brockhaus, 15,99 €

Das Kleingruppenmaterial zum Buch "Tochter Gottes, erhebe dich"
lädt ein, die wichtigsten Erkenntnisse aus den Buchkapiteln praktisch
zu vertiefen. Lobpreis- und Segnungszeiten, die Raum zum Hören auf
Gottes Stimme lassen, sowie Diskussionsimpulse zu Themenschwer-
punkten helfen, Baustellen in der eigenen Geschichte zu identifizieren.
Momente in der Gegenwart Gottes schaffen den Boden für Heilung
und Freiheit, um in die eigene Berufung zu gelangen.

SCM R. Brockhaus, 7,99 €

Für Sie gelesen

Liebe Freunde,

„Tochter Gottes, erhebe dich“ 
Kleingruppenmaterial

Margret Deisinger - mein Buch-Tipp
„Tochter Gottes, erhebe dich“ von Inka Hammond



„Der Brotmacher“ von Karl-Dietmar Plentz u. Andrea Specht
Bäcker, Beter, Unternehmer

„Der Bibelraucher“ von Wilhelm Buntz
Die knallharte Lebensgeschichte eines Ex-Knackis

Bäcker Plentz backt mehr als kleine Brötchen: Für christliche Werte
setzt sich der erfolgreiche Unternehmer mindestens so entschlossen
ein wie für Aufsehen erregende Marketingaktionen. Sein Glaube hat ihn
in seinem Leben schon in einige brenzlige Situationen gebracht, ihm
aber auch bei schweren Entscheidungen geholfen - und aus tiefer Er-
schöpfung. Mit viel Humor erzählt der vielfach ausgezeichnete "Bäcker
der Herzen", wie er im prall gefüllten Arbeits- und Familienalltag die
richtigen Prioritäten setzt.

Brunnen-Verlag, Gießen, 17,00 €

Härtetest: schon als Baby von der Mutter ausgesetzt, vom Vater ins
Heim abgeschoben. Als Jugendlicher fährt er einen Mann tot. Jugend-
arrest, Gerichtssaal, Bewährung. In einer Gefängniszelle greift Buntz
zur Bibel. Er liest eine Seite, reißt sie heraus, rollt sich eine Kippe. So
qualmt er sich bis zum Neuen Testament. Da packt ihn der Text. Gott
sagt: "Ich bin treu wie ein liebender Vater." Ist das möglich? Er wagt
den ersten Schritt in eine völlig neue Richtung ...

SCM Hänssler, 18,99 €

"Hey, ich bin Max. Bis vor drei Jahren war ich ein ganz normaler Teen-
ager mit vielen Freunden und viel Spaß an meinem Hobby Parkour. Bis
ich im Urlaub in Holland urplötzlich starke Kopfschmerzen bekam - und
von einer Sekunde auf die andere alles anders wurde. Eine massive
Hirnblutung stürzte mich in das "Locked-in-Syndrom": Ich bekam alles
mit und war geistig voll da, konnte aber keinen einzigen Muskel bewe-
gen, nicht sprechen, keine Zeichen geben. Eine unvorstellbare Situa-
tion - und laut ärztlicher Prognose würde sie so bleiben. Doch dann
geschah ein halbes Wunder und es gelang mir, mich Stück für Stück
zurück ins Leben zu kämpfen."

Adeo, 18,00 €

„Tsunami im Kopf“ von Max Sprenger
Flachgelegt von einer Hirnblutung. Aber ich hol mir mein Leben zurück.

Bewegende Erlebnisberichte und Biografien



Unglaublich, diese Frau, unfassbar, dieses Leben. Es ist ein mächtiges
Zeugnis dafür, was Gott mit einem Menschen tun kann, der sich ihm
ganz zur Verfügung stellt. Das kleine Mädchen, das sich selbst im Bom-
benkeller noch um seine geliebte Puppe sorgt, wird Jahrzehnte später
zu einer Mutter für Tausende afrikanische Kinder. Nach bewegten Aus-
landsjahren in den USA heiratet sie mit knapp 50 Jahren, doch ihr
Mann Herbert verstirbt schon bald. Statt sich vom Schmerz bestimmen
zu lassen, entscheidet sie sich für das Leben und gründet ein Missions-
werk - und das zu einem Zeitpunkt, an dem andere in Rente gehen.

Diese ergänzte Neuauflage ihrer Biografie enthält sechs neue Kapitel darüber, was seit
dem Jahr 2006 geschah, sowie einen 16-seitigen Bildteil.

SCM R. Brockhaus, 16,99 €

„Gott spielt in meinem Leben keine Rolle - er ist der 
Regisseur“ von Maria Luise Prean-Bruni

„Unter dem Radar “ von Michele Rigby Assad
Gott, die CIA und ich

Als Christin im Dienst der CIA! Michele Rigby Assad: entschiedene
Jesus-Nachfolgerin und CIA-Agentin. Nicht selten fragt sie sich, ob die-
ser Job nicht eine Nummer zu groß für sie ist - undercover arbeiten, ge-
fährliche Einsätze durchstehen, ein Doppelleben führen. Über zehn
Jahre ist sie als Agentin und Expertin für Terrorismusbekämpfung im
Nahen Osten aktiv. Dabei erlebt sie, dass gerade ihre vermeintlichen
Schwächen zu Stärken werden und Gott sie nicht ohne Grund an ihren
Platz gestellt hat. SCM Hänssler, 18,99 €

Es ist eine unerwartete Frage, die Kathy Izards Leben für immer verän-
dert. "Und wo sind hier die Betten?", will ein ehemaliger Obdachloser
von ihr wissen, als sie ihm stolz die Obdachlosenarbeit präsentiert, in
der sie sich ehrenamtlich engagiert. Fortan lässt ihr diese Frage keine
Ruhe mehr. Sie fühlt sich herausgefordert, mehr zu tun, als in der Sup-
penküche mitzuarbeiten - und so gibt die Grafikdesignerin und Mutter
von vier Töchtern ihren Job auf und stellt sich einer Herausforderung,
die viel zu groß für sie zu sein scheint: Häuser für Obdachlose zu
bauen. Dabei kommt sie nicht nur mit ihrer eigenen Vergangenheit ins
Reine, sondern erlebt auch Wunder über Wunder. 

Francke Verlag, 16,95 €

„Und wo sind hier die Betten?“ von Kathy Izard



„Im Schatten der Vergangenheit“ von Elisabeth Büchle

„Das kleine Hotel an der Küste“ von Carla Laureano

Pattonville, Baden-Württemberg 2015: Die Eltern und Geschwister der
Deutsch-Amerikanerin Hanna Jameson sind von einem Tag auf den
anderen wie vom Erdboden verschluckt. Ihre Spurensuche führt
Hanna in die Vereinigten Staaten. Dort trifft sie auf den charmanten
Chris Thompson, der sie bei ihren Ermittlungen unterstützt. Doch kann
Hanna ihm wirklich vertrauen? Denn je länger sie miteinander unter-
wegs sind, desto mehr Hindernisse und Gefahren stellen sich ihnen in
den Weg. Schmerzlich wird der jungen Frau bewusst, dass nichts in
ihrem Leben so ist, wie es scheint ... Eine spannende, rasante, aber
auch romantische Geschichte.  Gerth Medien, 18,00 €

Andrea Sullivan identifiziert sich mit ihrem Job als Unternehmensbera-
terin so sehr, dass ihr Privatleben auf der Strecke bleibt. Als sie nach
Schottland reisen muss, um die Besitzer eines kleinen Hotels zu bera-
ten, lernt sie den attraktiven James MacDonald kennen, einen be-
kannten Fernsehkoch. Er hat ein altes Haus geerbt und möchte es mit
ihrer Hilfe zu einem charmanten Hotel umbauen. Schon bald fühlen
sich Andrea und James zueinander hingezogen. Doch durch die erleb-
ten Verletzungen der Vergangenheit fällt es ihnen schwer, sich aufei-
nander einzulassen. Ein Roman, der auf die malerische Insel Skye
entführt und sich neben Romantik auch um die Frage nach dem wirk-
lich Wichtigen im Leben dreht. Gerth Medien, 17,00 €

Die drei Freundinnen Hannah, Mara und Charissa gehen gemeinsam
mit Megs Tochter Becca durch eine Zeit tiefer Trauer und gleichzeitig
auch großer Freude. Während Mara mitten im Scheidungsprozess
steckt und ihr Zuhause im Chaos zu versinken droht, verspürt sie
gleichzeitig auch den Ruf, anderen Menschen mit ihren Begabungen
zu dienen. Hannah trauert um ihre Freundin Meg und muss sich end-
gültig von ihrem "alten Leben" verabschieden - und in ihre neue Rolle
als Ehefrau hineinwachsen. Charissa versucht händeringend, ihre
Schwangerschaft und ihr Studium unter einen Hut zu bringen. Dabei

stellt sie fest, dass sie sich selbst und anderen gegenüber gnädiger sein muss. Becca hat
nach dem Tod ihrer Mutter mit Schuldgefühlen zu kämpfen. Wird es ihr dennoch gelingen,
neue Hoffnung zu schöpfen? Vierter und letzter Band der Reihe.      Gerth Medien, 18,00 €

„Wohin du mich auch führst“ von Sharon Garlough Brown

Romane - einfach gute Unterhaltung!



„Tödliche Nebenwirkung“ von Rachel Dylan

„In jenem besagten Sommer“ von Elizabeth Musser

„Die Sünden aus der Vergangenheit “ von Dani Pettrey

Kate Sullivan landet den größten Erfolg ihrer Karriere: In der landes-
weiten Sammelklage gegen den riesigen Pharmakonzern MPC wird sie
nicht nur in den Prozessausschuss berufen, sondern sogar zur leiten-
den Anwältin bestellt. Fest entschlossen, ihren Mandanten Gerechtig-
keit zu verschaffen, stürzt Kate sich in die Arbeit. Es darf nicht sein,
dass Pharmaunternehmen ungestraft Migränemedikamente auf den
Markt bringen, die Hirntumore verursachen! Als eine Mitarbeiterin von
MPC ihr einen mysteriösen Tipp gibt, weiß Kate zunächst nicht, was sie
davon halten soll. Doch dann wird die Frau tot aufgefunden und die

Hinweise verdichten sich, dass der Fall noch größere Ausmaße hat als zunächst angenom-
men. Zusammen mit dem Privatdetektiv Landon James beginnt Kate tiefer zu graben ...

Francke Verlag, 14,95 €

Wie aus heiterem Himmel wird auf die Bestsellerautorin Josephine
Bourdillon ein Attentat verübt. Am helllichten Tag. Auf der Intensivsta-
tion kämpft sie um ihr Leben. Eine erste Spur scheint gefunden, als die
Töchter der Polizei Drohbriefe übergeben, die sich in der Fanpost der
Autorin finden. Doch die Ermittlungen kommen ins Stocken. Auch die
Familie rätselt, wer dieser liebenswerten, zurückgezogen lebenden
Frau so etwas Schreckliches angetan haben könnte. Dabei stoßen die
Töchter auf ein Ereignis, das viele Jahre zurückliegt. Aber keiner der
Beteiligten will so recht über jenen besagten Sommer reden, in dem

Unfassbares geschehen sein muss. Die Ereignisse von damals sind im Gedächtnis der Fa-
milie wie ausgelöscht. Liegt hier der Schlüssel für die Aufklärung des Attentats?

Francke Verlag, 17,95 €

Mit seiner Vergangenheit hat Griffin McCray eigentlich abgeschlossen:
Nach einem missglückten Einsatz kündigte er seinen Job als Scharf-
schütze einer Polizeieinheit und arbeitet seitdem als Park Ranger auf
den historischen Schlachtfeldern von Gettysburg. Mit der Ruhe ist es
allerdings vorbei, als er auf einer seiner Patrouillen eine Leiche ent-
deckt und die attraktive Dr. Finley Scott die Ermittlungen aufnimmt. 
Für die forensische Anthropologin steht schnell fest, dass der Tote erst
kürzlich ermordet wurde. Als sich ausgerechnet Declan Gray, FBI, und
Parker Mitchell, Gerichtsmediziner, in die Ermittlungen einschalten,

gerät Griffin vom Regen in die Traufe. Plötzlich steckt er mittendrin in dem Fall und ihm
bleibt keine andere Wahl, als sich seiner Vergangenheit zu stellen ... 
1. Band der neuen Baltimore-Serie. Francke Verlag, 14,95 €



Kleine Auszeit - Romane und Hörbücher

Weitere Titel (Auswahl):
„Gottes Verheißungen für dich“ von Max Lucado
„Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst“ von H. P. Royer
„Wilberforce“ von Eric Metaxas
„Mit Gott durch dick und dünn“ von Corrie ten Boom
„Tief verwurzelt“ DVD & Soundtrack
„Alles jubelt alles singt“ Doppel-CD

Sonderauflagen 

Bücher, CDs und

Filme je 12,00 €

Drei historische Romane von Erfolgsautorinnen im handlichen Format:
„Ein Job für Neill Archer“ von Karen Witemeyer
„Savannah“ von Tamera Alexander
„Im Schatten der Magnolien“ von Elizabeth Musser

Alle drei Romane aus dem Francke-
Verlag - auch als Hörbücher erhältlich!

Buchausgabe je 10,00 €

Hörbuch je 12,00 €



„Du bist von Gott geliebt“ von Stacy Eldredge
90 Andachten, die deiner Seele guttun

„Jesus - Ich bin das Licht der Welt “ von Jack Countryman
Seine Worte für dein Leben

„Wundertüte Leben“ von Nelli Bangert
44 Aha-Momente mit Gott

Wussten Sie, dass Sie wunderschön sind? In diesem einfühlsamen
Andachtsbuch macht Stacy Eldredge deutlich: Für Gott sind Sie
schön - heute und jeden Tag - und er will, dass Sie sehen, was er
sieht. Wir brauchen Gottes Sicht auf uns so dringend! Mit 90 Andach-
ten hilft Stacy Eldredge uns dabei, alte Denkmuster loszulassen und
zu erkennen, welche wunderbaren Pläne Gott für uns bereithält - und
wie er unsere Identität als Frau stärken möchte. Entdecken Sie Got-
tes Traum für Ihr Leben!

Gerth Medien, 17,00 €

Jesus verstand es auf faszinierende Weise, mit einfachen Worten und
Bildern zu den Herzen der Menschen zu sprechen und seine Bot-
schaft weiterzugeben. Seine Aussprüche erzählen von Gottes Liebe
und davon, dass er uns nachgeht, wenn wir den Weg aus den Augen
verloren haben. Dieses Buch enthält über 100 seiner wichtigsten Aus-
sprüche, kreativ und zweifarbig gestaltet. Ergänzt werden sie durch
kurze Erklärungen und Hintergrundinformationen. Die beste Botschaft
der Welt wird wunderbar auf den Punkt gebracht und schenkt dadurch
Halt und Hoffnung.

Gerth Medien, 15,00 €

Zwischen "jungerwachsen" und "endgültig erwachsen", dem vertrau-
ten Gestern und dem unbekannten Morgen ist der Alltag manchmal
gar nicht so leicht. Egal ob als Single, Ehefrau oder junge Mama - in
dieser turbulenten Zeit ist das Leben aufregend und schön wie eine
bunte Wundertüte. Aber gleichzeitig warten auch überall die Heraus-
forderungen. Wie gut tun deshalb mitten in diesen Auf- und Umbrü-
chen "zeitlose" Momente mit Gott. Momente, in denen wir bei ihm zur
Ruhe kommen und spüren dürfen: Er liebt seine Königstöchter und
hat einen wunderbaren Plan für sie. Ein Buch mit 44 lebensnahen Im-
pulsen für einen erfüllenden und beglückenden Alltag.

Gerth Medien, 15,00 €

Bücher, die einfach gut tun...



„Übermorgenland“ von Markus Spieker
Eine Weltvorhersage

„StehaufMensch“ von Samuel Koch
Was macht uns stark? Kein Resilienz-Ratgeber.

Kein christliches Gebet ist bekannter als das Vaterunser. Fast jeder
kann es auswendig. Jesus hat es einst seine Jünger gelehrt - und
heute ist es aus dem Glaubensleben und den Gottesdiensten nicht
mehr wegzudenken. Was verbirgt sich hinter diesen kraftvollen Wor-
ten, die so häufig gesprochen werden? Können sie helfen, neu eine
tiefe Beziehung zu Gott zu entwickeln? Und wie kann man sie ganz
praktisch im Alltag umsetzen? Gerth Medien, 12,00 €

"Stehaufmensch" - der Begriff passt auf kaum einen anderen so sehr
wie auf Samuel Koch. Wer nach einem Schicksalsschlag wie dem Un-
fall bei "Wetten, dass..?" nicht den Lebensmut verliert, muss wohl das
Geheimnis der Resilienz kennen - der inneren Widerstandsfähigkeit,
die gerade in aller Munde ist. Vor dem Hintergrund seiner eigenen Er-
fahrungen und unzähligen Gesprächen mit Todkranken und Topmana-
gern, Flüchtlingen und Häftlingen wirft Samuel Koch spannende
Fragen auf: Was gibt Menschen wirklich die Kraft, immer wieder aufzu-
stehen? Kann man Resilienz lernen und wenn ja, braucht es dazu viel-
leicht andere Ansätze als bisher gedacht? Adeo, 20,00 €

Die Welt ändert sich. Und nirgendwo so radikal wie in Asien. Als Leiter
des ARD-Studios Neu Delhi hat Markus Spieker vier Jahre von den
Frontlinien des Wandels berichtet: in einem Gebiet rund um Indien, in
dem fast zwei Milliarden Menschen leben. Jetzt kommt er zurück mit
einer schlechten Nachricht: Wir werden im Weltvergleich immer weni-
ger, immer älter, immer bedeutungsloser. Vor allem viele Führungs-
kräfte sind von gestern, gefangen im Irrglauben, dass das Beste der
80er und 90er auch das Beste von heute ist. Doch er hat auch eine
gute Nachricht: Wir können wieder Spitze werden, krisenfester und

glücklicher. Wenn wir die Nabelschau beenden, unsere Multikulti- und Gender-Debatten ad
acta legen und uns stattdessen den globalen Herausforderungen stellen.

fontis - Brunnen Basel, 20,00 €

„Denn du hörst mich“ von Sefora Nelson
Im Vaterunser Gottes Liebe neu entdecken und innerlich heil werden

Glaube und Leben – Bücher mit Tiefgang



„I Can Only Imagine“ 

„The Heart of Man“

„Hoffnung auf steinigen Wegen“

Der Vater des 11-jährigen Bart ist gewalttätig, seine
Mutter verlässt die Familie. Als Bart erwachsen wird,
tingelt er mit seiner Band MercyMe durchs Land.
Doch erst als er sich der Vergangenheit mit seinem
Vater stellt, erlebt er plötzlich, was wahre Vergebung
bedeutet. Er schreibt den Song "I Can Only Ima-
gine", der zum Welthit wird. Nach einer wahren Ge-
schichte. 
Die gleichnamige CD ist das Best Of Album von Mer-
cyMe und der Soundtrack zum Film.
Im Buch erzählt Bart Millard, preisgekrönter Musiker und Leadsänger
von MercyMe, wie die Verwandlung seines Dads - von einem gewalttäti-
gen Vater zu einem liebevollen Mann Gottes - einen göttlichen Funken
in der Musikgeschichte gezündet hat.

DVD und BluRay, Gerth Medien, je 15,00 € 

CD, Fair Trade Services, 16,99 €

Buch, Grace today Verlag, 16,00 €

Verletzungen und Zerbruch grenzen aus und fühlen sich wie ein Makel
an, der uns von anderen trennt. Scham und das Gefühl schuldig zu
sein, sind ein dauernder Begleiter. Verschiedene Menschen, darunter
auch der Bestsellerautor William Paul Young ("Die Hütte") erzählen aus
ihrem Leben.      

SCM Hänssler Film, 14,99 €

Nachdem Ambers Mann im Krieg ums Leben gekommen ist, glaubt sie
nicht mehr, dass Gott noch an ihrer Seite ist. Langsam verliert sie die
Kontrolle, ihre Tochter entgleitet ihr, das Geld geht aus. Es wird erst
besser, als sie Cody kennenlernt. Doch der ist Autorennfahrer, und
Amber hat Angst, ihn durch einen Unfall zu verlieren… 

Gerth Medien, 15,00 €

Filme und mehr...



„Sing mit mir von Gottes großer Liebe“
Mein erstes Kinderliederbuch 

Messlatte „Gott befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen“

„Gott hat dich unendlich lieb“ von Rick Warren

In diesem einzigartigen Liederbuch finden sich die bekanntesten
christlichen Kinderlieder mit Noten und Gitarrengriffen. Stabile
Pappseiten und wunderschöne Illustrationen laden die Kleinen
dazu ein, die Lieder nach dem gemeinsamen Singen selbst noch
weiter zu entdecken. 
Altersempfehlung: 3 - 5 Jahre

SCM R.Brockhaus, 12,99 €

Uns Menschen kommt er riesig vor: der Ozean. Doch in Gottes starker
Hand plätschert er wie ein Schluck Wasser hin und her. Und wenn das
riesige Meer für Gott so winzig klein ist, dann sind auch unsere Pro-
bleme für ihn winzig klein. Gott hat uns wunderbar gemacht und will
unser Freund sein. Jeder der 52 Impulse in diesem Buch bringt eine
Glaubenswahrheit kindgerecht auf den Punkt. Dabei greift der  Autor
vertraute Bilder aus dem Alltagsleben auf, um die jeweilige Botschaft zu
verdeutlichen.            

Gerth Medien, 13,00 €

Kinder wollen gerne immer wissen, wie groß sie gerade sind. Gut, wenn
man die Ergebnisse so schön verewigen kann wie auf dieser liebevoll illus-
trierten Messlatte! Mit den beiliegenden Stickern lässt sich das Datum zu
der festgestellten Körpergröße prima eintragen.   

SCM R.Brockhaus, 9,99 €

"Gott erschuf das Weltall und alles, was auf der Erde lebt - und er
schuf auch dich! Seine Liebe zu dir ist tiefer als das tiefste Meer.
Und höher als die höchsten Sterne. Ganz egal, ob du glücklich
oder traurig bist, schläfst oder wach bist - er liebt dich immer und
überall." In diesem Buch nimmt Bestseller-Autor Rick Warren Kin-
der mit auf eine Reise und macht deutlich, dass Gottes Liebe über-
all ist und nie aufhört. Ab 2 Jahren.      

Gerth Medien, 12,00 €

„Gottes Liebe ist wie ein Ozean“ von Carsten H. Pedersen
Drei-Minuten-Andachten für die ganze Familie

Allerhand für die Kleinsten



Bücher für junge Menschen

Schmetterlinge im Bauch, körperliche Veränderun-
gen, Gefühlschaos, Glaube, Freundschaften, Schul-
stress, Berufswahl ... Für Teens ist die Zeit der
Pubertät voller Herausforderungen. Die Bücher sind
jeweils auf Jungs und Mädchen zugeschnitten und
greifen alle Belange des Erwachsenwerdens auf. Es
ermutigt dazu, sich mit Lebens- und Glaubensthemen
auseinanderzusetzen. Ab 11 Jahren.

Gerth Medien, je 15,00 €

Eine Handyhülle aus einem Luftballon machen, mit einer Plastikflasche
eine Partylampe herstellen: alles kein Problem mit den "Life Hacks" in
diesem Buch. Verblüffende Ideen und originelle Tricks für den Alltag
laden zum Ausprobieren ein und machen Teenies das Leben leichter.
Und das Beste: Die ansprechend grafisch dargestellten Hacks werden
gleichzeitig noch mit guten Gedanken zu Themen wie Glaube, Gott,
Gebet etc. verknüpft. 

SCM Hänssler, 14,99  €

Schon mal Segen gezählt? Wer anfängt, bewusst hinzuschauen, kann
entdecken, in wie vielen kleinen Dingen der große Segen Gottes
steckt. Das kreative Segen-Sammelbuch schärft deinen Blick und
schult dein Herz für die viele Freude um dich herum. Und es macht
einfach Spaß, auf Segens-Expedition zu gehen. Liebevoll illustrierte
Seiten werden zum Startpunkt für deine eigenen Gedanken und Erleb-
nisse. Füll die Seiten mit dem Segen aus deinem Leben! So entsteht
ein Schatz, der dir beim Durchblättern und Durchstöbern immer wieder
Mut macht.   

SCM Collection, 12,99 €

„Finger weg! Nur für Jungs“ - „Finger weg! Nur für Mädels“
von Melanie und Simon Schüer

„Life hacks“ von Monika Wilhelm

„Count yout Blessings“ von Cartina J. Nill
Mein kreatives Segen-Sammelbuch



Musik

Hochwertige akustische Gitarrenarrangements bekannter Lobpreis-
lieder aus der Feiert Jesus! Reihe, arrangiert und gespielt von
Klaus Göttler. Die instrumentalen Arrangements laden dazu ein, die
bekannten Lieder nochmals ganz neu wahrzunehmen. Mit zahlrei-
chen Hits wie z.B. "Still" , "Good, good, father" "Mutig komm ich vor
den Thron" , "Mittelpunkt" u. v. m.

SCM Hänssler Musik, 12,99 €

Diese dreiteilige CD-Box, mit über 50 der aktuellsten Anbetungslie-
der, hilft einen Überblick über die christliche Musik-Szene zu behal-
ten. Die Lieder wurden ganz bewusst für die gemeinsame und
persönliche Anbetungszeit ausgewählt, um in die Gegenwart Gottes
zu treten. 

Integrity Music Europe Ltd., 21,99 €

In vielen Gemeinden werden sie oft im englischen Original gesun-
gen: Lobpreis-Songs von "Bethel Music", der "HILLSONG Church"
u. a. Dieses Album präsentiert deutsche Fassungen von "Reckless
Love", "Oceans", "The Lion And The Lamb" u. a. Damit erleben Sie
die derzeit bekanntesten aktuellen Lobpreislieder in intensiven und
gelungenen deutschen Übersetzungen.

Gerth Medien, 15,00 €

Die Doppel-CD präsentiert 30 bekannte Glaubens- und Gemeinde-
lieder. Die entspannten Arrangements stammen unter anderem von
Eberhard Rink: Diese Versionen bekannter Glaubens- und Gemein-
delieder erklingen mehrstimmig, sind ideal zum Mitsingen und füh-
ren in einen Herzensdialog mit Gott. Musikalische Segensbringer,
die einfach gut tun. Gesungen von Solisten und unterschiedlichen
Chören.

Gerth Medien, 20,00 €

„Wie schön dieser Name ist“ 

„All die Fülle“ Die schönsten Glaubenslieder

„Feiert Jesus! Pure Guitar“

„The World's Favourite New Worship Songs“



Schönes zum Verschenken

Tasse „God loves you“

Tassen und Schalen 
„Sei gesegnet“ und „Du bist wundervoll“

Memo-Hefte
„Sei gesegnet“ und „Du bist wundervoll“

Metall-Schilder

Thema Streifen schön umgesetzt auf einer Tasse mit Text: God
loves you. Aus Porzellan gefertigt in schöner Geschenkbox
verpackt. Die Geschenkbox ist ein schöner Hingucker, der alle
Kleinigkeiten sammelt die so rumliegen, Bonbons, Haarspan-
gen, Knöpfe...! Inhalt 0,35 l.

Praisent, 9,95 €

Hochwertige Tassen und Müslischalen
aus New Bone China Porzellan mit
edlem Echtgold-Dekor. In veredelter 
Geschenkverpackung mit Goldfolien-
kaschierung.

Verlag Hintermann, je 12,95 €

Notieren und Schreiben, Memo-Hefte.
Kawohl, A 5 je 7,95 €

A 6 je 5,95 €

Schöne Metallschilder mit
Blumen-Design und Text.
Größe ca. 30 x 19 cm.

Praisent,14,95 €



Unser Service für Sie

Auch während der Baustellen-
phase vor unserer Tür heißen
wir Sie herzlich willkommen!

Bestellservice
Schulbücher, Fachbücher, Sachbücher, Belletristik, Musikalien, Kalender, DVDs, CDs, Hör-
bücher, e-Books, Spiele u.v.m. können Sie bei uns bestellen. Rund 480.000 Titel können wir für
Sie – meist schon bis zum nächsten Tag – besorgen. Gerne können Sie bei uns auch telefo-

nisch oder per Email bestellen.

Versandservice
Keine Zeit, bei uns vorbeizukommen? Gerne senden wir die bestellten Artikel auch zu Ihnen
nach Hause. Dabei berechnen wir Ihnen nur anteilig die Portokosten:
bei einem Einkauf bis 24,99 €: 3,00 € Porto; bei einem Einkauf ab 25,00 €: gratis

Antiquariatsservice
Sie suchen ein Buch, das vom Verlag nicht mehr lieferbar ist? Wir durchsuchen für Sie Antiqua-
riate und bestellen Ihnen den Titel gegen eine Bearbeitungsgebühr von 5,00 € zzgl. der Anti-
quariatskosten.  

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

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

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


