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Öffnungszeiten
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Im Advent
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Heiligabend geschlossen

Macht euch keine Sorgen! Im Gegenteil! 
Wendet euch in jeder Lage an Gott.

Tragt ihm eure Anliegen vor – in Gebeten und Fürbitten
und voller Dankbarkeit.

Philipper 4,6
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Immer wieder werde ich gefragt, wie es uns geht in "Corona- Zei-
ten". Hier möchte ich ein ganz kleines Statement abgeben: Versorgt
und getragen, beschenkt und ermutigt. So kann ich es ganz kurz
zusammenfassen, was wir im letzten halben Jahr erfahren haben.
Und so steht an erster Stelle der Dank. Dank unserem freundlichen
Gott der uns versorgt hat. Dank an alle unsere Kunden, die uns
schon so lange die Treue halten. Die sich weder durch Wasser,
Baustelle oder Virus aufhalten lassen, bei uns einzukaufen! Ihr seid
die Besten! Vielen Dank auch für Ihr Verständnis wenn mal was nicht "rund" läuft. Momen-
tan arbeiten unsere Paketdienste nicht so zuverlässig wie wir es gewohnt sind und wir
müssen länger auf unsere Bestellungen warten. Erfreulicherweise gibt es wieder viele
schöne und bemerkenswerte Neuheiten. Wir hoffen, Ihnen gefällt die kleine Auswahl, die
wir für Sie zusammengestellt haben.
Wir wünschen Ihnen Gottes Segen, bleiben Sie bewahrt!
Margret Deisinger mit Team

Vielen ist die schweizer Autorin Damaris Kofmehl bekannt durch gut re-
cherchierte und spannend erzählte, sehr ungewöhnliche Lebensge-
schichten. Nun erzählt sie ihre eigene Geschichte: Von ihrer Zeit in
Brasilien, wo sie zum Teil unter schwierigen Bedingungen unter Straßen-
kindern gearbeitet hat, der Begegnung mit den “Titelhelden” ihrer Bücher
und von Demetri, Ex-Drogendealer und Liebe ihres Lebens. 

SCM Hänssler, 22,99 €

Ein leidenschaftlicher Zocker vermarktet klug seine Erfindung und ver-
dient damit ein Vermögen. Ein ausgefüllter Terminkalender, Partys, mit
Freunden abhängen - so beschreibt er sein Leben. Doch mitten in sei-
nem Partyleben trifft er eine ungewöhnliche Entscheidung: 
Er überlässt Gott das Ruder seines Lebens. 
In diesem Buch lässt uns Nathanael an seinen Erlebnissen mit Gott teil-
nehmen. Einen erfrischendes, ehrliches Buch das uns staunen lässt
über diesen ungewöhnlichen Lebensweg.

SCM Hänssler, 16,99 €

Für Sie gelesen

Liebe Freunde,

Margret Deisinger - mein Buch-Tipp
„Gott sagte: Willst du mit mir leben? Und ich so: Klar.“ 
von Nathanael Draht

Helga Höfer - mein Buch-Tipp
„Kämpferseele“ von Damaris Kofmehl



„Meine Real Life Story“ von Philipp Mickenbecker

„Joey - Wie ein blindes Pferd uns Wunder sehen ließ“ 
von Jennifer Marshall Bleakley

Hättest du gedacht, dass eine Badewanne fliegen kann? Ist es ver-
rückt, an das Unmögliche zu glauben, auch wenn alle anderen sagen,
dass es nie funktionieren wird? Gut, etwas verrückt muss man wohl
sein, um mit der Badewanne zum Bäcker zu fliegen oder 10 Meter tief
in einem selbstgebauten U-Boot zu tauchen. Das ist meine Geschichte.
Die Geschichte, wie ich als Kind ultrastrenggläubiger Eltern aufgewach-
sen bin und mit dem frommen Zeug absolut nichts zu tun haben wollte.
Wie ich gemeinsam mit meinem Zwillingsbruder und einer Badewanne
als "The Real Life Guys" auf YouTube bekannt wurde. Wie ich Krebs

bekam und Gott meine ganz schön dreiste Challenge annahm: "Wenn es dich gibt, dann
mach mich gesund!" Adeo, 18,00 €

Auf dem Höhepunkt seiner Karriere als Sportpferd ist Joey der Traum
eines jeden Pferdebesitzers. Doch eine Verletzung sorgt für das vorzei-
tige Karriereaus, und Joey wird von einem Besitzer zum nächsten wei-
tergereicht. Am Ende findet man ihn in einem schäbigen Unterstand -
verwahrlost, verängstigt und blind. In diesem Zustand kommt Joey auf
"Hope Reins" an, einer Pferderanch, die sich auf die Arbeit mit traumati-
sierten und psychisch belasteten Kindern spezialisiert hat. Hier blüht
das geschundene Pferd auf und zeigt, was wirklich in ihm steckt. Denn
die Veränderungen, die Joey bei den Kindern und Mitarbeitern bewirkt,
grenzen so manches Mal an ein Wunder ... Gerth Medien, 17,00 €

Er war Nürnbergs Vorzeige-Italiener: Promi-Wirt und Männer-Model mit
Samtaugen. Schon früh hatte er alles, wovon er als Gastarbeiterkind
geträumt hatte: ein glamouröses Leben, Erfolg, Geld, die schönsten
Frauen und prominente Freunde. Heute hat Guiseppe Fusaro so gut
wie nichts mehr von alledem - und ist glücklicher denn je. Denn nach
unzähligen Alkohol- und Drogenexzessen, einem Gefängnisaufenthalt,
schweren Depressionen und einem gescheiterten Suizid-Versuch hat
der getriebene Sinn- und Glückssucher zwischen Buddhismus und Ja-
kobsweg schließlich etwas gefunden, wofür es sich wirklich zu leben
lohnt ... Adeo, 20,00 €

„Pellegrino - Vom Playboy zum Pilger“ 
von Guiseppe Fusaro - Mein langer Weg nach Hause

Bewegende Erlebnisberichte und Biografien



Birte Papenhausen hat viele Jahre als Missionarin in der Mongo-
lei gelebt und nimmt uns mit auf die Reise in dieses fremde Land.
Dabei gibt sie uns Einblicke in ihre persönlichen Begegnungen
mit den Menschen, ihre Erfahrungen und das, was sie von ihnen
gelernt hat. Hautnah erleben Sie nicht nur eiskalte Winter und
den Nomadenalltag in der mongolischen Steppe, sondern auch
eine Mottenplage und den nächtlichen Raubzug eines Metallpira-
ten. Sie entdecken Gottes Gegenwart, im Fremden, im Bekann-
ten - und in Ihrer eigenen Umgebung. 

SCM Hänssler, 16,99 €

„Salz im Tee“ von Biarte Papenhausen
Alltag auf Mongolisch - Begegnungen mit Menschen und Gott

„Thomas - Leben auf die harte Tour“ von Damaris Kofmehl

Bereits als Zehnjähriger will sich Thomas das Leben nehmen. Sein
Vater schlägt ihn jeden Abend grün und blau, seine Mutter behandelt
ihn abweisend. Er prügelt sich durch die Schulzeit, wird Neonazi und
steigt mit siebzehn in die Rockerszene ein. Mit brutaler Rücksichtslosig-
keit erkämpft er sich den Platz als Anführer eines Motorradclubs. Als er
in einer Schlägerei beinahe sein Leben verliert und alles zu spät
scheint, hat er eine Begegnung mit Gott, die alles verändert ...

SCM Hänssler, 9,99 €

Der bekannte geistliche Leiter Jack Deere erzählt die Geschichte sei-
nes Lebens - mit all ihren Schattenseiten. Er erlebt eine schwierige
Kindheit in Texas, den Zerfall der Familie nach dem Selbstmord des Va-
ters, seinen Aufstieg zu einem führenden Wissenschaftler, gefeierten
Redner und Bestsellerautoren. In der Zeit seiner größten Erfolge ver-
strickt er sich in Ehrgeiz und Selbstgefälligkeit, verliert seinen Sohn
durch Selbstmord und seine Frau an den Alkohol. Deere beschreibt,
wie er mit seinen Abhängigkeiten kämpft, wie er lernt, die Kontrolle ab-
zugeben und Heilung erfährt - in aller Zerbrochenheit. Eine kraftvolle

und gleichzeitig schonungslose Lebensgeschichte, in der der Autor durch Schmerz, Ver-
lust, Tragödien und Gebrochenheit Schönheit und Frieden findet.

Gerth Medien, 18,00 €

„Selbst im Dunkel bist du da “ von Jack Deere
Die wahre Geschichte eines Lebens zwischen Licht 

und Finsternis



„Wir hofften auf bessere Zeiten“ von Erin Bartels

„Der Wind und Wellen lenkt“ von Amanda Dykes

Es ist eine seltsame Bitte, mit der ein alter Mann an die Reporterin Eli-
zabeth Balsam herantritt: Sie soll einer Verwandten, von der sie noch
nie gehört hat, eine alte Kamera und eine Schachtel Fotos überbringen.
Elizabeth ist wenig begeistert. Doch dann wird ihr überraschend gekün-
digt und sie hat plötzlich jede Menge Zeit. Im 150 Jahre alten Farmhaus
ihrer Großtante Nora stößt Elizabeth auf eine Reihe rätselhafter Gegen-
stände. Welche dunklen Geheimnisse verbergen sich im Leben von
Mary Balsam, ihrer Vorfahrin, die während des amerikanischen Bürger-
kriegs allein auf dieser Farm zurechtkommen muss?   

Francke-Buch, 18,95 €

Der Zweite Weltkrieg hat Spuren bei Robert Bliss hinterlassen. Um die
Trauer über den Tod seines Bruders zu verarbeiten, schickt der junge
Fischer ein Gedicht an die Lokalzeitung des beschaulichen Küstenorts
Ansel-by-the-Sea in Maine. Reaktionen darauf bleiben nicht aus, denn
Roberts Worte bewegen die Herzen unzähliger Menschen. Jahrzehnte
später wird Annie Bliss nach Ansel-by-the-Sea gerufen, wo ihr erkrank-
ter Großonkel Robert Hilfe braucht. In seinem Haus entdeckt sie mas-
senhaft Kartons voller Steine. Zusammen mit dem ebenso
geheimnisvollen wie faszinierenden Jeremiah Fletcher begibt Annie

sich auf Spurensuche. Doch dann verschlechtert sich Roberts Gesundheitszustand, und
ein Wettlauf mit der Zeit beginnt ...

Gerth Medien, 18,00 €

Südafrika, 1976: Das Leben von Katrien Neethling ist behütet und vor-
hersehbar - bis eine schreckliche Tragödie die Familie erschüttert. In
dieser schwierigen Situation findet Katrien in ihrer Familie nicht den
Halt, den sie braucht. Als aufmüpfiger Teenager eckt sie überall an und
fühlt sich schließlich als Außenseiter. Als sie hört, dass in den Town-
ships die Polizei auf schwarze Schulkinder schießt, wird ihr Urvertrauen
in die Welt endgültig erschüttert. - Polen, 1980: Der Student Wladek
Kowalski will seinem Land zur Unabhängigkeit verhelfen. Er schließt
sich der wachsenden Gewerkschaftsbewegung um Lech Walesa an

und geht schließlich in den Untergrund. Aber er fliegt auf und muss fliehen. Sein Weg führt
ihn nach Südafrika. Dort begegnet er der Aktivistin Katrien Neethling ...     

Francke-Buch, 19,95 €

„Warten auf den Wind“ von Irma Joubert

Romane - einfach gute Unterhaltung!



„Die Präsidentin” von Randy Singer

„Der Gepäckträger“ von David Rawlings

„Walk by Faith“ von Felicitas Brandt

Drei Menschen nehmen denselben Flug - und den falschen Koffer vom
Gepäckband! Der dreifachen Mutter Gillian Short graut es vor dem Be-
such bei ihrer perfekten Schwester Becky. Dem ehrgeizigen Geschäfts-
mann David Byrne droht der Verlust seines Jobs - und seiner Frau. Der
talentierte Michael Downer erhofft sich ein Sportstipendium, obwohl er
eigentlich von einem Leben als Künstler träumt.
Drei verwechselte Koffer, die vollgepackter sind, als ihre Besitzer glau-
ben. Drei Menschen, die vor großen Herausforderungen stehen. Und
ein junger Mann vom Gepäckdienst, der schon auf sie wartet.

Francke-Buch, 12,95 €

Erst der Druck in ihrem Jura-Studium, dann der Tod ihrer geliebten
Oma - Valeries Leben ist ein einziger Scherbenhaufen. Bei ihrer Tante
in Berlin versucht sie, wieder Fuß zu fassen, zu sich und ihrem Glau-
ben zurückzufinden und Frieden mit ihren Gefühlen zu schließen. Dort
trifft sie aber auch auf Jayden, den sympathischen, leicht geheimnisvol-
len Besitzer der Musikbar Balou. Bei ihm fühlt sich die Welt etwas weni-
ger hoffnungslos an und Stück für Stück erobert er mit seiner offenen
Art Valeries Herz. Doch ihn zu lieben ist gefährlich, denn um jemand
anderen zu schützen, hat Jayden sich mit den falschen Leuten einge-

lassen. Erster Band der Faith.Hope.Love-Serie.
Brunnen-Verlag, 15,00 €

Sie rückten aus, um zu befreien. Und bezahlten mit ihrem Leben.Für
das SEAL-Team von Patrick Quillen ist es eigentlich ein Routineein-
satz, den die Präsidentin der USA persönlich befiehlt: Zwei Geiseln sol-
len aus einem Gefängnis der Huthi Rebellen befreit werden. Doch die
Mission scheitert und die ganze Einheit wird getötet.Die junge Anwältin
Paige Chambers, die Verlobte von Patrick, ist geschockt. Als sie auf
Geheiminformationen zu dem Einsatz stößt, entschließt sie sich, zu
handeln. Sie bringt einen Fall ins Rollen, der das Land spaltet, politi-
sche Seilschaften aufdeckt und die Verfassung auf die Probe stellt.

Sind vor dem Gesetz wirklich alle gleich?
SCM Hänssler, 22,99 €



Theo Marquardt ist Anfang 20 und lebt in einer Berliner Wohngemeinschaft
für Menschen mit Behinderung. Ohne seinen Rollstuhl kommt er nicht
weit, denn er leidet an Kongenitaler Muskeldystrophie. Als er eines Mor-
gens erfährt, dass ein Mitbewohner die Nacht nicht überlebt hat, sitzt der
Schock tief. Doch offenbar sind in der Nacht seltsame Dinge geschehen.
Warum ist der Autist Keno wie aufgelöst und spricht immer wieder von
einem Taucher? Was hat die kleine Wunde am Arm des Verstorbenen zu
bedeuten, und warum hat es dessen Familie so eilig, ihn unter die Erde zu

bringen? Die Fragen lassen Theo nicht los. Er beschließt, gemeinsam
mit seinen Mitbewohnern und seiner Schwester, der jungen Polizistin
Lina, der Wahrheit auf den Grund zu gehen ...
Ein spannender, tiefgründiger und - nicht zuletzt dank des liebenswerten
"Sondereinsatzkommans mit Handicap" - wunderbar humorvoller Krimi-
nalroman. Das Hörbuch ist vom Autor selbst exzellent gelesen!

Gerth Medien, Buch und Hörbuch je 16,00 €

Als die Leiche der Buchhalterin Lisa Palmer aus ihrem versunkenen Auto
geborgen wird, macht der Ermittler Adam Campbell eine erschreckende
Entdeckung. Auf ihrem Bauch steht für ihn eine Mitteilung: „Sie haben
mich umgebracht. Fragt Adam Campbell“. Doch Adam kennt die junge
Frau nicht und hat noch nie etwas mit ihr zu tun gehabt. Deshalb ver-
sucht er mit Hilfe der Computerforensikerien Dr. Sabrina Fleming Licht
ins Dunkel zu bringen. Die Beweise führen das Ermittlerteam zum mo-

dernen Sklavenhandel. Auch aus Adams einflussreicher Familie muss jemand daran betei-
ligt sein. Aber wer trachtet Dr. Sabrina Fleming nach dem Leben? Schnell befindet sich das
Team um Adam Campbell in einem spannenden Fall der ihnen kaum Luft zum Durchatmen
schenkt. Dabei wird immer mehr klar das Adam und Sabrina ihre Liebe
zueinander nicht mehr länger leugnen können.
Sie lieben spannende Bücher die dabei auch romantisch sind? Mit sympa-
thischen Hauptpersonen und viel Gottvertrauen? Dann ist diese Serie
genau das Richtige für Sie!
Die Stille des Abends ist der zweite Band der Lake Porter Serie. Zwar ist
jeder Band in sich abgeschlossen, trotzdem ist es empfehlenswert die
Bände in der richtigen Reihenfolge zu lesen, da sich die Beziehungen der
Hauptpersonen weiterentwickeln. Der dritte Band der Serie erscheint vo-
raussichtlich im Januar 2021. Brunnen-Verlag, je 17,00 €

„Die Stille des Abends”/„Das Schweigen des Sees”
aus der Lake-Porter-Serie von Lynn H. Blackburn

„Der Tote und der Taucher” von Thomas Francke

Empfohlen von 

Petra Schmidgall



„Winterleuchten am Liliensee“ von Elisabeth Büchle

„Entführung ins Glück“ von Kristi Ann Hunter

„Alma Mater“ von Birthe zur Nieden

England, 1812: Da für Lady Miranda kein standesgemäßer Ehemann
in Sicht ist, vertraut sie ihren Kummer Briefen an, die an einen ver-
schollenen Freund ihres Bruders adressiert sind. Als Marlow, der
neue und geheimnisvolle Kammerdiener ihres Bruders, zufällig einen
dieser Briefe verschickt, ist Miranda schockiert - denn der Verschol-
lene antwortet. Es entwickelt sich eine Brieffreundschaft zwischen Mi-
randa und dem Freund ihres Bruders, einem Herzog. Ihre Verwirrung
wächst als sie merkt, dass auch der Kammerdiener ihr immer sympa-
thischer wird ...

Gerth Medien, 17,00 €

Marburg in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges:
Georg Kammann hätte sich nie träumen lassen, dass ausgerechnet er
einmal Theologie studieren würde. Doch ein Überfall auf sein Heimat-
dorf, ein erhörtes Gebet und die Großzügigkeit seiner adeligen Paten-
tante führen ihn in die Universitätsstadt Marburg. Hier eröffnen sich
dem einfachen Lehrerssohn ungeahnte Möglichkeiten. Doch dann
wird Marburg immer mehr zum Spielball der Mächtigen. Der Streit zwi-
schen den Hessen-Kasselischen und den Hessen-Darmstädtischen
entflammt neu und wird schonungslos auf dem Rücken der einfachen
Bevölkerung ausgetragen. Während die Kanonen donnern, muss

Georg plötzlich selbst kämpfen: um seine Zukunft, seine Berufung, seinen Glauben und
um das Mädchen, das er liebt.

Francke-Buch, 15,95 €

Schwarzwald, 1965: Lisa hatte es nie leicht im Leben und wird von
Selbstzweifeln geplagt. Als sie von der Försterfamilie Vogel an den
reizvollen Liliensee eingeladen wird, hofft sie, dort Heilung zu erfah-
ren. Charlotte Vogel nutzt die Gunst der Stunde, denn sie wünscht
sich nichts sehnlicher als eine liebevolle Schwiegertochter. Und tat-
sächlich: Lisa unternimmt eine Bergtour mit Robert, dem ältesten
Sohn der Familie, doch schon bald schweben die beiden in Gefahr.
Eine spannend-romantische Geschichte, die aufzeigt, dass Gott auch
auf krummen Linien gerade schreiben kann.        

Gerth Medien, 15,00 €

Der besondere Roman



„Jesus. Eine Weltgeschichte“ von Markus Spieker

„Tochter Gottes, erobere die Welt“ von Inka Hammond

Durch Gebet begegnen wir Gott höchstpersönlich. Dieses Gespräch
kann viele bunte Facetten haben. Oft sind wir uns dieser Vielfalt je-
doch gar nicht bewusst und greifen deshalb allzu oft auf altbekannte
Gebetsformen zurück. Kein Wunder, dass das Gebetsleben manchmal
kraftlos und eintönig erscheint. Höchste Zeit für neue Inspiration. Die-
ses kreativ gestaltete Buch ermutigt dazu, ein lebendiges und facet-
tenreiches Glaubens- und Gebetsleben zu entwickeln. Die alltags-
nahen Impulse von Nelli Bangert werden dabei ergänzt durch die krea-
tiven Illustrationen von Mira Weiss. 

Gerth Medien, 17,00 €

Tief in uns drin spüren wir alle, dass wir für mehr geschaffen wurden.
Wir haben eine Sehnsucht in uns, doch oft genug ist sie verschüttet
unter den Trümmern des Lebens und den Lasten
des Alltags. Inka Hammond macht Frauen Mut, den
Träumen wieder neu Raum zu geben. Sich von den
großartigen Möglichkeiten Gottes beflügeln und von
ihm zeigen zu lassen, was er mit ihnen vorhat.
Dabei muss jede Tochter Gottes Risiken eingehen
und manchen Rückschlag hinnehmen. Wie gut,

wenn sie ein "Dream Team" an der Seite hat. So kann sie Gottes
Traum für sich und diese Welt Wirklichkeit werden lassen!

SCM R. Brockhaus, Buch/Hörbuch je 17,99 €

Buch Kleingruppenmaterial 8,99 €

Sieben Jahre hat Markus Spieker an seinem monumentalen Jesus-
Buch gearbeitet. Nun legt er eine Christus-Biografie vor, wie es noch
keine gab. Auf über 1.000 Seiten erzählt er die Geschichte von Jesus
als welthistorisches Epos: von den Anfängen der Zivilisation bis hin zur
Corona-Krise. Den Schwerpunkt der Darstellung bildet das Leben des
Messias bis zur Passion und Auferstehung sowie die Ausbreitung des
Evangeliums im 1. Jahrhundert. Markus Spieker beschreibt aber auch,
welche Auswirkungen das Leben von Jesus auf die Weltgeschichte
hatte, auf die sozialen Verhältnisse, auf Kunst und Wissenschaft.

fontis - Brunnen Basel, 30,00 €

„Krea.tief beten“ von Nelli Bangert und Mira Weiss
Inspirationen für Herzensbegegnungen mit Gott

Glaube und Leben



„Die Familienbibel”
Rätseln, basteln, singen. Mit Kindern die Bibel entdecken

„SlimBibel”

„Hoffnung für alle. Die Bibel.
“Black Hope Edition”/ “White Hope Edition

Mit Abraham auf Reisen gehen, für Esau eine Linsen-
suppe kochen, das Material der Bundeslade enträtseln,
mit den Psalmisten zu Gottes Ehre singen, für Jesus
eine Krone basteln: Schritt für Schritt die Bibel mit der
ganzen Familie entdecken. Hilfreiche Erklärungen und
anregende Gesprächsfragen, tolle Spiele und spannende Rätsel, kreative
Basteltipps und eine farbenfrohe Gestaltung auf über 2.000 Seiten ergän-
zen den vollständigen Bibeltext der Neues-Leben-Übersetzung. Die Lied-

vorschläge in der Bibel gibt es auf der separat erhältlichen Dopppel-CD zum Lauschen und
Mitsingen. SCM R. Brockhaus, Buch 49,99 € 

DCD, 12,99 €

Die Bibel, die deine Sprache spricht. Sie ist eine der beliebtesten zeitge-
nössischen Bibelübersetzungen.Verschiedene Ausgaben im Hardcover
oder Kunstleder mit gelbem Farbschnitt.

fontis - Brunnen Basel, Kleinformat Hardcover, 19,00 €

Mittelformat Hardcover, 29,00€

Großformat Kunstleder, 49,00€

Kaum zu glauben: Die ganze Bibel so dünn wie ein Taschenbuch!
Diese Bibel ist nur rund 1,8 cm dünn - und trotzdem befinden sich darin
alle Texte des Alten und Neuen Testaments in der Übersetzung der Gute
Nachricht Bibel!

Deutsche Bibelgesellschaft, 14,90 €

Neue Bibelausgaben



„Christopher Kirchenmaus und seine Familie“ 
von Barbara Davoll

„Der Wasser-Überraschungs-Pinsel“ 
von Anita Schalk und Christiane Schmitt

Das Familienleben kann manchmal ziemlich aufregend sein. Warum
streiten sich die Schwestern Kati und Malwine so oft? Und weshalb
muss Moritz Maulwurf seine Freunde Christopher und Till aus dem Ka-
nalschacht retten? Durch ihre Abenteuer lernen die kleinen Kirchen-
mäuse, wie wichtig es ist, liebevoll miteinander umzugehen und auf die
Eltern zu hören. Dieser Sammelband enthält fünf Geschichten zum
Vorlesen und Selberschmökern. Jedes Mäuse-Erlebnis, das durch
einen "Blick durch das Mauseloch" vertieft wird, bezieht sich auf einen
zentralen Bibelvers. Ab 3 Jahren. Gerth Medien, 12,00 €

Die Herbstferien haben begonnen und die Strandspürnasen sind froh,
endlich wieder vereint zu sein. Leni freundet sich mit Marieke, der Toch-
ter eines Imbissbudenbesitzers, an. Doch plötzlich häufen sich merk-
würdige Krankheitsfälle. Immer mehr Feriengäste in Strandvoort
erkranken, an einer Magen-Verstimmung. Nick, Leni und Albert sind
alarmiert. Gibt es jemanden, der den Urlaubern schaden und sie gezielt
aus Strandvoort vertreiben will? Ab 8 Jahren.
Drei Bände sind bisher erschienen - als Buch und als Hörbuch!       

Neukirchener Verlag, Buch je 10,99 €

Hörbuch je 14,99 €

Mit diesem Malbuch können schon die Kleinsten Bibelgeschichten ent-
decken, in denen Kinder eine große Rolle spielen. Fährt man mit dem
Pinsel über die weißen Flächen, werden die farbigen Illustrationen
sichtbar. Sobald die Seiten trocknen, verschwindet die Farbe wieder.
Ab 3 Jahren. Weitere Ausgaben: “Die 3 vom Ast”, “Fips” u.a.   

SCM R.Brockhaus, 12,99 €

Gepackt mit je zwei Hörspielen und zwei Musik-CDs gibt es
den “kunterbunten Hörkoffer” für Kleinkinder ab 3 Jahren
und den “supercoolen Hörkoffer” für Grundschulkinder ab 6
Jahren.    SCM R.Brockhaus, je 20,00 €

„Die Strandspürnasen” von Christina Herr

„Mein Hörkoffer“

Für Kinder und Jugendliche



Die fünfzehnjährige Charlie ist hin- und hergerissen zwischen drei Wel-
ten: der Welt ihrer Mutter und deren Freund, der Welt ihres Vaters und
dessen neuer Familie - und der Welt ihrer Großeltern. Einzig Niklas, ein
Junge aus ihrer Klasse, scheint ihr Halt zu geben - und ihre neue Mit-
schülerin Deborah ... Deborahs Familie ist kürzlich umgezogen und in
ihrer neuen Klasse trifft sie auf Charlie. Aber warum ist es so schwierig,
an dieses Mädchen heranzukommen? Ein Roman über zwei Freundin-
nen, ihre Gedanken, Träume und Sehnsüchte - abwechselnd aus Char-
lies und Deborahs Perspektive erzählt. Ab 13 Jahren.

Gerth Medien, 15,00 €

Eine elitäre Gruppe von Verschwörern will mit Hilfe einer revolutionären
Erfindung einen teuflischen Plan verwirklichen: die totale Kontrolle über
das menschliche Denken erlangen. Hinter dieser Verschwörung steckt
ein uralter Plan aus der Zeit des Turmbaus zu Babel: EINE Sprache,
EINE Weltgemeinschaft mit unbegrenzten Möglichkeiten und EINE Vi-
sion - losgelöst von Gott selbst, Göttlichkeit zu er langen. Als der junge
Student Lion Daniels zusehen muss, wie seine Schulfreundin Jacqueline
entführt wird, macht er sich auf die gefährliche Suche nach der Wahrheit
und fasst schließlich einen gewagten Entschluss: Er will den Plan der

Organisation vereiteln. Es beginnt ein rasanter Wettlauf gegen die Zeit und gegen einen
scheinbar übermächtigen Gegner... 
1. Band der neuen Lion-Daniels-Reihe, ab 13 Jahren bis junge Erwachsene           

SCM Hänssler, 14,99 €

Sophie, Teenager und blind, ist leidenschaftliche Male-
rin. Im ersten Band verbringt sie eine Woche in einem
Musikcamp mit dem frechsten Jungen der Welt. Jede
Menge Herausforderungen warten auf sie! Im zweiten
Band darf sie ganz unerwartet ihre Bilder in einer Ga-
lerie ausstellen. Doch eine Freundin heckt ein Detek-
tivspiel aus und plötzlich sind nicht nur Bilder
verschwunden...

Adonia Schweiz, je 12,95 €

„Herzsplitter“ von Kirsten Brünjes
Welchem Teil folgst du, wenn dein Herz zerbricht?

„Der Babylon-Plan“ von Daniel Kowalsky

„Sophie - Königin der Farben“ (Band 1) und 
„Sophie - Perfektes Chaos” (Band 2) von Rahel Träger



John ist Basketballcoach an einer Highschool. Als ein großes Unter-
nehmen der Stadt pleite ist, wird er Crosslaufcoach. Er stellt fest, dass
er in Hannah eine talentierte Läuferin hat, die weit mehr braucht als
Training. Gemeinsam mit seiner Frau und der Schulleiterin zeigt er
Hannah mehr vom Glauben an Gott. Overcomer heißt "Überwinder"
und fragt "Sollte nicht der, der mich geschaffen hat, auch der sein, der
mich und mein Leben definiert?" Eine inspirierende Geschichte für die
ganze Familie.        Gerth Medien, 15,00 €

Starke Animationsverfilmung des Klassikers von John Bunyan. Als
Christian in einem Buch von der "Himmlischen Stadt" liest, macht er
sich auf, sie zu suchen. Auf seinem Glaubensweg hat er viele span-
nende und lehrreiche allegorische Erlebnisse, die Christen auch heute
noch so erleben. Empfehlenswert für die ganze Familie.      

Gerth Medien, 15,00 €

Die Vereinigten Staaten Mitte des 19. Jahrhunderts: Im Mittelpunkt die-
ser hochkarätigen Verfilmung des Buchklassikers stehen vier junge
Frauen, die ihr Leben selbstbestimmt und nach eigenen Vorstellungen
gestalten wollen, dabei allerdings zum Teil große gesellschaftliche Hin-
dernisse überwinden müssen.Der Film folgt den unterschiedlichen Le-
benswegen der March-Schwestern Jo, Meg, Amy und Beth zu einer
Zeit, in der die Möglichkeiten für Frauen begrenzt waren. 

Gerth Medien, 15,00 €

Als der zynische und desillusionierte Reporter Lloyd Vogel den Auftrag
erhält, für ein Magazin ein Portrait über den Pastor Fred Rogers (Tom
Hanks) zu schreiben, ist er zunächst alles andere als begeistert. Fred
Rogers gilt als "der netteste Mensch Amerikas". Da Lloyd sich jedoch
als investigativer Journalist sieht, möchte er keine Lobeshymnen
schreiben. Er ist jedoch gezwungen, den Job zu erledigen und beginnt
diesem Fred Rogers gehörig auf den Zahn zu fühlen. Er glaubt, der
nette Mann trägt nur eine Maske vor sich her. Gerth Medien, 15,00 €

Filme - von romantisch bis anspruchsvoll
„Overcomer“

„Die Pilgerreise“

„Little Women“

„Der wunderbare Mr. Rogers“



„Unplanned“

„Helden des Glaubens“ - Reihe nach wahren Begebenheiten

Als Studentin wird Abby zur freien Mitarbeiterin bei "Planned Parent-
hood”, einem Unternehmen, das Schwangerschaftsberatung und auch
Abtreibungen anbietet. In dem festen Glauben, dass es darum geht,
Frauen zu beraten und die bestmögliche Lösung für sie zu finden, wird
Abby schon bald von Planned Parenthood fest angestellt. Nachdem sie
"Mitarbeiterin des Jahres" geworden ist und für ihre gute Leitungstätig-
keit ausgezeichnet wurde, hat Abby allerdings ein Erlebnis - sie ist zum
ersten Mal bei einer Abtreibung persönlich dabei. Die Geschehnisse
dort verändern alles, denn Abby erkennt, dass sie einer Lüge aufgeses-

sen war, und dass sie unzähligen schwangeren Frauen in Not diese Lügen weitergegeben
hat. Die wahre Geschichte von Abby Johnson. Ab 16 Jahren.

Gerth Medien, 15,00 €

Der mutige Mönch: Eigentlich wollte der Mönch Martin Luther nur die damalige Kirche
verändern. Als er seine 95 Thesen veröffentlichte, da kam etwas in Gang mit dem Martin
selbst nicht gerechnet hatte. Plötzlich muss der mutige Mönch seine Überzeugungen
gegen die Mächtigen der Welt verteidigen.

Vater der Waisen: Als er nach England zieht, bemerkt der deutsche Theologe Georg Mül-
ler, dass in seiner Heimatstadt Bristol tausende Kinder durch Zwangsarbeit brutal ausge-
beutet werden. Daraufhin gründet er Waisenhäuser, die nur mit Spenden und Gebeten 
finanziert werden und die Kinder aus den Fängen der Verbrecher retten.

Der General Gottes: William Booth wollte den armen Menschen Londons helfen. Er und
seine Anhänger mussten sich dazu nur mit Bibeln und Gebeten bewaffnet, den Verbre-
chern entgegenstellen, die auch weiterhin die Kontrolle über die Armen behalten wollten.

Gerth Medien, je 10,00 €

Der außergewöhnliche Film

DVDs für Kinder



Feiert Jesus!

Das Impulsbuch für die ganze Familie: An-
hand von 52 Liedern aus der beliebten Feiert
Jesus! Kids-Reihe wurde für jede Woche des
Jahres eine Familienandacht erstellt, mit
passenden Bibeltexten, Fragen für den ge-
meinsamen Austausch, sowie Praxistipps zur
Anwendung im Alltag. 
Auf 3 CDs finden sich alle 52 Lieder des Familienbuches zum An-
hören und Mitsingen, gesungen von den Feiert Jesus! Kids.

SCM Hänssler Musik, LIederbuch, 24,99 €

CD, 19,99 €

Endlich gibt es sie: die Gesamtausgabe der bekanntesten »Feiert
Jesus!«-Songs der letzten 25 Jahre! Damit ist Schluss mit dem
mühsamen Suchen nach dem entsprechenden Lied in den Einzel-
ausgaben der »Feiert Jesus!«-Liederbuch-Reihe. Alle Lieder sind im
praxiserprobten Format mit Liedtext, Melodiestimme & Gitarrenak-
korden abgedruckt. Alle englischsprachigen Lieder enthalten eine
singbare deutsche Übersetzung. 

SCM Hännsler Musik, Ringbuch, 17,99 €

Ringbuch DIN A4, 29,99 €

Eine Auswahl der 45 schönsten und bekanntesten »Feiert Jesus!«-
Songs aus dem gleichnamigen Liederbuch. Mit Titeln wie "Du bist
gut" , "Zehntausend Gründe" , "Anker in der Zeit" , "So groß ist der
Herr" , "In Christus" und vielen weiteren. 

SCM Hänssler, CD, 19,99 €

Mit der bereits 26. Ausgabe der beliebten »Feiert Jesus!«-Reihe
veröffenlicht Produzent Albert Frey wieder 12 neue und mitsingbare
Lieder, die sich hervorragend für den Einsatz in Gottesdiensten
oder gemeinsamen Lobpreiszeiten eignen.  

SCM Hänssler, CD, 12,99 €

„Feiert Jesus! Best of“ 

„Feiert Jesus! Family“ Liederbuch und CD

„Feiert Jesus! 26“ CD



Grace & Hope
Geschenke voller Gnade und Hoffnung

Neues Leben. 
Die Bibel    19,99 €

Lichterspiel           7,95 € Audio-CD       14,99 € Tasse       11,99 €

Notizbuch    9,99 € Aufstellbuch       12,99 €

Klassische Schwarz-Weiß-Fotos, ausdrucksstarke Schrift, inspirierende englische Texte
und goldene Akzente, die die Schönheit von Gottes Wort unterstreichen. Grace & Hope
verbindet Design mit guter Botschaft und begeistert damit Frauen über alle Altersgrenzen
hinweg. Lassen Sie sich von „Grace & Hope“ inspirieren!

Weitere Artikel

Geschenkpapierbuch 9,99 €

Kärtchenbox 9,99 €

Faltkartenset 11,99 €

Kerze 11,99 €

Wand- und Standbild 9,99 €

Postkartenkalender 2021 9,99 €

Wandkalender 2021 14,99 €

Adventskalender 12,99 €



Schönes und Kreatives
Postkarten-Sets

Isolierflaschen

Glasflaschen

Postkarten, die von Herzen kommen! Wunderschöne Postkarten-Sets für viele Gelegenhei-
ten in zahlreichen Ausführungen. Verschiedene Verlage, 10,00 - 12,00 €

Wunderschöne und umweltfreundliche Isolierflaschen aus Edelstahl für heiße oder kalte
Getränke. Ca. 500 ml Füllmenge, hochwertig verpackt. Gerth Medien, 18,00 €

Glasflasche mit farbenfroher Grafik und Bambus-Verschluss – nicht "nur" für unterwegs
Rundum gestaltet! Mit passend gestalteter Verpackung. Verlag Hintermann, 17,95 €



„Bibel-Lettering Fensterbilder“ 

„Gute Nachricht Bibel Kreativ Edition“ 

„Bibel Art Journaling Workbook“  
von Tabea Becker und Rebecca Sawatsky

8 Motivbogen mit Bibel-Lettering-Vorlagen in Originalgröße können
einfach mit einem Kreidestift auf Fensterscheiben oder Glastüren
oder anderen Gläsern übertragen werden. Der Stift ist schon dabei!
Die Motive lassen sich einfach wieder abwischen und nach Lust und
Laune ändern. SCM, 14,99 €

Von der Freude, Bibelverse kreativ zu
gestalten! Praktische Übungen, krea-
tive Projekte und inhaltliche Impulse
werden zum Begleiter durch den All-
tag. 12 Monatsthemen mit je vier Wo-
chenprojekten sorgen dafür, dass jeder
seinen eigenen »Bible Art Journaling«-
Stil findet. 

SCM, 16,99 €

Bitte beachten Sie: alle Preisangaben in diesem Kundenblättle sind ohne Gewähr!

Die Kreativ Edition der Gute Nachricht Bibel verbindet die biblische
Botschaft mit Alltagssituationen, kreativen Gestaltungsideen und
zahlreichen Vorschlägen zum spielerischen Umgang mit dem „Buch
der Bücher“. Rund 300 Interaktionselemente am Seitenrand, spe-
zielle Themenseiten zu Alltagsfragen und über 40 Videolinks, die
speziell für diese Edition produziert wurden, erlauben es, jungen
und junggebliebenen Menschen, die Bibel zu „ihrem“ Buch zu ma-
chen. Deutsche Bibelgesellschaft, 24,90 €

Beispiele für die Gestal-
tung von Gläsern von 
unserer Mitarbeiterin 
Petra Schmidgall



Unser Service für Sie
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 info@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.   


