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Liebe Freunde,
zunächst ein ganz herzliches Dankeschön, dass Sie uns in der
vergangenen, schwierigen Zeit die Treue gehalten haben!
Vieles hat sich geändert in den letzten zwei Jahren, doch die
gute Nachricht von Gott an uns ist die gleiche geblieben. Mehr
als je zuvor sind wir herausgefordert, die Liebe Gottes in diese
Welt hinauszutragen.
Wir freuen uns, dass wir in diesem „Kundenblättle“ wieder viele
neue Bücher und Produkte unserer Verlage vorstellen dürfen.
Sie sollen zum Nachdenken anregen und Freude bereiten!
Ihre Margret Deisinger

Für Sie gelesen
Margret Deisinger - meine Buch-Tipps
„Vertraut.“ von Judith Fast
Dieses wunderbare Buch von Judith Fast ist eine gelungene Einladung
für eine „kreative Auszeit“ mit Gott. Wenn ich dieses Buch zur Hand
nehme, plane ich mir gleich einen Luxus mit ein: Zeit. Zeit - um über
die Impulse nachzudenken, Fragen zu beantworten und die freien Seiten zu füllen. Ich male, gestalte mit Collagen, Drucktechnik......
Und so tauche ich in die Begegnung mit dem Allmächtigen mal
auf eine ganz besondere Weise ein. Die Einleitung gibt eine
Hilfestellung zur Benutzung dieses außergewöhnlichen Buches.
Ich finde es auch hilfreich, dass die 30 Themen im Inhaltsverzeichnis aufgelistet sind. So kann man auswählen und
sich überraschen lassen, was sich hinter dem Leittitel verbirgt.
Gerth Medien, 18,00 €

„Asche und Eden”“ von Fabienne Sita
Ein wunderbares Buch von Fabienne Sita. Es erzählt davon, wie ein
trauriges Ereignis sie sehr verletzt hat und sie sich von Gott und vom
Leben zurückgezogen hat. Doch die Sehnsucht nach Gottes Liebe
lässt sie Ausschau halten nach dem, der sie trotz allem in seinen
Händen hält. Und Jesus begegnet ihr und führt sie behutsam auf
dem Weg der Heilung wieder ins Leben zurück.
Nicht nur vom Inhalt sondern auch von der Gestaltung ist dieses
Buch sehr ansprechend.
SCM Hänssler, 20,00 €

Bewegende Erlebnisberichte und Biografien
„Mein Leben für die Hexenkinder“ von Maïmouna Obot
Berufen zu den verstoßenen Kindern Nigerias
Nie hätte Maïmouna Obot gedacht, dass sie eines Tages in das Herkunftsland ihres Vaters reisen würde. Doch dann stößt sie auf eine
schockierende Reportage: In Nigeria werden sogenannte Hexenkinder
gequält und ausgestoßen. Sie sind Opfer von geistlicher Verblendung,
Irrlehre, sozialer Ungerechtigkeit und einer durch Gewalt traumatisierten Gesellschaft. Wenig später macht sie sich auf nach Nigeria, um den
Kindern zu helfen. Und um ihnen eine neue Geschichte zu geben, die
überall gehört wird - voller Hoffnung, Träume und Glaube an eine gute
Zukunft.
SCM Hänssler, 18,99 €

„Durchbrecherin“ von Florida Zimmermann
Mein langer Weg nach Hause - mitten durch Terror und Zerbruch
Es ist ein Leben zwischen Extremen: Florida Zimmermann wird während des Krieges im Libanon geboren. Ihre Kindheit verbringt sie in
Deutschland, im Libanon und in der Schweiz. Sie hat nie gelernt, Wurzeln zu schlagen. Als Kind radikalisierte sie sich in der extremistischen
"Amal-Miliz", doch sie fand auch hier nicht, wonach sie suchte. Wie
durch ein Wunder nahm eine fürsorgliche Schweizer Familie die Zehnjährige auf. Jetzt könnte alles gut werden. Doch während sie nach
außen hin lebensfroh wirkte, wurde sie innerlich von Angst und Todessehnsucht beherrscht; die Dämonen ihrer Vergangenheit verfolgten sie
noch immer. Erst als sie völlig auf Grund aufschlug, schaffte Floh ihren Durchbruch in die
Freiheit und ins Leben. Und kam endlich zuhause an.
SCM Hänssler, 17,99 €

„Mein Heim für Tiere“ von Christi Grace - Was ich von meinen
vierbeinigen Freunden über Gott und das Leben lernte
Als sie sich aus der stressigen Geschäftswelt verabschiedete, hatte
Christi keine Ahnung welchen Weg Gott für sievorbereitet hatte. Doch
als er ihn ihr zeigte, wurde für sie ein Traum wahr: Siemachte ihre Tierliebe zum Beruf. Heute zählt sie Katzen, Hunde, einen Haufen Hühner,
diverse Ziegen und Pferde zu ihren regelmäßigen Gästen. Sie erinnern
sie täglich daran, dass es einen wunderbaren Gott gibt, der sie in ihrer
Unvollkommenheit liebt und durch die Höhen und Tiefen ihres Lebens
begleitet. In diesem Buch können Sie Christi in ihrem Alltag als Tierbetreuerin begleiten und einen neuen Blick auf Gott und das Leben gewinnen."
SCM Hänssler, 14,99 €

„Zu Hause bei der Apfelgräfin“ von Daisy von Arnim
Erfrischend ehrlich berichtet die Gräfin von ihrem Leben in der Uckermark und auf Gut Lichtenhain. In heiterem, vertrautem Erzählton schaut
sie noch einmal zurück auf die Anfänge ihres Apfelunternehmens, berichtet von dem, was sich seither entwickelt hat, und lässt uns an ihren
Hoffnungen und Wünschen für die Zukunft teilhaben. Sie erzählt von
Fortschritten und Rückschlägen; kleinen Pannen und unverhofften Alltagswundern; von Begebenheiten, die einen zum Schmunzeln oder
auch zum Nachdenken bringen; von inspirierenden Begegnungen; von
ihrer Ehe mit ihrem Mann Michael und dem, was ihnen beiden im
Leben wichtig ist. Und nicht zuletzt gibt sie uns einen Einblick, wie ihre vertrauensvolle Beziehung zu Gott ganz selbstverständlich ihr Leben und Arbeiten und Denken durchdringt.
Francke-Buch 15,00 €

Weitere Bücher von der “Apfelgräfin”

Die Apfelgräfin
12,95 €

Himmlische Köstichkeiten
14,95 €

Mit der Apfelgräfin durch das
Jahr, 14,95

„Schönheit aus Asche“ von Eleanor Isaacson
Eleanor Isaacson ist zwei Jahre alt, als ihre Mutter sie in Deutschland
bei Verwandten zurücklässt. Das kleine Mädchen wächst in der Obhut
ihrer Tante auf, von der sie zwar Nahrung bekommt, aber keine Liebe.
Dann bricht der Zweite Weltkrieg aus. Gemeinsam überstehen die beiden Frauen Bombennächte, Hunger, Einsamkeit und den Verlust naher
Angehöriger. Kurz bevor sich der Eiserne Vorhang schließt, holt Eleanors Mutter die inzwischen 13-Jährige zu sich in die USA. Doch auch
im "Land der Freiheit" erlebt Eleanor nur Kälte und Ablehnung. Erst als
sie entdeckt, wer ihr unsichtbarer Freund ist, der sie von klein auf begleitet und beschützt hat, findet ihr Herz endlich Heimat.
Brunnen-Verlag, Gießen, 20,00 €

Wenn’s mal richtig spannend sein darf...
„Der Auftrag“ von Robert Whitlow
Ein außergewöhnlicher Thriller über das spannungsgeladene Israel und
den Glauben an einen großen Gott:
Terror ist an der Tagesordnung in Israel. Hana weiß das - sie ist eine
arabische Christin und stammt aus Nazareth. Obwohl sie heute in Atlanta lebt, führt ihr Job als Anwältin sie zurück in ihr Heimatland. Im Zusammenhang mit einem Rechtsstreit gegen Terroristen spürt sie
Informationen auf. Doch kaum in Israel angekommen, wird es für sie
gefährlich. Und bald stellt sich die Frage, wem Hana überhaupt vertrauen kann.
SCM Hänssler, 22,99 €

„Untiefen“ von Dani Pettrey
Mason Rogers ist neu im Team der Küstenwache, doch
für Rissi Dawson ist er kein Unbekannter. Düstere Geheimnisse aus der Vergangenheit verbinden die beiden.
Gemeinsam übernehmen sie die Ermittlungen, als ein
Mitarbeiter einer Ölbohrinsel ums Leben kommt. Die Indizien legen nahe, dass es kein Unfall gewesen ist,
sondern Mord. Als ein Tropensturm aufzieht und die
Bohrinsel bedroht, beginnt ein gefährlicher Wettlauf
gegen die Zeit. Allein auf sich gestellt, müssen Rissi und Mason alles
riskieren, um die Identität des Killers aufzudecken - bevor er erneut zuschlagen kann
Küstenwache-Serie Band 1 “Die Flut”
Band 2 “Untiefen”
Francke-Buch, je 14,95 €

„Die Prüfung“ von Nancy Mehl
Als ihre Mutter plötzlich an Krebs erkrankt, stellt sich
FBI-Agentin Kaely Quinn der Vergangenheit und macht
sich auf den Weg zu ihrer Familie. Doch vor Ort wird sie
mit einer Serie von mysteriösen Bränden konfrontiert,
die die Kleinstadt seit Wochen in Atem halten. Kaely
kommt ein schrecklicher Verdacht. Bald steht sie einem
Wahnsinnigen gegenüber, dessen letzte abscheuliche
Tat ihr eigener Tod sein soll. Wird sie die Stürme ihres Lebens stillen
können, bevor es zu spät ist? Hochspannung, Romantik und überraschende Wendungen sorgen für ein außergewöhnliches Leseerlebnis!
Kaely-Quinn-Serie Band 1 “Die Ankündigung”
Band 2 “Die Prüfung”
SCM Hänssler, je 18,99 €

Romane mit Tiefgang
„Der Sommer danach“ von Elisabeth Büchle
Potsdam, 1945: Die Welt blickt auf "Die Großen Drei" und ihre zukunftsweisenden Beschlüsse für Nachkriegsdeutschland. In dieser Zeit
macht sich Karla, eine junge Deutsche, die vor den Trümmern ihres Lebens steht, auf die Suche nach ihrer eigenen hoffnungsfrohen Zukunft.
Karlas Frage, was aus ihren als vermisst geltenden Brüdern wurde, ihr
Kampf gegen Hunger und Einsamkeit sowie ihre verbotene Liebe zu
einem Briten sind somit bei Weitem nicht die größten Herausforderungen, denen sich die junge Frau stellen muss. Eine berührende Geschichte mit vielschichtigen Charakteren, gründlich recherchierten
historischen Zusammenhängen und einem ordentlichen Schuss Romantik, die ein wichtiges Kapitel deutscher Geschichte lebendig werden lässt.
Gerth Medien, 20,00 €

„Kein Weg zu weit“ von Carrie Turansky
Im Jahr 1909 wird die siebenjährige Grace McAlister als
eines von unzähligen britischen Emigrantenkindern nach
Kanada verschickt. Sie hat das Glück, von einer wohlhabenden Familie adoptiert zu werden, doch das Wissen
um ihre Ursprungsfamilie und die Ungewissheit über den
Verbleib ihrer Geschwister lasten schwer auf ihr.
Nachdem Garth McAlister einige Jahre für einen Farmer
gearbeitet hat, kehrt er Kanada den Rücken, um als Soldat in den Krieg
zu ziehen. Seine große Liebe Emma lässt er schweren Herzens zurück. Als nach drei langen Jahren der Briefkontakt plötzlich abreißt, kehrt er nach Kanada
zurück, um die beiden Frauen zu suchen: seine schmerzlich vermisste Schwester Grace
und die unter mysteriösen Umständen verschwundene Emma.
Band 1 “Weiter als der Ozean” - Band 2 “Kein Weg zu weit” Gerth Medien, je 18,00 €

„Die Dame mit dem roten Hut” von Ashley Clark
South Carolina, 1946: Millie Middleton, die Tochter eines Italieners und
einer Afroamerikanerin, verlässt Charleston mit nicht viel mehr als zwei
Knöpfen als Erbstücken und dem Traum von einem eigenen Bekleidungsladen. Sie muss ihre Herkunft verbergen, um eine Chance auf
das Leben zu haben, das sie sich wünscht. Alabama, heute: Harpers
Traum, Modedesignerin zu werden, zerschlägt sich und sie kehrt dorthin zurück, wo alles begann: nach Fairhope zu Millie, der alten Dame,
die ihr das Nähen beibrachte. Zusammen mit ihr fährt Harper nach
Charleston - zu dem Mann, der der Schlüssel zu Millies bestgehütetstem Geheimnis ist und sie beide zu einem Neuanfang führen könnte.
Francke-Buch, 17,00 €

Drama und Romantik...
„Ein Sonett für die Müllerin” von Annette Spratte
Westerwald, 1649: Die dreißigjährige Sophie betreibt mit ihrem alternden
Vater eine Mühle in einem kleinen Dorf bei Altenkirchen. Eigentlich hatte
sie gedacht, dass mit Ende des Krieges alles besser und ihr Mann endlich heimkehren würde. Stattdessen wird im Mühlengraben die Leiche
eines Soldaten entdeckt. Danach ereignen sich seltsame Dinge. Sophie
hört des Nachts Schritte, Haushaltsgegenstände verschwinden oder finden sich plötzlich am falschen Ort wieder. Die alte Magd Martha ist felsenfest überzeugt: In der Mühle spukt es. Doch diesen Gedanken weist
Sophie weit von sich - nicht nur wegen der romantischen Gedichte, die sie findet. Es muss
eine natürliche Erklärung geben. Kommt sie dem Geheimnis auf die Spur?
Francke-Buch, 15,95 €

„Gestrandet in Cornwall” von Julie Klassen
Cornwall 1813. Nach einem Schiffsunglück spült das Meer Überlebende
an die Küste. Laura pflegt einen der Männer, Alexander, gesund - doch
als sie bei den Überresten des Schiffes die Jacke eines französischen
Kapitäns findet, stellt sie fest, dass Alexander nicht der ist, der er vorgibt
zu sein. Bald ist klar: Noch immer befindet er sich in großer Gefahr. Als
auch noch ihre eigene Vergangenheit und die Wahrheit über das Schicksal ihrer Eltern auf dem Spiel stehen, muss sie sich fragen: Wie weit wird
sie gehen, um dem mysteriösen Mann zu helfen?
SCM Hänssler, 22,99 €

„Die Zügel hält mein Herz” von Karen Witemeyer
Eigentlich wollte Mark Wallace nur einem reichen Farmer ein Pferd überbringen. Doch dann haben er und sein Begleiter Jonah Brooks plötzlich
die Verantwortung für ein Neugeborenes. Bei der Suche nach einem Zuhause für das Baby begegnet Mark ausgerechnet der Frau, die er vor
zehn Jahren beinahe geheiratet hätte. Katherine Palmer hat sich mit ihrem
Schicksal als unverheiratete Frau abgefunden. Voller Hingabe widmet sie
sich Kindern, die kein Zuhause haben. Dazu hat sie das »Harmony
House« gegründet. Sie ahnt nicht, was auf sie zukommt, als Mark vor ihrer
Tür steht. Als der schweigsame Jonah im »Harmony House« auftaucht, ist sie von seinem
Mut und seiner Freundlichkeit beeindruckt. Aber was verbirgt sich hinter seinem stillen
Wesen? Welches dunkle Geheimnis umgibt ihn? Und wird sie den Mut aufbringen, das herauszufinden?
Francke-Buch, 13,95 €

Gutes für Geist und Seele
„AlltagsSegen“
Dieses Buch verschönert Ihren Alltag! Lassen Sie sich von den zahlreichen Anregungen zum Lächeln bringen und zu einem stressfreien
Leben einladen. Es enthält Listen mit Impulsen zu unterschiedlichen
Themen des täglichen Lebens. Ergänzt wird das Ganze durch Bibelverse, die herausfordern, motivieren, inspirieren. Ein durchgehend
farbig und liebevoll gestaltetes Buch mit großartigen Verheißungen,
die Sie mit Liebe, Ruhe und Frieden erfüllen.
Gerth Medien, 15,00 €

„Leben in seiner Gegenwart“ von Sarah Young
In diesem Journal finden sich die Worte von Jesus selbst - Worte, die
Trost, Hoffnung und Ermutigung schenken. Worte, die immer wieder
vor Augen führen, dass er bei uns ist. Die über 100 Andachten aus
dem Bestseller "Ich bin bei dir" sind wie persönliche Liebesbriefe von
Jesus. Sie eröffnen den Dialog mit Gott, denn jede der Andachten
wird ergänzt durch tiefgehende Fragen, die dazu einladen, eine Bestandsaufnahme zu machen und das Gelesene auf das eigene Leben
anzuwenden. Außerdem gibt es Raum für eigene Gedanken, Notizen
und Tagebucheintragungen.
Gerth Medien, 18,00 €

„Du bist schön“ von Birgit Gottwald
»Du bist schön.« Diesen Zuspruch zu hören, tut gut. Doch glauben wir
das auch und leben danach? Dieses Buch nimmt Sie mit auf eine
Reise zum Thema Schönheit, die gleichzeitig eine Reise zu Ihnen
selbst ist. Denn: Inneres und Äußeres lassen sich nicht trennen! Birgit
Gottwald ermutigt dazu, sich mit den Themen auseinanderzusetzten,
die Sie persönlich daran hindern, sich in Ihrer Haut wohlzufühlen. Mit
Tiefgang, vielen praktischen Tipps, klaren Worten macht sie Mut,
Neues auszuprobieren und Ihre Attraktivität zum Leuchten zu bringen.
Sie dürfen Ihre einzigartige, von Gott geschenkte Schönheit entdecken! Lassen Sie sich darauf ein?
SCM Hänssler, 17,99 €

Glaube und Leben
„Gesehen und geliebt“ von Gary Chapman und York Moore
Gott spricht deine Liebessprache
Wir alle kennen das: Sorgen, Ängste und Zweifel können so übermächtig werden, dass sie uns den Schlaf rauben. Der Bestsellerautor Gary
Chapman gibt uns in diesem sehr persönlichen Buch Einblick in sein
Glaubensleben. Er schreibt: »Nur die Liebe durchbricht unsere zweifelnden Fragen und Sorgen. Sie kann unser Herz zur Ruhe bringen. In
den dunklen Augenblicken unseres Lebens dürfen wir wissen, dass
Gott bei uns ist und uns liebt.« Basierend auf dem Konzept der 5 Sprachen der Liebe sind dabei die folgenden Aussagen, die er aus der Bibel
ableitet, sein Kompass:- Du bist geliebt. Diese Worte verändern alles.
Francke-Buch, 10,00 €

„Hör nie auf, neu anzufangen“ von Max Lucado
Warum es immer einen guten Grund zur Hoffnung gibt
Gott ist ein Fachmann für Neuanfänge. Jeder, der mit Traurigkeit oder
Schmerz, Enttäuschungen oder Versagen zu kämpfen hat, darf neuen
Mut schöpfen. Bestsellerautor Max Lucado bringt Ihnen Gottes biblische Verheißungen näher, die Heilung und ein neues Leben schenken.
Er ermutigt dazu, Gottes Liebe und Versorgung zu vertrauen. Dieses
Buch enthält eine Zusammenstellung von bereits veröffentlichten, aber
auch neuen Texten, die zeigen, dass unsere Lebensreise zwar Hindernisse birgt, aber niemand den Weg allein gehen muss. Finden Sie zu
neuer Zuversicht - Ihr Weg geht weiter! Und Gott ist an Ihrer Seite.
Gerth Medien, 18,00 €

„Mündig!“ von Michael Herbst und Felix Eiffler
Lebendiges Christsein voller Klarheit
Ein Buch für alle, die als mündige Christen leben wollen.
Volljährig, geschäftsfähig, erwachsen, straffähig - all das umfasst Mündigkeit. Aber was bedeutet es, im Glauben an Jesus Christus mündig
zu sein? Wie äußert sich geistliche Mündigkeit und wie erreicht man
sie? Michael Herbst und Felix Eiffler zeigen: Wer mündig glaubt, hat
Klarheit gewonnen - über sich selbst und über Gott. Menschen, die
geistlich mündig sind, haben gelernt, sich selbst und Gott realistisch
einzuschätzen. Sie kennen Gott, lassen sich von ihm lieben und vertrauen ihm - manchmal mehr als sich selbst.
SCM Hänssler, 18,99 €

„Gelassen im Sturm” von Jörg Ahlbrecht
Auf der Suche nach dem Frieden, den Jesus verspricht
Ein Blick in die aktuellen Schlagzeilen genügt: Gelassenheit Fehlanzeige. Trump hat die Gemüter nachhaltig erhitzt, geistliche Leiter, die fallen, Postevangelikalismus, Homosexualität - das sind nur einige der
Stürme! Jörg Ahlbrecht entdeckt auch in seinem eigenen Leben Schlafstörungen, Unruhe - von wegen Gelassenheit! Deshalb fragt er: Warum
fehlt uns, die wir uns auf den Friedensfürsten berufen, eigentlich der innere Frieden, um gelassen in die Zukunft schauen zu können? Das Buch
zeigt praktisch, wie wir den gelassenen Jesus wiederfinden - und glauben lernen, mitten im Sturm.
SCM R. Brockhaus, 17,99 €

„Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich”
von Desiree Wiktorski
Wenn wir Gott beim Wort nehmen, warten Segen und große Verheißungen auf uns. Leider erzählt uns das Leben manchmal eine andere Geschichte. Dieses Buch ist für alle Frauen, die diese Diskrepanz
schmerzlich spüren: Wie können wir damit umgehen, wenn wir herbe Enttäuschungen erleben - und das Gefühl bekommen, mehr mit uns selbst
und Gott zu ringen, anstatt "siegreich" durchs Leben zu gehen? Désirée
Wiktorski zeigt, dass es sich lohnt, dennoch an Gott festzuhalten und
hartnäckig weiterzufragen, weiterzuhoffen und weiterzuglauben. Ein Buch
für Frauen mit Kämpferherz, die beides haben: offene Fragen und die Sehnsucht nach
mehr. Doch vor allem die kühne Entschlossenheit, "Gott nicht zu lassen".
Gerth Medien, 18,00 €

„Das hatte ich so nicht bestellt”
von Debora Kuder und Sarina Pfauth
Vom Mut und der Freiheit, das Leben neu zu denken.
Was tun, wenn das Leben nicht macht, was es soll? Elf Frauen erzählen von den Enttäuschungen ihres Lebens und davon, wie das ihren
Glauben verändert hat. Experten und Expertinnen ordnen ihre Erfahrungen ein und regen an, unsere Erwartungen an Gott und das Leben
zu hinterfragen. Sie beschreiben, wie es gelingen kann, dunkle Zeiten
nicht nur zu überstehen, sondern an Gott, am Leben und an der Hoffnung festzuhalten. Dieses Buch ist ehrlich, tiefgehend und ermutigend.
Geschichten und Interviews u.a. mit Veronika Lohmer, Frauke Teichen, Daniela Mailänder
und Mihamm Kim-Rauchholz.
SCM Hänssler, 17,99 €

Neue Bibelausgaben
„Hoffnung für alle. Die Bibel. Golden Leaves Edition“
Die “Hoffnung für alle” in neuem Gewand: Goldene Blüten
und Blätter auf farbigem Hintergrund. Mit dem Text der
“Hoffnung für alle”, der Bibel, die deine Sprache spricht
(revidierte Version von 2015, nochmals leicht bearbeitet
2020). Ein Höchstmaß an unmittelbarer Verständlichkeit,
lebendig & zuverlässig. Verschiedene Farben.
Großformat 15 x 23 cm, fontis, 25,00 €
Kleinformat 10,2 x 15,8 cm, fontis, 16,00 €

„Die Orientierungsbibel“ Neues Leben. Die Bibel.
Die Orientierungsbibel beantwortet die Fragen: Wie finde ich mich in diesem dicken Buch zurecht? Wo fange ich an und wie hängen die Texte zusammen? Diese Bibel gibt auf geniale und nachvollziehbare Weise einen
Überblick über das große Ganze und erlaubt es zugleich, tief in den Text
einzutauchen. Mit Kurzkommentaren, Zeitleisten, Querschnittsthemen
und den Einführungen zu den einzelnen Büchern ist die Orientierungsbibel damit ein echter Gewinn für das Verständnis der Einheit der Bibel in
ihren vielen Stimmen und Texten.
SCM R.Brockhaus, 29,99 €

Bücher für die Zweisamkeit
„Yes!“ von Mathias Kürschner
Verliebt, verlobt, verheiratet - und dann? Für fast alles benötigt man bei
uns einen »Führerschein«. Warum dann nicht für die lebenslange Verbindung, die man vor dem Traualtar eingeht? Der Autor wirft einen ehrlichen
und direkten Blick auf Sexualität, Liebe, gegenseitiges Vertrauen und andere Themen, die in einer Ehe eine Rolle spielen. Dabei öffnet er ihnen
die Augen dafür, wie Gott sich das Leben zu zweit vorgestellt hat. Ein
kurzweiliger Ratgeber für alle, die nicht unvorbereitet das Wagnis einer
christlichen Ehe eingehen wollen.
Francke-Buch, 10,00 €

„Das größte Versprechen” von Kathy und Timothy Keller
Timothy und Kathy Keller laden mit Weisheit, Freude und Mitgefühl ein,
die christliche Bedeutung der Ehe zu entdecken und zeigen nicht nur, wie
die Ehe gelingen kann, sondern auch, was sie geistlich bedeutet und was
am Ziel auf die Ehepartner wartet.
Brunnen-Verlag, Gießen,9,00 €

Aktuelles Thema
„Das Maß ist voll“ von Peter Hahne
In Krisenzeiten hilft keine Volksverdummung
Maskendeals mit Millionenprovision. Eine Lockdown-Politik, die Hundertausende Mittelständler in die Existenznot zwingt. Alte Menschen, die
von Kirche und Gesellschaft beim Sterben allein gelassen werden. Und
eine Sprachpolizei, die jedes Augenmaß verloren hat. Nicht erst seit
Corona wird deutlich: Die Eliten in Deutschland haben den Draht zu den
Bürgern verloren und betreiben eine schamlose Klientelpolitik. In alt
bewährter Manier legt Peter Hahne den Finger in die Wunde und entlarvt die in Krisenzeiten besonders augenfällige Heuchelei und Selbstgerechtigkeit in unserem Land.
Quadriga, 12,00 €

Andachtsbücher
„Schatzmeister“ von Tamara Hinz
70 biblische Impulse für ein gelingendes Leben

Empfohlen von
Petra Schmidgall

Jeder Mensch trägt viele Schätze in sich. Das Leben selbst, mit all den
gemachten Erfahrungen, Begabungen und Fähigkeiten, mit Einsichten,
Erkenntnissen und Lebenskompetenz, die sich aus all dem zusammensetzt. Auch wenn diese Schätze manchmal verschüttet scheinen, sind
sie doch da und können wieder neu entdeckt und gehoben werden! Begeben Sie sich auf eine Schatzsuche, bei der Sie diese kostbaren Ressourcen für sich und andere entdecken und zum Leuchten bringen.
Brendow, 18,00 €

„Mit Herz und Verstand“ von Susanne Degenhardt
31 Jane-Austen-Andachten
Wussten Sie, dass Jane Austen neben ihren sechs Romanen auch Gebete geschrieben hat? Die englische Ausnahmeschriftstellerin zeichnete sich nicht nur durch ihren
Humor, ihre Warmherzigkeit und ihren Esprit aus, sie
besaß auch einen tiefen Glauben. In 31 liebevollen Andachten entführt die Autorin Susanne Degenhardt in Jane
Austens Welt, in ihre Erzählungen, Briefe und Gebete.
Brunnen-Verlag, Gießen, Andachtsbuch, 18,00 €
“Gedanken sammeln mit Jane Austin”, 12,00 €
Postkarten-Set: “Love, Jane”, 8,99 €

Filme - spannend und informativ
„Gott ist nicht tot 4“
Als Reverend Dave gebeten wird, einer Gruppe von christlichen Familien beizustehen, die ihre Kinder zuhause unterrichten wollen, ist er erstaunt, dass sich einige Regierungsstellen eingeschaltet haben, um
das zu verhindern. Die Familien und der Pastor beschließen, dass sie
sich dem juristisch stellen. Doch die ganze Sache wird immer größer.
Als dann der Reverend nach Washington gerufen wird, um in einer Anhörung des Kongresses auszusagen, steht dann die Religionsfreiheit
für Christen in den USA auf dem Spiel ...
Gerth Medien, 15,00 €

„Luis Palau“
Luis Palau war ein bedeutender Evangelist. Der Spielfilm zeigt seine
jungen Jahre, in denen er durch eine Predigt von Billy Graham inspiriert wird, in die USA zu gehen, um sich dort für den evangelistischen
Dienst ausbilden zu lassen. Der Film ist ungemein spannend, filmisch
ausgesprochen gut und zeigt, wie aus dem jungen Mann zuerst ein
Missionar in Mexiko und Kolumbien wird, bevor er als Evangelist weltweit Veranstaltungen durchführt, bei denen er viele Millionen Menschen
erreicht.
Gerth Medien, 15,00 €

„Sonnenblumengelb - Ein Mädchen namens Tulsa“
Tulsa ist 9 Jahre alt und lebt in einer Pflegefamilie, als sie zu ihrem
leiblichen Vater Tommy gebracht wird, der bis dahin gar nicht wusste,
dass er eine Tochter hat. Er ist kein bisschen darauf vorbereitet, plötzlich Vater zu sein, denn sein Leben ist nicht gerade erfreulich. Er ist
Alkoholiker und lebt am Existenzminimum. Doch die Kleine hat es
faustdick hinter den Ohren und stellt seine Welt völlig auf den Kopf.
Gerade als sich für Tommy alles ändert, geschieht ein Unglück
Gerth Medien, 15,00 €

„Das Netz der Freiheit“
Nach wahren Geschehnissen: Dieser Film erzählt die Geschichte der
Nonne Helene Studler, die während der deutschen Besetzung durch
die Nationalsozialisten im französischen Metz nicht nur tausende
Flüchtlinge unterstützte, sondern auch vielen dieser Flüchtlinge in die
Freiheit verhalf. Mit Witz und Schläue schafft es die Nonne, immer
mehr Menschen zu retten, bis ihr die Nationalsozialisten auf ihre Spur
kommen und sie selbst fliehen muss.
Gerth Medien, 15,00 €

"The Chosen" ist lebendig, berührend und zeitgemäß. Die Serie hebt sich völlig von allen
Jesus-Filmen ab, die es bisher gab. Ein Jesus, der so menschlich ist, wie man ihn noch nie
gesehen hat: Warmherzig, humorvoll, einladend, echt. Und so unwiderstehlich göttlich,
dass man begreift, warum die Menschen alles stehen und liegen lassen, wenn er sagt:
"Komm mit mir!"
Auch die 2. Staffel (erscheint vorauss. Ende Mai 2022) bewegt sich wieder eng an den Berichten der Bibel entlang, erzählt sie aber aus ungewöhnlichen Perspektiven und eingebettet in klug entwickelte Geschichten, die diese Serie für die Betrachter so faszinierend und
nachvollziehbar machen. Alles läuft auf das große Finale der Staffel zu: die Bergpredigt.

“The Chosen”
Erhältlich als DVD und BluRay,
ab 12 Jahren.
Staffel 1 und Staffel 2 (je 8 Folgen)
Gerth Medien, je 20,00 €

“Auserwählt” ist der Begleiter zu Staffel 1 finde die Berufung für dein Leben!
“The Chosen Experience” - das Workbook
für deine persönliche Begegnung mit Jesus
SCM R. Brockhaus, je 14,99 €

Andachtsbücher zur Serie
“Von Jesus gerufen” (Band 1)
“40 Tage mit Jesus” (Band 2)
SCM R. Brockhaus, je 17,99 €

Für die Kleinsten
„Gott tröstet dich” von Christie Thomas
Emil Eule entdeckt eines Abends in seinem Nest ein Glühwürmchen. Der kleine Blinky wird sein neuer Freund - und Emil ist glücklich. Eines Tages wacht der kleine Eulenjunge auf und erschrickt:
Das Glühwürmchen ist weg!
Ein wunderbares und tröstliches Bilderbuch, das hilft, mit Verlusterfahrungen umzugehen und das vermittelt: Gott ist da. Er wird dich
niemals verlassen. Ideal für Kinder ab 3 Jahren.
Gerth Medien, 12,00 €

„Familie Fuchs freut sich auf den König” von Suzy Senior
Der König des Waldes hat seinen Besuch angekündigt. Der Fuchs
und seine Kinder sind schon sehr aufgeregt. Ein tolles Essen haben
sie für den König vorbereitet. Doch nach und nach klopfen Freunde in
Not an ihre Tür und der Fuchs verteilt alles was er hat. Was können
sie jetzt noch dem König geben? Suzy Senior erzählt liebevoll und anschaulich eine biblische Geschichte nach und ermutigt zu Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe. Ab 3 Jahren.
Brunnen-Verlag, Gießen, 10,00 €

„Die Kinder vom Sonnenscheinhof“ von B. Löffel-Schröder
Neue Serie: Paula und Niklas leben neben
einem Erlebnis-Bauernhof. Bei ihren Abenteuern mit den Tieren lernen sie auch Gott immer
besser kennen. Ab 3 Jahren
Gerth Medien, CDs, je 10,00 €
Bisher sind 2 CDs erschienen

„Bibelgeschichten für kleine Entdecker“, Hrsg. Anita Schalk
Neun zentrale Geschichten aus der Bibel werden in einfachen Worten nacherzählt. Detailreiche Bilder mit vielen Klappen lassen die
beliebten Szenen lebendig werden. Unter welcher Klappe verstecken sich wohl die Fische, die im Meer schwimmen, durch das
Mose mit den Israeliten zieht? Größere Kinder, die schon ein paar
Zahlen kennen, werden Freude daran haben, die richtige Reihenfolge der Klappen herauszufinden, die man öffnen muss, um weiterlesen zu können. Für 3 bis 6jährige.
SCM R. Brockhaus, 14,99 €

Kinder ab 6 Jahren
„Das beste Geschenk“, von Debora Bär
Ein Buch über Gottes Geschichte mit den Menschen
Levi Löwenherz, Faira Famosa, Christa Egoista, Frank Krank und
Co. brauchen Hilfe. Eigentlich wurden sie dazu geschaffen, Gottes Freunde zu sein. Doch dann kommt etwas dazwischen und
Gott scheint unerreichbar weit weg zu sein. Werden sie doch
noch Freunde? Und was hat das beste Geschenk damit zu tun?
»Das beste Geschenk« ist ein liebevoll und kreativ illustriertes
Bilderbuch, nicht nur für Kinder. Ein hoffnungsvolles Buch über
das Geheimnis des christlichen Glaubens - Weihnachten, Karfreitag und Ostern - die Geschichte Gottes mit uns Menschen. Ab 6 Jahren.
Francke-Buch, 17,95 €

„Das Geheimnis der Cäsar-Scheibe“, von Juliane Jacobsen
Knacke den Geheimcode! Mit Decodierkarte
Das Mitmach-Buch für echte Spürnasen: mit Dekodier-Karte,
Rätseln zum Selbstlösen und Detektiv-Tipps! Lukas und Fabio
staunen nicht schlecht, als sie ihren Fund betrachten: Was sie
zufällig im Waldboden entdeckt haben, sieht wie ein uralter Krug
aus! Ob sie hier wohl einen echten Schatz in den Händen halten? Klar, dass die Erwachsenen erst mal nichts davon erfahren
dürfen. Gemeinsam mit Maja wollen sie dem Geheimnis des versiegelten Kruges mit den seltsamen Schriftzeichen auf den
Grund gehen. Von 8 bis 10 Jahren.
SCM R. Brockhaus, 14,99 €

„Der Schlunz - Streiche, Spass und Tortenweitwurf“,
von Harry Voß
Der Sammelband mit 30 Schlunz-Comics!
Wenn der Schlunz seinen Freunden hilft, gute Ideen ausbrütet oder
unbedacht dahingesagte Floskeln hinterfragt, dann gibt es jede
Menge zu lachen! Ob es beim verrückten Flug durch die Luft mit
dem Schlauchboot ist, beim Tortenweitwurf mit Frau Rosenbaum
oder beim verunglückten Einsatz mit dem Feuerwehrschlauch: Stets
ist Chaos vorprogrammiert. Gleichzeitig gibt es aber auch immer
wieder Anstöße zum Nachdenken. Von 7 bis 10 Jahren
SCM R. Brockhaus, 9,99 €

Für Teens
„Merle“ von Esther Schuster
Für Lu bricht eine Welt zusammen:
Wegen einer Verletzung hat sich ihre
Zukunft als Ballerina in Luft aufgelöst.
Frustriert zieht sie sich zurück und
scheint sich nur noch für ihr Aussehen, Instagram und überhaupt das
Internet zu interessieren. Doch so
einfach lassen sich Merle und Mi von ihrer Freundin nicht unterkriegen.
Sie planen einen spannenden Ausflug zu dritt: Geocaching! Die
Schatzsuche entpuppt sich jedoch prompt als neuer Fall für den Club ohne Namen und
bald schon stecken sie mitten in ihren Ermittlungen. Sie ahnen nicht, dass sich währenddessen noch eine ganz andere Gefahr anbahnt. Ab 10 Jahren.
Francke-Buch, je 9,95 €

„David“ von Susanne Roll
Im Jahr 1726 bricht der 13jährige David Veit Einstein zur Reise seines
Lebens auf: Sein Vater Moses will in Irland die größten Pferde der Welt
kaufen. Ihre abenteuerliche Reise führt die beiden von Bad Buchau am
Federsee über Marbach auf der Schwäbischen Alb und Ludwigsburg
zunächst in die Niederlande und schließlich nach London. Während
der Vater seinen Geschäften nachgeht, freundet David sich auf Woolsthorpe Manor mit dem schrulligen, kauzigen Hausherrn an - einem gewissen Sir Isaac Newton, der beinahe noch mehr Fragen über Gottes
Schöpfung und an das Leben hat als David selbst. Ab 10 Jahren.
Neukirchener Verlag , 13,00 €

„Feuerprobe“ von Vanessa Siemens und Dorotha Balzer
Nicht genug, dass Rick sich Sorgen um seine Zwillingsschwester
Elena macht, die so gar nicht mehr sie selbst ist - da gibt es auch noch
diesen Neuen an der Schule: einerseits so selbstbewusst, dass er zu
jeder Party eingeladen wird, andererseits so abweisend, dass niemand
wirklich an ihn herankommt. Und etwas sagt Rick, dass dieser Jim
einen Freund brauchen könnte. Eigentlich will Jim sich in diesem Kaff
mit niemandem einlassen, aber da hat er die Rechnung ohne Rick und
Elena gemacht. Und ohne seine Vergangenheit, die ihn in einer
schicksalhaften Nacht wieder einholt. Ab 12 Jahren.
Francke-Buch, 13,00 €

Allerlei Schönes
Kräuter- und Blumensamen von Saatvogel

Küchenkräuter, z.B. Möhre, Radieschen, Tomate, Oregano, Liebstöckel, Rucola, Minze,
Thymian, Rosmarin, Dill, Petersilie u.a.
Kräutergarten-Pflanzset bestehend aus: Erde
in wasserfester Tüte (13 x 21,5 cm), hochwertigem Saatgut und Holz-Pflanzstäbchen.
Brunnen Verlag, Gießen, je 7,95 €

Samenmischungen für Blumenbeete in
Tüten: Bienentreff, Schmetterlingstreff,
Essbare Blüten u.a.
Samenkugeln im kleinen Geschenkkarton:
“Danke”, “Liebe Grüße” u.a.
Brunnen Verlag, Gießen, je 6,99 €

Schafmilchseifen von Saatvogel
“Weltentdecker”(Honig), “Waldläufer”
(Waldbeere), Gipfelstürmer (Vogelbeere)
u.a. Brunnen Verlag, Gießen, je 6,95 €

Neue Tassen

“”Cup of Love”, “Cup of Grace”, “Du bist wunderbar”, “Du bist eine Königstochter” u.a.
Gerth Medien, je 12,00 €

Rund ums Brot
“Mit Laib und Seele”
Brunnen-Verlag, Gießen, 18,00 €
“Natürlich gut: Brot backen”
Brunnen-Verlag, Gießen, 15,00 €
Verschiedene Gewürze, nicht nur zum
Brotbacken!
Brunnen-Verlag, Gießen, je 5,99 €

Unser Service für Sie
Bestellservice
Schulbücher, Fachbücher, Sachbücher, Belletristik, Musikalien, Kalender, DVDs, CDs, Hörbücher, 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 telefonisch 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 Antiquariate und bestellen Ihnen den Titel gegen eine Bearbeitungsgebühr von 5,00 € zzgl. der Antiquariatskosten.

Große Bibelauswahl
Wir verfügen über eine sehr große Auswahl an verschiedensten Bibelübersetzungen und Bibelübertragungen. 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 Informationen 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.

