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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

Kommt zu Christus, dem lebendigen Eckstein im
Tempel Gottes. Er wurde zwar von den Menschen
verworfen, doch in den Augen Gottes, der Ihn er-

wählt hat, ist er kostbar.
1. Petrus 2,4
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Man nannte ihn Django, Perus Staatsfeind Nummer Eins. Er galt
als einer der berüchtigtsten Verbrecher des Landes. Er überfiel
mehr als zweihundert Banken und häufte sich ein Vermögen von
über zwanzig Millionen Dollar an. Er organi-
sierte einen der spektakulärsten Gefängnis-
ausbrüche in der Geschichte Perus.
Geiselnahmen, Verfolgungsjagden und Schie-

ßereien waren an der Tagesordnung. In der Unterwelt wurde er als
Held gefeiert. Seine Frau und seine Kinder wünschten sich nur, dass
er wieder nach Hause kam. Und die Polizei wollte ihn lieber tot als le-
bendig.Nach einem missglückten Coup wurde Django verhaftet und bis
zu seiner Verlegung im Kerker des Gerichtsgebäudes in Lima unterge-
bracht. Da kam ihm zu Ohren, dass beim Gefangenentransport seine
Ermordung geplant war. Also fasste er einen wahnwitzigen Entschluss ...  

SCM Hänssler, 17,95 €

Für Sie gelesen

Margret Deisinger - mein Buch-Tipp:

„Django“ von Damaris Kofmehl

100 Jahre Francke Verlag - Jubiläums-Edition

Lynn Austin: Die Apfelpflückerin  

Lotte Bormuth : Mosaiksteine meines Lebens

Max Lucado: Das Café zwischen Himmel und Erde

Daisy Gräfin von Arnim: Meine liebsten himmlischen Köstlichkeiten

Gary Chapman: Die 5 Sprachen der Liebe

Ilse Roennpagel: Mein Leben als Urwaldhebamme

Max Lucado: Gnade für den Augenblick

Dee Henderson: Die Vermittlerin

Lynn Austin: Ein letzter Flug

Alle Bücher als Sonderausgabe zum Jubiläumspreis von nur 10,00 €



„Die Schmugglerin des Lichts“ von Esther Chang

„Durch meine Risse scheint dein Licht“ 

von Ann Voscamp

Nordkorea: das verschlossenste Land der Welt. Die brutale Verfolgung
der Gegner des Regimes nimmt immer härtere Züge an. Christen gel-
ten als Staatsfeinde - und doch gibt es heute mindestens 70.000 Chris-
ten in Nordkorea. Das liegt auch an mutigen Christen wie Esther
Chang. Zunächst versteckt sie koreanische Flüchtlinge in ihrem Hei-
matland China, später ist sie in Nordkorea selbst unterwegs, wo sie
Hilfsgüter und Geld an die Armen verteilt. Durch Esther entstehen 25
Hausgemeinden, bis sie schließlich verhaftet und gefoltert wird. Eine
spannende, authentische Geschichte.

Brunnen-Verlag Gießen, 12,00 €

Das neue Buch der New York Times -Bestsellerautorin Ann Voskamp ist
für alle, die erleben mussten, wie ihre Träume und Hoffnungen ent-
täuscht wurden. Deren Herz gebrochen wurde. Für alle, die sich einge-
engt fühlen und glauben, "nicht genug" zu sein. Voskamp zeigt, dass
Zerbrochenheit der Weg zu einem Leben in seiner ganzen Fülle ist. Es
braucht Mut, diesen Weg zu betreten, doch es lohnt sich, ihn zu gehen
- auch gemeinsam mit anderen.

Gerth Medien, 17,00 €

Wenn Hunde heilen helfen ... 43 wahre und berührende Hundege-
schichten, Erlebnisberichte, die schildern, wie Gott nicht nur Menschen,
sondern auch Hunde gebraucht, um seine Liebe zu zeigen. Hier ein
Beispiel:Eine Frau lässt ihren kinderlieben Golden Retriever zum "Vor-
lesehund" ausbilden. Seitdem geht sie regelmäßig mit ihm in Bibliothe-
ken und Schulen, zu Kindern, die sich nicht trauen, laut zu lesen.
Gemeinsam mit dem Hund gelingt es jedoch ohne Probleme. Er nimmt
den Kindern die Angst und indem sie ihm vorlesen, gewinnen sie
Selbstvertrauen - regelrechte Entwicklungssprünge werden beobachtet.

Brunnen-Verlag Gießen, 15,00 €  

„Doktor auf vier Pfoten“ von M.R. Wells

Bewegende Erlebnisberichte und Biografien

Empfohlen von
Gabi Schweizer



Als Cooper O'Connor, Sohn eines bekannten Wanderpredigers, seinen
Vater mit 18 Jahren Hals über Kopf verlässt, träumt er von einer Musi-
kerkarriere im fernen Nashville. Im Gepäck hat er eine Gitarre und die
Überzeugung, dass er es mit seinem außergewöhnlichen Talent schon
schaffen wird. Aber die Rechnung geht nicht auf. Erst als Cooper die Mu-
sikerin Daley Cross kennenlernt, scheint sich sein Blatt endlich zu wen-
den. Doch er wird das Opfer einer Tragödie, die nicht nur seine Karriere,
sondern auch sein Leben zerstört. Nun gibt es für ihn nur noch einen Zu-
fluchtsort: die väterliche Hütte hoch oben in den Bergen von Colorado.

Aber auch dort ist nichts mehr, wie es einst war. Francke, 14,95 €

„Ein langer Weg nach Hause“ von Charles Martin

„Weil du mit mir gehst“ von Sharon Garlough Brown

Ein Kurs zum Thema "Geistliche Reise" hat die vier Frauen Meg, Cha-
rissa, Hannah und Mara zusammengeführt. Nun gehen sie weiter - ge-
meinsam auf neuen Wegen. Meg hat sich endlich getraut, zu ihrer
Tochter nach London zu fliegen. Doch statt einer unbeschwerten Ur-
laubszeit erlebt sie eine herbe Enttäuschung. Charissa bemüht sich,
ihren Kontrollzwang loszuwerden und ihre ungeplante Schwangerschaft
anzunehmen. Hannah ist glücklich mit ihrem "neuen" alten Freund Na-
than, aber die Schatten der Vergangenheit sind noch spürbar. Und
Mara versucht, ihre Familie zusammenzuhalten, als die Situation plötz-

lich eskaliert ... Genau wie der Vorgängerband „Unterwegs mit dir“ ist auch dies ein Roman
der ganz besonderen Art, der den Leser dazu herausfordert, über sein Leben und seinen
Glauben nachzudenken.   Gerth Medien, 18,00 €

Felicitas hat trotz ihrer jüdischen Wurzeln Nazideutschland überlebt. Ein
unerwartetes Erbe führt die junge Frau Anfang der 1960er-Jahre in den
Süden der Vereinigten Staaten, mitten hinein in die brodelnden Rassen-
unruhen. Trotz aller Warnungen freundet sie sich mit ihren schwarzen
Nachbarn an - und macht sich damit rasch Feinde, die bereit sind, bis
zum Äußersten zu gehen. Welchem ihrer neuen Nachbarn kann sie
trauen? Ein riskantes Verwirrspiel inmitten der aufgeheizten Stimmung
am Mississippi nimmt seinen Lauf ...      

Gerth Medien, 18,00 €

„Mehr als nur ein Traum“ von Elisabeth Büchle

Romane - einfach gute Unterhaltung!

Empfohlen von
Helga Höfer



„Keine Sorge“ von Max Lucado

„Was dem Leben dient“ von Hanspeter Wolfsberger

Schwierigkeiten und Sorgen - jeder ist früher oder später damit kon-
frontiert. Und gerade jetzt haben viele das Gefühl, dass die Zukunft
noch nie so ungewiss war wie heute. Doch es gibt ein Gegenmittel.
Max Lucado lädt ein, in die Verse aus Philipper 4,6-7 einzutauchen,
wo der Apostel Paulus die Gemeinde auffordert, sich um nichts Sor-
gen zu machen, sondern mit allen Anliegen zu Gott zu kommen. Lu-
cado ist überzeugt: Sie können ein Leben frei von Sorgen führen und
vorbehaltlos dem vertrauen, der die ganze Welt in der Hand hält.

Gerth Medien, 16,00 €

Dieses Buch will Menschen auf ihrem Weg ein freundlicher Begleiter
sein. Eine Art Vademecum, ein Geh-mit-mir-Buch. Zwölf ausgewählte
Bibeltexte blättern etwas auf von Gottes Wesen, von seiner Art der
Menschenzugewandheit und dem, was aus seiner Sicht dem Leben
dient: Warten, Vertrauen, Wagnisse eingehen ...
Dem Bibeltext für die Woche folgen sieben kurze Einheiten für jeden
Tag, die helfen sollen, biblische Fingerzeige zu verkosten und sich
Gott selbst hinzuhalten. Texte für Menschen, die "des Weges sind"
und das Leben neu und anders erfahren möchten ...

SCM R. Brockhaus, 14,95 €

Was wir an Menschen bewundern, ist in der Regel nicht ihr Äußeres,
und es sind auch nur bedingt ihre Gaben und Fähigkeiten. Tief beein-
druckt sind wir, wenn jemand in sich ruht, mit anderen liebevoll und fair
umgeht, dennoch klare Vorstellungen und Ziele hat ... kurz: von einer
gefestigten, reifen Persönlichkeit. Wie man selbst eine solche entwi-
ckelt - das zeigt Thomas Härry gewohnt einfühlsam, fundiert und pra-
xisnah. Dabei geht er auch auf Zwickmühlen ein, in die wir immer
wieder geraten: Wie können wir Stärke zeigen, aber verletzlich blei-
ben? Einen Plan verfolgen, aber gleichzeitig flexibel sein? 

SCM R. Brockhaus, 17,95 €

„Die Kunst des reifen Handelns“ von Thomas Härry

Glaube und Leben – 
Bücher die weiterhelfen



„Neues Leben. Die Bibel deutsch-englisch“ 

„Die leisen Weltveränderer“ von Debora Sommer

Die neue „Starter-Bibel!“ enthält das komplette Neue Testament und
ausgewählte Psalmen. Biblische Vertiefungstexte, Inputs und Tipps er-
klären die Bibel und den Glauben für Bibellese-Beginner und Glau-
benseinsteiger. Persönliche Erfahrungen von Menschen aus dem ICF
(International Christian Fellowship) und moderne grafische Elemente
runden den 80-seitigen Bildteil ab. Die Bibeltexte sind der gut verständ-
lichen und sprachlich modernen Bibelübersetzung "Hoffnung für alle"
entnommen. Sie ist besonders gut geeignet für Bibel-Einsteiger, Konfir-
manden und Jugendliche.

‘fontis, 10,00 €

Viele Sätze bekommen einen anderen Klang, wenn man sie auf Eng-
lisch hört oder liest. Diese zweisprachige Bibelausgabe bietet Ihnen
deshalb einen neuen Zugang zu Gottes Wort: Der deutsche und der
englische Bibeltext stehen sich in zwei Spalten direkt gegenüber. So
können Sie zwei moderne und alltagsnahe Übersetzungen - die Neues
Leben Bibel und die New Living Translation - miteinander vergleichen.
Auch um Ihre englischen Sprachkenntnisse "nebenbei" aufzufrischen,
ist diese Ausgabe gut geeignet.

Erscheint voraussichtlich am 10. April 2018

SCM R. Brockhaus, 49,95 €

Ungefähr die Hälfte aller Menschen ist introvertiert. Dennoch werden
häufig Persönlichkeitsmerkmale von Extrovertierten als positiver darge-
stellt - auch und gerade im christlichen Kontext. Als Folge fühlen sich
Introvertierte oft unzulänglich und ziehen sich noch stärker zurück.
Dabei übersehen nicht nur sie selbst, sondern auch andere, welche be-
deutenden Stärken und Fähigkeiten sie einbringen können. Debora
Sommer zeigt, wie Introvertierte ticken und welchen Beitrag sie in die-
ser Welt und ihren Gemeinden leisten können.

SCM Hänssler, 18,95€

Die Bibel, das Buch der Bücher

Das besondere Buch
Empfohlen von

Heike Übele

„Die Starter-Bibel - S Hoffnung für alle, Neues Testament“ -  



„Der kleine Igel und das verlorene Entchen“ 

von Christina M. Butler

„Das allerschönste Geschenk“ 

von Pat Barrett, Chris Tomlin und  Lorna Hussey

Wer ist Gott? Sitzt er gemütlich auf einer Wolke und kümmert sich
nur um seine eigenen Angelegenheiten? Ist er ein alter Opa, der
uns jeden Wunsch erfüllt, ungefähr so wie der Weihnachtsmann?
Diesen und vielen anderen Kinderfragen begegnet dieses Bilder-
buch auf sehr einfühlsame Weise - mit anschaulichen, treffenden
und leicht verständlichen Worten, Bildern und Vergleichen.
Ab 4 Jahren.

Brunnen-Verlag Gießen, 13,00 €

Es gibt viele Bilder, die erklären wollen, wie Gott ist. Diese Ge-
schichte macht Kindern das Wichtigste deutlich: Gott liebt dich wie
der allerbeste Vater!
Tommy, der kleine Bär, möchte seinen Freunden helfen. Doch das
schafft er nicht alleine. Also zieht er los, um den großen König um
Hilfe zu bitten. Auf dem Weg erfährt er die unterschiedlichsten
Dinge über den König. Im Schloss angekommen, erlebt er eine rie-
sige Überraschung … 
Für Kindergartenkinder.

SCM R. Brockhaus 12,95 €

So ein schöner Frühlingstag! Der kleine Igel und seine Freunde
freuen sich über das herrliche Ausflugswetter. Sie sind ganz ge-
spannt, wie viele Frühlingsblumen und neugeborenen Tiere sie un-
terwegs sehen werden. Plötzlich treffen sie eine Entenmama mit
ihren fünf Kindern, die alle durcheinanderwuseln und kaum zu bän-
digen sind. Natürlich kann der kleine Igel mit seinen Freunden ihr
helfen. Doch dann reißen zwei Entchen aus. Eins ist bald gefunden,
aber das andere ...
Ab 3 Jahren.

Brunnen-Verlag Gießen, 13,95 €

„Wer bist du, lieber Gott?“ 

von Marie-Agnès Gaudrat und Marie Aubinais

Bilderbücher für die Kleinen



„Ben & Lasse - Agenten hinter Schloss und Riegel“ 

von Harry Voß

Buchpakete: viel Lesefutter - kleiner Preis

„Maja und Bella - Das ganz große Ponybuch“ 

von Inken Weiand

Kinder- und Jugendbücher - hier einige Beispiele

Ben und Lasse sind mit dem Zug auf dem Weg zur Oma, als ihnen
ein fremder Reisender Handy und Portemonnaie stiehlt und damit am
nächsten Bahnhof aussteigt. Die beiden Brüder verfolgen den Dieb
und finden sich bald vor einer verlassenen Villa im Wald wieder. Hier
hält eine Gangsterbande ein Entführungsopfer gefangen. Können Ben
und Lasse helfen?
Übrigens: Die Einzelbände dieser Reihe sind in sich abgeschlossen
und können in jeder beliebigen Reihenfolge gelesen werden.

SCM R. Brockhaus, 10,95 €

Tausende Mädchen haben schon mit Maja mitgefiebert, ihre Sehn-
sucht nach einem eigenen Pferd mitgelitten und mit ihr gebangt, ob
die verwahrlosten Ponys gerettet werden können. Wer Maja und
Bella noch nicht kennt, findet hier die ersten beiden Bände der belieb-
ten Serie als Sammelband: "Pferdeträume werden wahr" und "Ponys
in Gefahr". 

SCM R. Brockhaus, 14,95 €

Franzi / Burg Rothenfels Band 1-3 

SCM R. Brockhaus, statt 38,85 € jetzt 17,00 €

Mia Band 1+2

SCM Hänssler, statt 21,90 € jetzt 9,95 €

Kamilla Band 1+2

Verlag W. Bühne, statt 19,90 € jetzt 6,00 €

und viele günstige Angebote mehr... 

Für Jungs und Mädels ab 8 Jahren



„Time Travel Girl: Liebe ist stärker als Raum und Zeit - 2018“

von Susanne Wittpennig

„99 Ideen für mehr Wow in deinem Leben“ 

von Annette Penno

„Welcome to my life“ von Tabea und Elisabeth Vollmer

Im zweiten Band ist "Time Travel Girl" Lisa im Jahr 2018 gelandet, in
einer Zeit, die für sie ja eigentlich noch ferne Zukunft ist. Unglaublich,
was es da an technischen Möglichkeiten gibt! Dinge, die sie zuvor
noch nie gesehen hat. Doch so sehr Lisa auch fasziniert ist: Immer
mehr stellt sie fest, dass es extrem schwierig ist, dem Lebensstil der
zukünftigen Generationen zu folgen. In der hypermodernen Welt der
"Sozialen Medien" fühlt sie sich verloren. Wäre da nicht der hübsche,
geduldige Kyle, sie würde den Boden unter den Füßen verlieren.

‘fontis, 18,00 €

Du willst ein Leben mit Wow-Faktor, Begeisterung und Leidenschaft?
Dann bist du hier genau richtig. 99 kreative, verrückte, hilfreiche und
manchmal überraschende Ideen helfen dir dabei, den Schatz zu
entdecken, den du mit deinem Leben bekommen hast. Bring es zum
Strahlen, entdecke deine Möglichkeiten und den einen, der dabei
immer an deiner Seite ist: Gott.
Mit vielen Ideenseiten zum Ausprobieren, Ausfüllen, Weiterdenken,
Spaßhaben .... 

SCM Collection, 12,95 € 

Die Mutter ist schwierig, die Geschwister nerven und in der Schule
läuft es auch nicht rund. Die beste Freundin ist auf Tauchstation und
bei Henry bekommt sie zwar Herzflattern, aber keinen coolen Spruch
über die Lippen. Und dann will sich auch noch ihre verschollene Pa-
tentante mit ihr treffen. Hailey hat überhaupt keine Lust. Doch dann
kommt alles ganz anders ...
In fiktiven Tagebucheinträgen und Mailwechseln zwischen der 16-jäh-
rigen Hailey und ihrer Patentante Kathrin erleben die Leser, wie eine
Freundschaft auf Augenhöhe wächst und zugleich die jeweilige Le-
bens- und Glaubenserfahrung füreinander fruchtbar wird.

Neufeld Verlag, 12,90 €

Jugendbücher



„Wenn Frösche Feste feiern“ von Katrin Grieco

„Fingerspiele“ von Harry Voss

„Die Zeitreise - Ein Blick in die Zukunft ändert alles“

Ob A wie "Adventszeit" oder Z wie "Zahnfest": Die Kreativideen für Fa-
milienfesttage zum Jahreslauf sind so bunt und trubelig wie der Alltag
mit kleinen Kindern. Aus diesem Buch hüpfen Ihnen persönliche Erfah-
rungsberichte, entzückende Bilder und fantasievolle Vorschläge für Fei-
ern und spontane festliche Momente entgegen. Dabei wird gebastelt,
gekocht und gebacken, gespielt, gedichtet und gelacht, auch mal ge-
stritten, versöhnt und gestaunt. Begegnen Sie mit Ihren Kindern in Bi-
beltexten einem einladenden Gott, entdecken Sie, wie ein kleiner
Frosch und ein großes Fest zusammengehören und wie fröhlich Glaube
gefeiert werden kann! ‘fontis, 19,00 € 

Vorhang auf für Noah, Bartimäus, den barmherzigen Samariter und Co!
Endlich gibt es bekannte biblische Geschichten auch als Fingerspiele.
Lustige Reime und einfache Bewegungen mit den Fingern im Stil von
Himpelchen und Pimpelchen begeistern Groß und Klein.
Es macht so viel Spaß, Kindern auf diese Weise die biblische Botschaft
mit auf den Weg zu geben. Und leicht ist es dazu, denn zu jeder Ge-
schichte werden die Bewegungen mit vielen Fotos anschaulich gezeigt.
Da muss sich niemand etwas aus den Fingern saugen.
Ab 2 Jahren.          Bibellesebund Deutschland e.V., 8,95 €

1890: Prof. Carlisle hat ein Buch geschrieben. Er sagt, dass die Bot-
schaft Jesu von seinem Namen losgelöst zählt. Prof. Anderson wider-
spricht vehement. Als er die Sache klären will, schickt Anderson den
verblüfften Carlisle mit einer Zeitmaschine ins Jahr 2000, damit dieser
selbst erlebt, was aus der Welt wird, wenn sie ohne Jesus lebt. 

SCM, 15,00 €

Kreatives für Mitarbeitende und Familien

DVD



Hörbücher

„NAMASTE - Du bist gesehen!“ von Christopn Zehendner

„Stachliger Glaube“ von Jörg Berger

„Mit Gott die Welt verändern“ von Johne Eldredge

Kommen Sie mit auf eine Reise der Hoffnung: unterwegs mit Christoph
Zehendner und Singh Komanapalli, dem "Bischof der Hoffnung". Erle-
ben Sie mit, wie aus einer Einladung zum Abendessen in Deutschland
in Indien zunächst ein kleines Kinderheim entsteht, dann mehrere
große, dann Schulen, Krankenhäuser, Ausbildung ... und eine Kirche -
mit inzwischen 120.000 Gottesdienstbesuchern in 1.500 Gemeinden.
Abenteuer-Mutmach-Hoffnungs-Geschichten aus Indien als ungekürz-
tes Hörbuch, gelesen vom Autor. Brunnen-Verlag Gießen, 15,00 €

Werden Sie von anderen ausgenutzt? Fällt es Ihnen schwer, Nein zu
sagen? Henry Cloud hilft Christen seit vielen Jahren bei einem der
ernsthaftesten Probleme, die Gemeindemitarbeiter heute haben: Die
Unfähigkeit, angemessene Grenzen zu ziehen, um gesund zu bleiben.
Tausende Betroffene, die sich ausgenutzt fühlten, fanden durch Cloud
echte Befreiung. Gelesen von Martin Falk.

SCM Hänssler, 15,95 €

Jeder Mensch hat seine Stacheln. Die fährt er aus, wenn er sich in
einer Beziehung unwohl fühlt. Doch diese Schutzmechanismen richten
sich auch auf Gott. Sie sind Glaubenshindernisse und schränken die
Nähe zu Gott ein. Der Psychotherapeut Jörg Berger öffnet Ihnen mit
diesem Hörbuch einen ungewöhnlichen Blick auf Ihr Glaubensleben
und Ihre Gottesbeziehung.            Francke, 9,95 €

"Was jeder schmerzlich erfährt, aber niemand laut aussprechen
möchte: Es gibt Gebete, die funktionieren, und Gebete, die nicht funk-
tionieren. Und es gibt einen Grund, warum das so ist.“  In seiner be-
liebten erzählerischen Art zeigt Bestsellerautor John Eldredge, wie
Gebet funktioniert und welchen Missverständnissen wir oft aufsitzen.
Anhand von Beispielgebeten und konkreten Tipps erklärt er, wie man
siegreich beten kann - mit Leidenschaft, Vollmacht und Vertrauen.             

Brunnen-Verlag Gießen, 20,00 €

„Nein sagen ohne Schuldgefühle“ 

von John Townsend und Henry Cloud



Musik

Alltags-Aufheller und Glaubens-Ermutiger! Die Doppel-CD präsentiert
eine hochkarätige Zusammenstellung beliebter Lobpreis-Songs, die im
Herzen vieler Menschen verankert sind. Die 30 Lieder sind komplett
deutschsprachig. Darunter sind elf Neuaufnahmen. Die weiteren Lieder
stammen aus bereits veröffentlichten Alben. 

Gerth Medien, 20,00 €

Sie suchen aktuelle Anbetungslieder in deutscher Sprache? Sie mögen
es lieber dezent und nahbar? Dann ist dieses Album genau richtig. An-
genehm, weich und entspannt sind die Arrangements. Für das Album
wurden vorwiegend Lieder ausgewählt, die bereits ihren Weg in die
Gemeinden gefunden haben. Doch auch einige weniger bekannte,
aber dennoch wundervolle Lieder sind enthalten. 

Gerth Medien, 14,99 €

Michael W. Smith prägt seit Jahren die Worshipszene durch seine Lie-
der mit und legt nun mit einem neuen Studioalbum nach! Der sympa-
thische Worship-Künstler, der sich gerade im deutschsprachigen Raum
größter Beliebtheit erfreut, ist nach 3 Jahren Arbeit mit neuer Musik
und neuem Klang zurück. So schafft er mit einer Art Pop-Worship ein-
gängige aber tiefgehende Lieder, die den Fokus wieder ganz neu auf
Gottes Größe legen. 

Gerth Medien, 14,99 €

Das Liederbuch für Gitarren-Einsteiger: Alle Lieder wurden in ihren Ak-
korden so vereinfacht, dass sie auch von Gitarren-Anfängern leicht ge-
spielt werden können. Zudem enthält das Liederheft Tipps zur
Gitarrenbegleitung und Griffbilder aller benötigten Akkorde.         

SCM Hänssler Musik, 9,99 €

„Dir gehört mein Lob“ Doppel-CD

„Vor dir“ Ruhige Momente der Anbetung

„A million lights“ von Michael W. Smith

„Feiert Jesus! 5 - easy guitar“ Liederbuch

Empfohlen von
Heike Übele



Schönes zum Verschenken

Ein Klemmbrett für A 4  - viele Einsatzmöglich-
keiten. Es hält Notizblätter, dient als praktische
Schreibunterlage oder hat die To-Do-Liste fest
im Griff. Die kleinere Version in A 5 gibt es in-
clusive 10 bezaubernder Postkarten, die nach
Lust und Laune ausgewechselt werden kön-
nen.       

SCM, verschiedene Designs, je 9,95 €

Diese wunderhübschen Becher
mit prägnanter Botschaft schen-
ken Ihnen viele sonnige Gute-
Laune-Tage - auch bei tristem
Wetter.     

Gerth Medien, je, 9,95 €

Worte, die der Seele gut
tun - auf praktischem
Magnet.

Gerth Medien, je 3,50 €

Für alle Königskinder: Schmackhafte Krönchen, die augenzwin-
kernd darauf weisen, wie kostbar jeder einzelne Mensch aus
Gottes Sicht ist.
Goldgelbe Fruchtgummi-Kronen mit Pfirsich-Geschmack in
einer hübschen kleinen Truhe mit Widmungsmöglichkeit auf der
Rückseite. Kawohl, 3,95 €

Eine kleine Aufmerksamkeit mit großer Wirkung -
verschenken Sie einen lieben Gruß mit wohltuendem
Inhalt.Tube mit 10 ml pflegendem Lippenbalsam.

Kawohl, 3,95 €

Klemmbretter für A 4 und Klemmbretter mit Postkarten 

Neue Tassen-Serie

Magnete

Goldene Kronen für Dich

Sanfte Pflege für die Lippen



Vorschau 20 Jahre C-Treff

Stöbern nach Ladenschluss

Damaris Kofmehl ist eine christliche Bestsellerautorin aus der
Schweiz. Sie hat bisher über 30 Bücher veröffentlicht, die meist
von wahren und heftigen Lebensgeschichten handeln (Bankräu-
ber, Drogendealer, Mörder). Mit ihren ausnahmslos spannenden
Büchern möchte sie zum Ausdruck bringen, dass es für Gott keine
unmöglichen Fälle gibt.

Ihre Konzerte sind ein besonderes Erlebnis, die Texte tiefsinnig,.
die Stimme einmalig. Sefora Nelson, seit einigen Jahren in Back-
nang zuhause, wird uns mit ihren selbst geschriebenen Songs und
den neu vertonten „alten“ Hymnen einen ganz  besonderen Abend
erleben lassen.

Verschenken Sie Zeit!

Genießen und stöbern Sie mit Freunden für zwei Stunden nach Ladenschluss.

Die Buchhandlung C-Treff lädt Sie ein, bei kleinen Leckereien und einem Glas Sekt
neue Bücher zu entdecken.

Von 19.00 - 21.00 Uhr - Termine nach Absprache - 25,00 € für bis zu 5 Personen

Im Jahr 2019 feiert die Christliche Buchhandlung C-Treff ihr 20jähriges Bestehen. Schon
jetzt weisen wir Sie auf zwei ganz besondere Jubiläumsveranstaltungen hin - Termine also
gleich vormerken!

Autoren-Lesung mit Damaris Kofmehl 

am Mittwoch, 20. Februar 2019

Konzert mit Sefora Nelson 

am Samstag, 23. Februar 2019



Bestellservice
Schulbücher, Fachbücher, Sachbücher, Belletristik, Musikalien, Kalender, DVDs, CDs, Hörbü-
cher, 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.   

Unser Service für Sie

LChoice
Bestellen Sie Bücher über Ihr Smartphone/ Tablet rund um die Uhr in unserer Buchhandlung!
Holen Sie die Produkte direkt vor Ort ab oder lassen Sie sich diese liefern.
SO EINFACH FUNKTIONIERT Lchoice:

Den Suchbegriff „LChoice“ im Apple-App-Store oder Google-Play-Store eingeben und die App
laden. Einmalig registrieren, Adress- und Bezahldaten, die Buchhandlung und Liefermethode
(Versand oder Abholung in Filiale) Ihrer Wahl festlegen. QR-/ Bar-Code scannen oder die
ISBN (die ISBN finden Sie auf jedem Buchrücken) oder den Buchtitel in der Suchmaske ein-
geben und suchen. Danach nur noch die Anzahl der gewünschten Bücher auswählen. Kauf
bestätigen. Fertig!


