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Sheila Serrer
„Sein Blick heilt mein Herz“
Verlag: Gerth Medien 15,00€
Ein wunderbares Buch über eine junge Frau die in ihrer Kindheit viel Verletzungen erfahren
hat und dann Gottes Liebe erleben durfte.
Stück um Stück lernt sie was es heißt, geliebt zu werden.
Diese Liebe lässt sie wachsen, sie stellt sich Ihrem Schmerz und lässt sich zeigen was Jesus
daraus machen kann.
Sie versöhnt sich mit Ihrer Vergangenheit und beginnt Liebe weiterzugeben.
Inka Hammond, die selbst zwei sehr berührende Bücher geschrieben hat, schreibt über
dieses Buch:
„Wenn wir unsere Geschichte teilen und nicht beim Schmerz stehen bleiben, laden wir zum
Leben ein. Wir teilen Hoﬀnung, wir stärken Rücken, wir zeigen: Es gilt, neue Kapitel zu
schreiben!
Sheila macht mit ihrem wunderbaren, zerbrechlichen und oﬀenherzigem Buch genau das:
Sie teilt ihren Schmerz und lädt zu neuer Hoﬀnung ein.“
Das ist eine sehr gute Beschreibung dieses Buches.
Sheila Serrer ist 1995 geboren, wohnt in Lorch (Nähe von Stuttgart), und ist gelernte
Erzieherin.
Seit Herbst 2019 studiert sie Mediapublishing und möchte mit ihren Worten und ihrer
persönlichen Geschichte insbesondere junge Mädchen und Frauen ermutigen.

Eine Leseprobe zu diesem Buch liegt bei Gerthmedien auf der Homepage bereit

Nancy Mehl, Heide Müller (Übersetzer)

„Die Ankündigung“ 19,99€
Ein Kaely Quinn Krimi
Erschienen bei SCM Hänssler

FBI-Agentin Kaely ist die Tochter eines Serienmörders. Doch ihrer Vergangenheit wendet
sie den Rücken zu, ändert Ihren Namen und hilft erfolgreich Mörder zu entlarven. Als sie
jedoch ein Gedicht erhält, das neben ihrem noch den Mord an sechs weiteren Menschen
ankündigt, beginnt ein Wettlauf auf Leben und Tod.
Das Buch ist wirklich sehr spannend geschrieben. Kaely, die mit ihren sehr
ungewöhnlichen Methoden eine Außenseiterin des Ermittler-Teams ist und Noah, der
sich schwer tut mit dieser eigenwilligen Agentin zusammen zu arbeiten, stehen
vor einer schweren Aufgabe.
Wird es ihnen gelingen den Mörder zu entlarven?
Das entpuppt sich als sehr schwere Aufgabe. Kaely ist zudem gläubig und wendet sich
an Gott um Hilfe. Dies führt auch zu Gesprächen über den Glauben mit Ihrem Partner
Noah. Feinfühlig versteht es die Autorin auch heikle Fragen anzusprechen und
Antworten offen zu lassen.
Dieser Spannungsbogen wird sehr gut in die Dialoge eingebaut.
Die Auflösung am Schluss ist eine echte Überraschung, auch das Motiv des Mörders
wird offengelegt.
Ein gelungener Thriller und man darf sich auf weitere Bücher der Autorin freuen.

Eine Leseprobe zu diesem Buch liegt beim SCM-Hänssler Verlag auf der Homepage bereit

Matthias Clausen , Alexander Fink , Andreas Gerstacker,
Thomas Giebel, Stephan Lange

Frag los
Neukirchener Verlag

18,00€

Mit Antworten und Denkanstößen auf Fragen z.B. aus Bereichen Naturwissenschaft, Logik
oder Geschichtswissenschaft und Einwände wie:
- Beweise erst mal, dass es Gott gibt.
Wenn du das geschaﬀt hast, höre ich zu.
- Jesus ist bloß eine mythologische Raubkopie.
- Christsein führt letztendlich zu Homophobie.
- Der Schöpfungsbericht und wissenschaftliche Erkenntnisse (Urknall, Evolution)
schließen einander aus.
- Wenn Gott Schöpfer von allem ist, wer hat ihn dann erschaﬀen?
- u.v.m.

Eine Leseprobe zu diesem Buch liegt beim Neukirchener Verlag auf der Homepage bereit

Neue CDs :
Tu mirada
Die bekannte Künstlerin Sefora Nelson ist in vielen Sprachen zu
Hause. Jetzt gibt es zwölf ihrer Songs auf Spanisch!
Einige Titel: Quan grande es el (Wie groß bist du), Salmo 23
(Psalm 23), Alpha, Ahora (Genau an diesem Tag), Vamos a
celebrar (Celebrate), Tu mirada (Zeig mir dein Gesicht).
Gerthmedien 17,80€
Eine Hörprobe ist beim SCM Verlag hinterlegt.

All of my best friends
Hillsong Young & Free ist mittlerweile seit mehreren Jahren eine der
erfolgreichsten internationalen Lobpreisbands. Nach 2 Jahren veröﬀentlichen
sie jetzt ein ganz neues Album mit modernen Sounds. »All of my best friends«
beschreibt den Zusammenhalt den wir als Christen in der Kirche erleben
dürfen. Ermutigung, Erbauung, Liebe und der Glaube an Jesus Christus
vereinen uns zu einer Familie.
Verlag: Hillsong Music Australia 14,99€
Eine Hörprobe ist beim SCM Verlag hinterlegt.

Tresor
Das Album ist die unveränderte Neuauflage des vergriﬀenen Albums.
Die "Lehmann Schwestern" präsentieren eine Auswahl an 13 bekannten
Heils- und Glaubensliedern im harmonischen Sound. Begleitet vom
Pianisten Michael Schlierf klingen die traditionsreichen Lieder frisch, ohne
dabei die Würde und den Tiefgang zu verlieren.
Verlag: Gerthmedien 12,00€

Brotherly Love
Aus dem Hause Gaither entstammt dieses stimmige Männer-Quartett.
Fortune/Rogers/Walker/Isaacs sind normalerweise auch als SoloKünstler unterwegs, doch ganz Besonders wird es, wenn sie sich mit
ihren markanten Stimmen zusammentun.
Verlag: Spring House 18,99€
Eine Hörprobe ist beim SCM Verlag hinterlegt.

Here for Jesus
Nashville Life Music ist eine Newcomer Band aus Nashville.
Eine Mischung aus Lobpreis und Gospel ist im "Here for Jesus" Album
Programm. Die Songs der CD machen Stimmung zum Tanzen und
vermitteln in gleicherweise tiefgehende Botschaften. Nashville Life Music
lässt neue Musik erklingen, die es absolut wert ist entdeckt und gehört zu
werden.
Verlag: Integrity Music Europe 14,99€
Eine Hörprobe ist beim SCM Verlag hinterlegt.

Ingrid Boller (Hg.)
„Ich schenk Dir ein paar Sonnenstrahlen“
Verlag: Gerthmedien 10,00€

Mutlosigkeit, schwierige Zeiten oder negative Gedanken sind wie düstere Regenwolken
am Himmel.
Sie versperren uns den Blick auf die Sonne.
In genau diesen Situationen brauchen wir jemanden, der uns die Sicht wieder
freimacht, damit wir ins Licht schauen können.
Die Geschichten, Gedanken und Zitate in diesem Buch wollen Mut machen, neue Kraft
schenken und zeigen, dass Gott immer an unserer Seite ist, egal, wie das Leben gerade
ist.
Mit hoﬀnungsvollen Texten von
Max Lucado
Jürgen Werth
Alice Gray
Rainer Haak
Andi Weiss
Rosemarie Dingeldey
Francine Rivers
Martin Luther
Søren Kierkegaard
.................................. und vielen anderen.

Eine Leseprobe zu diesem Buch liegt bei Gerthmedien auf der Homepage bereit

Jörg, Berger
„Das Enneagramm“
Francke-Buch 14,95€

Eine Charakterkunde bahnt sich ihren Weg durch die Zeit:
Immer neu erreicht sie Menschen.
Mit ihren neun Typen ist sie übersichtlich, aber auch vielfältig genug, um den
Geheimnissen unterschiedlicher Persönlichkeiten auf die Spur zu kommen.
Kennst du deinen Enneagrammtyp?
Dann weißt du, was dich antreibt, was andere an dir nerven könnte und wo deine
Stärken liegen.
Kennst du den Typ der Menschen, die dir wichtig sind? Dann verstehst du sie
vielleicht besser als sie sich selbst und kannst gut auf sie eingehen.
Wusstest du, dass Glaubende im Enneagramm neun Wesenszüge Gottes
erkennen können und damit neun Möglichkeiten, Gutes in dieser Welt zu
verkörpern?
- psychologisch fundiert
- den Glauben vertiefend
- Nächstenliebe freisetzend
(Überarbeitete und erweiterte Neuausgabe von »Das 9x1 des Charakters)

Melanie Carstens (Hrsg.)
Nach Hause kommen
Verlag: SCM Brockhaus 15,99€
Nimm dir Zeit, Gott neu zu begegnen!
Unser Gott ist ein vielfältiger Gott.
Und so vielfältig sind die Möglichkeiten, ihm nahe zu sein.
Dieses Buch lädt dich ein, gemeinsam mit Freundinnen bei Gott anzukommen, so wie
wenn man nach Hause kommt.
Du findest zwölf ganz unterschiedliche Wege, die ihr gemeinsam entdecken könnt:
- die Stille,
- geteilte Freundschaft,
- gelebter Segen,
- die Bibel,
- Herausforderungen,
- das Kreativsein,
- das Abendmahl,
- Lobpreis,
- die Natur,
- Nächstenliebe
- und Jesus als Person.
Findet eure Wege und teilt unvergessliche, kreative und ehrliche Herzensmomente miteinander und mit Gott.

Eine Leseprobe zu diesem Buch liegt bei SCM Hänssler auf der Homepage bereit

Bestellen und dann ***
***einfach abholen
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www.c-treff.de
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oder SMS

Abholung vor Ort
Montag bis Samstag
10.00 - 13.00 Uhr

