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Annette Spratte
„Die Kannenbäckerin“ 14,95€
erschienen im Francke Verlag

Johanna hat ihre Familie an die Pest verloren. Sie verkleidet sich als Junge um den
weiten Weg zu Ihrem Onkel unbeschadet zu überstehen. Dort angekommen, sieht sie für
sich nur eine Chance auf eine Ausbildung im Töpferhandwerk, wenn sie weiterhin diese
Täuschung aufrecht erhält. Durch Ihren Ehrgeiz und Ihr Geschick gewinnt sie bald die
Anerkennung Ihres griesgrämigen Onkels. Doch als die Täuschung auffliegt, wird eine
Lawine an Empörung und Ablehung ausgelöst - bis hin zur Hexerei-Anklage.
Kann Johanna dem grausamen Urteil entrinnen?
Wer steht Ihr zur Seite?
Gibt es eine Zukunft für die mutige Frau?
Die Autorin zeigt ein eindrückliches Bild in das gesellschaftliche Leben gegen Ende des
30jährigen Krieges auf. Die Ausübung des Töpferhandwerks, zur damaligen Zeit, wird
lebendig geschildert.
Begebenheiten am Rand, geben diesem interessanten, historischen Roman hin und
wieder einen „Schuss“ Humor, in die sonst doch ernste Zeichnung dieser Zeit.
Der Leser wird versöhnt mit einem „Happy End“
Ein lesenswertes Buch - vor allem für Liebhaber historischer Romane

Christina Schlöffler
„Vom Heimat finden und Himmel suchen“
14,99€
Neukirchener Verlag
Christina Schöffler hat sich in diesem Buch auf den Weg gemacht - voller wilder
Zuversicht, mit Jesus an ihrer Seite - und lädt uns ein, sie durch ihr Jahr und ihren
Alltag zu begleiten. Eine bessere Gesellschaft könnte man sich bei dieser Lesereise
kaum vorstellen: Mit ihrer einzigartigen Begabung, die alltäglichen Dinge
aufmerksam zu beobachten und berührende Worte und Bilder für einen ehrlichen
Glauben zu finden, zeigt sie uns unterwegs die Spuren des überallesliebenden
Gottes - und inspiriert dazu, ihn auch im eigenen Alltag zu suchen.
Offen und ehrlich erzählt sie dabei von schönen und schwierigen Momenten. Nach
dem Tod ihrer Mutter und einem überraschenden Umzug stellt sich für sie die Frage
nach einem Heimatort, der sie trägt. Ihre Geschichten drehen sich um das
Ankommen und Wurzelnschlagen ebenso wie um das Loslassen und
Unterwegsbleiben. Sie spürt: Wir alle haben Sehnsucht nach dem ewigen Zuhause.
Die Autorin kommt aus dem Backnanger Raum.

Anne Löwen
„Minimalismus Mom“ 20,00€
Brunnen Verlag
Anne Löwen lernte als Mutter den Lifestyle des Minimalismus
kennen, als sie sich von den vielfältigen Aufgaben und den
vielen Gegenständen in ihrem Haushalt völlig überfordert
fühlte. Sie begann, sich Stück für Stück von den Dingen zu
trennen. Mit jedem Karton, der ihr Zuhause verließ, fiel eine
Last von ihr und ihrer Familie ab.

Anne Löwen ist eine sehr beliebte Autorin. Unter anderem hat sie
folgende Bücher veröffentlicht:

Sharon Hodde Miller
„Free of me“ 16,00€
Fontis Verlag

«Free of Me» ist ein kleines Handbuch, das Sharon Hodde Miller für Frauen
geschrieben hat, die frei davon werden wollen, alles im Leben persönlich zu
nehmen und auf sich zu beziehen. «Ich habe gelernt, dass es zwei tiefliegende
Gründe für Unsicherheit gibt. Manchmal, ja, da geht es um fehlende
Selbstannahme. Du kannst die Wahrheiten, die Gott über dich ausspricht, noch
nicht glauben. Und an diesem Punkt will Gott uns heilen! Aber es gibt auch noch
einen zweiten, eher unbekannten Grund für schmerzhafte Unsicherheit, und das
ist das ständige Kreisen um sich selbst.» In «Free of Me» beschreibt Sharon, wie
Selbstbezogenheit wichtige Bereiche ihres Lebens sabotierte, und erzählt von vier
praktischen Schritten, die ihr geholfen haben, sich neu auf Gott und andere
auszurichten. - Ein neuer Fokus, dank dem sie Sicherheit gefunden hat: nicht in
sich selbst, sondern bei Jesus.
Sharon Hodde Miller ist dreifache Mutter, Autorin, Bloggerin und Rednerin.
Gemeinsam mit ihrem Mann Ike leitet sie die junge Gemeinde «Bright City
Church» in Durham, North Carolina. Sharon hat einen theologischen
Doktortitel auf dem Gebiet «Frauen und Berufung» und brennt dafür, Frauen in
ihren Begabungen zu unterstützen und zu fördern.
Eine Leseprobe zu diesem Buch liegt beim Fontis-Verlag auf der Homepage bereit

Victoria Arlen
„Aufgetaucht“ 17,00€
Gerthmedien

Als Victoria Arlen im Alter von elf Jahren schwer erkrankt, ist die Diagnose ihrer Ärzte
erschütternd: "Locked in"-Syndrom. Zu völligem Kontrollverlust über ihren Sprach- und
Bewegungsapparat verdammt, aber bei vollem Bewusstsein, vegetieren die Betroffenen
eingeschlossen im eigenen Körper. Doch nach vier Jahren gelingt Victoria gegen jede
Wahrscheinlichkeit die Rückkehr ins normale Leben.
Getragen von der Liebe ihrer Familie, großer Willenskraft und kindlichem Gottvertrauen ist
Victoria weltweit eine der wenigen "Locked in"-Patienten, die wieder ein selbstbestimmtes
Leben führen können. Heute ist sie TV-Moderatorin, Model, Schauspielerin und Gewinnerin
einer paralympischen Goldmedaille im Schwimmen.
Eine kaum fassbare Geschichte voller Tragik, Überlebenswillen und Glauben.

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

Kristin Demery + weitere
„Glücksmomente“ 15,00€
Gerthmedien

Dieses Impulsbuch ist für alle, die mitten im Alltag einen positiven Unterschied machen
wollen. Ausgangspunkt ist der Selbstversuch dreier Familien, ihren Mitmenschen mit
mehr Güte und Freundlichkeit zu begegnen. Im Laufe dieses Experiments gewöhnten
sich sowohl die Erwachsenen als auch die Kinder immer mehr an, auf die Bedürfnisse
anderer zu achten und ihnen mit frohem Herzen Gutes zu tun. Und erfuhren dadurch
tiefe Erfüllung.
Die 100 leicht umsetzbaren Anregungen sind praxiserprobt und inspirieren dazu, mehr
Liebe und Wärme in die Welt zu tragen. Entdecken Sie die Kraft der Freundlichkeit - sie
verändert Herzen, inspiriert Familien und bringt uns Gott näher.

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

Bernd R.Hock
„Immer im Rampenlicht“ 19,99€
SCM Hänssler
Außergewöhnlich ist Bernd R. Hocks Leben schon immer.
Durch seine verkürzten Arme und verkrümmten Hände fällt er auf. Trotzdem
strahlt Bernd eine gehörige Portion Lebensfreude aus. Und sein Humor verschafft
ihm zusätzlich Bühnen aller Art. In seiner Autobiografie erzählt er tiefgründig von
seinem Leben. Dabei macht er klar: Wer ist schon perfekt? Wir alle haben unsere
Fehler. Aber wir sollten uns nicht hinter aufgesetzten Masken verstecken, sondern
echt sein, so wie wir sind, und uns von Gott lieben lassen. Ein Buch, das zum
Nachdenken einlädt - und zum Lachen.

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