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Auf dem Weg nach Ostern möchten wir Ihnen zwei neue Bücher
vorstellen:
Sharon Garlough Brown

Dein Licht durchbricht die Dunkelheit
Dieses Buch enthält Erzählungen, an denen besonders
Leserinnen der Serie „Unterwegs mit Dir“ anknüpfen
können. Es enthält einen Kreuzweg in Form von acht
Stationen mit Bibeltexten, Kunstwerken, Gebeten und Fragen
zur Reflektion.
Gerth Medien 15,00€

Sarah Young

Ich lebe, und du sollst auch leben
Dieses Buch enthält 50 ausgewählte Andachten sowie die
dazugehörigen Bibelverse aus den Bestsellern von Sarah
Young. Ergänzt werden die liebevollen Botschaften Gottes
durch stimmungsvolle, frühlingshafte Fotografien.
Ein inspirierendes Geschenkbuch das seine Leser durch
berührende Texte in die Gegenwart Jesu zieht.
Gerth Medien 15,00€

Bilderbücher zum Thema Ostern können Sie natürlich auch bei uns erhalten:

15,00€

8,95€

15,00€

9,95€

CDs:
4,95€
9,50€

3,99€

3,99€

13,95€

Vier neue Romane druckfrisch vom Francke-Verlag eingetroffen:
Tamera Alexander

Die irischen Schwestern

16,95€

Carnton Plantage, Franklin, 1866: Catriona O´Toole und ihre Schwester Nora haben
die grüne Insel hinter sich gelassen, um in Amerika ein neues Leben zu beginnen.
Sie wollen zu ihrem Bruder, der bereits vor einigen Jahren ausgewandert ist. Doch
auf der Südstaaten-Plantage Carnton verliert sich dessen Spur.
Die Geldscheine, die ihr Bruder ihnen geschickt hatte, stellen sich als Fälschung
heraus und die beiden Schwestern geraten in das Visier von Regierungsagenten.
Ihnen bleibt keine andere Wahl, als um Aufnahme in Carnton zu bitten. Dort lernen
sie den neuen Aufseher Wade Cunningham kennen. Wade fühlt sich zu Catriona
hingezogen, doch sie geht auf Abstand.

Jody Hedlund

Bevor ich dich traf

14,95€

England-Britisch-Kolumbien 1860: Mercy Wilkins ist in einem Londoner
Armenviertel aufgewachsen. Als ihr eine Passage nach Kanada angeboten wird,
sieht sie im Auswandern ihre Chance, eine gut bezahlte Stelle zu finden. Was ihr
verschwiegen wurde: Es handelt sich um ein Brautschiff, das sechzig Bräute übers
Meer bringen soll. Und sie ist eine von ihnen! Während der Überfahrt fordert der
adlige Schiffsarzt, Lord Joseph Colville, Mercy immer wieder als Unterstützung an.
Dabei lernen sie einander kennen – und lieben. Doch gelingt es Ihnen die
vielfältigen Hürden zu überwinden?

Karen Witemeyer

Zu Befehl, Frau Doktor!

12,95€

Texas in den 1890er-Jahren: Als Rächer der Entrechteten und Beschützer der
Wehrlosen ziehen die »Hangers Reiter« durch die Prärie. Matthew Hanger, Anführer der
Reiterbande, benötigt eines Tages wegen einer Schussverletzung seines Freundes die
Hilfe von Doktor Joe – und ist sehr überrascht, der patenten jungen Ärztin Josephine
gegenüberzustehen. Diese beeindruckt ihn nicht nur durch ihr medizinisches Geschick,
sondern auch durch Selbstbewusstsein und Schlagfertigkeit. Doch auch Doktor Joe
braucht Hilfe: Ihr Bruder wurde entführt und ihre letzte Hoffnung sind die »Hangers
Reiter«. Doch werden Matthew und sein Männer „Doktor Joe“ helfen?

Lindsay Harrel

Alles, was noch vor uns liegt

14,95€

Eva und Angela könnten unterschiedlicher nicht sein: Eva ist Floristin und eine
etwas verträumte Künstlerseele, die pragmatische Angela muss sich und ihre drei
Kinder mit mehreren Jobs über Wasser halten. Doch eines haben die
Schwägerinnen gemeinsam: Ihre Männer kamen bei einem tragischen Tauchunfall
ums Leben. Seitdem kämpfen beide Frauen auf ihre ganz individuelle Weise mit der
Trauer. Vor der großartigen Kulisse Neuseelands entfaltet sich eine wundervolle
Erzählung von Trauer, Hoffnung, Lebensfreude und der Herausforderung, im
Vertrauen auf Gott wieder träumen zu lernen.

Sarah Keshtkaran

Weit weg zu mir zurück

19,99€

Echt und einfach leben – und von innen heraus zufrieden
Können wir in der Weite der Welt eine innere Sicherheit in uns selbst
finden? Kann eine Entwurzelung uns zu unseren Wurzeln zurückführen?
Dieses Buch lädt dich ein, mit mir auf eine Reise zu kommen.
Sie wird uns herausfordern, vieles loszulassen, einiges zu überdenken
und Gewohntes infrage zu stellen.
Doch mitten in dem Ungewohnten und trotz - oder gerade wegen - der
Unsicherheit, können wir gemeinsam eine innere Stabilität entdecken,
die uns das Losgehen und Loslassen als Chance eröffnet. Ein Glück, das
nicht woanders auf uns wartet, sondern hier und jetzt.
(Die Autorin ist mit Ihrer Familie für eine längere Zeit nach Äthopien gegangen)

SCM - Hänssler, auf der Homepage ist eine Leseprobe hinterlegt

14,95€
Alle meine Tage sind in dein Buch geschrieben
Elke Werner/Katja Hogh

Ermutigung aus den Psalmen
20 bekannte Psalmverse haben die beliebte Autorin Elke Werner
und die bekannte Künstlerin Katja Hogh für diesen liebevoll
gestalteten Bildband ausgewählt. Lassen Sie sich von den
inspirierenden Zeichnungen und den einfühlsamen Interpretationen
der Psalmtexte anrühren und ermutigen.

Weitere Bücher mit Illustrationen von Katja Hogh:

Das Hohelied der Liebe
in Bildern und
Betrachtungen 9,95€

Psalm 23 in Bildern und
Betrachtungen

9,95€

10 Engelgeschichten aus
dem alten und neuen
Testament 12,95€

Bekannte Kirchenlieder
neu entdeckt 14,95€

Die Texte in diesen Büchern sind von der Autorin Steffi Baltes

Für kleine und schon ein bisschen größere Kinder
Anja Günther

Wunderbare gute Nacht

10,00€

Neues vom kleinen Pinguin - ideal für das Einschlaf-Ritual
Der kleine Pinguin kann nicht einschlafen, weil er überhaupt nicht müde
ist. Also entschließt er sich das zu tun, was ihm schon oft bei seinen
Problemen geholfen hat. Er fragt seine lieben Freunde aus dem Zoo.
Eine anrührende Geschichte über die schönen und hilfreichen Effekte von
Zuneigung, Geborgenheit und der Gewissheit, dass Gott auch in der Nacht
über uns wacht.
Alter: ab 3 Jahren
Thema: Gute Nacht / Einschlafen - Stärkt die Gewissheit, dass Gott über
uns wacht.
Kawohl-Verlag

Weitere Kinderbücher von Anja Günther:

Weitere Produkte mit dem kleinen Pinguin können wir für Sie bestellen:
Socken, 100% Cotton
7,95€

Becher und Spardose je 9,95€

Notizbuch A5
10,95€
60 Postkarten
14,80€

Seifenblasen
je 3,30€

Für unsere Teens
LÜGEN HABEN KURZE BEINE

15,00€

Sean ist 18, und weil seine Familie nicht reich ist, arbeitet er neben der Schule in
einer Tankstelle, um sich den Traum vom ersten Auto zu erfüllen. Er schwärmt
für seine Mitschülerin Melissa und wird vom Sport-Ass der Schule gnadenlos
gemobbt.
Als eine Kundin von Sean, die regelmäßig ein Lotterie-Los kauft, glaubt, sie hätte
mal wieder nichts gewonnen, stellt Sean fest, dass das Los in seinem Mülleimer
den Hauptgewinn bekommen hat. Kurzentschlossen behält Sean das Los und
versucht, den Millionengewinn zu kassieren. Doch damit geht für ihn ein wilder
Ritt los - zwischen Heimlichkeit, schlechtem Gewissen und der Aussicht auf das
große Geld, gerät Sean in immer größere Schwierigkeiten. Und diese zu lösen
scheint kaum noch möglich. Wie kommt Sean nun aus der verrückten Situation
wieder raus? Empfohlen ab 12 Jahre 103 Minuten

David Kadel

Wie man Riesen bekämpft

15,00€

In diesem Mutmach-Buch des Inspirations-Trainers David Kadel erzählen 35
Persönlichkeiten wie Samuel Koch, Heiko Herrlich, Britta Hofmann, Andreas
Adenauer, Thilo Kehrer, Yasmin Kwadwo, Matthias Ginter, Michael Herberger
und viele andere ganz offen aus ihrem Leben - das in den meisten Fällen
nicht immer so glatt gelaufen ist, wie sie es sich gewünscht hätten. Allen
gemeinsam ist, dass sie gelernt haben, sich den Herausforderungen zu stellen
und sie schließlich zu überwinden - mit persönlicher Entschlossenheit, der
Unterstützung von anderen und nicht zuletzt mit dem Vertrauen in einen
liebenden Gott, der selbst scheinbare Niederlagen in Siege verwandeln kann.
Ein kraftvolles Buch, das dazu ermutigt, in schwierigen Lebenssituationen
nicht aufzugeben, sondern zu kämpfen.
Gerth Medien

Braun Dieter, Schwarz Stephanie

Bibel. Echt. Jetzt.

7,95€

Die Bibel ist so alt, wie kaum ein anderes Buch. Und doch findet man sie in ihr: die
Fragen, Themen und Zweifel, die Leidenschaft und den Alltag junger Menschen heute.
Mit BIBEL. ECHT. JETZT und 40 ausgewählten Bibeltexten können Jugendliche ab 14
Jahren ganz einfach anfangen, in der Bibel zu lesen. Leidenschaftliche Bibelleserinnen
und -leser helfen den Jugendlichen, eigene Erfahrungen mit der Bibel zu machen und
echte Antworten auf ihre Fragen zu finden. Die ersten 11 Bibeltexte sind sogar im Buch
abgedruckt, danach geht es weiter mit der eigenen Bibel. Tolle Idee für die Generation
"Mobile": In ergänzenden Podcasts werden den Autorinnen und Autoren spannende
Fragen zu den Texten gestellt. BIBEL. ECHT. JETZT bietet jungen Menschen 40 Mal die
Chance, die Bibel auf ihre Echtheit zu überprüfen und zu entdecken, was sie mit ihrem
Alltag zu tun hat. Genau jetzt.
Gemeinschaftsproduktion
Neukirchener Verlagshaus, Neukirchen Aussaat, Deutsche Bibelgesellschaft, buch +
musik, ejw-service gmbh,

Brandneu

Feiert Jesus! 27
12,99€

Albert Frey, Produzent
Verlag: SCM Hänssler Musik

Zwölf neue Aufnahmen aktueller Lobpreis- und Anbetungslieder, in der beliebten »Feiert Jesus!«Reihe. Mit dabei sind dieses Mal Hits wie »Gräber zu Gärten (Graves into Gardens)« oder »Güte von
Gott (Goodness of God)«, sowie ganz neue Lieder von Autoren wie Rebecca Watta, Arne Kopfermann,
Albert Frey u. a.. Als Solisten sind diesmal Anja Lehmann, Andrea Adams-Frey, Lena Belgart, Michael
Janz und Lars Peter vertreten. Die gemeindetauglichen und mitsingbaren Arrangements von Albert Frey
sorgen für frisches Lied-Repertoire in Gemeinden, Kleingruppen und Lobpreisteams.

Druckfrisch
David Platt

Etwas muss sich ändern
17,00€
Brunnen Verlag

Als ein Freund David Platt einlädt, mit ihm eine
Rucksacktour durch den Himalaja zu machen, um
entlegene Bergdörfer zu besuchen, lässt er sich
nicht zweimal bitten.
Die bittere Armut, der David Platt dort begegnet,
die mangelnde medizinische Versorgung, die
Schicksale von Mädchen, die als Sexsklavinnen
verkauft werden, Hoffnungslosigkeit der
Menschen, die in falschem Götterglauben
gefangen sind - all das rührt ihn so tief an, dass
er spürt: So kann es in unserer Welt nicht
weitergehen. Etwas muss sich ändern.
Wie - das lernt er von Christen, die bereit waren,
alles aufzugeben, um den physischen und
geistlichen Nöten der Menschen im Himalaja zu
begegnen. Christen, die trotz Verfolgung an Jesus
festhalten. Und die auch uns zum Vorbild werden
können - genau da, wo Gott uns hingestellt hat.

Dieses Buch ist ein Weckruf, Gottes Auftrag in dieser Welt neu ernst zu nehmen, uns mit allem, was wir sind,
ihm hinzugeben und das Evangelium nicht nur zu verkündigen, sondern auch zu tun.
"Sieben Tage im Himalaja haben mir gezeigt, was wirklich zählt ... und was sich ändern muss!" David Platt

Für Ihre Bestellungen

07191-732201
info@c-treff.de
www.c-treff.de
0157-33730869
WhatsApp oder SMS

Wir freuen uns auch über Ihren Besuch
in unserer Buchhandlung

