
Rechnest du damit, dass Gottes Wort lebendig ist und Kraft hat? In deinem Leben?

Freudenberg, Esther

160 S. | Ringbindung | 10,5 x 14,8 cm | 644.193 | 978-3-86716-193-0 | 5,95 €

Auf Gott hören 3

Schnapp dir deine Bibel und einen Stift, und mach dich bereit für das Abenteuer, auf den Ewigen, 
Allmächtigen, Unfassbaren zu hören.

Maria – Die Mutter des Retters

Begleite die junge Maria, wenn sie viele Schwierigkeiten 
überwinden muss, in denen sie jedoch immer wieder 
erfahren darf, dass Gott für sie sorgt und einen Plan hat. Vor allem mit dem Kind das sie erwartet. Das ist 
nämlich ein ganz Besonderes. Was Maria alles erlebt, kannst du als Adventskalender lesen, an jedem Tag 
im Advent ein Kapitel, und dabei die bekannte Geschichte vom Baby in der Futterkrippe ganz neu 
entdecken. Wie es gewesen sein könnte, vor langer, langer Zeit. 

Mietzner, Jessica

80 S. | Pb. | 13,5 x 20,5 cm | 644.191 | 978-3-86716-191-6 | 9,95 €

Wenn das Leben ein Tanz wäre, dreht Justus auf einem schmalen Streifen direkt am Bühnengraben eine 
Pirouette nach der anderen um sich selbst, die Sorge im Nacken, es sich eines Tages doch mit Gott zu 
verscherzen.
Bei Katharina (kurz Cats) ist das ganz anders: Sie tanzt für den König des Universums. Denkt sie zumindest. 
Doch plötzlich steht sie ganz allein da und egal, was sie tut, scheint es immer das Verkehrte zu sein. Mit 
Tanzen hat das Leben nichts mehr zu tun, eher mit einem Spießrutenlauf ...

458 S. | Pb. | 13,5 x 20,5 cm | 644.190 | 978-3-86716-190-9 | 12,95 €

Freudenberg, Esther
Pfefferspray und Schokolade

Als Gretas Bruder Noah im Reli-Unterricht in der siebten Klasse das Vaterunser durchnimmt, ahnt keiner der 
beiden, welche Folgen das haben wird.

112 S. | Hc. | 13,5 x 20,5 cm | 644.194 | 978-3-86716-194-7 | 8,95 €

NOAHS Gebet

Eine spannende, herausfordernde und mutmachende Geschichte über ein uraltes Gebet, das bis heute 
nichts von seiner Bedeutung verloren hat.

Freudenberg, Esther

Es ist gefährlich, das Vaterunser in der Schule zu beten!

Ende der achtziger Jahre in der DDR. Bernd hat den Armeedienst mit der Waffe verweigert und muss seinen 
achtzehnmonatigen Dienst als Bausoldat in Prora, im Koloss von Rügen antreten. Wird er in den Konflikten 
zwischen Anpassung und Auflehnung, im Ringen um Würde und gegen Willkür zerrieben?

Ausgangssperre
Weigel, Thomas

316 S. | Pb. | 13,5 x 20,5 cm | 644.195 | 978-3-86716-195-4 | 14,95 €

Eine gelungene Partnerschaft birgt ein hohes Potenzial an Synergie. Wo Partner sich in ihrer Beziehung 
gegenseitig schätzen und fördern, wirkt sich das nicht nur auf ihre psychische Gesundheit und Stabilität, 
nicht nur auf die Körperlichkeit und das Immunsystem äußerst positiv aus. Von ihnen gehen auch wertvolle 
Impulse in ihre Familie, ihr Berufsleben, in die Gesellschaft und die christliche Gemeinde. – Ein großartiger 
Gedanke Gottes! – Zu solch einer Partnerschaft will Ihnen dieses Buch helfen: Lassen Sie sich überraschen!

Hübner, Michael und Utina
Der Kick für die Partnerschaft

165 S. | Pb. | 13,5 x 20,5 cm | 644.198 | 978-3-86716-198-5 | 12,95 €
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210 S. | Pb. | 13,5 x 20,5 cm | 644.199 | 978-3-86716-199-2 | 12,95 €

Der andere Friede – und was wir dazu tun können
Stockmayer, Johannes

Während Streit oft einfach entsteht, muss Frieden aktiv gewollt werden. Wie finden wir Frieden in einer 
friedlosen Welt? Wir können ihn nicht machen – er ist ein Geschenk. Er kommt von Gott durch Jesus 
Christus. Das ist der andere Friede: „Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich 
euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.“ (Joh 14,27) Dieses Geschenk 
Gottes dürfen wir annehmen und einsetzen – mutig, zielgerichtet und stark. Wie das möglich ist, beschreibt 
dieses Buch.

Schirel – und die Kinder aus Jerusalem 

In Jerusalem lebt das neugierige, tierliebe Mädchen Schirel. Sie nimmt euch mit in die Schule, wo man von 
rechts nach links schreibt, auf Ausflüge ans Meer, um frischgeschlüpfte Meeresschildkröten zu beobachten, 
und zum Zelten in die Wüste, wo giftige Skorpione leben. Kommt mit, wenn ihr Schirel und das 
ungewöhnliche Land Israel kennenlernen wollt.

Gerloff, Krista

104 S. | Hc. | 14,8 x 21,0 cm | 644.200 | 978-3-86716-200-5 | 9,95 €

Seidel, Frieder; Matthies, Helmut (Hg.)
Deutsche Einheit – Hinter den Kulissen

Neben dem im Vorjahr erschienenen Titel „Mauerfall – Deutsche Einheit – Gott sei Dank!“, in dem 
verschiedenste Zeitzeugen berichten, wie sie 1989/90 vorher und nachher erlebt haben, kommen in diesem 
Buch Akteure zu Wort, die hinter die Kulissen sehen lassen, wie die Deutsche Einheit möglich wurde. 

ca. 200 S. | Hc. | 13,5 x 20,5 cm | 644.202 | 978-3-86716-202-9 | ca. 14,95 €

Heimat – Wie viel Heimat brauchen wir?
Haubner, Friedrich

76 S. | Pb. | 12,0 x 19,0 cm | 644.204 | 978-3-86716-204-3 | 4,95 €

Unser Leben steht im Spannungsfeld zwischen Fernweh und Heimweh. Seit der Vertreibung aus dem 
Paradies haben wir ein Vakuum in uns. Diese Leere lässt sich nicht mit Konsum und Genuss ausfüllen. Auch 
Erfolg, Karriere und Reichtum sind keine probaten Mittel, um diese innere Leere zu überwinden. Wir haben 
auf vielen Reisen die Welt gefunden, haben großartige Erfahrungen gemacht aber zugleich das Traumland 
der Kindheit, die Heimat verloren. Was bleibt, ist eine Sehnsucht nach einer heilen Welt, hinter der die reale 
weit zurückbleibt. Diese Ursehnsucht hat mit Gott zu tun. 

Warum toben die Heiden

ca. 160 S. | Pb. | 13,5 x 20,5 cm | 449.596 | 978-3-935707-96-1 | 11,95 €

Gerloff, Johannes

Klassische christliche Bibelausleger kommen in dieser Auslegung der Psalmen 1 und 
2 genauso zu Wort, wie alte, in christlichen Kreisen nur selten beachtete, rabbinische 
Exegeten. Dabei entsteht ein erstaunlich rundes Bild, das verblüffend aktuell ist. Aber 
Psalm 2 ist auch eine Prophetie auf Leiden und Auferstehung Jesu. Er ist nicht nur ein 
Zeugnis aus dem Leben des Königs David, sondern will auch in das Leben von Menschen im 21. 
Jahrhundert ganz konkret hineinsprechen. Das wird auf besondere Weise klar, wenn man bedenkt, dass die 
ersten beiden Psalmen der Bibel literarisch eine Einheit bilden.

Aufzeichnungen und Erinnerungen von Johannes Warns
Wahl, Hartmut

ca. 650 S. | Pb. | 13,5 x 20,5 cm | 449.595 | 978-3-935707-95-4 | 24,95 €

Johannes Warns war ein viel gereister Mann, Streiter für christliche Gemeinden nach dem Neuen 
Testament, gebildeter Autor, engagierter Evangelist, begabter Prediger, Lehrer und Motivator für viele 
Missionare und Ermutiger für Gemeindegründer – besonders in Osteuropa. Und er war ganz und gar ein 
Nachfolger Christi und zugleich ein Mann seiner Zeit.
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