
Zeit aufzuwachen
Mirko Krüger / Alexander Schneider / Christopher Seibel

Mehr als 150.000 Menschen sterben welt-
weit jeden Tag. Jede Sekunde gehen also 
fast zwei Menschen in die Ewigkeit. Entwed-
er gerettet für immer – oder verloren für 
immer.
Damit Menschen gerettet werden, hat der 
Herr Jesus vor ungefähr 2.000 Jahren seinen 
Jünger aufgetragen, die gute Botschaft des 
Evangeliums in der Welt zu verbreiten.
Diesem Thema gehen die 101 Andachten 
des vorliegenden Buches nach. Dabei sollen 
die Leser motiviert werden, den Missions-
befehl des Herrn im Alltag umzusetzen. Es 
wird deutlich, dass dieser Auftrag nicht nur 
Missionaren und Evangelisten gilt, sondern 
allen Christen: Brüdern und Schwestern, Al-
ten und Jungen, Schülern und Studenten. 
Und wo? In der Fußgängerzone, in der Na-
chbarschaft, unter Kindern, unter Bedürfti-
gen, im Inland und Ausland.
Dieses herausfordernde Buch sollte man 
in Ruhe lesen, aber es wird einem keine 
Ruhe lassen, denn man spürt: Es ist Zeit 
aufzuwachen, es ist Zeit aktiv zu werden!
Farbig gestaltet!
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Die Chronologie der Bibel
Philip Mauro

Dieses Buch besteht aus iner 
leicht verständlichen Aufstellung 
der datierten Be gebenheiten 
aus Gottes Wort. Am Ende sind 
die angeführten Geschehnisse in 
einer Zeittafel zusammengestellt, 
die einen Ge samtüberblick ver-
mitteln und das Auffinden ein-
zelner Daten erleichtert.

Der Brief des Judas
Hendrik Leendert Heijkoop

Der Judas - Brief ist eins der kürzesten Bücher der Bibel, 
doch sein Inhalt umfasst einen großen geschichtlichen 
Zeitraum. Das Hauptthema dieses Briefes ist das Abfallen 
vom Christentum, was durch einige Beispiele aus dem Al-
ten Testament verdeutlicht wird, und er beinhaltet ernste 
Warnungen für uns in den letzten Tagen.
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Wie sage ich es meinem Ehepartner?
Ernst-August Bremicker

Eine gute Kommunikation ist ein wesentlicher Baustein einer 
guten Ehe. Es ist ein Schlüssel, um selbst eine gute Ehe noch 
besser zu machen. Insofern geht das Thema jedes Ehepaar 
an, ob jünger oder älter, glücklich oder weniger glücklich 
verheiratet. Die gute Nachricht lautet: Was gut läuft, kann 
immer noch besser werden. Was schlecht läuft, kann kor-
rigiert werden. Fakt ist: Wir müssen in unseren Ehen mehr 
und besser miteinander reden!
Die Bibel gibt uns viele Beispiele von Menschen, die mitein-
ander geredet haben.
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Die Kleinen der Bibel, Band 1
Walter Keune

Die Kleinen der Bibel ist anlässlich von Familienandacht-
en entstanden und soll helfen, unscheinbare Personen 
der Bibel neu zu entdecken. Dabei ist es dem Autor ein 
besonderes Anliegen, auf den Herrn Jesus Christus hin-
zuweisen, der die Freude und Frische unseres Glauben-
slebens ausmacht. Nicht zuletzt machen die vielen Bez-
üge zum Alltagsgeschehen die kurzen Andachten zu 
einer lebendigen Lektüre.
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Kinder der Bibel
Die Reihe Die ersten Schritte durch die 
Bibel macht die kleinen Kinder ab 2 
Jahren mit den interessanten und lehr-
reichen Geschichten der Bibel bekannt. 
Jedes Büchlein enthält eine Lehre, die 
unsere Kleinen dazu ermutigt, Gott zu 
vertrauen.

21x 29,7 cm
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€ 18,90

Poster “Vertraue auf den Herrn”
Poster 250g Papier, hochwertiger 
Qualitätsdruck matt mit weißem Rah-
men (mit Aufsteller & Aufhänger).

22 Seiten
Nelly Hildebrant

je € 3,50
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Alles zur Ehre Gottes
Charles Haddon Spurgeon

Auch in dieser Autobiografie versteht es Spurgeon, seine 
Leser sowohl durch seine praktische und humorvolle Erzähl-
weise als auch durch seine Konzentration auf das, was ihm 

allein wesentlich war, zu fesseln: »Gottes Ehre ist unser Ziel. 
Wir suchen sie, indem wir uns bemühen, die Heiligen zu er-
bauen und die Sünder zu retten.« Das schärfte der »Fürst der 
Prediger« seinen Studenten ein und lebte es selbst. Wir lernen 
Spurgeon als den Erweckungsprediger kennen, dem die Mas-
sen zuströmten, als Gründer eines Predigerseminars und eines 
Waisenhauses sowie als kämpferischen Theologen und Schrifts-
teller, dessen Bücher längst zu den Klassikern christlicher Liter-
atur gehören.

248 Seiten
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€ 15,99Weihnachtsglück in Ivy Hill
Julie Klassen

Als seine Mutter ihm den Geldhahn 
zudreht, bleibt Richard nichts anderes 
übrig, als sein spannendes Leben als 
Schriftsteller in London zurückzulassen 
und in sein Heimatdorf zurückzukehren: 
Ivy Hill. Widerwillig lässt er sich darauf 
ein. Mit der Zeit beginnt er sich dort 
wohlzufühlen, woran die junge, hüb-
sche Arabella nicht ganz unschuldig ist 
... Er beschließt, zu bleiben, und zieht in 
sein eigenes Cottage, wo er sich wun-
derbar zum Schreiben zurückziehen 
kann. Doch Arabella folgt ihrem Traum 
und geht nach London. Kann es eine 
gemeinsame Zukunft für sie geben?
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Die Wunschliste Esther Weiss

Ein liebevoll gestaltetes Kinderbuch mit vielen Klappen und Texten zum Vor- oder Selbstlesen ab 6 Jahren rund 
um das Thema “Behüte dein Herz”. Viele Klappen zum spielerischen Entdecken und Lernen.
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€ 14,90

Gefahr am Windpark
Heike Bamberger

Unheimliche Geräusche im Wald und ein roter Lichtschein stellen die Zwillinge Liv 
und Leo vor ein Rätsel. Zusammen mit ihren Freunden Mats und Josie versuchen sie 
herauszufinden, was dahintersteckt. Zeitgleich erhält Mats´ Vater, der Bürger-meister, 
anonyme Drohbriefe. Jemand versucht mit allen Mitteln, den geplanten Ausbau des 
Windparks auf dem Hügel zu verhindern. Ob der sonderbare Naturschützer dahint-
ersteckt? Doch bei dem Versuch, dem Erpresser auf die Spur zu kommen, geraten die 
Freunde in große Gefahr … Begleite die Zwillinge und ihre Freunde bei ihren span-
nenden Ermittlungen! Dabei erfährst du auch etwas über den Retter Jesus Christus, 
der dich – ganz persönlich – liebt.  Geeignet für Jungen + Mädchen ab 8 Jahren.

Das Hühner-Weichei
Sabine Kähler

Silas und Sarah wohnen in der Hasen-
gasse im kleinen Dorf Bruttelbach. Sie 
haben zwei Hühner: Frieda und Gisela. 
Eines Tages finden sie ein komisches 
Hühnerei im Stall – es ist ganz weich und 
schwabbelig. Was ist nur mit den Hüh-
nern los, dass sie solche Eier legen? Lass 
dir von Silas und Sarah vom Hasengas-
senfest erzählen, vom heftigen Sturm im 
Sommercamp und ihrer Übernachtung-
sparty. 15 spannende Geschichten zum 
Vorlesen und Selberlesen für Kinder 
von 7-10 Jahren.
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€ 3,90
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Schlüsselanhänger “Jesus”
Dieser handgemachte Schlüssel anhänger 
ist nicht nur praktisch, sondern auch ganz 
schick mit dem eingeprägten Namen, der 
über allen Namen ist: Jesus! 12 x 1,5 cm

Echtleder

€ 12,90
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