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Werte vermitteln .
Zeitkritisch aufklären .
Evangelium verbreiten .
Im Glauben weiterführen.
Lebenshilfe geben .
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Lesen fürs Leben
Liebe Leserin, lieber Leser,
Bücher bieten Orientierung und Hilfestellung, sie ermutigen, vertiefen Wissen, informieren, unterhalten. Doch mit unserem Programm wollen wir mehr erreichen! Unsere Bücher bieten Orientierung für das Leben und helfen, den christlichen Glauben besser oder auch ganz neu zu verstehen,
sie ermutigen zu einem Leben in Hingabe an Jesus, sie vertiefen Bibelkenntnis und informieren
über Zeitgeschehen und Geschichte. Dazu haben wir ein breites Sortiment an spannenden Kinderund Jugendbüchern. Sie alle wollen Jesus Christus groß machen und Menschen zu ihm hinführen.
Wir freuen uns sehr, bekannte und erfolgreiche Autoren mit mehreren Titeln im Programm zu
haben. So bietet David Gooding mit seinem Andachtsbuch „Tiefer glauben“ 365 tiefgehende Andachten, die uns auf unserem Glaubensweg begleiten wollen.
Sam Allberry beleuchtet mit „Sieben Mythen des Single-Seins“, warum das Single-Sein genauso
wie die Ehe ein wunderbares Geschenk Gottes ist und wie man mit den Höhen und Tiefen besser
umgehen kann.
In einem anderen Buch widmet er sich dem menschlichen Körper, dem in unserer Gesellschaft
allzu oft eine unangemessene Bedeutung beigemessen wird – Körperkult, Jugendwahn, das permanente Streben nach Schönheit und Fitness –, während andere den Körper als wertlos erachten und
sich allein auf die geistliche Dimension unseres Lebens konzentrieren wollen. Allberry zeigt in seinem erfrischend offenen und humorvollen Buch „Gute Nachrichten für unseren Körper“, dass beide
Wege nicht zum Ziel führen, sondern dass Gott den menschlichen Körper auf eine wunderbare
Weise geschaffen hat und auch ein Ziel damit verfolgt.
Rebecca McLaughlin liefert mit „Weihnachten – unglaublich“ ein kurzes evangelistisch-apologetisches Buch, in dem sie deutlich macht, dass die Weihnachtsgeschichte alles andere als ein altes
Märchen ist.
In „Kreuzverhör“ befasst sie sich mit aktuellen christlichen Antworten auf brennende Zeitfragen,
die viele vom Glauben abhalten. Doch dieses Buch will dem Leser klarmachen, dass diese vermeintlichen Hindernisse in Wahrheit sogar auf Jesus Christus hindeuten können.
Diese und viele weitere spannende Titel sowie eine Vielzahl an Kalendern warten auf Sie.
Wir wünschen Gottes Segen und grüßen Sie im Namen des Verlagsteams herzlich.
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Besser die Bibel im Herzen als eine Bibel im Regal.
Charles Haddon Spurgeon

3

Bibeln

4
Eignet sich sehr gut
für Einsteiger

Die gute Botschaft,
aufgeschrieben von
Lukas

Vorwort
1 Schon viele haben sich darangesetzt, einen Bericht
über die Ereignisse zu schreiben, die bei uns geschehen sind 2 und die wir von denen erfahren haben, die von
Anfang an als Augenzeugen dabei waren und dann den
Die gute Botschaft, aufgeschrieben von Lukas
Auftrag erhielten, die Botschaft weiterzusagen. 3 Nun habe auch ich mich dazu entschlossen, allem von Anfang an
sorgfältig nachzugehen und es für dich, verehrter Theoer griechische Arzt Lukas hatte Paulus bis nach Jerusalem begleitet.
philus, derNachReihe nach aufzuschreiben. 4 So kannst du dich
dem dieser verhaftet und verhört worden war, kam es zu einer
von Verschwöder Zuverlässigkeit der Dinge überzeugen, in denen
unterwiesen
rung von 40 jüdischen Männern. Daraufhin wurde Paulus stark du
bewacht
nachworden bist.

Lukas 1,1

1

D

Cäsarea überführt und blieb dort in Haft. Der Statthalter Felix Ankündigung
verzögerte je-der Geburt des Boten
5 Es begann
doch eine gerichtliche Entscheidung bis zu seiner Ablösung, obwohl
er voninder
der Zeit, als Herodes König von Judäa war.
DamalsInlebte
dort ein Priester namens Zacharias, der zur
Unschuld des Angeklagten überzeugt war. So vergingen zwei Jahre.
dieser
Priesterabteilung
Frau
Eli- (Mini-NT)
Abb.:Seine
Schriftbild
NeÜhieß
bibel.heute
Zeit hatte Lukas Gelegenheit zu gründlichen Nachforschungen und
Zeugenbe- des Abija gehörte.
sabet und stammte aus dem Priestergeschlecht Aarons.
fragungen in Israel. Wir können annehmen, dass sein Evangelium6 in
dieser
Zeit,ein Leben in Verantwortung vor Gott und
Beide
führten
richteten sich in allem nach den Geboten und Anweisunalso zwischen 57 und 59 v. Chr., in Cäsarea entstand.
7
gen des
Herrn.
Lukas widmete sein Werk einem gewissen Theophilus, der dann
wohl
auch Sie waren kinderlos geblieben, weil Elisabet keine Kinder bekommen konnte. Und nun waren
für die Vervielfältigung und Verbreitung sorgte. Theophilus sollte
beideerkennen,
schon alt geworden. 8 Als seine Abteilung
Lukaswieder
1,27
dass sein Glaube auf sicheren historischen Tatsachen beruhte. Ineinmal
seinem
an Evander Reihe war, den Priesterdienst vor Gott zu
9
wurde Zacharias nach priesterlichem Brauch
verrichten,
gelium zeigt Lukas Jesus als den Menschensohn, der die Verlorenen
suchen und
e
dazu bestimmt, das
Räucheropfer
Gabriel!“, erwiderte
der Engel.im
„Ich
durch
ein Los dazu
bestimmt,
das Räucheropfer
Heiretten wollte, aber von Israel abgelehnt wurde. im Heiligtum des Herrn
10 Während
stehe unmittelbar
vor Gotterund
bin
opferte,
ligtum darzubrindes Herrn darzubringen.
Vorwort

1

1 Schon viele haben sich darangesetzt, einen Bericht über die Ereignisse zu schreiben, die bei uns geschehen
sind 2 und die wir von denen erfahren
haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren und dann den Auferhielten,
die Botschaft weiterzuAbb.: Schriftbildtrag
NeÜ bibel.heute
(Standardausgabe)
sagen. 3 Nun habe auch ich mich dazu
entschlossen, allem von Anfang an sorgfältig nachzugehen und es für dich, ver-

gen. 10 Während er
opferte,
extra zu dir geschickt
worden,
um
stand
eine stand
große Menschenmenge
draußen
und betete.
11 Doch ihm
erschienmit
aufdir
einmal
ein Engel
des
Herrn.
eine große Menschenmenge
draußen
zu reden
und dir
diese
gute Er
20 Was
Zacharias
erschrak,
rechts neben
dem Altar.zu12bringen!
betete. 11namens
Nachricht
Dochstand
ihm Zacharias,
erschien
auf
ich ge-als
dort einundPriester
erHerrn.
ihn wahrnahm,
es mit
Angst zu
tun.
einmal ein Engel des
Er standc und
sagtbekam
habe, wird
zurder
gegebenen
Zeit
13 Doch
der zurrechts
Priesterabteilung
des
Abija
Engel sagte
zu ihm:
„Fürchte
nicht,
neben dem Altar. 12der
Zachaeintreffen.
Aber
du wirstdich
stumm
sein,ZaGottund
hat dein
Gebet
erhört.
Frau
Elisabet
gehörte.rias
Seine
Frauals
hieß
Elisabet
erschrak,
ercharias!
ihn
wahrnahm,
weil
du mir
nicht Deine
geglaubt
hast!
Du
wirdAngst
dir einen
Sohn schenken,
und nicht
den sollst
Johannes
undaus
bekam
mit der
zu tun.
wirst so lange
mehrdu
sprechen
stammte
demes Priestergeschlecht
der führten
Engel sagte
ihm:
können, bis alles geschehen ist, was
Aarons d13. 6Doch
Beide
ein zuLeben
„Fürchte dich nicht, Zacharias! Gott
ich dir angekündigt habe.“
in Verantwortung
vorerhört.
Gott Deine
und rich21 Draußen wartete das Volk auf
hat dein Gebet
Frau
teten sich
in allem
Elisabet
wird dirnach
einen den
SohnGeboschenZacharias und wunderte sich, dass
ken,Anweisungen
und den sollst du Johannes
nener so lange im Tempel blieb. 22 Als er
ten und
des Herrn.
Abb.: Schriftbild NeÜ bibel.heute (NT + Psalmen; Taschenausgabe)
14 Du wirst überglücklich sein,
herauskam, konnte er nicht zu
7 Sie nen.
waren kinderlos geblieben, dann
ihnen sprechen. Er machte sich durch
und auch viele andere werden sich
weil Elisabet
Handzeichen verständlich, blieb aber
über seinekeine
GeburtKinder
freuen, 15bekomdenn vor
men konnte.
Und
waren
stumm. Da merkten sie, dass er im
Gott wird
er einnun
Großer
sein. Erbeide
wird
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Standardausgaben
Gb., 1760 S., 14 x 21 cm

Neues Cover!

Motiv „Jugend“
fadengeheftet
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ISBN 978-3-86353-314-4
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Die sinngenaue Bibelübersetzung mit klarer Orientierung
am Grundtext und einer prägnanten Sprache. Durch ihre gute Verständlichkeit
lässt die NeÜ die Welt der Bibel und ihre berührende Botschaft lebendig werden.
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NT mit Psalmen
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Hope
Das Neue Testament mit Psalmen
Frauen begegnen Jesus
Gb., 624 S.,11,5 x 17,5 cm
In der leicht verständlichen Übersetzung „NeÜ bibel.
heute“ eignet es sich besonders zur Weitergabe an
Frauen, die mit dem Lesen der Bibel beginnen. Zusätzlich
enthält es 18 Lebensberichte von Frauen für Frauen.
Zusammengestellt von Schwesterherz.

Produkt
auch auf
S. 280

Best.-Nr. 271385
ISBN 978-3-86353-385-4
€ (D) 9,90
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FRAUEN IM NEUEN TESTAMENT
2. Petrus 2
Göttliches Urteil
4 Gott hat nicht einmal die Engel verschont, die sich gegen ihn vergangen hatten, sondern hat sie bis zum Tag des Gerichts mit Finsternis gefesselt und in
Höhlen des Abgrunds verwahrt. 5 Er hat auch die frühere Welt nicht verschont.
Nur Noah, der die Menschen ermahnte, Gott zu gehorchen, wurde mit den sieben
Mitgliedern seiner Familie gerettet, als Gott die Flut über die Welt der Gottlosen
brachte. 6 Auch die Städte Sodom und Gomorra hat Gott in Schutt und Asche
sinken lassen, um an ihrem Beispiel zu zeigen, wie es den Gottlosen künftiger
Zeiten ergehen würde. 7 Nur Lot hat er gerettet, weil der ein gerechter Mann war,
der unter dem zügellosen Leben der Gottesverächter litt. 8 Denn täglich musste
dieser Mann bei seinen Mitbürgern Dinge sehen und hören, die seinem Gewissen
Qualen bereiteten, obwohl er selber tat, was vor Gott recht war. 9 Ihr seht also,
dass der Herr weiß, wie er die Gottesfürchtigen aus der Versuchung retten, die Ungerechten aber bis zum Tag des Gerichts festhalten kann, wo sie bestraft werden,
10 und zwar besonders die, die ihren schmutzigen Begierden folgen und niemand
als Herrn über sich anerkennen.
Verkommene Menschen
Solche Menschen sind frech und anmaßend. Sie schrecken auch nicht davor
zurück, überirdische Mächte zu lästern. 11 Das wagen nicht einmal die Engel,
die doch viel stärker und mächtiger sind. Niemals würden sie solche Mächte
mit ihrem Urteil vor Gott lächerlich machen. 12 Aber diese Menschen handeln
wie unvernünftige Tiere, die nur geschaffen sind, um gefangen und getötet zu
werden. Sie machen sich über Mächte lustig, die sie nicht einmal kennen. Ihre
Verdorbenheit wird sie verderben. 13 So bekommen sie den verdienten Lohn
für ihre Bosheit. Sie lieben es, schon am helllichten Tag üppige Gelage zu veranstalten. Diese Schmutz- und Schandflecken schwelgen in ihren Betrügereien
und mästen sich auch noch an euren Liebesmahlen. 14 Keine leichtsinnige Frau
entgeht ihren lüsternen Blicken. Ständig sind sie auf Sünde aus und locken damit
unsichere Menschen an. Habgier ist ihre zweite Natur geworden; sie sind verloren
und verflucht. 15 Wie Bileam haben sie den geraden Weg verlassen. Ja, sie sind
dem Sohn Beors gefolgt, der das Geld liebte, das er für seine böse Tat bekommen sollte. 16 Doch er musste sich sein Unrecht vorhalten lassen: Ein stummes
Lasttier, ein Esel, sprach ihn mit der Stimme eines Menschen an und stellte sich
dem Irrsinn des Propheten in den Weg. 17 Diese Menschen sind wie Brunnen, die
kein Wasser haben, wie Nebelschwaden im Sturm. Sie werden in der dunkelsten
Finsternis enden. 18 Mit hochtrabenden Worten schwingen sie große Reden, und
durch die Verlockung ihres ausschweifenden Lebens ziehen sie Menschen an, die
doch gerade erst dieser Verführung entkommen sind. 19 Sie versprechen ihnen
Freiheit und sind doch selbst Sklaven ihrer moralischen Verkommenheit. Wovon
man sich beherrschen lässt, von dem ist man versklavt. 20 Denn wenn sie vom
Schmutz der Welt losgekommen sind, weil sie Jesus Christus, unseren Herrn und
Retter, kennen gelernt haben, sich dann aber wieder davon fangen und überwältigen lassen, dann sind sie am Ende schlimmer dran als am Anfang. 21 Dann
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iedlich die Frauen waren, von
u wirst staunen, wie untersch
ihre eigene
wird. Jede von ihnen hatte
Neuen Testament berichtet
mit Jesus. Es ist wirklich etwas
ung
Begegn
ihrer
in
auch
Geschichte,
des Neuen
annimmt. Während in der Zeit
Besonderes, wie Jesus sich ihrer
chkeit noch
und ein Mann in der Öffentli
dieses
Testaments die Frau nichts galt
sprechen durfte, hat Jesus Christus ihnen
nicht einmal mit einer Frau
wenn er mit
sogar
–
Frauen
mit
sprach
Denken revolutioniert. Er
überraschte
der Not von Frauen an. Jesus
allein war – und er nahm sich
mit einer völlig
Zeit
en
damalig
zur
en
die eher konservativen Mensch Frau. Für ihn hatte die Frau genauso
der
neuen Einstellung gegenüber
zu finden
was in keiner anderen Religion
viel Wert wie der Mann. Etwas,
hten,
ng von Frauen und ihren Geschic
Hier ist eine kleine Zusammenstellu
finden:
die wir im Neuen Testament

MARIA, DIE MUTTER JESU
und Kapitel 2;
Matthäus Kapitel 1 Verse 18–25
und Kapitel 2;
Lukas Kapitel 1 Verse 26–80
Johannes Kapitel 19 Verse 25–27
noch ein
mann Joseph verlobt und selber worden,
Maria war mit dem Zimmer
hlt
Engel mitteilte, sie sei auserwä
und
junges Mädchen, als ihr ein
zu gebären. Sie war sehr mutig
Jesus Christus, den Sohn Gottes, Zur damaligen Zeit war es undenkng.
Verfügu
h war
stellte sich Gott ganz zur
iratete schwanger zu sein. Dennoc dem
bar und gefährlich, als Unverhe
gehöre ganz
„Ich
klar:
Engels
des
Marias Antwort auf die Aussage mir geschehen.“ Maria war eine junge
mit
Herrn. Was du gesagt hast, soll
sein. Als Jesu
war bereit, ihm gehorsam zu
NachFrau, die Gott gehörte, und sie
gehörte Maria zu seinen ersten
Dienst in der Öffentlichkeit begann,

Leichtfertige Spötter
Das ist bereits mein zweiter Brief an euch, liebe Geschwister. Durch meine
Schreiben wollte ich längst Bekanntes auffrischen und euch in eurer guten
Einstellung bestärken. 2 Ich möchte, dass ihr euch an das erinnert, was die
heiligen Propheten vor langer Zeit sagten, und an das, was die Apostel euch
als Weisung unseres Herrn und Retters übergeben haben. 3 Vor allen Dingen
müsst ihr wissen, dass in den letzten Tagen Spötter auftreten werden, die sich
über die Wahrheit lustig machen, aber doch nur ihren selbstsüchtigen Wünschen
folgen. 4 Sie werden sagen: „Er hat doch versprochen wiederzukommen! Wo
bleibt er denn? Inzwischen sind unsere Väter gestorben, aber alles ist immer
noch so, wie es seit Anfang der Schöpfung war.“ 5 Wer das behauptet, will nicht
wahrhaben, dass es die Himmel schon längst gab und die Erde aus dem Wasser
hervorgetreten und mit Wasser umgeben war. Gott hatte sie durch sein Wort
geschaffen. 6 Dennoch wurde die Welt damals bei der großen Flut auf Gottes
Wort hin durch Wasser überschwemmt und vernichtet. 7 Durch dasselbe Wort
Gottes werden nun auch die jetzigen Himmel und die jetzige Erde für das Feuer
aufgespart. Sie werden bewahrt bis zum Tag des Gerichts, an dem die Gottlosen
zugrunde gehen.

3

folgern.

JOHANNES‘
ELISABETH, DIE MUTTER
Lukas Kapitel 1 Verse 5–25,

DES TÄUFERS

Verse 39–45, Verse 57–80

und war mit
von Maria, der Mutter Jesu,
Elisabeth war eine Verwandte
in der Vertet. Das Paar führte ein Leben
und
dem Priester Zacharias verheira
in allem nach den Geboten
sich
richtete
und
Gott
vor
als
antwortung
Kinder und waren schon alt,
keine
hatten
Sie
Herrn.
des
Anweisungen

Gnädige Verzögerung
8 Eins dürft ihr dabei nicht übersehen, liebe Geschwister: Für den Herrn ist das,
was für uns ein Tag ist, wie tausend Jahre; und was für uns tausend Jahre sind, ist
für ihn wie ein einziger Tag. 9 Der Herr verzögert seine Zusage nicht, wie manche
das meinen. Im Gegenteil: Er hat Geduld mit euch, denn er will nicht, dass irgendjemand ins Verderben geht, sondern dass alle Gelegenheit haben, zu ihm umzukehren. 10 Der Tag des Herrn wird aber so unerwartet kommen wie ein Dieb. Dann
wird der Himmel unter schrecklichem Lärm vergehen und die Himmelskörper im
28
Feuer verglühen. Die Erde und alles, was der Mensch auf ihr gemacht hat, werden
dann verbranntb werden. 11 Wenn sich das alles nun so auflösen wird, was für ein
Anliegen müsste es euch dann sein, ein Leben in Heiligkeit und Ehrfurcht vor Gott
12
zu führen,
den Tag Gottes zu erwarten und seine Ankunft zu beschleunigen
– den Tag, an dem die Himmel im Feuer verbrennen und die Elemente im Brand
zerschmelzen werden. 13 Aber nach dem, was Gott uns versprochen hat, erwarten
wir neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit regiert.

29

a 2,22: Sprüche 26,11
b 3,10: Nach anderen Handschriften: „nicht mehr gefunden“.

447
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ist.

2. Petrus 2.3
wäre es besser für sie gewesen, sie hätten den rechten Weg nie gekannt, als ihn
zu erkennen und sich dann doch von dem heiligen Gebot abzuwenden, das ihnen
übergeben wurde. 22 Es ist ihnen genauso ergangen, wie das Sprichwort sagt:
„Ein Hund kommt zum Erbrochenen zurück und eine gewaschene Sau wälzt sich
wieder im Dreck.“a

446
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Die „Mutmacher“-Bibel enthält
die Psalmen, Sprüche und das
gesamte NT.

schreiben Paulus und Timo

theus, Sklaven* von Jedie

igen in Philippi; an alle,
Christus. An alle Gläub
1durchsusEsJesus
ihren Ältesten und
Christus geheiligt sind, samt
Frieden von

Best.-Nr. 271304
ISBN 978-3-86353-304-5
€ (D) 9,90

1

2
hen euch Gnade und
Herrn.
Diakonen. Wir wünsc
von Jesus Christus, dem
Gott, unserem Vater, und

für euch
m
Ich bete mit Freude
denke, danke ich meine
3 Jedes Mal, wenn ich an euch
mit
ich Gott bitte, bete ich
Gott. 4 Und imme5r, wennihr habt euch vom ersten Tag
tut
das
Freude für euch. Denn
Und
gute Botschaft eingesetzt.
an mit mir für die
das gute
6
ganz sicher, dass Gott
n
ihr bis heute. Ich bin
angen hat, auch weiterführe Werk, das er in euch angef
mt, vollen
rkom
wiede
tus
Chris
und am Tag, an dem Jesus angemessen, wenn ich so über
7
aus
n.
Herze
den wird. Es ist durch
am
ders
liegt mir beson
euch denke, denn ihr
ich, auch
derselben Gnade wie
Und ihr habt Anteil an
verteidige
gnis die gute Botschaft
wenn ich jetzt im Gefän 8 Gott weiß, wie sehr ich mich
rge.
verbü
und mich für sie
Liebe von Jesehne – mit der herzlichen eure Liebe
nach euch allen
9
bete auch darum, dass
10 damit
sus Christus. Und ich
ndnis und Einsicht wird,
immer reicher an Verstä t, worauf es ankommt, und am
ihr euch für das entscheidetadellos vor ihm steht; 11 erfüllt
und
rein
tus
Chris
ist, die
Tag von
Gerechtigkeit gewachsen geehrt
mit dem, was aus der
enkt hat. So wird Gott
Jesus Christus euch gesch
und gelobt.
ndigt
Botschaft wird verkü
hier
Hauptsache, die gute
wister, dass alles, was mir
12 Ihr sollt wissen, liebe Gesch
Evangeliums gefördert
des
eitung
Verbr
die
zugestoßen ist,
us in Ketten
Christ
für
ich
dass
jeder,
14
hat; 13 denn hier weiß
die meisder Palastwache. Und
liege, sogar die Soldaten durch meine Gefangenschaft im
ten der Brüder hier haben

wird geehrt
e,
Hauptsache, Christus
dass ich nichts tun werd
20 Ich erwar te und hoffe sehr,
jetzt geen müsste, sondern dass in aller
dessen ich mich schäm
tus an mir und durch mich
Chris
bisher
wie
nauso
mein Lecht wird – sei es durch
Öffentlichkeit groß gema
heißt für
Tod. 21 Denn das Leben
22
ich am
ben oder durch meinen
Sterben Gewinn! Wenn mich.
mich Christus und das
für
t
Arbei
bare
das frucht
23 Ich fühle
Leben bleibe, bedeutet
soll.
n
was ich wähle
Und dann weiß ich nicht, . Einerseits sehne ich mich damich hin- und hergerissen bei Christus zu sein, denn das
nach, hinüberzugehen und ; 24 andererseits ist es wegen
wäre bei weitem das Beste bleiben. 25 Darauf baue ich
zu
euch nötiger, am Leben
Förderung
dass ich euch zu eurer
26
und bin deshalb gewiss,
wenn ich
erhalten bleibe. Und
mehr
und Freude im Glauben
e, werdet ihr noch weit
komm
euch
zu
r
wiede
dann
erzählen, was Jesus Chris
zu
froh
und
stolz
Grund haben
hat.
tus alles an mir getan
tlichkeit so
Öffen
der
in
auch
ihr
27 Auf jeden Fall müsst
richt – ob
haft von Christus entsp
leben, wie es der Botsc wiedersehe oder nur aus der
ich nun komme und euch in einem Geist fest zusamSteht
höre.
euch
von
Ferne
Glauben
lben Gesinnung für den
men und kämpft in derse

NeÜ bibel.heute
Hörbibel Neues Testament
Hörbuch, MP3-DCD in Jewelbox
25 Std. 30 Min. Spielzeit

und unterlegt mit ruhiger Instrumentalmusik werden die Texte einprägsam und ein
echter Hörgenuss für unterwegs oder zu
Hause.

Endlich gibt es das Neue Testament mit
dem Text der NeÜ bibel.heute auch als Hörbibel. Gelesen von Arne Schultze-Petzold

Best.-Nr. 271564
ISBN 978-3-86353-564-3
€ (D) 9,90
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Illustriertes Lukasevangelium
www.das-illustrierte-evangelium.de

Noor van Haaften,
Bestsellerautorin und Referentin
„Diese Ausgabe des Lukasevangeliums
ist ein Kleinod mit einem ganz besonderen Glanz. Dank an Selina Sievers, die
uns durch ihre Kunst dazu inspiriert,
das Lukasevangelium neu auf uns
wirken zu lassen.“

Selina Sievers (Illustr.)
Das Lukasevangelium
Gb., 176 S., 15 x 19 cm
Dieses Lukasevangelium zeichnet sich durch
eine außergewöhnliche, ansprechende Gestaltung aus, wobei die Bilder nicht szenisch den
Inhalt des Textes wiedergeben, sondern vielmehr eine Einladung zum Lesen bieten. Die
Gestaltung erinnert an einen handgeschriebenen Brief, um so den Leser auf eine sehr persönliche Art anzusprechen.
Best.-Nr. 271649
ISBN 978-3-86353-649-7
€ (D) 12,90

Schmuckausgabe
Dieses Buch ist in zwei unterschiedlichen Innenausstattungen erhältlich: einerseits in
einer modernen, klaren und zurückhaltenden
Aufmachung. Außerdem für Liebhaber von
Kunstbüchern in einer Schmuckausgabe, die
durch die Wahl eines klassischen, leicht gefärbten und offenporigen Papiers einen besonderen Charakter erhält.
Best.-Nr. 271182
ISBN 978-3-86353-182-9
€ (D) 19,90

Rückmeldung zum
Lukasevangelium
über Instagram 


Die Illustrationen und Aufmachung
haben mich total berührt. Ich habe
wirklich lange nicht mehr so etwas in
der Hand gehalten, was sich auf diese
künstlerische, moderne Weise mit
(Bibel)Text und Bild auseinandergesetzt hat. Also: mega schön, total liebevoll! Mach gerne so weiter. Ich
finde, Du hast da etwas gefunden und
kreiert, was bislang gefehlt hat auf
dem Buchmarkt.
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Volker Braas / Lothar Jung
Finde das Leben
Bibelleseplan für Einsteiger
Tb., 96 S., 11 x 18 cm
 Moderne Ausgabe

Mit diesem bewährten Bibelleseplan und seinen Erklärungen zu den biblischen Texten soll
ein guter Einstieg ins Neue Testament ermöglicht werden.
Best.-Nr. 273897
ISBN 978-3-89436-897-5
€ (D) 3,50

Mini-NT
Mini-NT
Motiv „Glühbirne“
Broschiert, 624 S.,
9 x 13,5 cm
Best.-Nr. 271395
ISBN 978-3-86353-395-3
€ (D) 2,50

Schmuckausgabe 
(Besondere Haptik mit gelblichweißem Farbton)
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Margitta Paul
Kinder-Mal-Bibel
Zum Ausmalen und Vorlesen
Pb., 224 S., 15 x 22,6 cm
Viele Kinder dieser Welt lieben ihre
Kinder-Mal-Bibel! Mit großflächigen
Ausmalbildern, 105 biblischen Geschichten und jeweils drei dazu passenden Fragen lernen viele Kinder
die wichtigsten Personen und Ereignisse der Bibel in ihrer Sprache kennen. Nun erscheint die deutsche
Ausgabe in neuem und frischem Gewand.
Best.-Nr. 271711
ISBN 978-3-86353-711-1

dern
et seinen Brü
Josef begegn
(1. Mose 42–45)

Produkt
auch auf
S. 237

hat dafür
Ägypten gut. Gott
Josef geht es in
die mächtigs te
nach dem König
gesorgt, dass er
seine Söhne
hat. Jakob und
Stellung im Land
nichts zu essen.
en Hungersnot
r. So ziehen
wegen einer groß
hingegen haben
lich Korn auf Lage
mit.
gibt es noch reich
Jüngste, darf nicht
der
Nur in Ägypten
,
amin
Benj
dorthin.
ieren.
pass
s
die zehn Brüder
etwa
te
st, ihm könn
der
auf,
n
Der Vater hat Ang
Man
e in Ägypten den
, aber er
en Jakobs Söhn
Bruder Josef nicht
Ahnungslos such
sie jetzt
Sie erkennen ihren
ist, behandel t er
das Korn verkauft.
böse
n
ihne
er
r einsehen
t, weil
dass sie ihre Fehle
erkennt sie. Nich
sie dazu bringen,
haben. Die
streng. Er möchte
s Falsches gemacht
lf
sie damals etwa
an und sind zwö
Kana
aus
und zugeben, dass
men
Josef: »Wir kom
und ein Bruder
Männer erklären
Hause bleiben,
uf, ihren
ste musste zu
besteht aber dara
Brüder. Der Jüng
ngnis,
gibt ihnen Korn,
Gefä
Josef
ins
r.«
s
meh
mus
lebt nicht
der Brüder
zu sehen. Einer
er an das, was
jüngsten Bruder
sich die zehn Brüd
so gemein
ist. Da erinnern
il wir damals Josef
bis Benjamin da
Sie sagen sich: »We
s Leid erfahren.«
sie getan haben.
diese
jetzt
wir
n, müssen
amin mit
Benj
behandel t habe
dass
n,
Vater sage
verloren,
Rück kehr ihrem
Als sie bei der
weifelt. Er hat Josef
, ist Jakob verz
nur eines, seine
nach Ägypten muss
eben? Ihm bleibt
herg
amin
ch mit
Benj
endli
er
und nun soll er auch
auen. Als die Brüd
vertr
anzu
Gott
en
. Die Männer
Söhne dem groß
Josef zu erkennen
, wie
stehen, gibt sich
nicht traurig. Seht
Benjamin vor Josef
»Seid
:
sagt
r Jakob
doch Josef
bring t meinen Vate .
sind erschrocken,
rgt hat. Geht und
eben
Gott für mich geso Brüder froh. Josef hat ihnen verg
die
hierher.« Jetzt sind
nach Ägypten?
n die Brüder
1. Warum reise
er?
der jüngste Brud
Brüdern?
2. Wie heißt
nüber seinen
sich Josef gege
3. Wie verhält

42

Frische
Gestaltung!
(Die deutsche Ausgabe)
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Die Kinder-Mal-Bibel
Albanisch
Best.-Nr. 271053
ISBN 978-3-86353-053-2

Kroatisch
Best.-Nr. 271094
ISBN 978-3-86353-094-5

Spanisch
Best.-Nr. 273555
ISBN 978-3-89436-555-4

Arabisch
Best.-Nr. 271093
ISBN 978-3-86353-093-8

Niederländisch
Best.-Nr. 271377
ISBN 978-3-86353-377-9

Suaheli
Best.-Nr. 273994
ISBN 978-3-89436-994-1

Bulgarisch
Best.–Nr. 271713
ISBN 978-3-86353-713-5

Persisch/Farsi
Best.-Nr. 271178
ISBN 978-3-86353-178-2

Thai
Best.-Nr. 271092
ISBN 978-3-86353-092-1

Chinesisch
Best.-Nr. 271379
ISBN 978-3-86353-379-3

Polnisch
Best.-Nr. 271086
ISBN 978-3-86353-086-0

Türkisch
Best.-Nr. 273900
ISBN 978-3-89436-900-2

Englisch
Best.-Nr. 273842
ISBN 978-3-89436-842-5

Portugiesisch
Best.-Nr. 273474
ISBN 978-3-89436-474-8

Ukrainisch
Best.-Nr. 271052
ISBN 978-3-86353-052-5

Französisch
Best.-Nr. 273471
ISBN 978-3-89436-471-7

Rumänisch
Best.-Nr. 271087
ISBN 978-3-86353-087-7

Ungarisch
Best.-Nr. 271088
ISBN 978-3-86353-088-4

Griechisch
Best.-Nr. 273983
ISBN 978-3-89436-983-5

Russisch
Best.-Nr. 271051
ISBN 978-3-86353-051-8

Vietnamesisch
Best.-Nr. 271177
ISBN 978-3-86353-177-5

Italienisch
Best.-Nr. 273420
ISBN 978-3-89436-420-5

Serbisch
Best.-Nr. 271192
ISBN 978-3-86353-192-8

Koreanisch
Best.-Nr. 271091
ISBN 978-3-86353-091-4

Slowakisch
Best.-Nr. 271090
ISBN 978-3-86353-090-7
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Margitta Paul, einst Kindermissionarin und heute in der Seniorenund Frauenarbeit tätig, hat mit
dieser Ausmalbibel vor vielen
Jahren ein Projekt gestartet, das
sich auch heute noch großer Beliebtheit erfreut.

je ¤(D) 5,90
Kinder-Mal-Bibeln in Arbeit
• Armenisch (Armenien, Russland, Frankreich,
in den USA und in 27 weiteren Ländern)
• Japanisch
• Kurdisch-Sorani (Iran, Irak)
• Papiamento (Aruba, Bonaire, Curaçao)
• Tok Pisin (Papua-Neuguinea)
• Urdu (Pakistan, Indien)
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Gelesen von
Peter Hahne
Karl-Heinz Vanheiden, Autor
mehrerer Bücher, darunter einer
fünfbändigen Bibelchronik und
der vorliegenden Übersetzung
der Bibel in heutiges Deutsch
(NeÜ bibel.heute).

Alexander Schick ist Wissenschaftspublizist und Fachmann für
alte Bibel- und Handschriftenfunde. Zu seinem Expertengebiet
gehören u. a. die Entdeckungen
von Qumran und die Schriftrollen
vom Toten Meer.

Karl-Heinz Vanheiden / gelesen von Peter Hahne
Jesus – Das Leben (Hörbuch)
Die authentische Biografie nach den Berichten der Bibel
MP3-CD in Jewelbox, 8 Std. 33 Min. Spielzeit
Gelesen von Peter Hahne, bietet dieses außergewöhnliche
Hörbuch ein rundum bereicherndes Hörerlebnis.

Peter Hahne, TV-Moderator und
Bestsellerautor, E hrenkommissar
der bayerischen Polizei, gefragter
Redner und beliebter Prediger.

Best.-Nr. 271581
ISBN 978-3-86353-581-0
€ (D) 9,90

Ab 10 St.
je € (D) 7,90
Ab 25 St.
je € (D) 5,90

 Hörprobe

Ab 50 St.
je € (D) 3,90
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Karl-Heinz Vanheiden / Alexander Schick
Jesus – Das Leben (Buch)
Die authentische Biografie nach den Berichten der Bibel
Pb., 256 S., 12 x 18,7 cm
Diese Jesus-Biografie beruht auf den authentischen Zeugnissen der Bibel, genauer: den vier Evangelien. Die Texte
dieser Biografie, die man üblicherweise Evangelienharmonie nennt, wurden soweit wie möglich in chronologischer
Ordnung zusammengestellt. Die verwendete Übersetzung,
NeÜ bibel.heute von Karl-Heinz Vanheiden, macht es zu
einer leicht lesbaren Lektüre. Zahlreiche Abbildungen,
kommentiert und erläutert von Alexander Schick, erweitern das Bild vom damaligen Land und seinen Eigenheiten
zur Zeit von Jesus.
Best.-Nr. 271580
ISBN 978-3-86353-580-3
€ (D) 9,90

KAPITEL 2

Geburt und Kindheit
Es folgt die Geschichte der Geburt von Jesus,

dem Messias.

Da stellte sich heraus,
Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt.
nicht miteinander
dass Maria ein Kind erwartete, obwohl sie noch
Geist schwanger
geschlafen hatten. Sie war durch den Heiligen
geworden.
ein gewissenhafter
Josef, der schon als ihr Ehemann galt, war
vor, den Eheverund gottesfürchtiger Mann. Er nahm sich deshalb
um sie nicht bloßzutrag stillschweigend rückgängig zu machen,
erschien ihm ein
stellen. Während er noch darüber nachdachte,
Engel des Herrn im Traum.
Maria als deine
„Josef“, sagte er, „du Sohn Davids, zögere nicht,
sie erwartet, stammt
Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das
Welt bringen, den du
vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur
sein Volk von seinen
Jesus, Retter, nennen sollst, denn er wird
in Erfüllung geht,
Sünden befreien. Das alles ist geschehen, damit
hat:
was der Herr durch den Propheten angekündigt
sein und einen
,Seht, das unberührte Mädchen wird schwanger
nennen wird‘“, denn
Sohn zur Welt bringen, den man Immanuël
das bedeutet: Gott ist mit uns.
des Herrn ihm
Engel
der
Als Josef aufwachte, befolgte er, was
sich. Er schlief aber
aufgetragen hatte, und holte seine Frau zu
er Jesus nannte.
nicht mit ihr, bis dieser Sohn geboren war, den
des Römischen
Damals befahl der Kaiser Augustus, alle Bewohner
Es war das
Reiches zu zählen und in Steuerlisten einzutragen.
t wurde. Sie
erste Mal, dass solch eine Volkszählung durchgeführ
Syrien war. So ging
Provinz
der
Statthalter
Quirinius
als
geschah,
eintragen zu lassen.
jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich
zur NachkomAuch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte
der Stadt Nazaret in
menschaft Davids und musste deshalb aus
18

Blick von der Ostseite des Toten Meeres zum Westufer,
auf die judäische Wüste und den Ölberg von Jerusalem.

diese Basaltstele mit der
1993/94 wurde im Norden Israels im Tel Dan
Die Stele stammt aus
Erwähnung des Königshauses David entdeckt.
e Erwähnung
dem 8. Jh. v. Chr. und ist die bisher einzige außerbiblisch
Josef war ein Nach
von König David, der im 11./10. Jh. v. Chr. lebte.
fahre dieses berühmten biblischen Königs.
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Die Elberfelder Bibel gehört
zu den führenden deutschen
Bibelübersetzungen. Die Wörter werden aus dem griechischen bzw. hebräischen
Grundtext weitgehend ohne
Umschreibungen wiedergegeben. Dadurch ist der Leser so
dicht an den Originaltexten
wie bei kaum einer anderen
Bibelübersetzung. Dabei ist
sie für jedermann gut zu
lesen.

Die Elberfelder Bibel gibt es als:
 Ausgaben im Standardformat
 Taschenausgaben
 Großdruckausgaben
 ariationen:
 S tudienbibeln in verschiedenen V


S ein Wort – meine Welt.
Die Studienbibel für das 21. Jahrhundert



Ryrie-Studienbibel



Elberfelder Bibel mit Erklärungen und Fotos zur Welt der Bibel



Elberfelder Studienbibel mit Sprachschlüssel und Handkonkordanz



Praxisbibel Lehre und Verkündigung



Neues Testament, t extkritische Ausgabe

In Kooperation mit SCM R.Brockhaus
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Unübertroffen zahlreiche
biblische Verweisstellen
Ein Stern im Text
markiert den Beginn
des neuen Verses
Versnummern
übersichtlich
am Außenrand
Angaben von direkten
Zitaten aus dem Alten
Testament im Neuen
sind farbig markiert

Zweifarbiger Druck
unterscheidet den
Bibeltext von
Zwischenüberschriften
und zusätzlichen
Angaben

Anmerkungen
zur Übersetzung

Bibeltext in

em Satz

zweispaltig

Bibeln
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Welche Studienbibel passt zu mir?

Überlieferung der Handschrift
des NT verstehen

Hilfe zur eigenen Arbeit

Erklärung und Kommentare

Auswahl

Auswahl

Wortbedeutungen

Kurzkommentare, Fakten, Hintergründe, Begriffsklärungen

Anregungen für Predigten und Andachten

Lebensbezogene Anwendung
welche
Inhalte?
Persönliches Leben und Leben
in der Gesellschaft

Text und Foto
Nur Text

zwei
Treffer
Neues Testament,
Textkritische Ausgabe

Praxisbibel Lehre und Verkündigung

Ryrie-Studienbibel

Elberfelder Studienbibel
mit Sprachschlüssel
und Handkonkordanz

Elberfelder Bibel mit Erklärungen
und Fotos zur Welt der Bibel

Sein Wort – meine Welt.
Die Studienbibel für das
21. Jahrhundert

Bibeln

Gebunden
Best.-Nr. 271271
ISBN 978-3-86353-271-0
€ (D) 49,99
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Kunstleder
Best.-Nr. 271272
ISBN 978-3-86353-272-7
€ (D) 59,99

Leder
Best.-Nr. 271273
ISBN 978-3-86353-273-4
€ (D) 79,99
1. Mose 11.12

»Maurer« im Register »Berufe in

1Mo 11,9
Ort des
Turmbaus
Ninive

der Welt der

fokus ◆ 1Mo 11,8-9

Babel und Pfingsten: Gott
und sammelt

BABE L

zerstreut

es
von Babel war ein historisch
Die Sprachenverwirrung
schuf, die bis heute fortEreignis, das kulturelle Barrieren guter Plan. Er wusste,
Gottes
bestehen. Dahinter stand
AufMenschen von Babel die
dass hinter der Einheit der
SpraDie
stand (1Mo 11,6).
lehnung gegen seinen Willen
die
Gnadenakt, mit dem Gott
chenverwirrung war ein
bis
, ihre Auflehnung gegen ihn
Menschen daran hinderte
Selbstvernichtung – zu treiben.
zum bitteren Ende – ihrer
der Gott, der die
begann
später
erte
Viele Jahrhund
hatte, sie wieder zu samzerstreut
Babel
in
n
Mensche
er durch seinen Geist eine
meln. An Pfingsten schuf
(s.
Mitte Jesus Christus ist
neue Gemeinschaft, deren
noch
?« bei Apg 2,5). Und er tat
»Pluralismus an Pfingsten
die Sprachen verwirrt, so
mehr dazu: Hatte er in Babel
die
Ländern
allen
aus
n
konnten an Pfingsten Mensche von Babel.
il
Jünger verstehen – das Gegente Gott die Menschen
te will
Seit Beginn der Geschich
Folgen retten. Noch heute
vor der Sünde und ihren
des Zerstreuens und des
benutzt er dabei das Mittel
tragen allerdings die MenSammelns. Seit Pfingsten
der Kraft des Heiligen Geistes
schen, die er zerstreut, in
Gnade in alle Welt und laden
die Botschaf t von seiner
kommen. Der Geist
zurückzu
ihm
die Menschen ein, zu
zu überwinden (s. »Nach
hilft ihnen dabei, alle Barrieren
bei Apg 2,46-47).
Sonntag kommt Montag«
die VerantworHeilsangebot an alle Menschen und
MEHR DAZU: Mehr über Gottes
in den Artikeln
in alle Welt zu tragen, findet man
tung der Christen, dieses Angebot
im Themenregister.
»Jesus« und »Zeugnis und Mission«

Hamat

Mit

e
telm

PTE
ÄGY N

er

SU

Kelach

R

Sidon
Erech
(Uruk)

Besonder

fokus ◆ 1Mo 11,10

N

ng«. Statt Babel heißt
◆ Der Name bedeutet »Verwirru
der Ort im NT auch Babylon.
(1Mo 10,10).
◆ Von Nimrod gegründet
(1Mo 11,1-9). Der Turm
Babel
zu
s
Turmbau
◆ Ort des
Sumerern, Babyloniern und
könnte vom Typ der bei
s gewesen sein – pyramiAssyrern üblichen Zikkurat
gebaute Türme mit angedenähnliche, jedoch stufig
befand sich ein Tempel.
bauten Treppen. Ganz oben
1728–
unter Hammurapi (ca.
◆ Wurde weltberühmt
Stadt des Gottes Marduk
1686 v. Chr.), der Babel zur
ca. 1.300 Göttern.
machte, des obersten von
(625–
königen
den Chaldäer
◆ Wurde ein Weltreich unter
Nebukadnezar (605–563
539 v. Chr.), vor allem unter

v. Chr.).
, Handel und königliche
◆ Berühmt für seinen Reichtum so breit, dass auf ihwaren
Pracht. Die Stadtmauern
.
er vorbeifahren konnten
nen Streitwagen aneinand
Villen mit zum Teil mehrewaren
ser
Privathäu
Viele
24 Zimmern.
ren Innenhöfen und bis zu
ie,
der Mythologie, Philolog
g
Hochbur
als
◆ Bekannt
Astronomie.
Medizin, Mathematik und
des
gelegentlich ein Symbol für ein Weltsystem
MEHR DAZU: In der Bibel ist Babylon
Symbol des Bösen« bei Offb 14,8.
Aufstands gegen Gott. → »Babylon:

In Kooperation mit SCM R.Brockhaus
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5,1 | 2 w.
geschichte; vgl. Anm. zu Kap.
1 o. Entstehung, Entstehungs
hinweg
und Vulg. lesen: und führte sie
3 w. mit ihnen. – SamPent, LXX

N

MEHR DAZU: Siehe auch den Artikel
.
Bibel« am Ende dieser Studienbibel

babel

N AA

ng war auf mindestens
antiken Orient. Die Herstellu
ten gab man den Lehm
Arten möglich. Bei der einfachs
So
an der Sonne austrocknen.
in eine Form und ließ ihn
Ägypten (2Mo 5,7) und später
dürften es die Hebräer in
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Ein völlig neuartiges Studienbibel-Konzept:
Der Bibeltext wird erläutert und auf die
Herausforderungen der heutigen Gesellschaft
angewandt. Christsein in der westlichen
Kultur, im Beruf, in der Öffentlichkeit, in der
Familie, in der Politik bekommt so eine
biblische Orientierung. Die Seiten sind durchgehend farbig gestaltet. Landkarten und
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Gottes Wort gefolgt sind. Ein Verzeichnis der
Berufe aus biblischen Zeiten schlägt die
Brücke von damaliger zu heutiger Arbeitswelt.
Die Elberfelder Übersetzung mit ihren
zahlreichen Verweisstellen steht für eine zuverlässige Textgrundlage.
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Habakuk 1

Habakuk 1
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Der Prophet Habakuk

Schreibrand

Verfasser

Der Name Habakuk bedeutet viell. »Umarmer« oder »Umklammerer«. Habakuk war ein Prophet (Hab 1,1), der in Juda wirkte. Sein Psalm (Hab 3) und die Anweisung zu dessen Vortrag
(im Tempel(?), Hab 3,19) könnten darauf hindeuten, dass er ein levitischer Sänger war. Hab
1,6 weist auf die wachsende Macht der Babylonier (Chaldäer) am Ende des 7. Jhs. v. Chr. hin;
in diese Zeit also (612 v. Chr. Eroberung Ninives durch die Babylonier, 605 v. Chr. Sieg der Babylonier über die Ägypter bei Karkemisch) fällt das Auftreten Habakuks. Demnach hat er
wahrscheinlich unter den judäischen Königen Josia (639–609 v. Chr.) und Jojakim (609–598
v. Chr.) gewirkt.

Elberfelder Bibel 2006
Gb., 2560 S., inkl. 16 S. farbiges Kartenmaterial, 16 x 23,5 cm

Inhalt und Botschaft
Das Thema des Habakuk-Buches ist die Gerechtigkeit Gottes. In einem Wechselgespräch mit
Gott fragt der Prophet angesichts von Gewalt, Unterdrückung, Rechtsbeugung und Ausbeutung in seinem Volk (Hab 1,2–4; 12–17): »Wie lange noch?«. Gott eröffnet ihm daraufhin das
Geheimnis seines Geschichtswaltens: Das Gericht kommt, und zwar durch die Chaldäer (Hab
1,5–11). Recht und Gerechtigkeit werden trotz des geschichtlichen Chaos siegen, Gewalt und
Unrecht werden nicht zum Ziel kommen (Hab 2,5–20). Gottes Antwort gipfelt in dem Satz:
»Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben« (Hab 2,4). Diese Zusage der Glaubensgerechtigkeit wird später im NT mehrfach aufgegriffen (Röm 1,17; Gal 3,11; Hebr 10,38).

Studienbibel mit S prachschlüssel und K
 onkordanz
Mit dieser einbändigen Studienbibel können Übersetzungsvarianten
der biblischen Grundsprachen erschlossen werden. Zu den wichtigsten Wörtern des Textes wird die vollständige Bedeutung angegeben.
Ein Nummernsystem führt zu den Grundwörtern im hebräischen und
griechischen Wörterbuch im Anhang. Die Ausgabe beinhaltet auch
die Handkonkordanz sowie einen farbigen Kartenteil. Ein weiteres
Plus bildet der durchgängige Schreibrand.

Gliederung
1,1
1,2–4
1,5–11
1,12–17
2,1–20
3,1–19



Überschrift
Habakuks Klage über Gewalt und Unrecht
Gottes Antwort: Das Gericht kommt
Habakuks zweite Klage: Über Gottes Untätigkeit
Gottes Antwort: Gewalt und Unrecht kommen nicht zum Ziel –
Wehe den Ungerechten!
Habakuks Psalmgebet

Einführung zum Buch

Überschrift über einen
Sinnabschnitt

Klage des Propheten über Unrecht und Gewalt – Gottes Antwort
Der Ausspruch4929, dena der Prophet5106 Habakuk geschaut hat2426.
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dass Verwüsmich Unrecht205 sehen7372
und schaust
schaust dem
dem Verderben
Verderben6117b
zu, so
sodass
tung8034c und Gewalttat vor mir sind, Streit7552 entsteht und Zank4149 sich erhebt5464?
6445
der gerechte>
gerechte Rechtsspruch5027d kommt
* Darum erstirbt
die Weisung8646, und <der
nie mehr heraus. Denn der Gottlose7742 kreist den Gerechten6801 ein; darum kommt
ein verdrehter Rechtsspruche heraus.
7372
euch um>
um unter den Nationen1492 und schaut zu und stutzt, <ja,>
ja, staunt!
* Seht
<euch
Denn ich wirkef ein Werk in euren Tagen3199 – ihr glaubtet557 es nicht, wenn es erzählt würde5713. * Denn siehe, ich lasse die Chaldäer erstehen, die grimmige4828 und
1492
796
ungestüme Nation , die die Weiten der Erde durchzieht, um Wohnplätze4997 in
Besitz zu nehmen3498, die ihr nicht gehören. * Schrecklich und furchtbar ist3443 sie.
Von ihr selbst gehen ihr Recht und ihre Hoheit aus. * Und schneller als Leoparden
sind7199 ihre Pferde und angriffslustiger2361 als Wölfe am Abendg. Es stampfen ihre
Pferde, ihre Pferde kommen von fern her, fliegen herbei wie ein Adler, der sich auf
unaufhaltsam vorden Fraß stürzt. * Jeder kommt zur Gewalttat. Ihre Front strebt <unaufhaltsam>
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Ulrike Chuchra / Philipp Brockhaus / Ulrich Wendel
Gb., Kunstleder, 1824 S., 16,2 x 23,5 cm
Die Elberfelder Bibel für die Praxis bietet ein einzigartiges Konzept: Die
Entwürfe für Predigten und Andachten stehen direkt bei den jeweiligen
Bibelversen. So kann man unmittelbar aus der Bibel heraus in die Vorbereitung der Verkündigung gehen. Nahezu 1750 einzelne Gliederungsentwürfe erschließen Texte oder Themen der Heiligen Schrift. Die
Einführung enthält eine leicht verständliche Handreichung für das Erarbeiten einer Predigt.
Best.-Nr. 271203
ISBN 978-3-86353-203-1
€ (D) 49,99 29,99
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NT - Textkritische Ausgabe

Erklärungsbibel

Elberfelder Bibel 2006
Gb., 364 S., 13,5 x 20,5 cm

Vom Neuen Testament gibt es keine Originalhandschrift, aber viele
sehr alte Abschriften. Welche davon kommen dem ursprünglichen Text
am nächsten? Das zu klären ist eine hoch spezialisierte Wissenschaft.
Die Textkritische Ausgabe des Neuen Testaments macht diesen Vorgang nun erstmals auf Deutsch zugänglich. So kann jeder die wichtigsten Varianten der einzelnen Handschriften selbst vergleichen. Eine
unschätzbare Hilfe für biblisch Interessierte, Pfarrer und Bibelschüler!
Eine Einführung in die neutestamentliche Textforschung, Fallbeispiele
und ausführliche Register, verfasst von einem ausgewiesenen Fachmann des renommierten Münsteraner Textforschungsinsitituts, runden
dieses Standardwerk ab. Das vollständige Register aller alttestamentlichen Zitate im Neuen Testament ist ein weiteres unvergleichliches
Hilfsmittel zum Bibelstudium.
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Elberfelder Bibel 2006
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Kunstleder mit Reißverschluss
Best.-Nr. 271222
ISBN 978-3-86353-222-2
€ (D) 69,90 49,99
NT – Textkritische Ausgabe
Best.-Nr. 273794
ISBN 978-3-89436-794-7
€ (D) 24,90 14,99*

In Kooperation mit SCM R.Brockhaus

Diese Erklärungsbibel enthält ca. 80 Farbtafeln mit 230 Fotos von Alexander Schick zu
den wichtigsten biblischen Stätten und archäologischen Funden. In den B ibeltext sind
in kurzen Abständen Kommentare eingefügt,
die die wichtigsten exegetischen Erkenntnisse
aufzeigen und Bezüge zur Glaubenspraxis
bieten. Mit ausführlicher Einleitung zu jedem
biblischen Buch und einem Glossar zu den
wichtigsten Begriffen der Bibel und Landkarten.
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Diese außergewöhnliche Studienbibel enthält die grundtextnahe Elberfelder Bibelübersetzung mit zahlreichen Kommentaren, erarbeitet von über 30 namhaften
deutschen Theologen. Sie zeigt die wichtigsten exegetischen Erkenntnisse und bietet Bezüge zur Glaubenspraxis.
Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der Elberfelder Übersetzung wurden
die Kommentare an wesentlichen Stellen überarbeitet und aktualisiert. Neuere archäologische Entdeckungen wurden berücksichtigt, ebenso die Neuerungen in der
aktuellen wissenschaftlichen Ausgabe des griechischen Neuen Testaments. Zudem
ist der Bibeltext nun in ein übersichtliches zweifarbiges Druckbild eingebettet.

Hardcover
Best.-Nr. 271274
ISBN 978-3-86353-274-1
€ (D) 34,99 25,00

Die Elberfelder Bibel gilt vielen als die exakteste deutsche Bibelübersetzung.
Mit ihr kommt man so nah wie überhaupt nur möglich an die hebräischen und
griechischen Grundtexte heran. Das betrifft nicht nur die Wortwahl, sondern
auch den Satzbau und die sprachliche Struktur. Begriffe, die in den Grundtexten
gleich lauten, werden auch im Deutschen, soweit es geht, gleichlautend wiedergegeben. Dadurch ist die Elberfelder Bibel ein hervorragendes Instrument für detaillierte Textbetrachtung.
Unübertroffen sind die zahlreichen Verweisstellen-Angaben. Sie erschließen das
Netzwerk der innerbiblischen Bezüge und bilden fast schon einen Bibelkommentar
in sich. Wer den Dingen auf den Grund gehen will, kommt an der Elberfelder nicht
vorbei.

Durch einen Druckfehler fehlen auf 33 von 1880 Seiten
die Angaben der Verweisstellen, welche digital heruntergeladen werden können. Daher erhalten Sie diese schöne
und informative Bibel zu einem einmaligen Preis.
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Großdruck in vier Bänden
Elberfelder Bibel 2006
Gb., 1926 S. + 16 Farbtafeln, 18,5 x 28 cm

Produkt
auch auf
S. 278

Das Wort Gottes ist anregend, auch herausfordernd – aber es sollte
nicht anstrengend zu lesen sein. Diese vierbändige Bibelausgabe
kommt Lesern entgegen, die große Schrift bevorzugen. Das einspaltige
Druckbild vermittelt einen ruhigen Eindruck. Die Aufteilung in vier
schlanke Einzelbände ermöglicht es, dass das gewählte Buch gut in der
Hand liegt – man hat keinen Wälzer vor sich. Die Ausgabe im Schuber
enthält im Anhang alle Farbtafeln (Landkarten und Zeittafeln), die zur
Elberfelder Bibel gehören, ebenso das Ortsregister.
NT=1 Band
Best.-Nr. 271248
ISBN 978-3-86353-248-2
€ (D) 79,99 49,99

Abb.: Schriftbild Elberfelder Bibel Großdruck in vier Bänden
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Bibel in großer Schrift
Elberfelder Bibel 2006
Gb., 1984 S., 14,5 x 21,5 cm
Eine lesefreundliche Ausgabe der Elberfelder Bibel 2006:
Die Schrift ist besonders groß, ohne dass diese Bibel
Überformat hätte. Durch den einspaltigen Satz ergibt sich
ein guter Lesefluss. Um die volle Seitengröße für den
Bibeltext zu nutzen, wurde auf Anmerkungen und Bibelstellenverweise verzichtet.
Besonders geeignet für ältere Menschen, die weiterhin
ihre gewohnte Elberfelder Bibel lesen möchten.

Kunstleder blau
Best.-Nr. 271278
ISBN 978-3-86353-278-9
€ (D) 45,00

Hardcover mit Motiv Baum
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ISBN 978-3-86353-279-6
€ (D) 35,00
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Mit Schreibrand
Elberfelder Bibel 2006
Gb., 1728 S., 16 x 23,5 cm

Ausführliche Verweisstellen in dieser Ausgabe erschließen
den Reichtum der innerbiblischen Bezüge. Neben fundierten Erklärungen zu Übersetzungsvarianten und Begriffen
der biblischen Geschichte und Geografie sowie zahlreichen
farbigen Landkarten und übersichtlichen Zeittafeln unterstützt der praktische Schreibrand für eigene Notizen ideal
beim persönlichen Bibelstudium.
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Hörbibel

Das erste Buch Mose (Genesis)
Die Schöpfung: Siebentagewerk

1 Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde .
1

2

3/4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20

a

Und die Erde war wüst 2 und leer 3 b, und Finsternis war über der 4 Tiefe 5; und der
Geist 6 Gottes schwebte über dem Wasser 7 c.
d
* Und Gott sprach: Es werde Licht ! Und es wurde Licht. * Und Gott sah das
Licht, dass es gut war; und Gott schied das Licht von der Finsternis e. * Und Gott
nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend,
und es wurde Morgen: ein Tag.
8f
* Und Gott sprach: Es werde eine Wölbung mitten im Wasser, und es sei eine
Scheidung zwischen dem Wasser und dem Wasser! * Und Gott machte die Wölbung f und schied das Wasser, das unterhalb der Wölbung 8, von dem Wasser, das
oberhalb der Wölbung 8 war g. Und es geschah so. * Und Gott nannte die Wölbung 8 Himmel h. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen: ein zweiter Tag.
* Und Gott sprach: Es soll sich das Wasser unterhalb des Himmels an einen Ort
sammeln, und es werde das Trockene sichtbar! i Und es geschah so. * Und Gott
nannte das Trockene Erde, und die Ansammlung des Wassers nannte er Meere j.
Und Gott sah, dass es gut war. * Und Gott sprach: Die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut, das Samen hervorbringt, Fruchtbäume, die auf der Erde Früchte tragen nach ihrer Art, in denen ihr Same ist k! Und es geschah so. * Und die
Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt nach seiner Art l, und
Bäume, die Früchte tragen, in denen ihr Same ist nach ihrer Art. Und Gott sah,
dass es gut war. * Und es wurde Abend, und es wurde Morgen: ein dritter Tag.
8
m
* Und Gott sprach: Es sollen Lichter an der Wölbung des Himmels werden , um
zu scheiden zwischen Tag und Nacht, und sie sollen dienen als Zeichen und 〈zur
Bestimmung von〉 Zeiten 9 und Tagen und Jahren n; * und sie sollen als Lichter an
der Wölbung 8 des Himmels dienen, um auf die Erde zu leuchten! Und es geschah
so. * Und Gott machte die beiden großen Lichter: das größere Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht und die
Sterne o. * Und Gott setzte sie an die Wölbung 8 des Himmels, über die Erde zu
leuchten * und zu herrschen über den Tag und über die Nacht und zwischen dem
Licht und der Finsternis zu scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. * Und es
wurde Abend, und es wurde Morgen: ein vierter Tag.
10
* Und Gott sprach: Es soll das Wasser vom Gewimmel lebender Wesen wimmeln p, und Vögel sollen über der Erde fliegen unter der Wölbung 11 des Himmels!
*

1 Im Hebr. gibt es das Wort für »Himmel«
(schamajim) nur in der Mehrzahl, wie im
Deutschen z.B. das Wort »Ferien«.
2 o. Wüste, Nichtiges
3 w. Öde, Leere
4 w. über dem Angesicht der
5 o. Flut
6 Das hebr. Wort ruach kann auch Hauch,
Wind bedeuten.
7 w. über dem Angesicht des Wassers. –
Im Hebr. gibt es das Wort für »Wasser«

(majim) nur in der Mehrzahl, wie im
Deutschen z.B. das Wort »Ferien«.
8 Das hebr. Wort ist von einem Verbum
»feststampfen, breithämmern« abgeleitet
und meint eine gehämmerte Platte oder
Schale, eine nach allen Seiten ausgeweitete
Fläche o. Wölbung.
9 o. Festzeiten, Festen
10 o. Seelen
11 w. auf dem Angesicht der Wölbung

a 2Kö 19,15; 2Chr 2,11; Ps 8,4; 33,6; 115,15; Jer 10,12.16; Apg 4,24; Hebr 11,3; Offb 4,11 – b Jer 4,23 – c Ps 104,6;
2Petr 3,5 – d Ps 33,9; Jes 45,7; 2Kor 4,6 – e 2Kor 6,14 – f Ps 19,2 – g Hi 26,8; Ps 148,4 – h Ps 136,5; Sach 12,1 –
i Hi 38,8–11; Ps 24,2; 95,5; Spr 8,29; Neh 9,6 – j Jon 1,9; 2Petr 3,5 – k Ps 104,14; Jes 61,11 – l 1Kor 15,38.39 –
m Jes 40,26 – n Ps 104,19 – o Ps 136,7–9; Jer 31,35 – p Ps 104,25
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Die Elberfelder Bibel gibt es nun auch als
Hörbibel – auf 8 MP3-CDs mit einer Laufzeit
von mehr als 80 Stunden! Mit ausdruckstarker
Stimme liest Jörg A. Pasquay den ungekürzten
Text des Alten und Neuen Testaments. Grundlage ist die wortgetreue und zuverlässige
Übersetzung der Elberfelder Bibel, eine der
exaktesten Übersetzungen im deutschen
Sprachraum. Dem Wort Gottes zu lauschen
bringt Ruhe in den Alltag und ins Herz. Gut
geeignet ist die Hörbibel aber auch für unterwegs, kann beim Autofahren oder bei der
Hausarbeit zum Einsatz kommen. Lehnen Sie
sich zurück und hören Sie auf das, was Gott
durch sein Wort sagt.
Best.-Nr. 271252
ISBN 978-3-86353-252-9
€ (D) 79,99
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Taschenausgaben

Bibeln
Elberfelder Bibel 2006
Gb., 1616 S. inkl. 16 Seiten farbiges Kartenmaterial, 11 x 17,5 cm

Hardcover mit bibl. Personen
1760 S.
Best.-Nr. 271265
ISBN 978-3-86353-265-9
€ (D) 22,99

Kunstleder rot
Best.-Nr. 271269
ISBN 978-3-86353-269-7
€ (D) 24,99

 eißverschluss
Kunstleder mit R
Best.-Nr. 271270
ISBN 978-3-86353-270-3
€ (D) 36,99

Leder
Best.-Nr. 271266
ISBN 978-3-86353-266-6
€ (D) 49,99

Kunstleder blau
Best.-Nr. 271268
ISBN 978-3-86353-268-0
€ (D) 24,99

Motiv „Glasfenster“
Best.-Nr. 271232
ISBN 978-3-86353-232-1
€ (D) 9,99

Motiv „Ankertau“
Best.-Nr. 271233
ISBN 978-3-86353-233-8
€ (D) 9,99

Bibeln
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Abb.: Schriftbild Elberfelder Bibel Taschenausgabe

Motiv „Möwen“
Best.-Nr. 271263
ISBN 978-3-86353-263-5
€ (D) 19,99

Hardcover Motiv Berge mit Gummiband
Best.-Nr. 271264
ISBN 978-3-86353-264-2
€ (D) 19,99
In Kooperation mit SCM R.Brockhaus
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Standardausgaben
Elberfelder Bibel 2006
Gb., 1616 S., inkl. 16 Seiten farbiges Kartenmaterial, 14,2 x 21,2 cm

Motiv „Boot“
Best.-Nr. 271256
ISBN 978-3-86353-256-7
€ (D) 22,99

Leder
Best.-Nr. 271262
ISBN 978-3-86353-262-8
€ (D) 59,99

Kunstleder mit R
 eißverschluss
Best.-Nr. 271261
ISBN 978-3-86353-261-1
€ (D) 39,99

Kunstleder blau
Best.-Nr. 271258
ISBN 978-3-86353-258-1
€ (D) 29,99

Kunstleder rot
Best.-Nr. 271259
ISBN 978-3-86353-259-8
€ (D) 29,99

Kunstleder grau
Best.-Nr. 271260
ISBN 978-3-86353-260-4
€ (D) 29,99

In Kooperation mit SCM R.Brockhaus
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Deutsch-Englisch
Neues Cover!

Abb.: Elberfelder Bibel Deutsch-Englisch

November 2022

1. Mose 1

Genesis 1

Das erste Buch Mose (Genesis)

Genesis

1

Die Schöpfung: Siebentagewerk
Im Anfang schuf Gott den Himmel und die
Erde.
2 * Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis
war über der Tiefe; und der Geist Gottes schweb‐
te über dem Wasser.
3
4
5
6
7

8
9
10
11

Deutsch/Englisch
Gb., 2208 S., 14,2 x 21,2 cm
Deutsch-Englische Bibelausgabe. Dem deutschen Bibeltext in
der Elberfelder Übersetzung wird die englische Übersetzung
der „New American S tandard Bible“ gegenübergestellt.
Best.-Nr. 271281
ISBN 978-3-86353-281-9
€ (D) 55,00

12

13
14

15
16

* Und

Gott sprach: Es werde Licht! Und es wurde
Licht.
* Und Gott sah das Licht, dass es gut war; und
Gott schied das Licht von der Finsternis.
* Und Gott nannte das Licht Tag, und die Fins‐
ternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend,
und es wurde Morgen: ein Tag.
* Und Gott sprach: Es werde eine Wölbung mit‐
ten im Wasser, und es sei eine Scheidung zwi‐
schen dem Wasser und dem Wasser!
* Und Gott machte die Wölbung und schied das
Wasser, das unterhalb der Wölbung, von dem
Wasser, das oberhalb der Wölbung war. Und es
geschah so.
* Und Gott nannte die Wölbung Himmel. Und
es wurde Abend, und es wurde Morgen: ein
zweiter Tag.
* Und Gott sprach: Es soll sich das Wasser unter‐
halb des Himmels an einen Ort sammeln, und es
werde das Trockene sichtbar! Und es geschah so.
* Und Gott nannte das Trockene Erde, und die
Ansammlung des Wassers nannte er Meere. Und
Gott sah, dass es gut war.
* Und Gott sprach: Die Erde lasse Gras hervor‐
sprossen, Kraut, das Samen hervorbringt,
Fruchtbäume, die auf der Erde Früchte tragen
nach ihrer Art, in denen ihr Same ist! Und es ge‐
schah so.
* Und die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das
Samen hervorbringt nach seiner Art, und Bäu‐
me, die Früchte tragen, in denen ihr Same ist
nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war.
* Und es wurde Abend, und es wurde Morgen:
ein dritter Tag.
* Und Gott sprach: Es sollen Lichter an der Wöl‐
bung des Himmels werden, um zu scheiden zwi‐
schen Tag und Nacht, und sie sollen dienen als
Zeichen und 〈zur Bestimmung von〉 Zeiten und
Tagen und Jahren;
* und sie sollen als Lichter an der Wölbung des
Himmels dienen, um auf die Erde zu leuchten!
Und es geschah so.
* Und Gott machte die beiden großen Lichter:
das größere Licht zur Beherrschung des Tages
und das kleinere Licht zur Beherrschung der
Nacht und die Sterne.
1

The Creation
In the beginning God created the heavens
and the earth.
* The earth was formless and void, and dark‐
ness was over the surface of the deep, and the
Spirit of God was moving over the surface of
the waters.
* Then God said, “Let there be light”; and
there was light.
* God saw that the light was good; and God
separated the light from the darkness.
* God called the light day, and the darkness
He called night. And there was evening and
there was morning, one day.
* Then God said, “Let there be an expanse in
the midst of the waters, and let it separate the
waters from the waters.”
* God made the expanse, and separated the
waters which were below the expanse from
the waters which were above the expanse;
and it was so.
* God called the expanse heaven. And there
was evening and there was morning, a sec‐
ond day.
* Then God said, “Let the waters below the
heavens be gathered into one place, and let
the dry land appear”; and it was so.
* God called the dry land earth, and the gath‐
ering of the waters He called seas; and God
saw that it was good.
* Then God said, “Let the earth sprout vege‐
tation, plants yielding seed, 〈and〉 fruit trees
on the earth bearing fruit after their kind
with seed in them”; and it was so.

1
2

3
4
5
6
7

8
9
10
11

earth brought forth vegetation, plants 12
yielding seed after their kind, and trees bear‐
ing fruit with seed in them, after their kind;
and God saw that it was good.
* There was evening and there was morning, 13
a third day.
* Then God said, “Let there be lights in the 14
expanse of the heavens to separate the day
from the night, and let them be for signs and
for seasons and for days and years;
* The

let them be for lights in the expanse of 15
the heavens to give light on the earth”; and it
was so.
* God made the two great lights, the greater 16
light to govern the day, and the lesser light to
govern the night; 〈He made〉 the stars also.
* and
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Handkonkordanz
Elberfelder Bibel 2006
Gb., 428 S., 14,6 x 21 cm

Bibeln

Die Pocket-Edition
Elberfelder Bibel 2006
Gb., 1728 S., 8 x 16,7 cm

Produkte
auch auf
S. 62

Die Elberfelder Handkonkordanz enthält alle wesentlichen Worte
und Namen der Bibel (Revidierte Elberfelder Übersetzung). Damit
können Sie sich insgesamt mehr als 40 000 Bibelstellen und fast
6000 Begriffe mühelos erschließen.
Die Handkonkordanz liefert Ihnen einen Einblick in die Zusammenhänge biblischer Texte und gibt Ihnen einen Überblick in biblische
Wortfelder.
Best.-Nr. 271250
ISBN 978-3-86353-250-5
€ (D) 19,99

Kunstleder
mit Reißverschluss
Best.-Nr. 271225
ISBN 978-3-86353-225-3
€ (D) 39,90 29,99

In Kooperation mit SCM R.Brockhaus

abnehmbare Banderole

Hardcover
Motiv „Glasfenster“
Best.-Nr. 271224
ISBN 978-3-86353-224-6
€ (D) 19,90 9,99*

Bibeln
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Stille-Zeit-Bibel
Elberfelder Bibel 2006
Gb., 1472 S., 14,5 x 21,2 cm

abnehmbare Banderole

1632 S. + 16 Farbtafeln, 16 x 23,5 cm

Die Scofield-Bibel hat seit Jahrzehnten einen Kreis begeisterter Nutzer. Die Kommentare in der neuen Auflage wurden sprachlich behutsam aktualisiert, und diese Ausgabe
enthält nun auch den n euesten Textstand der Elberfelder
Bibel. Charakteristisch für diese Bibel ist die heils
geschichtliche Herangehensweise. Cyrus I. Scofield hat
eine sich fortschreitend entfaltende Offenbarung G
 ottes in
der Bibel entdeckt und daraus verschiedene Zeitabschnitte
abgeleitet. So ergibt sich eine besondere Gliederung der
Geschichte.
Nützlich sind auch die Kettenverweise zu 72
verschiedenen Themen durch die ganze Bibel und
zahlreiche weitere Anmerkungen. Der Ertrag der
Auslegung wird durch ein ausführliches Stichwort
verzeichnis erschlossen.

Hardcover
Best.-Nr. 273798
ISBN 978-3-89436-798-5
€ (D) 19,90

Kunstleder
Best.-Nr. 273799
ISBN 978-3-89436-799-2
€ (D) 24,90

Mit über 700 Andachten verhilft die „Stille-Zeit-Bibel“ dazu, beim persönlichen Lesen die Schätze der Bibel zu heben. Jede „Stille Zeit“ enthält einführende Gedanken, Fragen zur Erschließung des Textes und
zur praktischen Anwendung sowie eine Hinführung zum Gebet.
Eine Quelle persönlicher Glaubenserneuerung und auch eine Inspiration für Hauskreise und Bibelgruppen. Die Fragen und Anregungen zu
den Bibeltexten können wertvolle Gespräche in Gang setzen. Die persönliche Anwendung und die Hinführung zum Gebet sind geeignet,
eine Gruppe zur vertieften geistlichen Erfahrung zu führen. Eine Erlebnisbibel – weil sie dazu verhilft, Gott zu erleben.

Kunstleder
Best.-Nr. 271200
ISBN 978-3-86353-200-0
€ (D) 19,99
In Kooperation mit SCM R.Brockhaus
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Elberfelder Kinderbibeln

Produkte
auch auf
S. 107

ab 100 St.
€ (D) 3,95

D A S N E U E T E S TA M E N T

Elberfelder Kinderbibel
Gb., 424 S., 16,5 x 23,5 cm

Elberfelder Kinderbibel – NT
Pb., 144 S., 14,9 x 21 cm

So wie sich die Elberfelder Bibel durch ihre Nähe zu den
Grundtexten auszeichnet, folgen die kindgemäßen und anschaulichen Erzählungen auch dem Wortlaut des Originaltextes. Viele farbige Illustrationen, zugeschnitten auf jüngere
Kinder, wecken die Freude am Anschauen. Die Kinderbibel
eignet sich zum Vor- und Selberlesen.

Diese Sonderausgabe des Neuen T estaments zum
günstigen Preis eignet sich zum Vor- und Selberlesen.

 Für Kinder ab ca. 5 Jahren

Für Kinder ab ca. 5 Jahren
Best.-Nr. 271227
ISBN 978-3-86353-227-7
€ (D) 6,95 4,99*

Best.-Nr. 273918
ISBN 978-3-89436-918-7
€ (D) 15,99

In Kooperation mit SCM R.Brockhaus
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Gott hat keine Probleme mit Menschen, denen bestimmte Gaben fehlen,
aber er hat Probleme mit Menschen, denen die Hingabe fehlt.
„GeDANKen-ANSTÖSSE“, Katalog S. 37
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Manfred Paul war 12 Jahre Geschäftsführer des internationalen Missionswerkes Janz Team e. V. und
24 Jahre der geistliche Leiter des Missionswerkes
Werner Heukelbach. Er ist bekannt durch seine Erfahrung in Lebensberatung und Seelsorge, Vorträge
in Kirchen und Gemeinden und durch zahlreiche Radiosendungen. Im Mai 2020 verstarb er nach langer
Krankheit.

Mut-mach-Bücher
von Manfred Paul

Manfred Paul

Dran
bleiben!
Kurs
halten!
Ratschläge eines Seelsorgers

 Hörprobe
Manfred Paul
Im Aufwind leben
365 A
 ndachten – ermutigend, tröstend,
e rfrischend
Gb., 512 S., 13,5 x 20,5 cm
Mit tiefem Einfühlungsvermögen und
einer lebendigen, bildreichen Sprache
bekommt der Gläubige Mut und Trost
zugesprochen. Manfred Paul geht es
darum, Herz und Sinn des Lesers direkt
zum Vater und zum Sohn zu lenken.
Best.-Nr. 273429
ISBN 978-3-89436-429-8
€ (D) 12,90
Bereits in der
5. Auflage

Manfred Paul
Hörbuch
34 Andachten
Dieses Hörbuch enthält auf zwei CDs
34 ausgewählte Andachten aus dem
gleichnamigen Andachtsbuch. Der Autor
selbst liest die Texte vor. Die Überleitungen zwischen den Andachten sind
Interpretationen bekannter Melodien
christlicher Lieder.
Best.-Nr. 273436
ISBN 978-3-89436-436-6
€ (D) 9,90

Manfred Paul
Dran bleiben! Kurs halten!
Ratschläge eines Seelsorgers
Gb., 192 S., 11 x 17 cm
Nur wenn wir Jesus mit im Boot haben,
können wir den göttlichen Kurs unseres
Lebens beibehalten. Doch ohne Gott am
Steuer laufen wir schnell Gefahr, abzudriften
und von den Stürmen des Lebens umgeworfen zu werden. Manfred Paul nimmt Stellung
zu vielen unbequemen Themen im Leben von
uns Christen (z. B. Toleranz oder Anpassung?
– Geben – Sieg über die Sünde) und fordert
alle auf, sich ganz und gar Jesus hinzugeben.
Best.-Nr. 271197
ISBN 978-3-86353-197-3
€ (D) 4,90
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Neuheit!
Oktober 2022

David Gooding
Tiefer glauben
365 Andachten zum Weiterdenken
Gb., ca. 504 S., 15,0 x 22,6 cm
Uwe Walter
GeDANKen-ANSTÖSSE
52 Impulse zum Start in die neue Woche
Gb., 112 S., 13,5 x 20,5 cm
Uwe Walter ist der Leiter des help centers in
Dautphetal, einer Einrichtung, in der junge
Menschen mit Süchten, psychischen Problemen oder traumatischen Erfahrungen christliche Lebenshilfe und Seelsorge finden. Aus
den alltäglichen Erfahrungen, die Uwe Walter
dort mit seinem großen Gott und den Gästen
macht, speisen sich diese lebensnahen, ermutigenden Andachten.
Best.-Nr. 271721
ISBN 978-3-86353-721-0
€ (D) 9,90

Unser Leben besteht nicht nur aus Freude, sondern auch aus vielen Herausforderungen. Dabei bleiben manche Fragen offen. Wir staunen über die Schönheit der
Natur und erleben gleichzeitig ihre zerstörerische Kraft, wenn wir krank werden.
Wie kann unser Glaube an Gott angesichts dieser herausfordernden Realität tiefer
werden und wachsen?
Gottes Wort will uns keine Scheinwelt vorgaukeln. Zum Realismus der Bibel gehört
aber auch, dass Gott jetzt an uns am Werk ist. Er arbeitet daran, dass „wir zu mündigen Christen heranreifen und in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in
sich trägt“ (Eph 4,13). Je mehr wir von seinem Plan verstehen und je tiefer wir seinen Charakter kennenlernen, desto mehr werden wir ihm in Gehorsam, Liebe und
Vertrauen folgen wollen.
Diese 365 Andachten konzentrieren sich auf das Werk Christi als unserem Herrn,
der uns erlöst hat und uns auf unserem Weg begleitet.
Best.-Nr. 271323
ISBN 978-3-86353-323-6
€ (D) ca. 24,90
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Bereits in der
4. Auflage

Einzigartiges Konzept!

Kenneth Berding
Meine Identität: in Christus!
100 Entdeckungen zum Leben mit Jesus
Pb., 368 S., 13,5 x 20,5 cm

365-mal Menschen
der Bibel begegnen
Andachten
Gb., 384 S., 13,5 x 20,5 cm

In den Briefen des Paulus begegnet uns
immer wieder das Schlagwort „in Christus“. Warum verwendet der Apostel Paulus diesen Ausdruck so häufig? Was ist so
wichtig daran, in Christus zu sein? Ist es
möglicherweise ein Schlüsselwort, das
uns Zugang verschafft zu einem Leben,
das völlig Christus geweiht ist? In den
100 Andachten dieses Buches entdeckt
der Leser, warum unsere Identität in
Christus so wichtig ist und wie man ein
Leben „in Christus“ führen kann.

„365-mal Menschen der Bibel begegnen“
ist mehr als ein tägliches Andachtsbuch
über das Leben von über 200 biblischen
Personen. Wie in einem Lexikon findet
man wertvolle Anstöße für das Erzählen
und Lehren über diese Männer und
Frauen. Mit Themenindex.

Faszinierend – Andachten, die nur aus Bibelversen bestehen! Hier wurden Verse
aus dem AT und NT so kombiniert, dass
sie in jeder Andacht eine neue Einheit bilden. So tun sich dem Leser ganz neue Zusammenhänge auf ... In einem kurzen
Anhang sind Bibelstellen zu besonderen
Anlässen wie Geburtstag, Hochzeit, Todesfall u. a. zusammengestellt.

Best.-Nr. 271124
ISBN 978-3-86353-124-9
€ (D) 15,90

Best.-Nr. 271619
ISBN 978-3-86353-619-0
€ (D) 15,00

Best.-Nr. 271754
ISBN 978-3-86353-754-8
€ (D) 17,90

Licht für den Tag
Gb., 752 S. mit Leseband, 10 x 14 cm
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Bücher von Werner Schlittenhardt
Neuheit!

Werner Schlittenhardt
Glücklich + dankbar
Entdeckungsreise durch
150 Psalmen
Gb., 240 S., 13,5 x 20,5 cm

Werner Schlittenhardt
Glücklich leben
35 Psalm-Inspirationen aus dem
Buch „Glücklich + dankbar“
Tb., 96 S., 11 x18 cm

Die Psalmen sind eine Inspiration
für viele Christen. Doch da gibt es
noch so viel mehr als nur Psalm
23! Die Andachten zeigen, dass
auch in weniger bekannten Versen viele Schätze verborgen liegen, und ziehen Parallelen zu
unserem Leben. Stimmungsvolle
Schwarzweißbilder ergänzen die
Texte.

Die Psalmen sind eine Inspiration
für viele Christen. Doch da gibt es
noch so viel mehr als nur Psalm
23! Die Andachten zeigen, dass
auch in weniger bekannten Versen viele Schätze verborgen liegen, und ziehen Parallelen zu
unserem Leben. Stimmungsvolle
Schwarzweißbilder ergänzen die
Texte.

Best.-Nr. 271626
ISBN 978-3-86353-626-8
€ (D) 14,90

Best.-Nr. 271624
ISBN 978-3-86353-624-4
€ (D) 3,90

Werner Schlittenhardt
Aus der Quelle
365 frische Impulse
Gb., 592 S., 13,5 x 20,5 cm
365 Andachten laden dazu ein,
Jesus im Alltag zu erfahren, jeden
Tag neu aus seiner Quelle zu
leben und von ihm zu lernen. Der
Autor gibt lebensnahe Impulse,
die in das Leben eines jeden
Christen hineinsprechen: ermutigend, herausfordernd und an der
Bibel orientiert.
Best.-Nr. 271560
ISBN 978-3-86353-560-5
€ (D) 19,90

Werner Schlittenhardt
Schöpfen aus der Quelle
40 ermutigende Andachten aus
dem Buch „Aus der Quelle“
Tb., 96 S., 11 x 18 cm
Diese 40 ausgewählten Andachten laden dazu ein, Jesus im Alltag zu erfahren, jeden Tag neu
aus seiner Quelle zu leben und
von ihm zu lernen. Der Autor gibt
lebensnahe Impulse, die in das
Leben eines jeden Christen hineinsprechen: ermutigend, herausfordernd und an der Bibel
orientiert.
Best.-Nr. 271777
ISBN 978-3-86353-777-7
€ (D) 3,90
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Bücher von Erik Junker
Erik Junker
Wie ein Leuchtturm in der Nacht
52 Lichtsignale für das Herz
Gb., 112 S., 11 x 16,5 cm

Erik Junker
Auf der Durchreise
52 Ruhepausen für die Seele
Gb., 128 S., 11 x 16,5 cm

Ein Leuchtturm in der Nacht weist
Schiffen auf hoher See den Weg in den
sicheren Hafen. Ebenso wollen die 52
kurzen Andachten Wegweiser sein und
den Leser näher zu Jesus führen. Jede
Andacht wird durch ein hochwertiges
Farbfoto ergänzt.

Wir sind unterwegs. Keine Station
ist von Dauer. Wir sind auf der
Durchreise. E ntdecken Sie stille
Momente im hektischen Alltags
getriebe. Schöpfen Sie neue Kraft
auf Ihren Durststrecken. Finden
Sie Trost und Zuversicht durch
das Lesen oder Vorlesen der 52
Impulse.

Best.-Nr. 271535
ISBN 978-3-86353-535-3
€ (D) 12,90 3,00*

Best.-Nr. 271129
ISBN 978-3-86353-129-4
€ (D) 9,90 3,00*
Erik Junker
Vor Anker gehen
Impulse, die im Alltag Halt geben
Gb., 128 S., 11 x 16,5 cm
Vor Anker gehen – zur Ruhe kommen und sich besinnen auf das,
was im Alltag Halt gibt. Dabei
wollen die Impulse in diesem
Buch eine Hilfe sein: 52 kurzweilige Texte zum jeweils vorangestellten Bibelvers, die sich zur
persönlichen Lektüre, zum Vorlesen oder zur Illustration in Predigten eignen.
Best.-Nr. 271105
ISBN 978-3-86353-105-8
€ (D) 9,90 3,00*
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Udo Vach
Fürchte dich nicht
42 Andachten zu geistlichen Liedern
Gb., 128 S., 12 x 18,7 cm
L ieder sind eine wundervolle Möglichkeit, Gott
Ehre zu bringen. Sie erinnern uns an seine
Größe und seine Werke. Diesem Zweck dienen
auch die 42 Andachten zu den sechs Liedern in
diesem Buch. Mit Einblicken zur Entstehung der
einzelnen Lieder sowie Informationen über
deren Dichter.
•
•
•
•
•
Udo Vach
Bleibend ist deine Treu
42 Andachten zu bekannten Liedern
Gb., 128 S., 12 x 18,7 cm
Liedtexte haben oft eine ganz besondere Kraft. Sie berühren etwas tief in unserem Herzen. In diesem Andachtsbuch
finden Sie 42 Andachten zu sechs verschiedenen geistlichen Liedern:
•
•
•
•
•
•

Bleibend ist deine Treu
Stern, auf den ich schaue
Wenn ich, o Schöpfer, deine Macht
Ich singe dir mit Herz und Mund
Wach auf, mein Herz, und singe
Jesus lebt, mit ihm auch ich

Mir ist Erbarmung widerfahren
Fürchte dich nicht
Nun gehören uns‘re Herzen
Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte
Aus meines Herzens Grunde sag ich dir Lob
und Dank
• Solang mein Jesus lebt
Best.-Nr. 271133
ISBN 978-3-86353-133-1
€ (D) 8,90 3,00*
Udo Vach
Nachgedacht
30 Andachten zu den Psalmen
Gb., 128 S., 12 x 18,7 cm

Jedes Lied begleitet Sie eine ganze Woche lang. Lassen Sie
sich durch die Texte ermutigen und jeden Tag neu an die
Größe Gottes erinnern.

Beginnen Sie doch einmal einen Monat lang
jeden Tag mit einer Psalmenandacht: Udo
Vach zeigt an ausgewählten Versen, wie aktuell diese alten Psalmen auch heute noch sind
und wie sie in unser Leben hineinsprechen
können. Nach jeder Andacht fordert eine
Frage zum vertieften Nachdenken heraus und
begleitet Sie durch den Tag.

Best.-Nr. 271003
ISBN 978-3-86353-003-7
€ (D) 8,90 3,00*

Best.-Nr. 271436
ISBN 978-3-86353-436-3
€ (D) 8,90 3,00*
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Bücher von Charles H. Dyer
Charles H. Dyer
30 Tage mit Jesus im Heiligen Land
Gb., 204 S., 13,5 x 20,5 cm

30 Tage mit Jesus im Heiligen Land

rn zur
ellers
romominary
a und
iplom

Charles H. Dyer

, wie
hluss
HeiBuch

besents
Jesu
nken

Andachtsbücher & Kalender

– 30 Tage –
MIT JESUS
IM HEILIGEN LAND

Charles H. Dyer

Produkte
auch auf
S. 65

Wenn wir verstehen, wie Jesus damals gelebt hat, kann
uns das viel tieferen Aufschluss geben über Seine Botschaft. Vielleicht waren Sie schon in Israel, vielleicht wünschen Sie es sich auch nur; dieses Buch kann Sie
hinbringen. Die ganz besonderen Andachten können
Ihnen helfen, sich besser vorzustellen,
wo sich die Geschichten des Neuen T estamentes ereignet
haben. Dr. Charles Dyer lädt Sie ein, das Umfeld Jesu kennenzulernen.
Best.-Nr. 271345
ISBN 978-3-86353-345-8
€ (D) 10,00

Charles H. Dyer
30 Tage im Land der Psalmen
Gb., 224 S., 13,5 x 20,5 cm
Das Buch der Psalmen gehört zu den größten Schätzen der
Gemeinde. Doch ein Teil ihrer Bedeutung bleibt uns
verschlossen, weil die meisten von uns die von den Autoren erwähnten Orte nie gesehen haben. Bis heute. Anhand
von anschaulichen Beschreibungen und e rbaulichen Überlegungen erweckt „30 Tage im Land der Psalmen“ ausgewählte Psalmen zum Leben. Der angesehene
Israelreiseleiter Charles Dyer wird Ihre Vorstellungskraft
anregen und Ihnen h elfen, Ihre Lieblingspsalmen tiefer
und besser zu verstehen.
Best.-Nr. 271527
ISBN 978-3-86353-527-8
€ (D) 10,00

Maren Lamm
Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein
Wort
30 Andachten
Gb., 240 S., 11 x 17 cm
Gottes Wort ist uns Licht im Dunkel der
Welt. Die 30 Andachten laden dazu ein,
sich intensiv mit ausgesuchten Bibelversen auseinanderzusetzen, die die Autorin
in ihrer eigenen Übersetzung präsentiert.
Mit ihrer frischen und klaren Sprache
spricht sie Leser aller Altersgruppen an.
Best.-Nr. 271438
ISBN 978-3-86353-438-7
€ (D) 5,00*
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Norbert Lieth / René Malgo
Wir lieben Sein Erscheinen
Gb., 140 S., vierfarbig, 11 x 17 cm
Dies ist ein Andachtsbuch der besonderen Art. 52 inhaltsreiche Gedankenanstöße erinnern daran, dass
Jesus lebt und wiederkommen wird,
wie er es versprochen hat. Jede Andacht wird von einem stimmungsvollen Foto begleitet. Sehr Mut
machend und tiefgehend sowie
praxisnah, für unser persönliches
Leben außerordentlich wertvoll.

Neuheit!
Oktober 2022

Best.-Nr. 271191
ISBN 978-3-86353-191-1
€ (D) 11,90 5,00*

Gerhard Warkentin
T.U.N. was Gott sagt
7 Tage – 7 Wochen – 7 Stationen
Klappenbroschur, 128 S.,
13,5 x 20,5 cm
Ein Bibelleseplan mit Andachten für
7 x 7 Tage. Die Andachten orientieren sich – jeweils einem der 7 Wochentage zugeordnet – an 7
grundlegenden Aspekten eines Glaubenslebens: Gotteslob, Gemeinschaft, Gebet, Gottes Wort,
Gehorsam, Geben, Gehen. Für junge
Christen und Neulinge im Glauben.
Best.-Nr. 271575
ISBN 978-3-86353-575-9
€ (D) 8,90 3,00*

Lydia Brownback
Alte Lieder – neue Hoffnung
Die Psalmen entdecken
Gb., ca. 384 S., 13,5 x 20,5 cm
Der Mensch ist ein beziehungsorientiertes, emotionales Wesen – und
nichts offenbart dies so schön wie das Buch der Psalmen. Wenn die
Psalmisten Gott ihr Herz ausschütten, enthüllen sie den vielfältigen
Charakter des allmächtigen Herrn und offenbaren seine gnädigen
Pläne für sein Volk.

Alte Lieder – neue Hoffnung bietet einen neuen Blick auf die 150 Psalmen, fasst die Hauptthemen jedes Psalms zusammen, zeigt auf, wie
die Psalmen sowohl zueinander als auch zum Rest der Heiligen Schrift
passen und bietet praktische Anwendungen. Dieses Buch, das für das
persönliche Studium oder für Kleingruppen konzipiert ist, wird Ihr Studium des Buches der Psalmen beleben und Ihnen helfen, die unerschütterliche Liebe und Treue Gottes auf jeder Seite zu erkennen.
Best.-Nr. 271724
ISBN 978-3-86353-724-1
€ (D) ca. 24,90
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Adventszeit

Rudolf Möckel
24 x
Ein Blick hinter die Kulissen von Weihnachten
Gb., 112 S., 11 x 16,5 cm

A. W. Tozer
Vom Himmel her
Andachten für die Adventszeit
Gb., 144 S., 11 x 16,5 cm

Theo Lehmann / Jörg Swoboda
Lass dich überraschen ...
Ein Lese-Adventskalender
Gb., 144 S., vierfarbig, 11 x 16,5 cm

Rudolf Möckel erfrischt den Leser mit klugen
Denkanstößen, erhellenden Perspektiven und
überraschenden Einsichten zum wichtigsten
christlichen Fest der Gegenwart. Wer meint,
er wäre schon fertig damit, sollte sich seine
facettenreichen Wortbilder und Gedanken
nicht entgehen lassen.

28 Andachten aus den gesammelten Predigten
und Schriften des beliebten Autors stimmen auf
die Weihnachtszeit ein und helfen dabei, sich
auf das Wesentliche zu besinnen: die Ankunft
Jesu.

Adventskalender sind nur was für Kinder? Von
wegen! Dieser besondere Lese-Adventskalender eignet sich für Groß und Klein. Für jeden
Tag gibt es einen kurzen Impuls, eine Anekdote oder einen Gedanken aus der Bibel. Lassen Sie sich an jedem Tag im Advent neu
überraschen!

Best.-Nr. 271629
ISBN 978-3-86353-629-9
€ (D) 12,90

Best.-Nr. 271545
ISBN 978-3-86353-545-2
€ (D) 12,90

Best.-Nr. 271032
ISBN 978-3-86353-032-7
€ (D) 9,90

Andachtsbücher & Kalender
Thomas Lieth
Frohes Fest!
Gb., 60 S., 11 x 17 cm

Die wahre
Geschichte von
Weihnachten

Abb.: Frohes Fest!

Zur Weihnachtszeit wünschen sich viele
Menschen ein „frohes Fest“. Aber oftmals
fallen die Weihnachtstage dann gar nicht
so froh aus. Da gibt es häufig Streit in
Familien und der Haussegen hängt schief.
Wie man wirklich zu einem frohen Fest
kommt, ist in diesem kleinen Buch beschrieben. Erst, wenn wir unseren inneren Frieden und den wirklichen Sinn des
Lebens gefunden haben, ist es möglich,
ein wirklich frohes Fest zu feiern.
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Best.-Nr. 271188
ISBN 978-3-86353-188-1
€ (D) 6,90

Ruhezeit

In Frieden leg
e ich
hin zum Schla
f - zwar binmich
ich allein,
doch Jahwe
lässt mich in
Sicherheit se
in.
Psalm 4,9

62 weihnachtliche Impulse

Der Herr des Friedens selbst
schenke euch allezeit und
auf jede Weise
seinen Frieden.
Der Herr sei mit euch allen.
2. Timotheus 3,16

Ruhezeit
62 weihnachtliche Impulse
Box, 8,5 x 5,5 cm
Bibelverse und Zitate, die Impulse für eine ruhige Weihnachtszeit geben. Die Kärtchen können der e igenen weihnachtlichen Vorfreude dienen, eignen sich aber auch
perfekt als Grußkarte zu Weihnachtsgeschenken. Die Box
ist gleichzeitig ein praktischer Aufsteller.
Best.-Nr. 272108
€ (D) 6,90* 2,00*

Produkt
auch auf
S. 248
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Der beliebte Dillenburger Kalender „Leben als
Christ“ seit 2017 in zeitgemäßer Aufmachung

glauben .leben

Lesen Sie „glauben.leben“ auch online unter:
www.cv-dillenburg.de
August 2022
Buchkalender
Gb., 784 S., 11 x 16,5 cm
Best.-Nr. 272701023
ISBN 978-3-86353-802-6
€ (D) 11,90
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Da nannte sie den Namen des HERRN, der zu ihr geredet
hatte: »Du bist ein Gott, der mich sieht.«
1. Mose 16,13

El Roi – der Gott, der mich sieht!

Diese eindrucksvollen Worte einer mutigen, von Menschen enttäuschten Frau sind als Jahreslosung 2023 gewählt.
Vor uns liegt ein neues Jahr. Neue Herausforderungen
mit vielen Fragen, auf die wir zügig Antworten haben
wollen. Als Christen verlassen wir uns auf die Zusagen
unseres Gottes. Sie stehen felsenfest in den stürmischen
Zeiten unseres Lebens – auch heute. Faszinierend ist es,
beim Lesen der Bibel zu erkennen, dass uns durch all die
Jahrtausende der Menschheitsgeschichte dieser Gott ganz
persönlich und individuell begegnet. Er kümmert sich um
den Einzelnen so, als sei der seine einzige Sorge! Auch
Hagar, die von Abraham und Sara sehr ungerecht behandelt wurde, macht diese Erfahrung der Treue Gottes. Trotz

Sind Sie auf der Suche nach einem Andachtsbuch, das frischen Wind in Ihr tägliches
Christenleben weht? Das Ihnen die nächsten Schritte im Glauben leichter macht?
Das Ihnen klare biblische Impulse und Anwendungen für den Alltag bietet? Mit
„glauben.leben“ wird Ihnen und Ihrer Familie all das und mehr geboten!

passende Andacht zur
fortlaufenden Bibellese
Fragen, die zum
Nachdenken anregen
Vorstellung eines Monats
lieds an jedem ersten
Sonntag im Monat

Tageslied
„Wissenswertes zum Buch“
zum Beginn eines neuen
biblischen Buches oder Briefes
Lernvers
Auf- und Untergangszeiten
von Sonne und Mond

Könige 14,22

1.
HERRN.
war in den Augen des
die
»Und Juda tat, was böse
Eifersucht durch ihre Sünden,
Und sie reizten ihn zur
hatten.«
alles, was ihre Väter getan
sie begingen, mehr als

Die Reichsteilung

Neujahr

Das Konzept:

all ihrer menschlichen Not und ihrem Elend darf sie dem
Engel des Herrn begegnen, der ihr nicht nur zusichert,
dass sie ihren Sohn Ismael gebären wird. Er gibt ihr auch
die Gewissheit, dass Gott ihr Leben völlig im Blick hat.
Ismaels Name bedeutet: Gott hört! Überwältigt von der
Erhabenheit und Größe Gottes kann Hagar nur sagen: »El
Roi – du bist der Gott des Schauens«.
El Roi! Ja, das ersehne ich heute für mich ganz persönlich: Herr, lass mich in all meinen verzweifelten und
sorgenvollen Fragen, die mir das Dasein stellt, erkennen:
El Roi – du siehst mich! Das ist genug!
Erik Junker, Hesel

Lernvers: So viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege

höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken.
(Jesaja 55,9)

1. Mose 16,1-16

Nun aufwärts
froh den Blick
gewandt
(GL 178)

August 2022

Abreißkalender mit
zweiseitiger Rückwand
Abreißkalender
408 Blatt, 18,8 x 27,4 cm
Best.-Nr. 272700023
ISBN 978-3-86353-801-9
€ (D) 16,90
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August 2022

August 2022

Mit Gott bei der Polizei
Kalender
Wire-O-Bindung, 15 Blatt, DIN A4
Faszination Wort
Jahresplaner
Wire-O-Bindung, 13 Blatt, 11 x 45,5 cm
Vierfarbig gestalteter Streifenplaner. Ideal, um Geburtstage und Familientermine im Blick zu behalten. Mit einer
Postkarte und einem Bibelvers auf jedem Monatsblatt.

Dieser außergewöhnliche Kalender von Christen in der Polizei will
Flagge zeigen! Und enthält die klare Positionierung: Wir, Bürger
und Christen, stehen hinter unserer Polizei! Sie ist von Gott
eingesetzt, damit wir ein friedliches Leben führen können (vgl.
Römer 13). Die Bibelverse und Fotos wurden liebevoll von der
Christlichen Polizeivereinigung e. V. zusammengestellt.

Best.-Nr. 272708023
ISBN 978-3-86353-808-8
€ (D) 4,90

Best.-Nr. 272718023
ISBN 978-3-86353-809-5
€ (D) 5,90
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August 2022

August 2022

Leben ist mehr
Impulse für jeden Tag
Datum

April

Wochentag
Bibellese

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2

Termine – Notizen

Montag
Römer 10,16-21

Christus ist gestorben
und lebendig geworden,
um Herr zu sein über
Tote und Lebende.

Röm 14,9 (E)
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Buch mit genauesten Angaben.
VorgeEntanalysieren, lassen sich viele
Immerhin gründet sich die
diekautes auftischen und schlucken
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stehung des
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ses einfach nur runter. Irgendwelche
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Medien.
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was andere bereit, in den
mit
Dann behauptet man das,
in einer feindseligen Umgebung
wer
sei
man
meint,
behaupten, und
der Auferstehung zu
eigenstän- dem Zeugnis
dieser
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behaupten. Sie hatten mit
keinen
dig.
Botschaft in der Gesellschaft
Warum sollten wir den modernen
Vorteil zu erwarten, im Gegenteil.
kriLeben so
Historikern, die von vornherein
ihr
war
offensichtlich
Doch
entgegensie für
tisch sind, mehr Vertrauen
umgekrempelt worden, dass
ZeitzeuDas Neue
bringen als den historischen
diese Botschaft einstanden.
schließlich
von dem
gen jener Tage? Sie waren
Testament wimmelt nur so
Jesu
dabei und Augenzeugen.
Zeugnis über die Auferstehung
in
Der Apostel Johannes schreibt
vermittelt.
und welche Hoffnung sie
gesehen
Johannes 19,35: Und der es
des christliEinführung
die
Auch
Zeugnis
Die
hat, hat es bezeugt, und sein
chen Sonntags ist ein Phänomen.

D

Dienstag
Römer 11,1-10

Mittwoch
Römer 11,11-16

Donnerstag
Römer 11,17-24

Freitag
Römer 11,25-32

Samstag
Römer 11,33-36

Sonntag
Psalm 69,1-16

Montag
Matthäus 26,1-16

Dienstag
Matthäus 26,17-30

April

Jesu Auferstehung Schon mal nachgedacht?

Mittwoch
Matthäus 26,31-35

Donnerstag
Matthäus 26,36-46

Freitag
Matthäus 26,47-56

Samstag
Matthäus 26,57-68

Sonntag
Psalm 69,17-37
iett

Bildquelle: © unsplash.com/elijah-h
© freepik.com/starline
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Zeit zum Leben
Jahreskalender mit Denkanstößen
Pb., 96 S. durchgehend vierfarbig, 13,5 x 20,5 cm
Ein aufwendig und ansprechend gestalteter Kalender in Buchform,
der sich durch seinen klaren, auf Christus bezogenen Inhalt großer
Beliebtheit erfreut. Er ist bewährt als Hilfe, den Weg zu Jesus zu finden, und für Gläubige eine Ermutigung in der Nachfolge Jesu. Spezielle
Beiträge für Erwachsene, Jugendliche und Kinder. Ein schönes Geschenk zu vielen Gelegenheiten.
Best.-Nr. 272702023
ISBN 978-3-86353-807-1
€ (D) 5,00

Ab 20 St.
je € (D) 3,75

evangelistisch
mit vielen persönlichen Berichten
mit täglicher Bibellese
für Christen und am Glauben Interessierte

Bereits in der
25. Ausgabe

„Leben ist mehr“ ist ein evangelistisches Lesebuch für Leute von
heute, das in zeitgemäßer Sprache und Aufmachung mehr als
nur Impulse gibt. Es bietet konkrete Antworten auf unser
Woher, Wohin und Wozu und
bringt portionsweise das
Evangelium nahe, ohne aufdringlich zu wirken. Dieses Lesebuch
nimmt zu vielen wichtigen
Lebensbereichen Stellung und macht Mut, ein echtes und erfülltes
Leben in Christus zu entdecken. Es eignet sich besonders gut zur
Weitergabe (z. B. als Weihnachtspräsent) an Freunde, Nachbarn,
Kollegen usw.
Paperback
384 S., 12,5 x 20 cm
Best.-Nr. 272706023
ISBN 978-3-86353-805-7
€ (D) 4,00

Pb.: ab 20 St.
je € (D) 3,00

Gebunden
384 S., 12,5 x 20 cm
Best.-Nr. 272707023
ISBN 978-3-86353-806-4
€ (D) 5,00

Gb.: ab 20 St.
je € (D) 4,00

Lesen Sie „Leben ist mehr“
auch online unter:
www.cv-dillenburg.de
In Kooperation mit der Christlichen Literaturverbreitung (CLV)
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Israelkalender
Großformat 60 x 47 cm

60 cm

Freuen Sie sich schon jetzt auf den neuen Israel-Kalender! Großes
Format, qualitativ hochwertig und in einem Design, das die Schönheit und Vielfalt Israels in den Vordergrund stellt. An den spektakulären Panoramabildern aus dem Heiligen Land kann man sich gar
nicht sattsehen, dazu ein kurzes, passendes Wort aus der Heiligen
Schrift. Ein tolles Präsent, mit dem Sie sich selbst und anderen ein
ganzes Jahr lang Freude schenken.
47 cm

Schwarz
Best.-Nr. 272714023
ISBN 978-3-86353-810-1
Weiß
Best.-Nr. 272722023
ISBN 978-3-86353-811-8

0 22,00
je ¤(D) 24,0
Foto: Dean Ariel

Foto: Ariel Winkler

Foto: Rostislav Glinsky

Foto: Dean Ariel

Juli 2022

1
1. Neujahr
16.-17. Tu Be’Shvat

Er ist ein Fels, Sein Tun ist vollkommen.
Alles, was Er macht, ist richtig und gerecht.
5. MOSe 32,4
Foto: Alexey Stiop
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Timna-Park bei den Salomons-Säulen
Verlag Mitternachtsruf
Christliche Verlagsgesellschaf t

Gott sei uns gnädig und segne uns;
Er lasse Sein Angesicht über uns leuchten.

2

PSAlM 67,2
Foto: Dean Ariel

DI

MI

DO

FR

SO

SA

MO

DI

MI

DO

FR

SO

SA

MO

DI

MI

DO

FR

SO

SA

MO

DI

MI

DO

FR

SO

SA

MO

Akko am Mittelmeer
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Verlag Mitternachtsruf
Christliche Verlagsgesellschaf t
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16.-17. Purim

Lasst alle Menschen sehen, wie herzlich und freundlich ihr seid!
Der Herr kommt bald.
PhIlIPPeR 4,5
Foto: Dean Ariel
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Im jüdischen Vier tel von Jerusalem
Verlag Mitternachtsruf
Christliche Verlagsgesellschaf t

Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt
mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann.

4

PSAlM 23,2
Foto: Ariel Winkler
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15. Karfreitag, 17. Ostersonntag, 18. Ostermontag
15.-22. Pessach, 27.-28. Jom HaSho’a

Verlag Mitternachtsruf
Christliche Verlagsgesellschaf t

Produkt
auch auf
S. 277
5

2 6. Christi Himmelfahr t
4.-5. Jom Ha’Atzma’ut, 18.-19. Lag Baomer

Denn das Sichtbare ist vergänglich,
aber das Unsichtbare ist ewig.
2. KORIntheR 4,18b
Foto: Dean Ariel
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Römische Ausgrabungen in Beit Shean
Verlag Mitternachtsruf
Christliche Verlagsgesellschaf t

Denn ich bin den Wegen Gottes treu geblieben,
ich bin nicht einen Schritt von ihnen abgewichen.
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hIOb 23,11
Foto: Jacek Sopotnicki
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Nationalpark En Avdat in der Negev-Wüste
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5. Pfingstsonntag, 6. Pfingstmontag
4.-5. Shavuot

Verlag Mitternachtsruf
Christliche Verlagsgesellschaf t
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Er spaltete die Felsen in der Wüste und gab
ihnen Wasser im Überfluss zu trinken.
PSAlM 78,15
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Naturschutzgebiet En Yorkeam
Verlag Mitternachtsruf
Christliche Verlagsgesellschaf t

8
7. Tisha Be’Av

Doch mächtiger noch als das Wüten des Meeres, mächtiger
als die Wellen am Ufer ist der Herr in der Höhe!
PSAlM 93,4
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Surfer an der Mittelmeerküste
Verlag Mitternachtsruf
Christliche Verlagsgesellschaf t

Beispiele
von 2022
9

2 5.-27. Rosh Ha’Shana

Baut euch Häuser und wohnt darin!
Legt Gärten an und geniesst ihre Früchte!
JeReMIA 29,5
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Kibbuz Nir David im Jesreeltal
Verlag Mitternachtsruf
Christliche Verlagsgesellschaf t
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4.-5. Jom Kippur, 9.-16. Sukkot,
17. Simchat Tora

Du bist vor mir und hinter mir und legst
Deine schützende Hand auf mich.
PSAlM 139,5
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Blick vom Berg der Seligpreisungen
auf den See Genezareth
Verlag Mitternachtsruf
Christliche Verlagsgesellschaf t
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Durch Weisheit wird ein Haus gebaut,
durch Verstand gewinnt es Bestand.
SPRüche 24,3
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Jaffa
Verlag Mitternachtsruf
Christliche Verlagsgesellschaf t

12

25. Weihnachten, 26. Zweiter Weihnachtstag
18.-26. Chanukka

Der Himmel rühmt die Herrlichkeit Gottes,
und die Wölbung bezeugt des Schöpfers Hand.
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Die Wüste Zin im Negev
Verlag Mitternachtsruf
Christliche Verlagsgesellschaf t
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Life-is-More–Panoramakalender

PANORAMAKALENDER

September 2022

Normalformat:
Der evangelistische Wand- und Tischkalender mit tollen
Fotos! Ideal zum Weitergeben in großer Stückzahl oder zu
Weihnachten. Mit Hoffnung und Mut machenden Bibelversen sowie evangelistischen Texten auf der Rückseite jedes
Kalenderblattes. Am Ende des Kalenders wird erklärt, wie
man eine Beziehung zu Gott bekommt. Grußkarten-Funktion
der Monatsblätter durch beschreibbare Rückseite.

frisches Layout und tolle Fotos
ideal zum Verschenken
hochwertiges ökologisches
Designpapier mit besonderer
Haptik
FSC-Zertifizierung

Wire-O-Bindung, 14 Blatt, 24 x 16 cm
Best.-Nr. 272720023
ISBN 978-3-86353-813-2
€ (D) ca. 2,90

gedruckt auf

Die Kalenderblätter können ausgeschnitten
und als

Postkarte verwendet werden

Ab 25 St.
je € (D) 1,90
Ab 50 St.
je € (D) 1,70

Andachtsbücher & Kalender
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XL-Format:
Life-is-More in extra großem Format!
Der Panoramakalender hat eine Spiralbindung
und zwei Aufhänger. Jedes Monatsbild ist mit
Bibelvers, Kalendarium, Kalenderwochen und
Feiertagen versehen. Monatsblätter auch als
Wandposter verwendbar.
Wire-O-Bindung, 13 Blatt, 70 x 33,5 cm
Best.-Nr. 272721023
ISBN 978-3-86353-814-9
€ (D) ca. 22,90

Die Kalenderblätter können
ausgeschnitten und als



Poster

verwendet werden
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Life-is-More 52

Mehr als ein Taschenkalender: Andachtsbuch, Bibelleseplan, Gebetsmemo, Bibelvers-Lernhilfe, Tagebuch und
Agenda – alles in einem. Woche für Woche wunderschöne
Landschaftsaufnahmen und inspirierende Texte. Auferbauend und positiv. Ein praktischer Begleiter durch das Jahr.
Mit Andachtstexten!

Oktober 2022

eine Doppelseite pro Woche
hochwertiges Smart-Cover mit Fadenheftung
und Kapitalband
mit Gummiband, Lesezeichen und Stiftschlaufe
Umschlag aus farblich abgestimmten Einbandmaterial
in beeindruckender Haptik mit Tiefprägung
inklusive Jahresübersicht und Ferienplaner

Ein brandneues Konzept in hochwertiger Ausführung und
handlichem Format.
Gb., 288 S., 10 x 15 cm
Best.-Nr. 272719023
ISBN 978-3-86353-812-5
€ (D) ca. 14,90

Raum für Anmerkungen über Dinge, die mir
im vergangenen Monat groß geworden sind

SEPTEMBER

DAFÜR WILL ICH IM SEPTEMBER BETEN

Notizmöglichkeit für
Anliegen, Personen,
Situationen, für die
ich in diesem Monat
beten will

DAS HABE ICH MIT GOTT IM AUGUST ERLEBT

DAFÜR WILL ICH GOTT IM SEPTEMBER DANKEN

Platz für Gebetserhörungen, Erlebnisse,
Erfahrungen, für die
ich Gott danken will
MEINE LERNVERSE IM AUGUST
Dan 12, 2

2. Tim 3, 12

Ps 143, 8

Röm 10, 4

Wiederholung der Wochenlernverse des vergangenen Monats

Andachtsbücher & Kalender
KW
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APG. 18,1-10

ICH BIN BEI DIR! NIEMAND
WIRD SICH AN DIR VERGREIFEN
UND DIR EIN LEID ANTUN.

Bibelabschnitt
der Andacht

Apostelgeschichte 18,10

So lange der Herr in Korinth ein Werk zu tun hatte,
wurde auch die Wut der Widersacher zurückgehal-

Andacht

ten. Die Juden widersetzten sich und lästerten, aber
sie konnten nicht die Predigt des Evangeliums, noch
die Bekehrung der Zuhörer verhindern. Gott hat Macht
über die heftigsten Gemüter. „Selbst das schlimmste
Wüten von Menschen trägt noch bei zu deinem Lob.“ Noch
deutlicher zeigt er seine Güte, wenn er ihr Wüten zurückhält. „Angst und Entsetzen werden sie befallen. Wenn
sie deine große Macht sehen, werden sie leblos wie ein Stein,
bis dein Volk durch ihr Land gezogen sein wird.“ Habt deshalb keine Menschenfurcht, wenn ihr wisst, dass ihr
eure Pflicht tut. Geht geradeaus, so wie auch Jesus gegangen ist. Die, die sich euch widersetzen, sollen wie
ein geknicktes Rohr und ein glimmender Docht sein.
Ein unerschrockener Glaube schiebt die Furcht beiseite, wie Spinnweben auf einem Pfad. Niemand kann
uns etwas anhaben, solange der Herr es nicht erlaubt.
Er, der selbst den Teufel mit einem Wort fliehen lässt,
kann gewiss die Helfer des Teufels im Zaum halten. Es
kann sein, dass diese euch mehr fürchten, als ihr sie

Abgerundete
Ecken

fürchtet. Darum geht vorwärts, und dort wo ihr Feinde
erwartet, werdet ihr Freunde finden.

Kalenderwoche mit Datumsangabe
KW

Wochenlernvers

AUGUST 7. – 15.

32

7.–13. AUGUST

DONNERSTAG, 10. AUGUST

Jer 39

Ps 13-14

Alle aber auch, die gottselig leben wollen in

Kalenderwoche im Schnellzugriff
Punktraster

Christus Jesus, werden verfolgt werden.
2. Timotheus 3, 12

MONTAG, 7. AUGUST

Jeremia 36

Psalm 9

FREITAG, 11. AUGUST

DIENSTAG, 8. AUGUST

Jeremia 37

Psalm 10

SAMSTAG, 12. AUGUST

Jeremia 41

Psalm 17

SONNTAG, 13. AUGUST

Jeremia 42

Psalm 18

MITTWOCH, 9. AUGUST Jeremia 38

Psalm 11-12

Jeremia 40

Psalm 15-16

Bibelleseplan mit
Fortschrittsmarker

WOCHENLERNVERS

Raum für Anmerkungen, Bibelnotizen, Termine, ...

Kontrolle des Wochenlernverses
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Kalender für Kinder

August 2022

„Die helle Straße“ ist ein illustrierter Andachtskalender für Schulkinder mit kurzen Berichten aus
der Bibel sowie mit Erlebnissen
von Kindern und Erwachsenen,
die erfahren haben: Auf Gott ist
Verlass. Außerdem wird von
Besonderheiten aus der Tierund Pflanzenwelt und anderen
interessanten Dingen berichtet.
An den Sonntagen wird immer
der Lernvers bzw. die Bibel-SMS
aus dem aktuellen Band von
„Mit Kindern die Bibel entdecken“
erklärt (siehe S. 87).

Buchkalender:
ab 20 St.
je € (D) 5,90

Die helle Straße
Buchkalender
Gb., 384 S., 11 x 16 cm
Best.-Nr. 272704023
ISBN 978-3-86353-804-0
€ (D) 7,90

Abreißkalender
376 Blatt, 17 x 23,5 cm
Best.-Nr. 272703023
ISBN 978-3-86353-803-3
€ (D) 11,90

Abreißkalender:
ab 20 St.
je € (D) 8,90

Produkt
auch auf
S. 268

Bücher rund um die Bibel
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Der Regenbogen ist das Zeichen für Gottes Friedensangebot. Es wirkt,
als würde Gott selbst den Pfeil abbekommen, damit dieser Friede Realität wird.

„Der geheimnisvolle Held der Bibel“, Katalog S. 67

Bücher rund um die Bibel
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90
je ¤(D) 69,
1. Mose

Roboter waren. Nein, sie begingen
Fehler und versuchten sogar, Gottes Pläne zu durchkreuzen! Doch
wann immer Menschen Gottes
Herrschaft widerstanden, erwies
er sich als der Stärkere und konnte
seine göttlichen Vorsätze dennoch
verwirklichen. »Der Ratschluss
des HERRN hat ewig Bestand, die
Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht« (Ps 33,11).
Was im ersten Buch Mose beginnt, wird in der gesamten Bibel
entfaltet und findet seine Erfüllung
in der Offenbarung, wie Sie anhand folgender Zusammenfassung
erkennen können:

Das erste Buch
Mose

Offenbarung

Erster Himmel
und erste Erde

Neuer Himmel
und neue Erde

Der »Garten
der Wonne«;
der Baum des
Lebens unzugänglich

Die »Stadt der
Wonne«; der
Baum des Lebens zugänglich

Die erste Hoch- Die letzte
Hochzeit, die
zeit
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Satan verleitet
Eva zur Sünde
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Der Tod
kommt in die
Welt

Hiob

»Kein Tod
mehr«

finden einen Ansa
tz zur Antwort
auf diese Frage
der auf dem
in den Worten
Aschenhaufen
Hiobs: »So seid
bei
Hiobs drei Freun
auch ihr jetzt
den. Wenn das
ein
Nichts geworden.
geschieht, rufe
Ihr seht SchreckBabylon wird
man sich die Wort
Babylon wird
liches und fürch
e
des Schweizer
tet euch davor
zerstört
Psychologen
erbaut
«
Paul
(6,21; Schlachter
Tournier in Erinn
2000). Die drei
erung: »Wir sehMänner fürcht
nen
uns
fast immer nach
eten, dass diesel
Verheißung des Herrschaft des
einer einben
Katastrophen über
fachen Religion,
sie hereinbreche
Erlösers
die leicht zu verErlösers
n
könnten! Folglich
stehen und der
mussten sie ihre
leicht zu folge
n ist;
grundlegende
einer Religion
Anschauung
ohne Mysterium
Es gibt viele weitere Vergleiche
verteidigen, dass
,
ohne unlösbare
Gott die Gere
Fragen, ohne
und Gegensätze zwischen diesen
chten
Hinbelohnt und
dernisse. Einer
die Bösen bestra
Relig
ion, die es uns
beiden Büchern, doch damit wird
ft.
Solange sie selbst
erlaubt, unserem
»gerecht« waelenden menschIhnen bereits eine gewisse Vorstelren, konnte ihnen
lichen Zustand
in diesem Lebe
zu entkomme
lung davon gegeben, wie wichtig
n
nichts Übles wide
n;
einer Religion,
rfahren.
in der
das erste Buch Mose für das VerFurcht und
mit Gott uns allem der Kontakt
Zorn gehen
Unfrieden entständnis des Heilsplans Gottes und
oft
zusammen. Indem
hebt, aller Unge
er an seiner
wissheit, allem
für die übrigen Bücher der Schrift
Rechtschaffenh
Leiden und allem
eit festhielt
Zweifel. Kurz
ist.
und
sich weigerte zu
gesagt: einer
sagen, er habe
Religion ohne
gesündigt, unter
das
Kreuz.«1
grub
ersten
Hiob
des
die Theo3. Nach Abschluss
logie seiner Freun
Man fragt sich,
de und beraubte
wie Hiobs drei
Buches Mose: die vollbrachte
sie ihres inneren
Freunde den
Friedens und ihrer
beiden Emmausjü
Erlösung
Überzeugung,
ngern das Kreu
und das mach
z erklärt haben
Gott offenbarte seinen großen zornig.
te
sie
würden (Lk 24,13
Gott gebrauchte
ff)! Nun wolle
Hiob, um
Heilsplan Schritt für Schritt. Zu- ihre seich
n wir
aber in die erste
te Theologie
Runde der Rede
zu zerstönächst gab er eine Verheißung ren und
n
hineinhören.
sie herauszufo
rdern, tiefer
(1Mo 3,15), die erste in der Bibel ins Herz
und
in den Sinn Gotte
vorkommende Heilszusage. Sie einzudring
s
Anmerkungen
en. Sie aber zogen
umfasst die Verheißung eines Er- Oberfläch
das
1. Reflections (New
liche und Siche
York 1976, Harpe
Row), S. 142.
re dem
lösers, der von einer Frau geboren Tiefschürf
r&
enden und Gehe
imniswerden, Satan bezwingen und der vollen vor.
sollbringen
Errettung
Menschheit
Elifas, Bildad
und
würde
Retter
Zofar
verheißene
Der
haben
te.
heute viele, viele
Jünger. Wann
ein Mensch und kein Engel sein,immer man
auf jemanden
trifft,
der Menschen und nicht gefallene
der sich genöt
igt sieht, alles
Engel retten würde (Hebr 2,5-18).erklären,
zu
der eine passe
nde AntAus welchem Volk würde diewort auf alle
Fragen und ein
ser verheißene Erlöser kommen?
festgelegtes Form
ular zur Lösu
ng
jedes Problems
hat, ist man wie-

Wiersbe-
Kommentar
AT und NT

Gb., 15 x 22,6 cm

20
24

AT Band I
2352 S.
Best.-Nr. 271346
ISBN 978-3-86353-346-5

AT Band II
2016 S.
Best.-Nr. 271347
ISBN 978-3-86353-347-2

NT Band I
1152 S.
Best.-Nr. 271371
ISBN 978-3-86353-371-7

NT Band II
976 S.
Best.-Nr. 271372
ISBN 978-3-86353-372-4

NT Band III
936 S.
Best.-Nr. 271373
ISBN 978-3-86353-373-1

Bücher rund um die Bibel
Warren W. Wiersbe war ein weltweit 
anerkannter Bibelausleger und Redner.
Er war Autor und Herausgeber von mehr
als 150 Büchern und ermutigte Christen
in der ganzen Welt. Er verstarb im Mai
2019.

Das Konzept
der Kommentare:

Warren Wiersbe hat ein praktisches Anliegen: Er möchte die
Bücher der Bibel gläubigen Christen auf eine Weise nahebringen, die sie auf das Wesentliche für ihr persönliches Glaubensleben stoßen lässt. Durch seine lebensnahen Ausführungen zu
den biblischen Ereignissen, Schlüsselbegriffen und Personen
gelingt es dem erfahrenen Bibelausleger und Gemeindepastor,
eine Brücke aus längst vergangener Geschichte zum heutigen
Leser zu schlagen. Dieser erlebt auf eindrucksvolle Weise, wie
die alten Texte in sein Leben hineinsprechen und ihm Weisung
geben für ein Leben, das Gott gefällt.
In seinen Kommentaren geht Warren Wiersbe immer nach
dem gleichen Muster vor:
1. Berücksichtigung eines übergeordneten Themas
2. Übersichtliche Gliederung des biblischen Buches und des
Kommentars
3. Berücksichtigung aller Bibeltexte bei der Kommentierung
4. Arbeitsteil mit Fragen zu jedem Kapitel
5. Umfangreiche Anmerkungen zu Details / Hintergründen
Nicht nur Bibelgelehrte, Gemeindeleiter und Mitarbeiter, sondern auch einfache Bibelleser kommen auf diese Weise zu
einem tiefgehenden Verständnis sämtlicher Bücher der Bibel.
Beachten Sie auch
die Wiersbe-Kurzkommentare
zum NT und AT auf Seite 58!

57

„Empfehlenswert! Nach den hervorragenden Kommentaren des Autors
zum AT sind die Bände zum NT übersetzt und herausgegeben worden.
Der besondere Wert besteht darin, dass der begabte Ausleger die
Bibel nicht nur systematisch und heilsgeschichtlich auslegt, sondern
auch seelsorgerlich-praktisch und leicht verständlich schreiben kann,
ohne oberflächlich zu werden.
Viele Anmerkungen zu Details und historischen Hintergrund-
Informationen der biblischen Texte sowie ein Studienteil mit Fragen
zum Text machen dieses Werk zu einer sehr wertvollen Hilfe, das NT zu
verstehen, auszulegen und anzuwenden.“
 Wolfgang Bühne

„Jeder Bibelleser profitiert davon, wenn er oder sie gute Anleitung
b ekommt, um die einzelnen Bücher der Bibel besser zu verstehen, um
dann von daher das Verstandene sogleich sachgerecht im Leben
praktisch anwenden zu können. Die Auslegung der Bibel in der Kommentarreihe von Dr. Warren Wiersbe ist für jeden, der dazulernen will,
eine großartige Hilfe und reichhaltige Fundgrube. Die klare Auslegung,
gute Strukturen und gelungene Zusammenfassungen von biblischen
Abschnitten, nachvollziehbare und praktische Anwendungshinweise
überzeugen. Nichts Oberflächliches, sondern fundiert und gründlich für
den praktischen Gebrauch, auch zur Vorbereitung von Bibelstunden
oder der Verkündigung gut geeignet.“
 Berthold Schwarz

„Das Lesen von Wiersbes Kommentaren zur Bibel hat mir nicht nur
wertvolle Hinweise für die Auslegung der Bibel gegeben, sondern auch
zur Weiterentwicklung meines persönlichen Glaubenslebens geführt.
Man spürt bei Wiersbe wie kaum in einem anderen Bibelkommentar
die reiche Lebenserfahrung eines bewährten Dieners Christi, der die
Bibel nicht nur genau kennengelernt, sondern auch mit ihr gelebt hat.
Wer in der Nachfolge wirklich wachsen will, findet hier ganz nah am
Wort Gottes Leitlinien und starke Impulse für einen großen Fortschritt
im geistlichen Leben. Gottes Wort hat größeres Gewicht, wenn es
durch den Glauben gelebt wird. Das habe ich von Wiersbe gelernt und
empfehle es jedem, der sich ernsthaft mit der Bibel beschäftigen will.“
 Joachim Pletsch

Bücher rund um die Bibel
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Warren W. Wiersbe
Wiersbe Kurzkommentar
zum Alten T estament
Flexi-Cover, 720 S., mit
Leseband, 11 x 16,5 cm
Ein griffiger, kurzgefasster
Kommentar zum Alten
Testament für jeden, der
mit der Bibel vertrauter
werden will. Verwendbar
in Verbindung mit allen
gängigen Bibelübersetzungen. Hervorragend
geeignet auch für ein persönliches Bibelstudium
in der „Stillen Zeit“.
Best.-Nr. 271054
ISBN 978-3-86353-054-9
€ (D) 19,90
Warren W. Wiersbe
Wiersbe Kurzkommentar
zum Neuen Testament
Flexi-Cover, 272 S., mit
Leseband, 11 x 16,5 cm
Kapitel für Kapitel geht der
Autor durch jedes Buch des
Neuen Testaments und
zeigt wichtige Gedanken
und Strukturen auf. Dieser
Kurzkommentar hilft besonders jungen Christen,
grundlegende Aussagen der Bibel zu entdecken
und auf das eigene Leben anzuwenden. Ein idealer
Begleiter für die tägliche Bibellese. Jedes Buch des
NT wird knapp und trotzdem tiefgehend vorgestellt
und erklärt.
Best.-Nr. 273916
ISBN 978-3-89436-916-3
€ (D) 9,90
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Trennung in ihr Leben gebracht, aber Gottes Glaubenswunder
brachte Freude und Frieden (Röm 15,13). Es zahlt sich aus, auf
Gottes Weg zu vertrauen und den Zeitpunkt abzuwarten, den er
wählt.

letzte der drei Schlüsselfragen im 1. Buch Mose (3,9; 4,9; 18,9). Die
Frage: »Ist dem Herrn eine Sache zu wunderbar sein?«, wurde von
Hiob beantwortet (Hi 42,2), von Jeremia (Jer 32,17) und von
Gabriel (Lk 1,37).
Vermitteln (16-33). Weil Abraham sowohl Gottes Freund als auch
sein Diener war, kannte er Gottes Geheimnisse (Ps 25,14; Joh 15,15;
Jak 2,23). Lot war durch Abrahams Eingreifen gerettet worden
(Kapitel 14), nun würde er durch Abrahams Fürsprache gerettet
werden. Abraham betete für die Stadt und berief sich dabei auf
Gottes Gerechtigkeit, aber Gott verschonte Lot, weil er sich seiner
erbarmte und ihm gnädig war (19,16.19). Sich für die Verlorenen und
die Not leidenden Gotteskinder einzusetzen, ist ein großes und
heiliges Privileg, das wir nicht vernachlässigen dürfen.

Gott der Allmächtige!
Die Bibel bekräftigt unser Bedürfnis, uns auf Gott zu verlassen,
dem nichts unmöglich ist (Lk 1,37): »Sollte für den HERRN
eine Sache zu wunderbar sein?« (1Mo 18,14). »Kein Ding ist
dir unmöglich« (Jer 32,17); Gott vermag »über alles hinaus zu
tun, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken«
(Eph 3,20). So können wir also sagen: »Alles vermag ich in
dem, der mich kräftigt« (Phil 4,13). Nimm Gottes Kraft für dich
in Anspruch!
1. Mose 18
Ausruhen (1). Nachmittagsruhe zu halten, ist im Osten ganz
normal, und vergessen wir nicht, dass Abraham fast hundert Jahre
alt war. Ein Schläfchen zu halten, kann manchmal sehr geistlich
sein! Der Körper des Gläubigen ist Gottes Tempel und sollte
achtsam behandelt werden (1Kor 6,19-20; siehe auch Mk 6,31).
Dienen (2-8). Die Ankunft der drei Besucher hätte Adam kaum
entgehen können, denn es war ungewöhnlich, in der Nachmittagshitze Reisenden zu begegnen. Die Besucher waren zwei Engel und
der Herr Jesus Christus bei einer seiner Erscheinungen vor der
Menschwerdung. Obwohl er 318 Diener hatte, diente Abraham
ihm persönlich und nannte ihn dabei vierzehn Mal »Herr«.
Abraham lief von einem Ort zum anderen um sicherzustellen, dass
das Mahl, das zubereitetet wurde, vom Allerfeinsten war.
Zuhören (9-15). Während die Besucher speisten, blieb Abraham
in der Nähe, um ihnen jederzeit bringen zu können, was immer sie
begehrten. Aber der Herr gab Abraham etwas Besseres als
Nahrung: Er verkündete, dass der versprochene Sohn noch im
selben Jahr geboren würde. »Wo ist deine Frau Sara?«, ist die
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1. Mose 19
Weil Jesus sich bei Lot in Sodom »nicht heimisch fühlte«, schickte
er die beiden Engel mit dem Auftrag dorthin, sich ein Bild von der
Lage zu machen. Die Engel spazierten weder durch die Straßen
noch besuchten sie die öffentlichen Vergnügungsstätten. Sie
besuchten einen bekennenden Gläubigen, um sich sein Heim
anzusehen. Lots Frau und seine Familie hatten sich weit vom Herrn
entfernt. Das Salz war fade geworden (Mt 5,13), welche Hoffnung
blieb also noch für die Stadt?
Abraham wurde bei Tageslicht besucht, aber Lot empfing die
Engel am Abend (1Jo 1,5-10). Die Menschen in Abrahams Haus
gehorchten seinem Wort, während er dem Herrn diente, aber Lots
Familie lachte nur über dessen Worte. Abraham beeilte sich, Lot
dagegen trödelte herum und musste aus der Stadt gezerrt werden.
Abraham, der außerhalb Sodoms lebte, hatte dort mehr Einfluss als
Lot, der in der Stadt wohnte.
Lot versuchte es bei den Männern an der Tür zunächst mit
eindringlichem Bitten, dann verlegte er sich aufs Handeln. Gott
beschloss, sie zu richten. Sie zogen die Dunkelheit dem Licht vor
(Joh 3,19).

Arno C. Gaebelein
Kommentar zur Bibel AT/NT
Gb., 2.144 S., 15 x 22,4 cm

Schon seit fast 100 JahrenP 31istP dieser Kommentar zur Bibel für viele
ein wertvolles Werkzeug. Bezogen auf jedes biblische Buch findet der Leser ergiebige und
aufschlussreiche Ausführungen,
insbesondere in Bezug auf Israel
sowie die heilsgeschichtlichen
und p rophetischen Dimensionen
der biblischen Texte. AT und NT
in einem Band.
Best.-Nr. 271017
ISBN 978-3-86353-017-4
€ (D) 49,90
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Stanley A. Ellisen
Von Adam bis Maleachi
Das Alte Testament verstehen
Pb., 384 S., 13,5 x 20,5 cm
Stanley A. Ellisen hat das Alte
Testament in Tabellen, Karten
und in einem zusammenfassenden Überblick (Inhalt, logischer
Aufbau, Bedeutung) der einzelnen Bücher gegliedert. Stanley
A. Ellisen diente als Professor für
biblische Literatur und Leiter der
Abteilung für biblische Studien
am Western Seminary in Portland, Oregon.
Best.-Nr. 271165
ISBN 978-3-86353-165-2
€ (D) 9,90

Paul N. Benware
Von Matthäus bis Offenbarung
Das Neue Testament verstehen
Pb., 368 S., 13,5 x 20,5 cm
Dieses Handbuch mit Tabellen,
Karten und Abbildungen beleuchtet die Vorwegnahme, Einsetzung
und Erfüllung des Neuen Bundes.
Dr. Benware untersucht chronologisch das Leben von Jesus
Christus, die politischen Machtverhältnisse und das Römische
Reich im 1. Jahrhundert sowie die
Zeit zwischen den Testamenten.
Best.-Nr. 271107
ISBN 978-3-86353-107-2
€ (D) 9,90
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Stephen D. Renn / Michael Dennstedt (Hg.)
Exegetisches Handwörterbuch zur Bibel
Gb., 814 S., 16 x 23,5 cm
Was bedeuten biblische Worte wie
„nachfolgen“, „Rettung“, „Bund“, „reinigen“,
„verloren gehen“? Dieses Handwörterbuch
entfaltet die Bedeutungsbreite aller wichtigen
Wörter der Bibel. Es geht dabei vom
Hebräischen und Griechischen aus, ohne dass
man als Leser diese Sprachen beherrschen
muss. Was das jeweilige Wort an verschiedenen Bibelstellen bedeuten kann, wird kompakt und verständlich herausgestellt. Ein Standard-Werkzeug auf
Jahrzehnte für jeden Bibelleser und -ausleger! Das System der Steuernummern für jedes Wort ist kompatibel mit der Elberfelder Studienbibel,
sodass man beide Werke einander ergänzend nutzen kann.
Best.-Nr. 271561
ISBN 978-3-86353-561-2
€ (D) 79,90

Kompatibel zur
„Studienbibel mit
Sprachschlüssel
und K
 onkordanz“,
siehe S. 20
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Bücher rund um die Bibel
Bücher von Karl-Heinz Vanheiden
Karl-Heinz Vanheiden
Näher am Original?
Der Streit um den richtigen Urtext der Bibel
Gb., 160 S. plus 16 Farbtafeln, 13,5 x 20,5 cm
Der Textus Receptus ist eine Grundtextzusammenstellung aus Bibelhandschriften, die Erasmus von Rotterdam im 16. Jahrhundert
herausgegeben hatte und auf der die ursprüngliche Übersetzung
Martin Luthers beruhte. Die meisten Wissenschaftler gehen heute
davon aus, dass man den Textbestand des Textus Receptus als
veraltet ansehen kann. Andere sind der Meinung, dass die neueren Funde die Bibel unzuverlässiger gemacht haben. Dieses Buch
hilft, gut informiert mitreden zu können. Karl-Heinz Vanheiden
fasst die (nicht einfache) Diskussion so zusammen, dass auch der
Laie sie verstehen kann.

Peter J. Williams
glaubwürdig
Können wir den Evangelien vertrauen?
Pb., 160 S., 13,5 x 21 cm
Die Evangelien – Matthäus, Markus, Lukas
und Johannes – sind vier Berichte über Jesu
Leben und Lehre. Doch sind sie auch als historisch akkurat anzuerkennen? Welche Belege
gibt es dafür, dass die aufgezeichneten Ereignisse wirklich stattgefunden haben? In dieser
Argumentation für die historische Zuverlässigkeit der Evangelien untersucht der Neutestamentler Peter Williams Belege aus
nichtchristlichen Quellen, bewertet den Übereinstimmungsgrad zwischen biblischen und
außerbiblischen Informationen zum kulturellen Kontext der damaligen Zeit, vergleicht verschiedene Berichte desselben Ereignisses und
begutachtet, wie diese Texte über die Jahrhunderte weitergegeben wurden. Jeder, vom
Laien bis zum Lehrer, wird hier überzeugende
Argumente dafür finden, dass die Evangelien
vertrauenswürdige Berichte über Jesu irdisches Leben sind.
Best.-Nr. 271715
ISBN 978-3-86353-715-9
€ (D) 11,90

Best.-Nr. 271117
ISBN 978-3-86353-117-1
€ (D) 14,95

Bereits in der
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Karl-Heinz Vanheiden
Endlich mehr Durchblick
Bibellesen im historischen Kontext
Tb., 224 S., 11 x 18 cm
Dies ist mehr als ein einfacher Bibelleseplan. Er bietet Einblicke in
die chronologischen Zusammenhänge der Bibel, Erläuterungen
schwieriger Bibelstellen, eine Einführung sowie Schlüsselwort und
-vers für jedes Buch der Bibel.
Die biblischen Texte sind in inhaltlich zusammenhängende Blöcke
eingeteilt und wechseln jeweils zwischen Altem und Neuem Testament.
Best.-Nr. 271788
ISBN 978-3-86353-788-3
€ (D) 7,90
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Karl-Heinz Vanheiden
Bibel-Chronik
Die Bibel im historischen Kontext
Gb., 856 S., 15 x 22,6 cm
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Der Bibelleser kann in diesem fundamentalen Werk
dem chronologischen Gang der biblischen Geschichte
folgen und sich gleichzeitig mühelos über relevante
geschichtliche Ereignisse informieren. Für die Wiedergabe der Bibeltexte wurde die leicht verständliche
Übersetzung der NeÜ bibel.heute verwendet. Das früher fünfbändige Werk liegt nun aktualisiert in einer
handlichen Gesamtausgabe vor.
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Best.-Nr. 271775
ISBN 978-3-86353-775-3
€ (D) 39,90

Jim George
Die 50 wichtigsten Lehren der Bibel
Und was sie für dein Leben bedeuten
Pb., 288 S., 13,5 x 20,5 cm

Teil 1 • ISRAELS VÄTER UND IHR GESETZ
Urgeschichte
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1.3 Israels Befreiung aus Ägypten •
BefreiUng

Wüstenzeit

1.3 Israels Befreiung aus Ägypten
Von 1859 bis 1446 vor Christus

 1859 v. Chr.

Jakobs letzter Wille. Als Jakob/Israel sein Ende herankommen sieht, lässt
er Josef schwören, ihn bei seinen Vorfahren in Kanaan zu begraben.
G 1. Mose 47,27-31
So wohnte Israel1 also in Ägypten. Die Israeliten machten sich
im Land Goschen ansässig, waren fruchtbar und vermehrten
sich sehr. Jakob lebte noch 17 Jahre in Ägypten. Er wurde 147
Jahre alt. Als das Ende nahte, ließ er seinen Sohn Josef rufen und
sagte zu ihm: „Erweise mir die Gunst und schwöre bei meiner
Nachkommenschaft, dass du mit Liebe und Treue an mir handelst und mich nicht in Ägypten begräbst! Wenn ich im Tod mit
meinen Vorfahren vereint bin, dann bring mich aus Ägypten weg
und begrabe mich bei meinen Vorfahren!“ Josef versprach ihm:
„Ich werde tun, was du gesagt hast!“ „Schwöre es mir!“, sagte
Jakob, und Josef schwor es ihm. Dann verneigte sich Israel ehrfürchtig zum Kopfende seines Bettes hin.2
Jakobs Segen für Josef und seine Söhne. Einige Zeit später wird Jakob
krank. Josef besucht ihn mit seinen beiden Söhnen, die Jakob adoptiert
und segnet. Dann sagte Israel zu Josef: „Ich sterbe jetzt. Doch Gott wird
bei euch sein und euch zurückführen in das Land eurer Väter. Und ich
gebe dir ein Stück Land3 über deine Brüder hinaus, das ich den Amoritern mit Schwert und Bogen weggenommen habe“ (1Mo 48,21-22).
1
2

3
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Israel. Der Name, den Jakob von Gott erhalten hatte, geht hier schon auf seine
Nachkommen über.
Es sollte deutlich werden, dass er sich vor Gott (siehe 1. Könige 1,47-48) verneigt, nicht vor seinem Sohn Josef.
Wörtlich: Schulter, hebräisch: schechäm. Es meint das Stück Land bei Sichem,
das Jakob nach 1. Mose 33,18 gehörte und wo Josef nach Josua 24,32 später
endgültig bestattet wurde.

Landnahme

ansiedLung

König sauL

Teil 1

König david

Jakobs Tod und Bestattung. Dann lässt Jakob auch seine anderen Söhne
noch zu sich rufen und segnet sie. Auch von ihnen verlangt er noch einmal ausdrücklich, ihn in der Höhle Machpela in Kanaan zu beerdigen.
Josef lässt seinen Vater einbalsamieren. Dann erfüllen Jakobs Söhne
den Wunsch ihres Vaters. Sie ziehen mit einem ganzen Heer nach Kanaan und halten eine siebentägige Trauerfeier ab, bevor sie Jakob in der
Höhle des Grundstücks von Machpela bestatten.
Josefs Brüder geraten in Sorge, dass dieser sich jetzt an ihnen rächen
würde. Doch Josef bestätigt die ihnen gewährte Vergebung.
G 1. Mose 49,29-50,21

 um 1820 v. Chr.

³ Assur. Die Stadt, die schon vor mehr als 200 Jahren gegründet wurde, wird zum Zentrum eines im Entstehen begriffenen Territorialstaats Assyrien. Unter der Regierung von Samsi Adad I. wird ein
Tempel für den Gott Assur gebaut.
Protosemitisches Alphabet. Im Wadi-el-Hol westlich von Luxor in
Ägypten wurden im Jahr 1999 beim Vermessen einer alten Karawanenroute zwei Inschriften gefunden, die zwischen 1900 und 1800 v. Chr.
entstanden sind. Eine zweite etwa 100 Jahre später entstandene Alphabet-Inschrift hatte man schon 1905 auf der Sinai-Halbinsel in altägyptischen Minenstätten entdeckt.
Diese Inschriften sind der älteste Beleg für die Verwendung einer
Buchstabenschrift. Und das macht es sehr wahrscheinlich, dass das Alphabet einige Zeit vorher in Ägypten erfunden wurde. Das war eine ungeheure Erleichterung für das Schreiben gegenüber den Hieroglyphen
der Ägypter mit ihren 7000 Zeichen. Denn jetzt konnte man auf einmal
alle Gedanken der Welt mit nur 22 Buchstaben (ohne Vokale) niederschreiben. Diese Schriftzeichen sind dem Althebräischen sehr ähnlich
und waren die Voraussetzung dafür, dass Mose später seine umfangreichen Bücher der Tora niederschreiben konnte. Mit der Hieroglyphenschrift wäre das allein vom Platzbedarf her praktisch unmöglich gewesen. Möglicherweise war sogar Josef der Erfinder dieser Schrift.4
4

Gewöhnlich wird das protosemitische Alphabet den Phöniziern zugeschrieben und daraus hätten sich dann die Hebräischen und Aramäischen Schriftzeichen entwickelt. Die Fundorte sprechen aber für Ägypten. Und in Ägypten
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Auf erfrischende Weise führt Jim George
durch die wichtigsten biblischen Lehren.
Er wendet sich dabei vor allem an Menschen, die neu oder unsicher sind im
Glauben, und erläutert ihnen die grundlegenden biblischen Lehren, die für das
geistliche Wachstum von Bedeutung
sind. Dadurch soll der Leser angeregt
werden, sich näher und intensiver mit der
Bibel selbst auseinanderzusetzen.
Best.-Nr. 271359
ISBN 978-3-86353-359-5
€ (D) 14,90 3,00*
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Konkordanzen

Dr. Harold L. Willmington
Elberfelder Begriffskonkordanz
Gb., 924 S., 14,6 x 21 cm
Dieses umfangreiche Werk führt mehr als
350 biblische Begriffe innerhalb verschiedener Sachgebiete alphabetisch auf.
Zu jedem Begriff gibt es mindestens eine
typische Belegstelle, die den Begriff
erklärt und dessen einzelne Aspekte verdeutlicht.
Best.-Nr. 273655
ISBN 978-3-89436-655-1
€ (D) 14,90

Elberfelder Handkonkordanz
Gb., 448 S., 14,6 x 21 cm
Best.-Nr. 271250
ISBN 978-3-86353-250-5
€ (D) 19,99

Produkt
auch auf
S. 32

Ada R. Habershon
Konkordanz zur Stiftshütte
Ihre Bezüge zum Neuen Testament
und ihre Typologie
Flexi-Cover, 160 S., 13 x 20,5 cm
Diese detaillierten Ausführungen bieten einen
Einblick in die Konstruktion und den Gottesdienst der Stiftshütte sowie ihre Bezüge zum
NT. Die Konkordanz enthält sämtliche biblische Texte und Referenzstellen zur Stiftshütte
und ihrer Einrichtung.
Best.-Nr. 273578
ISBN 978-3-89436-578-3
€ (D) 9,90 3,00*
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CV-Kommentar
als PDF auf CD
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(ca. 4000 Seiten)
auf einer CD
Einführung
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DER BRIEF AN DIE RÖMER
EINFÜHRUNG
1. Einleitende Bemerkungen

CV-Kommentar
zum Neuen Testament auf CD
CD-Box, 13 x 18,3 cm

mit zwingender Überzeugungskraft dargelegt wird, stellt der Apostel die Gerechtigkeit Gottes dar. Solcherlei ist das Wunder
des göttlichen Heilsplans: Er rechtfertigt
im
den Schuldigen, ohne Seinen Charakter
tut
geringsten zu verleugnen. Seine Gnade
Seiner unbeugsamen Gerechtigkeit keinen
Abbruch. Alles geschieht in Übereinstimmung mit Seinem eigenen göttlichen
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Dieser sorgfältige Vers-für-Vers-Bibelkommentar auf CD gründet sich
auf die Überzeugung von der wörtlichen und vollständigen Inspiration
der Schrift. Die Grundgedanken göttlicher Heilsplanung sind stets im
Blick der Autoren (sämtlich aus der Brüderbewegung). Insbesondere
der fortgeschrittene Bibelleser und -student findet gründliche Erörterungen mit Berücksichtigung der Originalsprache. Die CD enthält den
kompletten Text des Kommentars als PDF samt ausführlichem Inhaltsverzeichnis, das mit den PDF-Daten verlinkt ist.
Best.-Nr. 271166
ISBN 978-3-86353-166-9
€ (D) 9,90 5,00*
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Howard G. Hendricks /
William D. Hendricks
Bibellesen mit Gewinn
Handbuch für das persönliche Bibelstudium
Pb., 464 S., 13,5 x 20,5 cm
Die Autoren zeigen auf eine sehr lockere
Weise und mit vielen praktischen Beispielen,
wie man lernt, die Bibel möglichst effektiv zu
lesen, um Tag für Tag praktischen Nutzen und
reichen Gewinn davon zu haben. Dieses Buch
hat sich über die Jahre in der Praxis bewährt.
Für viele ist es zum Anstoß für ein lebendiges
und fruchtbares Bibellesen und Studieren geworden.
Best.-Nr. 271683
ISBN 978-3-86353-683-1
€ (D) 14,90
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Ron Rhodes

Rainer Wagner
Handbuch zur Heilsgeschichte
Gb., 384 S., 13,5 x 20,5 cm
Woher kommen wir? Wohin geht’s? Das sind
essenzielle Fragen, die immer wieder gestellt
werden. Wagner teilt die Weltgeschichte in
sieben Epochen ein und versucht zu ergründen, warum es wichtig ist, die Zeiten der
Heilsgeschichte zu unterscheiden. Was hat
Gott gemeint und warum handelt er in einer
Zeit anders als in einer anderen? Dieses Buch
wird vielen Menschen – seien es solche, die
schon länger im Glauben stehen, die eine leitende Position in der Gemeinde einnehmen
oder die sich gerade erst bekehrt haben –
eine große Hilfe sein, das Wort recht zu teilen.
Ein super Buch über die Heilszeiten in der
Weltgeschichte. Beim Lesen werden Sie feststellen, dass Sie Zusammenhänge vieler Aussagen in der Bibel ganz anders handhaben
und einordnen können. Und wenn Sie schon
in diese Richtung denken, wird es Ihnen eine
Bestätigung sein.
Best.-Nr. 271684
ISBN 978-3-86353-684-8
€ (D) 19,00

Ron Rhodes
In 40 Tagen durch 1. Mose
Entdecken Sie, wie alles begann
Pb., 416 S., 15,5 x 23 cm
Das erste Buch der Bibel ist grundlegend für unser Verständnis von der
Heiligen Schrift. In ihm lernen wir
einen souveränen Gott kennen, der
sich für uns persönlich interessiert,
seine Versprechungen hält, die Gerechten segnet und aus Bösem Gutes
hervorbringen kann. Lassen Sie sich
mit „In 40 Tagen durch 1. Mose“
wieder neu in Ihrem Vertrauen auf
Gottes Wort stärken, und kommen
Sie Ihrem Herrn in diesen 40 Tagen
des Schriftstudiums näher!
Best.-Nr. 271686
ISBN 978-3-86353-686-2
€ (D) 18,00 14,00*

Ron Rhodes
In 90 Tagen durch
das Neue Testament
Eine Einführung und Erklärung
in chronogischer Reihenfolge
Pb., 414 S., 15,5 x 23 cm
Gewinnen Sie einen chronologischen
Überblick über das Neue Testament
in 90 Tagen! Ron Rhodes bietet
Ihnen in diesem Buch kompakte
Zusammenfassungen, treffende Erklärungen und weiterführende Anwendungen, die Ihre Beziehung zu
Christus neu beleben werden und
Ihnen ein tiefgründiges Verständnis
für die wichtigsten Themen des
Neuen Testaments geben.
Best.-Nr. 271420
ISBN 978-3-86353-420-2
€ (D) 19,00
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Charles H. Dyer
SIE WÜNSCHEN SICH ETWAS MEHR

Hintergrundwissen?

www.mitternachtsruf.ch
Bestell-Nr. 180038

Charles H. Dyer ist der Autor von nahezu 20 Büchern zur
Endzeitprophetie der Bibel, inklusive des Bestsellers
2012, «The Bible and the End of the World». Er promovierte als ThM und PhD am Dallas Theological Seminary
und arbeitet heute als Gemeindeleiter in Oklahoma und
als Hilfsprofessor am DTS. Er hat ausserdem ein Diplom
in Rechtswissenschaften.

www.cv-dillenburg.de
Bestell-Nr. 271.345

Ron Rhodes
Bibelwissen leicht gemacht
Ein Leitfaden zum Verständnis
schwieriger Fragen
Gb., 560 S., 13,5 x 20,5 cm
Ron Rhodes, Bestsellerautor und anerkannter Bibelgelehrter, gibt uns
viele Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen über Gott, die
Bibel und viele verwandte Themen.
Die Antworten basieren auf dem
Wort Gottes, geben uns Klarheit in
schwierigen sowie seltenen Fragen
und stärken den Glauben und die
Hoffnung in Gott. Dieses Buch eignet
sich ebenso gut als Nachschlagewerk beim persönlichen Bibelstudium wie zur Arbeit in Hauskreisen.
Best.-Nr. 271613
ISBN 978-3-86353-613-8
€ (D) 19,00 17,00*

Ron Rhodes
Was Sie schon immer über biblische Prophetie wissen wollten
Pb., 352 S., 13,5 x 20,5 cm
Das Studium der Prophetie kann Ihr
Leben verändern! Stärken Sie Ihren
Glauben und finden Sie echte Hoffnung in diesem umfangreichen
Buch, das Ihnen präzise Antworten
auf die brennendsten Fragen der biblischen Prophetie und der Endzeit
gibt. Thematisch wird alles abgedeckt, von der Auslegung der Prophetie bis zu verblüffenden Details
über die Entrückung, den Antichristen und das Leben nach dem Tod.
Best.-Nr. 271528
ISBN 978-3-86353-528-5
€ (D) 15,00

30 Tage mit Jesus im Heiligen Land

Die ganz besonderen Andachten können Ihnen helfen, sich besser vorzustellen, wo sich die Geschichten des Neuen Testaments
ereignet haben. Dr. Charles Dyer lädt Sie ein, das Umfeld Jesu
kennenzulernen – nehmen Sie sich Zeit zum Lesen und trinken
Sie ausgiebig an Jesu Brunnen der Wahrheit!

Charles H. Dyer

Oder vielleicht noch eine ganze Menge? Wenn wir verstehen, wie
Jesus damals gelebt hat, kann uns das viel tieferen Aufschluss
geben über Seine Botschaft. Vielleicht waren Sie schon im Heiligen Land, vielleicht wünschen Sie es sich auch nur; dieses Buch
kann Sie hinbringen.

– 30 Tage –
MIT JESUS
IM HEILIGEN LAND

Charles H. Dyer

Charles H. Dyer
30 Tage mit Jesus
im Heiligen Land
Gb., 204 S., 13,5 x 20,5 cm
Best.-Nr. 271345
ISBN 978-3-86353-345-8
€ (D) 10,00

Charles H. Dyer
30 Tage im Land
der Psalmen
Gb., 224 S., 13,5 x 20,5 cm
Best.-Nr. 271527
ISBN 978-3-86353-527-8
€ (D) 10,00

Produkte
auch auf
S. 42
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Martin von der Mühlen
Fünf Schlüssel, fünf Tore und eine
Schatzkammer
Überraschende Beobachtungen im Lieder- und Gebetbuch der Bibel
Pb., 192 S., 12 x 18,7 cm
Dieses Buch betrachtet die Eingangspsalmen der fünf großen Abschnitte der
Psalmen. Viele interessante Details in
den Psalmtexten werden enthüllt und
mit Aspekten heutigen Lebens verknüpft. Entstanden ist ein Buch, das Lust
auf noch mehr Entdeckungen im Gebetbuch der Bibel macht.
Best.-Nr. 271463
ISBN 978-3-86353-463-9
€ (D) 9,90 5,00*

Arnd Bretschneider
Bibel und Heilsgeschichte
Ein Schlüssel zum Verstehen und
Anwenden der Heiligen Schrift
Pb., 192 S., 13,5 x 20,5 cm
Wer die Bibel liest, wer Gottes Wort auslegt und verkündigt, steht vor den Fragen: Wie gehe ich sachgerecht an die
Bibel heran? An welche Prinzipien zur
Auslegung des Wortes Gottes halte ich
mich?
In diesem Buch wird ein heilsgeschichtlicher Ansatz zur Bibelauslegung
dargestellt. Der Grundgedanke dabei ist,
dass Gottes Heilshandeln nicht ein einmaliges Ereignis ist, sondern sich in der
gesamten Menschheitsgeschichte vollzieht. Daraus ergeben sich Prinzipien, die
beim Lesen der Bibel und bei ihrer Auslegung beachtet werden sollten.
Best.-Nr. 271439
ISBN 978-3-86353-439-4
€ (D) 9,90

Don Kistler (Hg.)
Allein die Schrift
... warum eigentlich?
Gb., 176 S., 13,5 x 20,5 cm

Sola Scriptura = Allein die Schrift, das
 rundprinzip der protestantischen ReforG
mation, ist wichtig, um echtes Christentum hervorzubringen, denn es stellt klar,
dass die Bibel das inspirierte Wort Gottes
ist, die einzige vertretbare Regel des
Glaubens und der kirchlichen Praxis.
Doch gegen diese Lehre wird heute
Sturm gelaufen wie nie zuvor, sowohl
von außen als auch innerhalb der Kirche.
In diesem Buch entfalten führende reformierte Pastoren und Gelehrte die Bedeutung der Lehre von Sola Scriptura (Allein
die Schrift). Sie erklären auch, woher die
Angriffe auf die Bibel kommen, und zeigen, wie diejenigen, die die Bibel als Gottes Wort akzeptieren, darauf reagieren
sollten.
Best.-Nr. 271491
ISBN 978-3-86353-491-2
€ (D) 9,90
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Benjamin Lange
Die Bibel verstehen: Der geheimnisvolle Held der Bibel
Sieben unerwartete Hinweise auf Jesus aus dem Alten Testament
Gb., ca. 176 S., 13,5 x 20,5 cm
Ein wahrer Held – danach sehnen sich nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene gelegentlich. Die Bibel spricht von so einem Helden. Doch im
Gegensatz zu Märchen, Sagen oder Filmen ist dieser Held real und zeigt
sich in unserer Welt und Geschichte.

Benjamin Lange
Die Bibel verstehen: Die Zehn Gebote
Neue Entdeckungen in Gottes Gesetz
Gb., 176 S., 13,5 x 20,5 cm
Echt jetzt – ein Buch über die Zehn Gebote? Was soll man
darüber noch Neues lernen können? Ist nicht alles schon
zehn Mal durchgekaut worden, was man dazu sagen
kann? Und überhaupt … die Zehn Gebote sind doch heute
gar nicht mehr so relevant, oder?

In diesem Buch darf der Erwachsene die kindliche Hoffnung nach einem
wahren Helden neu entdecken und verinnerlichen sowie etwas von der
Faszination spüren, mit der die Bibel auf den größten Helden der Geschichte hinweist – Jesus Christus. Es ist keine systematische Abhandlung,
sondern eine Entdeckungsreise, die sieben geheimnisvollen Hinweisen
nachgeht, die sich jeweils in einem durchgehenden Strang durch die Bibel
ziehen. Zusammengefasst ergibt sich so ein faszinierender Eindruck von
der Stimmigkeit und Fokussierung der Bibel von ihrer ersten bis zur letzten
Seite, die den wahren Helden zum Vorschein bringt.
Best.-Nr. 271828
ISBN 978-3-86353-828-6
€ (D) 12,90

Das sind typische Gedanken, die man bei einem Buch zu
den Zehn Geboten haben kann.
Der Autor zeigt jedoch, dass mehr darin steckt, als man
zunächst vermutet. Statt sie durch ein Weitwinkelobjektiv
zu betrachten, geht er mit der Lupe an sie heran und entdeckt dabei Erstaunliches, das die Zehn Gebote lebendig
macht und Begeisterung weckt.
Seine kleine Reise durch die Zehn Gebote lädt zum Mitmachen ein und verspricht einen ganz neuen Blick auf die
alten Gebote und ihre erstaunlichen Schätze.
Best.-Nr. 271747
ISBN 978-3-86353-747-0
€ (D) 9,90

Neuheit!
Oktober 2022
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Albert von der Kammer
Gott in uns – Wie der Heilige Geist wirkt
Eine biblische Bestandsaufnahme
Tb., 144 S., 11 x 18 cm

William MacDonald
Achte auf den Unterschied
Hilfen zum Verständnis der Bibel
Tb., 192 S., 11 x 18 cm

In Zeiten geistlicher Verwirrung und fun
damentaler Irrtümer hilft meist nur ein klärender Blick in die Bibel selbst, um auf richtigem
Kurs zu bleiben.

Bildung und Lernen bestehen in der Fähigkeit,
genauer unterscheiden zu können. Das gilt
auch in Bezug auf das Erfassen und Verstehen
biblischer Lehraussagen und Zusammenhänge. Viele Menschen kennen noch nicht
einmal den Unterschied zwischen dem Alten
und dem Neuen Testament und noch viel weniger den Unterschied zwischen dem Gesetz
Israels und den Prinzipien der neutestamentlichen Gemeinde. William MacDonald, ein
weithin bekannter Bibellehrer, untersucht in
diesem Buch eine Reihe von Fragen, die für
viele Bibelleser ein Problem bedeuten. In
sorgfältiger Unterscheidung biblischer Lehraussagen zu den verschiedensten Themen will
er dem Leser helfen, die Heilige Schrift besser
zu verstehen. Dieses Buch wird jeden ernsthaften Christen, der es aufmerksam liest, vor
viel nutzlosem Kummer und unnötiger Verwirrung bewahren.

In diesem Buch wird gründlich untersucht,
was von den heutigen, oft spektakulären Aussagen über den Heiligen Geist und sein Wirken tatsächlich eine biblische Grundlage hat.
Darüber hinaus wird deutlich, wie wichtig für
ein geheiligtes Leben des Christen die ungehinderte Entfaltungsmöglichkeit des Geistes
Gottes ist.
Best.-Nr. 271693
ISBN 978-3-86353-693-0
€ (D) 7,90

Best.-Nr. 271692
ISBN 978-3-86353-692-3
€ (D) 9,90

Haddon Robinson
Predige das Wort
Vom Bibeltext zur lebendigen Predigt
Pb., 192 S., 13,5 x 20,5 cm
Haddon Robinson stand jahrelang im
Verkündigungsdienst und war über
15 Jahre als Dozent an Theologischen S eminaren tätig. Er hat unzählige junge Gläubige darin
unterwiesen, wie man Bibeltexte
fundiert und sachgemäß auslegt. Die
wichtigsten Punkte legt er in diesem
Buch dar. In zehn Schritten zeigt der
Autor systematisch den Weg vom
Bibeltext zur Andacht, Bibelarbeit
oder Predigt.
Best.-Nr. 271044
ISBN 978-3-86353-044-0
€ (D) 9,90
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Norbert Lieth, Jg. 1955, Autor und Publizist,
ist verheiratet und hat vier Kinder. Bis 1985
war er auf verschiedenen Missionsbasen in
Südamerika tätig. Heute gehört er dem
Vorstand des international tätigen Missions itternachtsruf an, mit Hauptsitz in
werkes M
der Schweiz.

Samuel Rindlisbacher
Prophetie in der Stiftshütte
Pb., 160 S., 13,5 x 20,5 cm
Ausführlich beschreibt Mose die Stiftshütte,
und Gott gibt bis ins letzte Detail Anweisungen für ihren Bau. Sind all diese Kapitel für
Gläubige des Neuen Bundes überflüssig geworden und können wir sie beim Bibellesen
einfach überspringen? Nein! Samuel Rindlisbacher weist auf die prophetische und symbolische Bedeutung des Zeltes der Begegnung in
der Wüste hin und legt eindrücklich dar, welche christozentrischen Details hinter dem Bauplan und den Opfer- und Bundesbestimmungen
stehen. Gott schreibt Seine Geschichte auf
vielfältige Weise! Eine Ermutigung für das
Glaubensleben und zu einem entschiedenen
Wandel mit dem, der das Zentrum der ganzen
Heiligen Schrift ist: Jesus Christus.
Best.-Nr. 271702
ISBN 978-3-86353-702-9
€ (D) 11,00

Norbert Lieth
Prophetische Entdeckungen in
Liedern der Bibel
Gb., 400 S., 13,5 x 20,5 cm

Norbert Lieth
Die Heilszeiten der Bibel
Gb., 136 S., 11 x 17 cm

In diesem Buch begegnen wir
wenig bekannten, aber sehr tiefgründigen Liedern ganz unterschiedlicher Verfasser der Bibel.
Sich in diese Liedtexte zu vertiefen gleicht einer Entdeckungsreise in die biblische Prophetie.
Dabei werden wir auch persönlich angesprochen. Denn Norbert
Lieth gelingt es mit diesen Auslegungen, den Leser ermutigend
mit einzubeziehen.

Was die verschiedenen Heilszeiten bedeuten und warum diese
so grundlegend wichtig sind, um
die Bibel zu verstehen, erklärt
Norbert Lieth in diesem Buch.
Wenn man das berücksichtigt,
fällt es einem beim Lesen des
Wortes Gottes oft wie Schuppen
von den Augen und man möchte
in die Worte des Psalmisten einstimmen: „Ich freue mich über
dein Wort wie einer, der große
Beute findet“ (Psalm 119,162).

Best.-Nr. 271343
ISBN 978-3-86353-343-4
€ (D) 13,00

Best.-Nr. 271367
ISBN 978-3-86353-367-0
€ (D) 8,00 7,00*
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Norbert Lieth
Die Pastoralbriefe
1. Timotheus, 2. Timotheus, Titus
Gb., 320 S., 13,5 x 20,5 cm
Gottes Antwort zu Fragen in den Pastoralbriefen sind nicht
immer „politisch korrekt“, aber stets die bestmögliche Antwort. Leicht verständlich und lebensnah werden die Schwerpunkte Gottes in der Gemeinde Vers für Vers ausgelegt.
Best.-Nr. 271189
ISBN 978-3-86353-189-8
€ (D) 15,90
Norbert Lieth
Was am Ende geschieht
Sacharja
Gb., 272 S., 13,5 x 20,5 cm
Kein anderer Prophet gibt in solcher Kürze so viel Prophetie
über Christus, Israel und die Nationen. Im Neuen Testament
beziehen sich ca. 40 Zitate oder Anspielungen auf Sacharja.
Die Botschaft des Propheten Sacharja ist eine Ermutigung
im Blick auf das, was kommen soll, ohne dabei zu beschönigen, was Israel und die Nationen noch erwartet.
Best.-Nr. 271480
ISBN 978-3-86353-480-6
€ (D) 14,50
Norbert Lieth
Das letzte Kapitel vor der Entrückung
Judas
Gb., 144 S., 13,5 x 20,5 cm

Norbert Lieth
So tröstet einander
mit diesen Worten!
1. Thessalonicher /
2. Thessalonicher
Gb., 264 S., 13,5 x 20,5 cm
Sie sind die ältesten Schriften des
Neuen Testaments: die Thessalonicherbriefe. Praktisch, lebensnah
und hochprophetisch. Lassen Sie
sich durch Norbert Lieths treffende Auslegung wieder neu trösten, stärken, zurechtbringen und
auf den kommenden Herrn ausrichten!
Best.-Nr. 271687
ISBN 978-3-86353-687-9
€ (D) 16,00

Norbert Lieth
Die wahre Gnade
1. Petrus; 2. Petrus
Gb., 280 S., 13,5 x 20,5 cm

Der Judasbrief ist ein dringender Appell Gottes an uns, auf
die Zeichen der Zeit zu achten und mit Jesu Wiederkunft zu
rechnen. Der Autor zeigt die Parallelen des Briefes mit der
heutigen Situation auf. Es ist nicht von der Hand zu weisen:
Die Apokalypse steht unmittelbar bevor.

Die beiden Petrusbriefe haben
uns viel mehr zu sagen, als es auf
den ersten Blick den Anschein
hat. Überzeugend legt Norbert
Lieth dar, welche persönlichen,
prophetischen und zeitgeschichtlichen Dimensionen diese beiden
Bibelbücher haben.

Best.-Nr. 271569
ISBN 978-3-86353-569-8
€ (D) 10,00

Best.-Nr. 271757
ISBN 978-3-86353-757-9
€ (D) 16,00
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Arno Froese (* 1940 in Litauen) ist ein US-amerikanischer
evangelischer Pastor, Direktor des amerikanischen
Zweiges des Missionswerkes Mitternachtsruf und Autor.
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Neuheit!
Frühling 2022

Samuel Rindlisbacher
Die Kraft Gottes zur Errettung
Römer
Gb., 232 S., 13,5 x 20,5 cm

Arno Froese
Die Prophetie für Juda
Joel, Zephanja, Haggai, Maleachi
Gb., 184 S., 13,5 x 20,5 cm

Arno Froese
Die Prophetie für die Nationen
Obadia, Jona, Nahum, Habakuk
Gb., ca. 160 S., 13,5 x 20,5 cm

Wer den Römerbrief versteht, versteht das Evangelium! Auf leicht
verständliche Art und Weise erklärt Samuel Rindlisbacher, was
Paulus mit seinen Ausführungen
gemeint hat und was das für
unser Leben bedeutet.

Auf leicht verständliche Art und
Weise erklärt Arno Froese, was
die Prophetie der „kleinen Propheten“ Joel, Zephanja, Haggai
und Maleachi für Juda und Israel,
für die ganze Welt, aber auch für
uns ganz persönlich zu bedeuten
hat. Informativ und lebensnah.

Obadja sprach vornehmlich vom Gericht
gegen Edom. Jona wurde zu den Heiden in
Ninive gesandt, und auch Nahum donnerte
gegen Ninive. Während Habakuk zwar von
der Erlösung Judas sprach, richtete er seine
Botschaft darüber hinaus gegen die Chaldäer.
Diese vier der sogenannten „zwölf kleinen
Propheten“ haben den Menschen aus den Nationen deshalb viel zu sagen. Was wir heute
von ihnen lernen können – eine prophetische
Vers-für-Vers-Auslegung.

Best.-Nr. 271756
ISBN 978-3-86353-756-2
€ (D) 16,00

Best.-Nr. 271787
ISBN 978-3-86353-787-6
€ (D) 16,00

Best.-Nr. 271815
ISBN 978-3-86353-815-6
€ (D) ca. 14,00
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Charles C. Ryrie

Charles C. Ryrie
Ihr werdet Kraft empfangen!
Was die Bibel über den Heiligen
Geist lehrt
Pb., 240 S., 13,5 x 20,5 cm
Alle wichtigen Lehren über die Person
und das Wirken des Heiligen Geistes
werden hier systematisch und klar
dargestellt und erläutert. Dr. Charles
Ryrie o rientiert sich dabei kompromisslos am Wort Gottes und beantwortet u. a. folgende Fragen:
• Was ist Geistestaufe?
• Was ist die Sünde gegen den Heiligen Geist?
• Was ist echte geistliche Kraft?
Best.-Nr. 271454
ISBN 978-3-86353-454-7
€ (D) 9,90
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Bereits in der
7. Auflage

Bereits in der
3. Auflage

Charles C. Ryrie
Die Bibel verstehen
Gb., 608 S., 15 x 22,6 cm

Lewis S. Chafer / John F. Walvoord
Grundlagen biblischer Lehre
Gb., 448 S., 15 x 22,6 cm

Der Autor erklärt die grundlegenden Themen systematischer Theologie im Kontext der Heiligen Schrift (Gott,
Bibel, Engel, Teufel, Mensch, Sünde, Gemeinde usw.).
Für Bibelleser, Gemeindemitarbeiter, Bibelschüler u. a.

Eine kompakte Darstellung
grundlegender biblischer Lehr
inhalte. Die Autoren präsentieren
insgesamt 51 Aspekte anspruchsvoll und doch leicht verständlich.
Eine Reihe von Fragen zu sämtlichen Kapiteln machen das Buch
zu einer hervorragenden Lektüre
für Bibelstudiengruppen und
Hauskreise.

Best.-Nr. 271628
ISBN 978-3-86353-628-2
€ (D) 29,90

Die Dreieinheit Gottes

85

Wasser ist ein gutes Beispiel für Dreiheit in der Einheit, denn es behält im
festen, gasförmigen und flüssigen Zustand dieselben chemischen Eigenschaften. Es gibt einen Tripelpunkt des Wassers, an dem Eis, Dampf und flüssiges
Wasser im Gleichgewicht miteinander existieren können. Alle drei sind Wasser, dennoch unterscheiden sie sich voneinander.
Die Sonne, ihr Licht und ihre Kraft sind ebenfalls ein Beispiel für Trinität
(The Pilgrim Bible [New York: Oxford 1948], S. ix-x). Niemand hat je die
Sonne gesehen, so wie niemand den Vater gesehen hat. Dennoch erfahren wir
viel über die Sonne, indem wir ihr Licht wahrnehmen, so wie wir durch Jesus
Christus, den Sohn Gottes und den Abglanz seiner Herrlichkeit (Hebr 1,3),
den Vater erkennen können. Wir sehen die Kraft der Sonne, wie sie Pflanzen,
Bäume und Blumen zum Wachsen bringt, und wenn wir fragen, wodurch die
Pflanzen wachsen, so antworten wir: durch die Sonne. Der Heilige Geist ist
wie die Kraft der Sonne, und er ist Gott.
So nützlich und so unvollkommen diese Vergleiche sein mögen, wir stehen
eben vor einem Geheimnis.

V. Historischer Abriß der Lehre über die Trinität
a) Der Monarchianismus

Die frühen Kirchenväter formulierten keine klaren Aussagen über die Trinität. Manche äußerten sich verschwommen über den Logos, und andere ließen

Best.-Nr. 271550
ISBN 978-3-86353-550-6
€ (D) 19,90

Bücher rund um die Bibel

73

Neuheit!
November 2022

Robertson McQuilkin / Paul Copan
Einführung in die biblische Ethik
Gb., 752 S., 15,0 x 22,6 cm
Was sollten wir tun oder lassen? Welche Haltungen, Verhaltensweisen und Eigenschaften
sind gut? Können wir ohne Gott gut sein?
Dies sind Fragen, die das Studium der Ethik zu
beantworten versucht.

Mal Couch (Hg.)
Lexikon zur Endzeit
Gb., 576 S., 15 x 22,6 cm
In diesem einzigartigen Nachschlagewerk
hat Mal Couch in über 200 Beiträgen das
Fachwissen kompetenter Gelehrter, Autoren und Bibellehrer zu dem komplexen
Thema biblischer Studien zu Prophetie
und Endzeit zusammengetragen. Die Beiträge decken zahlreiche Begriffe, Konzepte und Persönlichkeiten ab, die im
Zusammenhang mit biblischer Eschatologie von Bedeutung sind.
Best.-Nr. 271618
ISBN 978-3-86353-618-3
€ (D) 24,90

Im Gegensatz zu vielen anderen Ansätzen der
Ethik wendet sich dieses Buch grundlegend
der Heiligen Schrift zu und geht dabei nur so
weit wie die Heilige Schrift selbst. Der Hauptteil des Werkes ist um die Zehn Gebote und
die sich daraus ergebenden ethischen Themen
– die Liebe zu Gott (Gebote 1–4) und die
Liebe zu den Mitmenschen (Gebote 6–10) –
aufgebaut.
Diese überarbeitete und erheblich erweiterte
Ausgabe enthält zusätzliches Material u. a.
über ethische Alternativen wie Relativismus,
Gesellschaftsvertrag, Utilitarismus und Evolutionsethik, über Ethik am Lebensende, Stammzellenforschung, Tierrechte, Sexualität,
Genetik und Technologie sowie andere bioethische Themen wie plastische Chirurgie und
Leihmutterschaft.
Best.-Nr. 271792
ISBN 978-3-86353-792-0
€ (D) 39,90
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Produkt
auch auf
S. 275
John Lennox
Vorher bestimmt?
Die Souveränität Gottes, Freiheit, Glaube
und menschliche Verantwortung
Gb., 400 S., 13,5 x 20,5 cm

Gian Luca Carigiet
Von Ewigkeit zu Ewigkeit
Die Suche nach dem Sinn
des Lebens
Gb., 584 S., 15 x 22,6 cm

Sind wir frei – oder bestimmt Gott alles
im Voraus? Eine k ontroverse Frage unter
Christen. Doch häufig ersetzen Schlagworte wie Prädestination und
Determinismus eine gründliche Bibelexegese. Der Autor setzt sich respektvoll-kritisch mit aktuellen Positionen
auseinander, um dann wesentliche Bibeltexte zu d iskutieren. Er hält bewusst an
der völligen Souveränität Gottes fest, betont aber auch die gottgegebene
menschliche Verantwortung. Das Ergebnis ist ermutigend: Ein Christ kann sich
seines Heils gewiss sein, aus einem ganz
bestimmten Grund ...

Dieses Buch bietet eine Gesamtschau der
biblischen Geschichte von der Erschaffung des Menschen bis zur neuen Schöpfung. Dabei setzt sich der Autor mit
populären Denkmodellen auseinander,
die sich gegen die Schöpfung und die
Wahrheit der Bibel richten. Die Entstehung des neuzeitlichen Denkens wird
leicht verständlich dargestellt, das Evolutionsmodell hinterfragt, die Chronologie
des Altertums untersucht sowie Meilensteine der biblischen Archäologie werden
skizziert. Ein Gang durch die alt- und
neutestamentliche Geschichte des Handelns Gottes bis zur Gegenwart, abgerundet mit einem Ausblick auf die
wichtigsten zukünftigen Ereignisse.

Best.-Nr. 271616
ISBN 978-3-86353-616-9
€ (D) 19,90

Best.-Nr. 273301
ISBN 978-3-89436-301-7
€ (D) 19,90 9,90

Nigel Crompton
Den Sinn von Leid verstehen
Studien zum Buch Hiob
Gb., 192 S., 13,5 x 20,5 cm
Das Buch von Nigel Crompton ist kein
Kommentar, sondern versteht sich eher
als eine Art Einführung oder Studienanleitung. Der Autor sieht seine Aufgabe
darin, dem Leser die faszinierenden Themen des Buches Hiob zu erschließen und
dabei Gottes Geist zum Herzen reden zu
lassen. Die einzelnen Charaktere werden
so lebendig, dass man von ihnen lernen
kann. Der Autor geht davon aus, dass im
Buch Hiob wahre historische Ereignisse
berichtet werden. Nimmt man seine Aussagen ernst, wird es sich von einer düsteren Erzählung in einen lieblichen Garten
voll heiliger Früchte verwandeln.
Best.-Nr. 271514
ISBN 978-3-86353-514-8
€ (D) 14,90
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Vierfarbig gestaltet
t für
Als Pake
0
€ (D) 7,0
Best.-Nr.
01
2716400

Hartmut Jaeger / Michael Kotsch (Hg.)
#Go(o)d News
Die Bibel ist Gottes Wort
Pb., 128 S., 12 x 18,7 cm
„Die uralte Bibel ist täglich
eine Neuerscheinung. Die
Nachrichten von heute
sind bereits morgen von
gestern, die Bibel bleibt
top-aktuell.“

Dieses Buch räumt auf mit Vorurteilen, die
immer wieder gegen die Bibel erhoben werden. Es zeigt darüber hinaus anschaulich, kurz
und punktgenau, wie wert- und wirkungsvoll
sie bis heute ist, für Menschen persönlich,
aber auch für unsere Gesellschaft und Welt.

Peter Hahne, TV-Moderator
und Bestsellerautor

Best.-Nr. 271640
ISBN 978-3-86353-640-4
€ (D) 4,90

Michael Kotsch (Hg.) / Berthold Schwarz (Hg.)
#Go(o)d News 2
Die Bibel verstehen und auslegen
Pb., 144 S., 12 x 18,7 cm
In diesem Buch wird erklärt, worauf es bei der
richtigen Einordnung biblischer Aussagen ankommt. In 10 x 10 prägnanten Punkten werden Hintergrundinformationen und
Arbeitshilfen geboten. Damit kann man effektiver und sensibler die Bibel lesen und Bibeltexte für Hauskreise oder Gesprächsgruppen
vorbereiten. Dieses Buch beugt der heute
gängigen Meinung vor, man könne die Bibel
weitgehend willkürlich interpretieren, wie es
einem gerade gefällt.
Best.-Nr. 271774
ISBN 978-3-86353-774-6
€ (D) 4,90
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Norman L. Geisler / Thomas Howe
Antworten auf schwierige Fragen zur Bibel
Von 1. Mose bis Offenbarung
Gb., 752 S., 15 x 22,6 cm
Dieses umfangreiche Nachschlagewerk bietet treffsichere Antworten zu zahlreichen Fragestellungen rund
um die Bibel, die Schwierigkeiten bereiten. Zu jedem
einzelnen der rund 770 b etroffenen Bibeltexte wird
eine klare Frage formuliert, das Problem entfaltet und
eine Lösung angeboten.

Bereits in der
4. Auflage

erprobtes Konzept
kompetente Autoren
motivierend und hilfreich

Siehe auch
Produkt
auf S. 112

Unter anderem folgende für den Nutzer relevante Aspekte werden geboten: Kommentierung wichtiger Bibeltexte; überzeugende apologetische Argumente;
Behandlung theologischer Kernfragen; Klarstellung zu
Texten, die von Sekten und Religionen missbraucht
werden; Darlegung von Konflikten zwischen Bibel
und Wissenschaft.
Das gesamte Werk stützt sich auf den Grundsatz der
Zuverlässigkeit und göttlichen Inspiration der Bibel.
Der Komplex der Fragen und Antworten wird durch
verschiedene Aufsätze rund um die Zuverlässigkeit
der Bibel aus dem Buch „Wenn Skeptiker fragen“ ergänzt.
Best.-Nr. 271402
ISBN 978-3-86353-402-8
€ (D) 39,90

Norman L. Geisler (1932-2019)
war Mitgründer und Leiter des
Southern Evangelical Seminary
and Bible College. Er war Autor
von mehr als 70 Büchern,
darunter zahlreiche Standardwerke christlicher Apologetik.

Thomas Howe ist Professor für
Bibel und biblische Sprachen
sowie leitender Dozent
für Apologetik am Southern
Evangelical Seminary and Bible
College.
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Norman L. Geisler / Patrick Zukeran
Wie kann ich meinen Glauben
verteidigen?
Von Jesus Apologetik lernen
Pb., 240 S., 13,5 x 20,5 cm
Jesus war der ultimative Verteidiger der Wahrheit und des Glaubens.
Lernen Sie direkt von ihm, wie Sie Ihre Überzeugungen wirksam verteidigen können.
Es gibt viele Bücher zum Thema Apologetik, aber wie hat Jesus selbst
den Glauben verteidigt? Dieses Buch zeigt, wie unser Erlöser Menschen überzeugte. Zaghafte Christen – oder streitlustige Skeptiker –
können in den Gleichnissen, Predigten und Prophezeiungen Jesu
entscheidende Argumente für seine Göttlichkeit finden. Die Autoren
bieten überzeugende Hilfen, wie Christus Neugierige in die Entscheidung stellte. Durch einen neuen Blick auf die Botschaft und die Wunder der Bibel wird Christi fürsorgliche Herangehensweise im Umgang
mit Zweiflern neu lebendig. Ein Buch, das vielen helfen wird, überzeugend von Jesus zu reden.
Best.-Nr. 271680
ISBN 978-3-86353-680-0
€ (D) 17,90
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Daniel Facius
Der Bibel verpflichtet
Mit Herz und Verstand für
Gottes Wort
Pb., 288 S., 13,5 x 20,5 cm
Kritik an der Bibel taucht in allen Gemeindeformen auf. Dieses Buch vermittelt in kurzen und leicht verständlichen
Aufsätzen grundlegende Positionen und Gründe für die Zuverlässigkeit der Heiligen Schrift und ermutigt damit Christen,
auf das offenbarte Wort Gottes zu vertrauen. Mitglieder und
Freunde des Bibelbundes haben hierfür Aufsätze verfasst, um
diese Positionen zu vermitteln.
Best.-Nr. 271159
ISBN 978-3-86353-159-1
€ (D) 12,90 3,00*

Siehe auch
Produkt
auf S. 168

78

Bücher rund um die Bibel
Eberhard Platte
Das Navi Gottes
Warum es so wichtig ist, den Plan Gottes
mit den Menschen zu kennen
Gb., 136 S., 21 x 20,5 cm
Welche Auswirkung hat die Kenntnis der biblischen Heilsgeschichte auf mein praktisches Glaubensleben? Hilft sie,
falsche Lehren zu erkennen? Und stärkt das Wissen um den
Plan Gottes meinen Glauben im Heute? Dieses Buch geht
auf folgende Themen ein:

Ralf Kaemper / Dieter Ziegeler (Hg.)
Wer ist ein Gott wie du?!
Vater, Sohn, Heiliger Geist
Ein Sammelband ausgewählter
Texte aus der Zeitschrift
„ Perspektive“
Gb., 272 S., 13,5 x 20,5 cm
Die Zeitschrift „Perspektive“ ermutigt Christen im Glaubensleben. Dieser Sammelband enthält
theologische und praktische Artikel rund um die drei Personen der
Gottheit – eine reiche Fundgrube
und Inspiration zum Studium und
kompetentem Austausch sowie
für die Mitarbeit in der Gemeinde.
Best.-Nr. 271418
ISBN 978-3-86353-418-9
€ (D) 12,90 5,00*

01 Welche Auswirkung hat die biblische Heilsgeschichte
auf meinen Glauben? / 02 Menschheit woher – wohin? Der
Plan Gottes / 03 Fortschreitende Offenbarungen / 04 Zeitalter und Zeitepochen / 05 Achte auf den Unterschied: Israel vs. Gemeinde / 06 Die Bergspitzen der
Prophetie / 07 Was ist das Reich Gottes, was das Reich des Herrn?/ 08 Die Voraussagen des Messias im Alten Testament / 09 Das Geheimnis der 70 Jahrwochen Daniels / 10 Die Feste des Herrn /
11 Was ist der Tag des Herrn, was der Tag Jesu Christi? / 12 Was kommt auf uns zu? Die Endzeitrede Jesu.
Best.-Nr. 271673
ISBN 978-3-86353-673-2
€ (D) 20,00

Bücher rund um die Bibel

79

Tim Challies / Josh Byers
Visual Bible Guide
Alles Wichtige rund um die Bibel und Jesus
Kt., 208 S., 19 x 23 cm
Viele Menschen betrachten die Bibel heute als
veraltet, überholt und für das tägliche Leben irrelevant. Andere finden es schwierig, sie zu lesen,
oder verstehen nicht, wie ihre verschiedenen
Teile überhaupt zusammenpassen.
Auf nahezu jeder Seite dieses einzigartigen Buches findest du visuell ansprechend aufbereitete
Fakten über die Bibel und die wichtigste Person,
die darin im Fokus steht. Tauche ein in eine faszinierende Darstellung dessen, was die Bibel uns
allen mittzuteilen hat!
Du erfährst, warum man entgegen mancher Einwände auch heute noch der Bibel vertrauen kann
und was es mit Jesus auf sich hat.
Best.-Nr. 271681
ISBN 978-3-86353-681-7
€ (D) 19,90
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Bildmaterial zur Heilsgeschichte

Bereits in der
3. Auflage

Bereits in der
25. Auflage

E
 in Online-Code
im Buch führt zu
Zusatzmaterialien
im Internet
Tim LaHaye / Thomas Ice
Heilsgeschichte in Bildern
54 Grafiken und Darstellungen
zu allen wichtigen Stationen
der Heilsgeschichte
CD in Jewelbox
Israel, die Völker der Welt und
die Gemeinde Gottes
Gottes Handeln in Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft erklärt und sichtbar gemacht
CD in Jewelbox
16 Bildtafeln aus dem Buch „Israel und die Völker der Welt“
im PDF-Format für die Erarbeitung und Präsentation von Gottes Heilsgeschichte in der Gemeinde. Die Karten sind selbsterklärend und ergänzt durch Bibeltexte. Das vollständige Buch
ist im PDF-Format auf der CD enthalten.
Best.-Nr. 273908
ISBN 978-3-89436-908-8
€ (D) 9,90* 5,00*

Über 50 Grafiken und Übersichten
aus dem Bildband „Countdown
zum Finale der Welt“ im PDF-
Format für die Erarbeitung und
Präsentation von Gottes Heils
geschichte in der Gemeinde. Die
Karten sind größtenteils selbst
erklärend, z. T. ergänzt durch
„Fenster“ mit biblischen Texten.
Best.-Nr. 273668
ISBN 978-3-89436-668-1
€ (D) 9,90*

Bibel-Panorama
Die sieben Zeitalter des biblischen
Heilsweges in zwölf farbigen Darstellungen
Gb., 60 S., 21 x 20,5 cm
Die sieben Zeitalter des biblischen
Heilswegs in zwölf farbigen Darstellungen mit Erläuterungen im
bewährten handlichen Bildband
zum Lesen und Studieren am PC.
Hinweise zu den Bildern:
• zahlreiche Bibelstellenangaben
der Schautafeln mit Bibeltext
(in eingeblendeten Fenstern)
• komfortables Navigieren, Lesen
und Betrachten mit dem Adobe
Reader
Best.-Nr. 271823
ISBN 978-3-86353-823-1
€ (D) 19,90
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27 Bücher des Neuen Testamen

Irdisches Leben
Christi

(Mt 13,44)

Ephesus
Kleine Propheten

Große Propheten

Poetische Bücher

Sauerteig Verborgener
(Mt 13,33-35)
Schatz

soll, ausgeschlossen, während die Gerechten darin
aufgenommen werden, um am Segen der messianischen Herrschaft Anteil zu haben.«6

Die prophetische Bestimmung der Gemeinde • 61

Die vier wichtigsten Ereignisse der Geschichte
Auf dem Zeitstrahl menschlicher Geschichte gibt es vier Hauptereignisse, die aus allen anderen hervorstechen und diese überragen,
weil sie ungeheure
Auswirkungen auf die Welt haben. Jedes dieser wichtigsten Ereignisse in der Geschichte kennzeichnet das Ende
Countdown
Innenteil
16:33 Uhr
eines Zeitalters oder einer Epoche. Die18.02.200
ersten drei4 Ereignisse
umfassen
die Schöpfung, die Sintflut und das erste Kommen Christi,
Seite 68
wobei sein Tod und seine Auferstehung dazugehören. Das vierte Ereignis ist Jesu Wiederkunft. Obwohl es viele wichtige Ereignisse
in der Geschichte gegeben hat, kommt keines diesen vier gleich.
gegangene oder folgende Zeitalter. Fast 50 Prozent des Inhalts der 66 biblischen Bücher behandeln die menschliche
Geschichte, während 25 Prozent der Bibel Anweisungen für
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Die vier wichtigsten Ereignisse der Geschichte

Daniel 11,36
Die einherflutende Geißel
. . . . . . . . . . . Jesaja 28,15.18
Der Tag der Rache . .
. . . . . . . . . . . . . . . Jeremia
34,8;
35,4; 61,2
Das Jahr der Vergeltun
g . . . . . . . . . . . . Jesaja
34,8
Die Zeit der Bedrängn
is . . . . . . . . . . . . . Daniel
12,1;
Zephanja
Der Tag des Grimms
. . . . . . . . . . . . . . . Zephanja 1,15
Der Tag der Not . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . Zephanja 1,15
Der Tag des Verwüste
ns . . . . . . . . . . . . . Zephanja 1,15
Der Tag der Verwüstu
ng . . . . . . . . . . . . Zephanja 1,15
1,15
68 • Countdown zum
Finale der Welt

Neutestamentliche Hinwei
se auf die

Zeitpfeilen und Diagrammen zu allen wichtigen S tationen der Heilsgeschichte.
Best.-Nr. 273370
ISBN 978-3-89436-370-3
€ (D) 24,90

Der Tag des Herrn . .
. . . . . . . . . 1. Thessalon
icher 5,2
Der Grimm Gottes . .
. . . . . . . . . Offenbarung
14,10.19;
15,1.7; 16,1
Die Stunde der Versuchu
ng . . . . Offenbarung
3,10
Der große Tag des Zorns
des Lammes Gottes .
. . . . . . . . . Offenbarung
6,16-17
Der kommende Zorn
. . . . . . . . . 1. Thessalon
icher 1,10
Der Zorn . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 1. Thessalon
icher 5,9;
Offenbarung 11,18

seinen Engeln
Schlacht von Harmagedon
Hochzeit des Lammes
Wiederkunft Christi mit der Gemeinde
und

1. Menschenleer
2. Mit Feuer verbrannt
3. In einer Stunde zerstört

Antichrist und Falscher Prophet

ZWISCHENZEIT:

Wiederkunft
Christi
19,1-21

ZWISCHENZEIT:

Das Büchlein,
die beiden Zeugen
(10,1-11,13)

Drei
Engelsboten
(14,1-20)

Trübsal (Daniels siebz

Erste Hälfte der Trübsal

igste Woche)

(3 1/2 Jahre)

Zweite Hälfte der Trübsal
Die
Hure
17,1-18

Die große Bedrängnis

. . . . . . . . Matthäus 24,21;
Offenbarung 2,22; 7,14

Der
Falsche
Prophet
13,11-17

(3 1/2 Jahre)

Das
Tier
13,1-6

Die Bedrängnis . . . .
. . . . . . . . . Matthäus
24,29
Die Stunde des Gerichts
. . . . . . Offenbarung 14,7
Die Trübsal • 69

Tim LaHaye / Thomas Ice
Gottes Heilsplan verstehen
Faltkarte
Best.-Nr. 273370001
€ (D) 3,00

Abb.: Faltkarte

Reich

über Babylon
17,1-18,24

werden in den Feuersee geworfen

Sieben Formen
des Gerichts

Der Drache wird
aus dem Himmel
hinausgeworfen;
verfolgt die Frau
12,13-17

Das Tausendjährige

Die sieben
Zornschalen
15,1-16,21

4. Keiner wagt mehr, sie zu
betreten
5. Reichtümer zunichte gemacht
6. Mit Gewalt niedergeworfen
7. Ende aller Aktivitäten

Wehe

Versiegelung
der 144000
(7,1-8)

7. Christus herrscht
1. Eine Frau: Israel

1. Hagel, Feuer, Blut
2. Feuerflammender Berg
3. Stern namens „Wermut“

4. Sonne teilweise verfinstert
5. Heuschreckenplage
Erstes Wehe
6. Invasion eines Reiterheeres Zweites

ZWISCHENZEIT:

Trübsal

Die sieben
Hauptakteure
12,1-13,18

1. Geschwüre
2. Meer wird zu Blut

Buch mit sieben Siegeln

Der Tag der Finsterni
s . . . . . . . . Zephanja
1,15;
Amos 5,18.20; Joel 2,2
Der Tag der Dunkelhe
it . . . . . . . Zephanja
1,15; Joel 2,2
Der Tag des Gewölks
. . . . . . . . . Zephanja
1,15; Joel 2,2
Der Tag des Wolkend
unkels . . . . Zephanja
1,15; Joel 2,2
Der Tag des Wetterdu
nkels . . . . Joel 2,2
Der Tag des Horns . .
. . . . . . . . . Zephanja
1,16
Der Tag des Kampfge
schreis . . . Zephanja
1,16

Die sieben
Posaunen
8,7-11,19

6,1-8,5

1. Weißes Pferd: Siegreich gegenüber
Feinden
2. Feuerrotes Pferd: Krieg und
Blutsvergießen
3. Schwarzes Pferd: Hungersnot
4. Fahles Pferd: Seuchen und
Tod
5. Seelen unter dem Altar: die
Märtyrer
6. Großes Erdbeben
7. Schweigen, Goldenes Räucherfass

Die Zeit der Bedrängn
is für Jakob . . . . . Jeremia
Die siebzigste Woche
Daniels . . . . . . . . . Daniel 30,7
9,27
Das befremdende Werk
des HERRN . . . . Jesaja
28,21
Die seltsame
30 • Countdown zum Finale derArbeit
Welt des HERRN . . . . . . . Jesaja
28,21
Der Tag des Verderbe
ns Israels . . . . . . . 5.
Mose 32,35;
Obadja 12-14
Die Bedrängnis . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 5.
Mose 4,30
Der Zorn . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . Jesaja
26,20;

Neues
Testament

HIOB

AlttestGesetz
amentl
Propheten
Geschichteiche Hinwei
se auf die Trübsal
PSALMEN

Die Autoren fassen alle Aussagen der Bibel
über Gottes Plan mit der Welt und die Endzeit
übersichtlich und detailliert zusammen: von
der Ewigkeit über die Schöpfung, die Geschichte Israels, Golgatha und die letzten Tage
bis hin zur Ewigkeit. Mit mehr als 50 Grafiken,

ungewöhn24,21). Und für diejenigen
der Welt bis jetzt nicht
, die den Bibeltext wörtlich
gewesen ist und auch nie
mehr Raum gewidmet wird
sein wird«
verstehen, ist es bedeutsam
als jedem anderen vergleichb
, dass der Trübsalszeit in
Angaben überAltes
aren Ereignis. DieTausendjähriges
der Schrift
das Tausendjährige Reich,
Jahreden
des
Zeitalter
Aussagen über dieKommende
Trübsal sind umfangreicher
Himmel, die Hölle
tung und die
Testament
Schweigens
der oder irgendein anderes
ReichähnlichesZeitalter
Verheißung der Wiederkun
als die
ft Christi). Die Trübsal
Thema (ausgenommen die
Gemeinde
im Neuen Testament mindesten
wird von den alttestame
Erretntlichen Propheten mindesten
s 15-mal erwähnt.
s 49-mal und
1. MOSE

Tim LaHaye / Thomas Ice
Countdown zum Finale der Welt
Bildführer zum Verständnis biblischer Prophetie
Gb., 176 S., farbig, 24,5 x 22,5 cm

Vergangene Eden
Zeitalter

Die Trübsal

Die sieben
Siegel

2. Der Drache: Satan
Drittes Wehe
3. Ein männliches Kind: Christus
4. Michael: Der Erzengel
5. Der Überrest: die Erretteten
Israels
6. Der Antichrist: Das Tier
aus dem Meer
7. Der Falsche Prophet: Das
Tier aus der Erde

Die Trübsal

WiederErstes
kunft
Kommen
In seiner meisterhaften
Ölbergrede (EndzeitreChristi
Christi
de) wies unser Herr nachdrück
liche Zeit bevorsteht – eine
lich darauf hin, dass dieser
»große Bedrängnis ... wie
Schöpfung(Matthäus
Die Flut
Welt noch eine
sie von Anfang

3. Ströme werden zu Blut
4. Große Hitze
5. Finsternis
6. Euphrat trocknet aus
7. Hagel

Ein großer Teil dessen, was wir in der Bibel lesen, hat mit
der Geschichte des Menschen auf der Erde zu tun. Dagegen
finden sich in der Bibel nur wenige Aussagen über voraus-
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Rudolf Möckel ist Jahrgang
1958, verheiratet, drei erwachsene Kinder, studierte Theologie
in Mainz, Nottingham (England)
und Göttingen. Seit 15 Jahren
arbeitet er als Pastor, Seelsorger
und Religionslehrer im Annastift
Hannover.

Vertrauen leben
„Neues von Elischa“ als Hörbuch
CD in Jewelbox, 6 Std. 20 Min. Spielzeit
Best.-Nr. 271636
ISBN 978-3-86353-636-7
€ (D) 9,90

 Hörprobe

Rudolf Möckel
Im Gegenwind
Standhalten, wenn
es heftig wird|Studien über Nehemia
Pb., 336 S., 13,5 x
20,5 cm
Eine kurze, aber entscheidende Episode
in der Geschichte Israels wird in dem biblischen Buch Nehemia geschildert: der
Wiederaufbau der Stadtmauer Jerusalems
nach der Rückkehr der Juden aus dem Exil. Zur
Schlüsselperson wird dabei Nehemia, der sich
gegenüber allen Widrigkeiten als standhaft
erweist und dessen Gottvertrauen beispielhaft
ist. In seiner erfrischenden Art reflektiert der
Autor die Personen und Ereignisse dieses
kleinen, aber aufschlussreichen biblischen
Buches. Er verknüpft sie mit aktuellen Zeit
ereignissen und zeigt, wie man für das Leben
heute einen Nutzen daraus ziehen kann.
Best.-Nr. 271417
ISBN 978-3-86353-417-2
€ (D) 13,90

Rudolf Möckel
Neues von Elischa
Frische Impulse für ein Leben
im Vertrauen
Pb., 192 S., 13,5 x 20,5 cm
Elischa zählt zu den ungewöhnlichsten Personen im AT. Ohne Berührungsängste mit Menschen bildete er in Wort und Tat die
Freundlichkeit, Gnade und Größe Gottes ab.
In den heutigen Sorgen und Ängsten können
wir von ihm und seinen Erfahrungen profitieren, der zu 100 Prozent auf Gott vertraut hat.
Best.-Nr. 271125
ISBN 978-3-86353-125-6
€ (D) 12,90 2,00*

Siehe auch
Produkt
auf S. 150

Siehe auch
Produkt
auf S. 44
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Markus rudisile

Wer war

Gelesen von
Manfred Paul

Jesus?

was die BiBel
üBer ihn sagt

Erwin W. Lutzer
Seine schwerste Stunde
Einblicke in das Herz Jesu am Kreuz
Der Autor beleuchtet in seinem Buch das Sterben Jesu am
Kreuz. Dabei fordert er heraus, das Kreuz nicht nur als Symbol
unserer Erlösung zu verstehen, sondern es als einen Lebensstil anzunehmen. Wer dazu bereit ist, wächst geistlich und
bringt Frucht für das Reich Gottes. Wenn wir verstehen, was
das Kreuz für Jesus Christus bedeutet hat, werden wir auch
seine Bedeutung für unser Leben als Christ erfassen.
Buch
Pb., 160 S., 13,5 x 20,5 cm
Best.-Nr. 273975
ISBN 978-3-89436-975-0
€ (D) 9,90
Hörbuch
Die gekürzte Hörbuchfassung
wird von Manfred Paul gelesen.
Best.-Nr. 273526
ISBN 978-3-89436-526-4
€ (D) 9,90

John Witmer
Immanuel, wahrer Mensch
und wahrer Gott
Eine umfassende Darstellung der
Person Jesu
Pb., 272 S., 13,5 x 20,5 cm
Ist es wirklich wahr, dass Gott
sich selbst seiner Herrlichkeit entäußerte und Mensch wurde? Dieses Buch fordert den Leser
heraus, die Bilder von Jesus Christus, welche die Bibel malt, zu bestaunen und die Intensität ihrer
Farben und die Vielfalt ihrer
Schattierungen auf sich wirken zu
lassen.
Best.-Nr. 271634
ISBN 978-3-86353-634-3
€ (D) 9,90

 Hörprobe

Markus Rudisile
Wer war Jesus?
Was die Bibel über ihn sagt
Tb., 64 S., 11 x 18 cm
Wer war Jesus? Das ist die zentrale Frage über die Jahrhunderte
hinweg – bis heute. Der Autor erarbeitet in schlichter Weise den
biblischen Befund und entfaltet
so ein Bild der Person Jesu, das
besonders solchen Menschen, die
das biblische Zeugnis ernst nehmen, die Bedeutung dieses von
Gott gesandten Retters erschließt.
Best.-Nr. 271328
ISBN 978-3-86353-328-1
€ (D) 2,50
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Brandon D. Crowe

Jesus

Wurde
von einer

Jungfrau

geboren?

Brandon D. Crowe
Wurde Jesus von einer J ungfrau
geboren?
Fragen und Antworten zur Jungfrauengeburt
Tb., 48 S., 11 x 18 cm

Fragen und Antworten
zur Jungfrauengeburt

Die Jungfrauengeburt gehört zu
den grundlegenden Traditionen des
Christentums. Doch muss man nach
heutigem wissenschaftlichen Kenntnisstand dieses Dogma
nicht aufgeben? Dieses Buch will kurz und prägnant Antwort
geben. Der Autor zeigt: Die Menschwerdung Jesu war ein
einzigartiger Vorgang, und die biblische Überlieferung darüber ist auch heutigen alternativen Sichtweisen gegenüber einleuchtend und vertrauenswürdig.
Best.-Nr. 271339
ISBN 978-3-86353-339-7
€ (D) 4,90 1,00*
G. K. Beale
Das soll ein Gott der Liebe sein?
Fragen und Antworten zur Moral
Gottes im Alten Testament
Tb., 64 S., 11 x 18 cm
Kann der ein guter Gott sein, der
im Alten Testament Kriege befiehlt?
Wie rechtfertigen sich die Drohungen gegenüber Feinden in
den Psalmen? Passt das zu dem
barmherzigen Gott der Liebe, der
uns im Neuen Testament begegnet? Der Autor zeigt verschiedene Aspekte von Gottes Handeln im Alten Testament auf.
Best.-Nr. 271123
ISBN 978-3-86353-123-2
€ (D) 4,90 1,00*

Eberhard Platte
Das Vermächtnis
Die letzten Worte Jesu
Pb., 144 S., 13,5 x 20,5 cm
Letzte Worte großer Männer sind in der
Regel wichtige Worte, die man bedenken
sollte. Wie viel mehr die letzten Worte
Jesu, die er seinen Jüngern (und damit
auch uns) hinterlassen hat. Es ist sozusagen sein Vermächtnis, das er uns mit auf
den Glaubensweg gibt. Der Autor besieht

Eberhard Platte
Aus der Bibel unserer Väter
Bibelkommentare bekannter
B ibellehrer
Gb., 720 S., 13,5 x 20,5 cm

7 x 7: ein bedeutsames Vermächtnis!

In den Jahren 1974 bis 1989
wurde in der Monatszeitschrift
der Brüdergemeinden „Die Wegweisung“ eine Reihe von Bibel
auslegungen als Beilage
veröffentlicht. Rund 40 Jahre später sind diese Ausführungen von
bewährten Lehrbrüdern noch
immer hilfreich und ein erbaulicher Leitfaden beim persönlichen
Studium der Briefe. Man merkt
den Autoren an, dass ihnen der
Werdegang der Gemeinden am
Herzen lag. Die Autoren dieser
besonderen Bibelauslegung
waren zu Lebzeiten sämtlich im
Freien Brüderkreis tätig.

Best.-Nr. 271718
ISBN 978-3-86353-718-0
€ (D) 10,00

Best.-Nr. 271760
ISBN 978-3-86353-760-9
€ (D) 25,00

• die 7 „Ich bin“-Worte von Jesus
• seine 7 Bitten an seinen Vater in der
letzten Nacht vor seinem Sterben
• seine 7 Ermutigungen an seine Jünger
in der letzten Nacht
• die 7 Worte Jesu am Kreuz
• die 7 Aufträge nach seiner Auferstehung
• seine 7 Begegnungen mit seinen
Jüngern und Jüngerinnen
• seine 7 Worte bei seiner Himmelfahrt

t für
als Pake 0
€ (D) 30,0
Best.-Nr.
01
2735750
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Die „verstehen“-Reihe

J. Dwight Pentecost
Die Gleichnisse Jesu verstehen
Fragen, Lösungen und
H
 intergrundinformationen
Gb., 208 S., 13,5 x 20,5 cm

Charles C. Ryrie
Die Offenbarung verstehen
Durchblick und Klarheit für das
faszinierendste Buch der Bibel
Gb., 160 S., 13,5 x 20,5 cm

Fast ein Drittel der überlieferten
Reden Jesu sind Gleichnisse. Wie
man sie sachgemäß auslegt, zeigt
der Autor unter Berücksichtigung
aller neutestamentlichen Texte. Er
untersucht Probleme oder besondere Fragen, bietet Lösungen und
Hintergrundinformationen dazu.
Ein wichtiges Buch für Bibelleser
und jeden, der in der Gemeinde
die Bibel auslegt.

Diese kurzgefasste Auslegung mit
verständlichen Erklärungen und
der Konzentration auf wesentliche
Aspekte will helfen, einen leichten Zugang und schnellen Überblick zum Buch der Offenbarung
zu finden. Tabellen und Grafiken
bieten dabei eine gute Orientierung.

Best.-Nr. 273905
ISBN 978-3-89436-905-7
Bereits in der
2. Auflage

85

Best.-Nr. 273875
ISBN 978-3-89436-875-3
Bereits in der
4. Auflage

Helge Stadelmann /
Berthold Schwarz
Heilsgeschichte verstehen
Warum man heilsgeschichtlich
denken sollte, wenn man die
Bibel nicht missverstehen will
Gb., 224 S., 13,5 x 20,5 cm
Warum heilsgeschichtlich denken? Das Buch bietet einen historischen Abriss heilsgeschichtlicher
und dispensationalistischer Betrachtungsweisen. Es beleuchtet
ihre lehrmäßigen Grundlagen und
zeigt an konkreten Beispielen ihre
Bedeutung für die Bibelauslegung
auf.

J. Dwight Pentecost
Prophetie verstehen
Methode, Geschichte und
Prinzipien ihrer Auslegung
Gb., 144 S., 13,5 x 20,5 cm
Soll man biblische Prophetie
wörtlich oder sinnbildlich auslegen? Dieses Buch ist ein Auszug
aus dem bereits länger vergriffenen Hauptwerk des Autors „Bibel
und Zukunft“ und gibt einen
fundierten Einblick in Methode,
Geschichte und Prinzipien der
Auslegung biblischer Prophetie.
Best.-Nr. 273641
ISBN 978-3-89436-641-4

Best.-Nr. 273575
ISBN 978-3-89436-575-2
Bereits in der
2. Auflage

0
je ¤(D) 9, 9
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Produkte
auch auf
S. 276

Buck Storm / Bill Perkins
Die Liste
Pb., 352 S., 13,5 x 20,5 cm

Greg Harris
Der Stein und die Herrlichkeit Israels
Pb., 284 S., 13,5 x 20,5 cm

Die alten Propheten hatten ihn vorausgesagt. Jahrhundertelang hatte das Volk gewartet und gehofft. Aber ist dieser Jesus,
der das ganze Land in Aufruhr versetzt,
tatsächlich der Verheißene?

In der Bibel finden wir viele prophetische Aussagen, in denen Christus als Stein dargestellt
wird. Eine zentrale Prophezeiung in Psalm
118 handelt von dem Stein, den die Bauleute
verworfen haben, und zahllose neutestamentliche Stellen machen deutlich, dass Christus
dieser Stein ist.

Tauchen Sie ein in die faszinierende Epoche, die zur wichtigsten der ganzen
Menschheitsgeschichte werden sollte!
Begeben Sie sich mit Nikodemus auf Spurensuche in den alten Schriften und Prophezeiungen über den Messias und
erleben Sie hautnah mit, wie Jesus alles
damals Bekannte auf den Kopf stellte.
Best.-Nr. 271708
ISBN 978-3-86353-708-1
€ (D) 17,90
Bereits in der
2. Auflage

Außerdem greift der Autor einige biblische
Texte auf, die beschreiben, wie Gottes Herrlichkeit die Stiftshütte und Seinen Tempel erfüllte und schließlich von Seinem eigenen
Sohn, Jesus Christus, ausgestrahlt wurde. In
seinem Streifzug durch die Schrift behandelt
Greg Harris diese beiden großen und erhabenen Themen und stellt sie in einen biblischen
Gesamtzusammenhang.
Best.-Nr. 271456
ISBN 978-3-86353-456-1
€ (D) 13,00

Randall Price
Was sollen wir denn über Israel denken?
Fakt und Fiktion im Nahostkonflikt
Pb., 496 S., 15,5 x 23 cm
Regelmäßig taucht das leidige Thema „Nahostkonflikt“ in unseren Nachrichten auf. Wir
werden mit Negativ-Schlagzeilen über Israel
als Aggressor regelrecht zugeschüttet. Die
meisten Menschen glauben den Berichten.
Doch was ist wirklich Fakt und was Fiktion?
Im vorliegenden Buch geht Randall Price der
ganzen Sache auf den Grund und liefert gemeinsam mit Nahost-Experten wie Walter Kaiser jr., David Brickner, Mitch Glaser, Michael
Brown, Arnold Fruchtenbaum und Steven Ger
gut recherchierte Fakten, die Licht auf Israels
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft werfen. Von diesen Experten können wir lernen,
über die hitzigen Debatten hinauszublicken,
selbst zu erkennen, was über Israel richtig
und was falsch ist und warum es auch für uns
Konsequenzen hat.
Best.-Nr. 271705
ISBN 978-3-86353-705-0
€ (D) 22,00 19,90
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Thomas Ice
Plädoyer für den Zionismus
Warum Christen Israel
u nterstützen sollten
Pb., 320 S., 13,5 x 20,5 cm

Produkte
auch auf
S. 276

Dieses Buch fasst biblische, historische und rechtliche Argumente
für die Legitimität des modernen
Staates Israel zusammen, den es
seit fast 70 Jahren gibt. Als er gegründet wurde und seine ersten
Kriege kämpfte, glaubten die
meisten bibeltreuen Christen,
dass es eine reale Verbindung
zwischen den Geschehnissen im
Nahen Osten und der biblischen
Prophezeiung gibt, die eine endzeitliche Rückkehr der Juden in ihr
Land vorhersagt.
Best.-Nr. 271783
ISBN 978-3-86353-783-8
€ (D) 12,00
Reinhold Federolf
Gemeinde ohne Israel
Die Folgen der Ersatztheologie
Pb., 296 S., 13,5 x 20,5 cm
Israels Verheißungen sind nicht
hinfällig geworden. Eingehend
beleuchtet Reinhold Federolf die
biblische Prophetie und scheut
auch nicht davor zurück, schwere
Fragen zu beantworten und heiße
Eisen anzupacken. Provokativ und
biblisch fundiert.
Best.-Nr. 271786
ISBN 978-3-86353-786-9
€ (D) 14,00

Jeff Kinley
Wie in den Tagen Noahs
Warnungen vor dem
kommenden globalen Sturm
Pb., 232 S., 13,5 x 20,5 cm

Tim LaHaye / Thomas Ice / Ed Hindson
Handbuch zur Entrückung
Experten äußern sich zur biblischen Prophetie
Gb., 410 S., 13,5 x 20,5 cm

Jesus Christus prophezeite, dass
es kurz vor dem Ende auf Erden
so sein würde wie in den Tagen
Noahs vor der Sintflut. Ist diese
Zeit jetzt gekommen? Wie nah ist
das Ende? Wie sollen wir uns verhalten? In seinem packenden und
überzeugenden Buch greift der
Bibellehrer Jeff Kinley diese Fragen auf und gibt überzeugend
und fundiert Antwort.

Die Entrückung der Gemeinde ist das
nächste große Ereignis in Gottes prophetischem Zeitplan. Zwölf verschiedene Autoren geben umfassend Antwort auf die
wichtigsten Fragen rund um die Entrückung: Was ist die Entrückung? Lehrt die
Bibel eine prätribulationistische Entrückung? Steht die Entrückung nahe bevor?
Ist das zweite Kommen Christi ein einziges Ereignis oder besteht es aus zwei unterschiedlichen Phasen? Sind die
Schriftstellen über die Entrückung wörtlich auszulegen? In welcher Beziehung
steht die Drangsalszeit zur Entrückung?
Gibt es noch Hoffnung für Menschen, die
nach der Entrückung zurückbleiben? Auf
diese und viele weitere Fragen erhält der
Leser klare Antworten.

Best.-Nr. 271370
ISBN 978-3-86353-370-0
€ (D) 13,00

Best.-Nr. 271614
ISBN 978-3-86353-614-5
€ (D) 16,00
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Eduardo Cartea Millos
Dass niemand deine Krone
nehme
Ein Bibelstudium über das Preisgericht Jesu Christi
Pb., ca 400 S., 13,5 x 20,5 cm

John MacArthur
Die Herrlichkeit des Himmels
Die Wahrheit über Himmel,
Engel und ewiges Leben
Gb., 280 S., 13,5 x 20,5 cm
Wie wird es im Himmel sein? Was
werden wir dort tun? Was steht
im Himmel im Mittelpunkt? Werden wir Menschen im Himmel
wiedererkennen? Welche Beziehung werden wir zu den Engeln
haben? Wie sieht das neue Jerusalem aus? Was gibt es im Himmel nicht? Auf alle diese Fragen
und viele mehr geht „Die Herrlichkeit des Himmels“ anhand der
Bibel ein, beleuchtet und beurteilt
gleichzeitig aber auch gefährliche
und unbiblische Wege und Methoden, durch die Menschen sich
Antworten erhoffen.
Best.-Nr. 271348
ISBN 978-3-86353-348-9
€ (D) 14,50 10,00*

Mark Hitchcock
Himmlische Belohnungen
Leben im Licht der Ewigkeit
Pb., 256 S., 13,5 x 20,5 cm
Der Tag des Gerichts kommt, an dem jeder
vor Gott steht und seinen Lohn für seine
Taten empfängt. Wenn Sie Christ sind, ist
die gute Nachricht, dass es bei Gottes „Urteil“ nicht darum geht, Ihre Errettung zu
bestimmen, sondern darum, Ihre Treue zu
belohnen. In diesem Buch entdecken Sie
faszinierende Wahrheiten darüber, wie Ihr
Leben heute Ihr Leben in der Ewigkeit bestimmt. Mark Hitchcock zeigt, wie Sie
Ihrem Herrn im Alltag gefallen können,
und dass Ihre Arbeit und Ihre Opfer für
den Herrn nie vergeblich sind. Gott weiß
alles, was Sie für Ihn getan haben. Er wird
ein treuer Belohner sein. Ein gutes Leben
mit einer ewigen Perspektive kann Ihr
Leben hier und in der Ewigkeit für immer
verändern.
Best.-Nr. 271704
ISBN 978-3-86353-704-3
€ (D) 13,00

Alle Menschen werden nach
dem Tod gerichtet. Welche Bedeutung aber hat der Richterstuhl Christi, vor dem wir
Gläubige stehen werden, für
unser heutiges Leben? Ist es
wirklich relevant, sich jetzt schon damit zu befassen? Ja! Die
Aussicht auf Belohnung oder Verlust kann ein großer Ansporn für unser Leben als Christ sein, unseren Charakter und
unser Verhalten verändern. Dieses Buch möchte uns inspirieren, ein verantwortungsbewusstes und freudiges Leben
als Christ zu führen, wobei wir stets die göttliche Empfehlung an die Gemeinde in Philadelphia im Auge behalten:
„… dass niemand deine Krone nehme.“
Best.-Nr. 271703
ISBN 978-3-86353-703-6
€ (D) 16,00
Eberhard Hanisch
Hat das Tausendjährige Reich
schon begonnen?
Tb., 112 S., 11 x 17 cm
Bibellehrer und Missionar Eberhard Hanisch behandelt die
verschiedenen Lehrmeinungen
zum Tausendjährigen Reich.
Einleuchtend, fair und auf den
Punkt gebracht legt er dar, was
die Bibel zum Thema sagt.
Best.-Nr. 271784
ISBN 978-3-86353-784-5
€ (D) 5,00
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Neuheiten!

Mark Hitchcock
101 Antworten
auf die meistgestellten
E ndzeitfragen
Pb., 360 S., 13,5 x 20,5 cm
Wenn es um Endzeitfragen
geht, herrscht oft Verwirrung
vor. Bibellehrer Mark Hitchcock führt seine Leser behutsam durch das prophetische
Wort, untersucht sorgfältig
die entsprechenden Bibelstellen und bietet mit seinen
leicht verständlichen Erklärungen eine ausgewogene
Perspektive auf das, was
kommen soll.
Best.-Nr. 271190
ISBN 978-3-86353-190-4
€ (D) 15,90 10,00*
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Johannes Pflaum
Mut für morgen
Nachfolge im starken Gegenwind
Pb., 376 S., 13,5 x 20,5 cm

Skip Heitzig
Blutlinie der Erlösung
Gottes Rettungsplan von Eden zur Ewigkeit
Pb., ca. 280 S., 13,5 x 20,5 cm

Die westliche Gesellschaft scheint immer antichristlicher zu werden. Viele bekennende Christen trösten
sich damit, dass sie ja entrückt werden, bevor es ganz
schlimm wird. Doch ist das eine biblische Haltung?

Wussten Sie, dass sich von 1. Mose bis zur Offenbarung eine rote Linie durch die Bibel zieht? Sie
erzählt uns die unfassbare Geschichte, was Jesus
für uns tun würde und getan hat und was Er für
uns in der Ewigkeit vorbereitet. Folgen Sie dieser
Linie und sehen Sie selbst:

Johannes Pflaum macht unmissverständlich deutlich,
dass diese Vorstellung ein fataler Irrtum ist und großen
Schaden in unserem Glaubensleben anrichten kann.
Eindrücklich legt er anhand der Heiligen Schrift dar,
warum und wozu Christen leidensbereit sein müssen
und was das für die kommende Herrlichkeit bedeutet.
Dabei geht es auch um das mutige Bekenntnis inmitten der Entwicklungen, auch wenn dies einen Preis
kostet. – Ein notwendiges Gegenmittel zum Wohlfühl¬evangelium, herausfordernd, aber im Glauben
stärkend und weiterführend.
Best.-Nr. 271758
ISBN 978-3-86353-758-6
€ (D) 15,00

• wie sich Gottes Rettungsplan von Eden bis zur
Ewigkeit entfaltet,
• die historische und geistliche Bedeutung dessen, was Jesus am Kreuz vollbracht hat,
• wie die Vergebung Jesu in der Vergangenheit
Frieden, Sinn und ein Ziel für die Zukunft bietet. Das ist die Blutlinie der Erlösung. Folgen
Sie ihr … und Sie werden die große Liebe Jesu
Ihnen gegenüber wie nie zuvor erfahren!
Best.-Nr. 271755
ISBN 978-3-86353-755-5
€ (D) ca. 14,00
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Roger Liebi
Leben wir wirklich
in der Endzeit?
180 erfüllte Prophezeiungen
Gb., 432 S., 13,5 x 20,5 cm

Siehe auch
Produkt
auf S. 98

Siehe auch
Produkt
auf S. 160

Bereits in der
14. Auflage

In diesem Buch setzt sich der
Autor mit 180 biblischen Prophezeiungen auseinander, die sich
allesamt auf die „Endzeit“ beziehen. Es wird der Beweis geliefert,
dass wir tatsächlich in der „Endzeit“ leben und Jesus Christus
bald kommen wird als König und
Richter der Welt!

René Malgo
Luthers Endzeit
Was wir vom deutschen Reformator über
das Ende der Welt lernen können
Gb., 128 S., 11 x 17 cm
Mit dem großen deutschen Reformator
Martin Luther fing, so meinen viele, eine
neue Ära an. Das Mittelalter hörte auf,
die frühe Neuzeit begann. Luther selbst
hätte damit nie gerechnet. Zeit seines Lebens war er davon überzeugt: „Der letzte
Tag ist auf der Schwelle“, „es ist die
letzte Stunde“, „es ist gewisslich alles am
Ende“ und die Welt würde „keine 100
Jahre mehr d auern“. Er glaubte, in der
Endzeit zu leben, und er hielt seine Reformation für ein Zeichen der letzten Tage.
Best.-Nr. 271455
ISBN 978-3-86353-455-4
€ (D) 8,00 2,00*

Best.-Nr. 271437
ISBN 978-3-86353-437-0
€ (D) 13,00

Jeff Kinley, Todd Hampson
Endzeit. Kompakt.
Tb., 128 S., 11 x 17 cm,
vierfarbig mit Grafiken
Jeff Kinley und Todd Hampson klären die dringendsten
Fragen über die Entrückung, den Antichristen, das Tausendjährige Reich u. a., wie z. B.: In welcher Reihenfolge
wird sich die Endzeit entfalten? Woher wissen wir, dass
Jesus leibhaftig auf die Erde zurückkehrt? Wie sollten
Christen leben, wenn Jesus jeden Tag wiederkommen
könnte? Dieses Buch hilft Ihnen, die wichtigsten Fakten
über die Zukunft im Auge zu behalten.
Best.-Nr. 271782
ISBN 978-3-86353-782-1
€ (D) 5,00
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An ihnen allen bewahrheitete sich die Erfahrung des Kirchenvaters
Augustinus, der meinte: „Nur wer selbst brennt, kann andere entzünden.
„Unvergessene Wuppertaler und oberbergische Glaubensboten“, Katalog S. 93
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Mit Personenregister
Axel Schwaiger
Geschichte und Gott
Eine Deutung aus christlicher Sicht
Gb., Fadenheftung, 768 S., durchg.
vierfarbig, 19,5 x 26 cm
Axel Schwaiger, Jg. 1963, ist
verheiratet, hat eine Tochter und
lebt in Nürnberg. Der promovierte
Historiker und Politologe ist u. a.
in der Erwachsenenbildung und
als Lehrer an einer christlichen
Schule tätig.
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€ (D) 39,90
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TEIL II | 4. RUND UM DIE SINTFLUT

Abb. 4.95 Scheinbar gleichzeitige Spuren von Menschen und Dinosauriern
machen Probleme, Illustration des amerikanischen
Cartoonisten Dan Lietha
(Discovery News 2006).

Abb. 4.96-4.97 Der ‚DelkPrint-Abdruck‘: Als ganzes
Fundstück (oben) und
deutlicher im Detail von
Saurier – in menschlicher
Spur (unten). Dabei ist
die menschliche Spur der
Hauptangriffspunkt der
Kritiker: Sie soll morphologisch unkorrekt dargestellt
sein (Fotos: David Lines,
Creation Evidence Museum, Glen Rose, Texas, USA).

II

TEIL II | 4.6 DIE SACHE MIT DEN DINOSAURIERN

1. Fossile Fußabdrücke
Besonders von Seiten amerikanischer Kreationisten wurde immer wieder auf Abdrücke
hingewiesen, die menschliche und saurische
Fußspuren gleichzeitig zeigen würden. Viele
dieser Spuren sind als solche kaum wirklich
wahrzunehmen und dem Betrachter nur deutlich, indem man sie aufhellt oder ihre Konturen interpretierend verstärkt. Bei anderen,
die dem menschlichen Fuß ähnlich schienen,
konnte nachgewiesen werden, dass es sich
lediglich um ‚verstümmelte‘ Saurierspuren
handelte, d. h. dass Erosion oder Teilabdruck
dazu beigetragen hatten, den Echsenabdruck
‚menschlich‘ erscheinen zu lassen.
Eine gewisse Ausnahme stellen die Spuren
dar, die im Juli 2000 von dem amerikanischen
Amateur-Archäologen Alvis Delk im Flussbett
des Paluxy-Rivers, nahe Glen Rose, Texas,
gefunden wurden. Paluxy-Spuren waren bereits seit 1908 bekannt – damals waren durch
Überschwemmungen Kalksteinplatten aus
dem Flussbett gerissen worden und hatten die
bis dahin verborgenen Spuren erst freigelegt.
Sie umfassen zahlreiche dreizehige Abdrücke,
die traditionell dem Raubtiersaurier Acrocanthosaurus zugeschrieben werden sowie deutlich größere Spuren von pflanzenfressenden
Sauropoden.
Doch der von Delk gefundene Abdruck
auf einem Stück sieht aus als sei ein Raubtiersaurier in eine bestehende menschliche
Fußspur getreten. Natürlich wurde dieser
Fund sofort als Fälschung angesehen, weil es
bereits vorher, in den sechziger Jahren, Deutungsversuche von kreationistischer Seite zu
den Paluxy-Spuren gegeben hatte, die – weit
weniger eindeutig – als von Menschen stammend proklamiert und von fachlicher Seite als
tatsächlich nicht menschlich widerlegt worden waren. Nun sah es zunächst so aus, als
hätte man nach der älteren Paluxy-Schlappe
von kreationistischer Seite nochmal ein wenig nachgeholfen. Die Delk-Spur (Delk-Print)
unterscheidet sich erheblich von den früheren als menschlich missgedeuteten Saurierspuren. Der menschliche Fuß ist hier in einer
bislang einzigartigen Deutlichkeit dargestellt.
Aufwendige computertomographische Scans
des Stückes mit den beiden entscheidenden
Spuren konnten den Fund nicht so ohne weiteres als Missdeutung oder plumpe Fälschung
entlarven. Während viele Artefakte, die gegen die Evolutionstheorie angeführt werden,
als nicht in situ (d. h. am Fundort) dokumentiert diskreditiert werden können, – sie sind

der behaupteten Gesteinsschicht nicht mehr
zweifelsfrei zuzuordnen und damit in ihrer Beweiskraft wertlos –, liegt das bei dem
Delk-Print anders. Zwar ist auch er nicht in
situ dokumentiert, aber allein das deutliche
und direkte Ineinander beider Spuren birgt
Sprengkraft genug und zwingt zur Auseinandersetzung.
Aus diesem Grund hat sich der amerikanische Paläontologe Glen Jay Kuban viel Mühe
gegeben, um auch diesen Fund in eine Linie
mit anderen Paluxy-Fehldeutungen bzw. -fälschungen setzen zu können. Sein Abschlussbericht spricht jedoch weniger für die Plausibilität seiner Untersuchungsergebnisse als
vielmehr für die üblichen Vorverurteilungen,
die man solchen Funden entgegenbringt und
an deren Ende erwartungsgemäß immer nur
die Verwerfung stehen kann:

„Der Alvis Delk Print ist kein überzeugender
menschlicher Fußabdruck in altem Gestein. Die
Befürworter haben es versäumt, die notwendigen
Daten und Details angemessen zu präsentieren,
um ihre Behauptungen zu unterstützen. Selbst
wenn man das umfangreiche unabhängige Material bei Seite lässt, das beweist, dass der Mensch erst
lange nach der Kreidezeit existiert, so gibt es noch
das kollektive Gewicht mehrerer Beweislinien.
Dazu gehören die unsicheren Umstände der Entdeckung, der Mangel an in situ-Dokumentation,
das Wissen, dass ähnliche Spuren schon zuvor im
Glen Rose Bereich geschnitzt wurden, die morphologischen Unkorrektheiten bei den Abdrücken (...)
Sie alle weisen auf die hohe Wahrscheinlichkeit
hin, dass sowohl der ‚menschliche Fußabdruck‘
wie auch die Dinosaurierspur auf diese lose Platte
geschnitzt wurden oder weniger ausgeprägte Abdrücke stark verändert wurden.“

2. Felspetroglyphen

D

E

F

Für die Petroglyphen, also in Stein geritzte Felsbilder, die saurierähnlich
erscheinen, entfällt aus naheliegenden Gründen der Vorwurf der fehlenden ‚in situ‘-Dokumentation. Folglich
geht es hier vor allem um zeichnerische Eindeutigkeit. Nur Abbildungen,
die typische Merkmale bestimmter
Saurierarten aufweisen, sind für unsere Fragestellung relevant. Eine solche Petroglyphe befindet sich auf der
‚Kachina-Brücke‘, einer Felsbrücke im
Natural Bridges National Park in Utah,
USA. Auf der Brücke selber und in
der Umgebung gibt es eine große Anzahl indianischer Petroglyphen, von
denen viele zwar nur schwach, aber
doch noch sichtbar sind. Die betreffende Petroglyphe, die sich
im Stil von den
anderen nicht
unterscheidet,
scheint einen
charakteristischen Sauropoden darzustelG len.

A
B

C

Abb. 4.98 A-C Die ‚Kachina-Brücke‘ im Nationalpark in Utah mit der Sauropoden-Felszeichnung (B – gelber Kreis) und die Darstellung in Vergrößerung (A), Fotos: Andy McIntosh 2006, answersingenesis. C: Die gleiche Petroglyphe zur Deutlichmachung aufgehellt. Ein wenig links davon offensichtlich die Darstellung
eines Menschen (roter Kreis). Abb. 4.98 D-G Verschiedene Petroglyphen mit saurierähnlichen Darstellungen: D – Eine Jagdszene aus dem Amazonas-Gebiet
(Foto: Vance Nelson 2012, GenesisPark), E – Jagdszene (?) in Montrose county, Colorado, die u. a. einen Triceratops darzustellen scheint, F – der indianische
‚Wasser-Panther‘ Mishipishu, in Wirklichkeit ein Stegoraurier? Indianische Felsmalerei auf dem Agawa Rock am Oberen See in Ontario, Kanada, G – eine Petroglyphe bei Supai, Arizona (Brontosaurus?). Die Darstellung eines Sauriers an den Wänden des Grand Canyon (Arizona)? Sie wurde bereits 1879 entdeckt und
erregte große Aufmerksamkeit.
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Eis sich
veranschaulicht, wieviel
Abb. 1.63 Rechts: Die Grafik
gebildet hat,
n über den Flugzeugen
in wenigen Jahrzehnte
Schicht aus zu Eis gepresseine rund 100 Meter mächtige

Axel Schwaiger spürt das Handeln Gottes in der Weltgeschichte bis in die Gegenwart und Zukunft hinein auf. Er
erklärt wichtige Zusammenhänge und
macht sie für jedermann verständlich.
Über allem entsteht so die Gewissheit,
dass Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft in Gottes Hand liegen und
nichts davon dem großen Weltenlenker entgleitet.

ergebnisvorbestimmten Sicht wird gemeinhin
an solche Funde herangegangen und alle bekannten Beispiele in diese Richtung pauschal
als gefälscht oder unseriös abgetan bzw. als
nicht wirklich eindeutig zur Seite geschoben.
Auch mit den folgenden Beispielen ist dies
geschehen. Sie gelten in der Fachwelt als unseriös und bleiben in aller Regel ungenannt.
Zweifellos gibt es genügend ‚Funde‘, die diese
Bewertung auch verdienen. Trotzdem sollen
hier einige Beispiele aufgeführt werden, die
eine gewisse Plausibiliät für sich haben, auch
wenn der Autor nicht die Möglichkeit hatte,
sie im Einzelfall wissenschaftlich analysieren
und bewerten zu können und sie von Fachkreisen (die in aller Regel der Evolutionstheorie verpflichtet sind) oft schon im Vorfeld als
‚widerlegt‘ gelten. Möge sich im Einzelfall der
Interessierte selbst ein Bild davon machen und
näher recherchieren. Sollte sich allerdings nur
eines dieser Beispiele als ‚echt‘ und stichhaltig
erweisen, sind die Folgen für das herrschende
Weltbild unabsehbar. Zu den hier ausgewählten Funden gehören fossile Fußabdrücke,
Felspetroglyphen, einzelne Darstellungen aus
Altertum und Mittelalter und die sogenannten
Ica-Steine aus Peru.

N UND IHRE SCHWIERIG KEITEN

Tiefe im
Flugzeug 1992 in 78 m
Abb. 1.62 Links: Dasselbe
Expeditionen
der Staffel in mehreren
Eis. Seit 1981 war nach
m und finanziellen Aufund mit erheblichem technische fünf Lightnings liegen
Die übrigen
wand gesucht worden.
Metern unter der Oberfläche
100
ca.
von
Tiefe
einer
noch in
(Foto: Cornelius Baum).
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Neuheit!

Matthias Hilbert
Unvergessene Wuppertaler
und oberbergische Glaubensboten
Zwölf Personenporträts
Pb, 352 S., 13,5 x 20,5 cm
In diesem Buch werden Menschen vorgestellt,
deren Leben und Wirken im „frommen“ Wuppertal
und dem Oberbergischen Land des 19. Und 20.
Jahrhunderts (und teilweise weit über diese Regionen hinaus) von kirchengeschichtlicher Bedeutung
gewesen ist. Neben beeindruckenden Gemeindepfarrern wie Alfred Christlieb, Paul Humburg und
Otto Funcke werden auch die freikirchlichen Gründergestalten Carl Brockhaus (Brüder), Hermann
Heinrich Grafe (Freie Gemeinden) und Julius Köbner (Baptisten) vorgestellt. Als besonderes Original
findet Johanna Faust in dieser Zusammenstellung
ihren Platz.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Carl Brockhaus
Alfred Christlieb
Jakob Gerhard Engels
Johanna Faust
Otto Funcke
Hermann Heinrich Grafe
Paul Humburg
Karl Immer
Julius Köbner
Friedrich Wilhelm Krummacher
Gottfried Daniel Krummacher
Ewald Rau

Best.-Nr. 271817
ISBN 978-3-86353-817-0
€ (D) 19,90

Ewald Rau war der Vater von Johannes Rau
(1931-2006), dem achten Bundespräsident
der Bundesrepublik Deutschland.
Otto Funcke

Otto Funcke

Hermann Heinrich Grafe

Carl Brockhaus

Ewald Rau
Ewald Rau –
„Dieser war auch mit dem
Karl Immer
Alfred Christlieb
JesusPaul
vonHumburg
Nazareth“
Hanna Faust Gottfried Daniel Krummacher

Ewald Rau
Carl Brockhaus:
Hanna Faust Gottfried Daniel Krummacher
Prägende Gestalt der deutschen
Karl Immer
Paul Humburg Alfred Christlieb
Brüderbewegung

Carl Brockhaus

* Selbstverständlich gehören den zur „Brüderbewegung“ zählenden Gemeinden nicht nur Männer („Brüder“), sondern auch Frauen an.

245

Julius Köbner

Jakob Gerhard Engels

Friedrich Wilhelm Krummacher

Jakob Gerhard Engels

Friedrich Wilhelm Krummacher

Mit Carl Brockhaus ist eine besondere Form eines freikirchlichen
Gemeindemodells verbunden, denn die in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts unter seiner Führung in Deutschland sich ausbreitende „Brüderbewegung“ wollte eigentlich ein Gegenmodell
zu einer organisierten Kirche – sei es Landes- oder Freikirche –
darstellen und sich lediglich als christliche Versammlungen
gläubiger Christen verstehen. Gleichwohl hat sich die Brüderbewegung* im Laufe der Zeit neben den in Deutschland wohl bekanntesten Freikirchen, den Baptisten, den Methodisten und den
Freien evangelischen Gemeinden, de facto größtenteils zu einem
weiteren freikirchlichen Gemeindetyp entwickelt.
Wesentlichen Anteil an dem Aufschwung der Brüderbewegung in Deutschland hatte, wie schon erwähnt, Carl Brockhaus.
Dieser wurde am 7. April 1822 als Sohn des Lehrers Friedrich
Wilhelm Brockhaus zu Himmelwert bei Plettenberg geboren.
Friedrich Wilhelm Brockhaus war eigentlich Tuchmacher gewesen, doch hatte er sich autodidaktisch weitergebildet, sodass
er – nach einem kurzen Intermezzo als Sekretär beim Grafen
von Plettenberg – schon bald damit begann, junge Leute zu unterrichten. Das muss er so gut gemacht haben, dass ihn bei der

Hermann Heinrich Grafe

Carl Brockhaus

Julius Köbner

Ewald und Helene Rau

Am 16. Januar 1931 brachte Helene Rau in Wuppertal ihr drittes
Kind zur Welt. Es war ein Junge. Ihr Mann hielt sich zu der Zeit
im Lipperland auf. Sobald er von der Geburt erfuhr, telegrafierte
er der Mutter kurz und knapp: „Lukas 1,13.“ Diese schlug die angegebene Bibelstelle auf und las: „Aber der Engel sprach zu ihm:
Fürchte dich nicht, Zacharias! Denn dein Gebet ist erhört, und
dein Weib Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, des Namen
sollst du Johannes heißen.“
Diese Begebenheit macht deutlich, dass Helene Raus Ehemann nicht nur eine originelle Persönlichkeit war, sondern auch
bibelfest. Das ist auch kein Wunder, denn Ewald Rau war beim
Deutschen Hauptverein des Blauen Kreuzes als Vereinssekretär
angestellt. Man könnte seine Funktion auch als Reiseprediger bezeichnen.
Die Mitglieder des Blauen Kreuzes versuchen, alkoholkranke
Menschen aus der Kraft des christlichen Glaubens zu einem abstinenten Leben zu verhelfen und auch ihren Angehörigen beizustehen. Akute Alkoholiker und ehemalige Abhängige treffen sich
gemeinsam mit anderen zu Bibelstunden und sonstigen Veranstaltungen dieses überkonfessionellen christlichen Werkes.
Ewald Rau besuchte diese Blaukreuz-Kreise landauf und
landab, beriet und ermunterte ihre Mitglieder. Er predigte und
evangelisierte auf ihren Veranstaltungen. Manchmal war er
147
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E. H. Broadbent

2000 Jahre
Gemeinde Jesu

Schmach und Segen christlicher Pilgerschaft

Bryan Litfin
Was aus ihnen wurde
Persönlichkeiten des Neuen T estaments in
nachbiblischer Zeit
Pb., 256 S., 13,5 x 20,5 cm

Dr. William H. Marty
Die Zeit, in der Jesus lebte
Pb., 208 S., 13,5 x 20,5 cm

Was ist eigentlich mit Matthäus, Paulus oder
auch Bartholomäus passiert, nachdem die
Berichterstattung der Bibel endete? Der Autor
erhellt anhand antiker Schriften das weitere
Leben bekannter Personen des NT und versucht dabei, Fakten von Fiktion und Legenden
zu unterscheiden.

Dr. Marty führt den Leser durch die Geschichte
rund ums Heilige Land mit seinen oft unbekannten Orten, den Sitten, Gebräuchen und
religiösen Konflikten bis zur Ankunft und Geburt Jesu und darüber hinaus. Lernen Sie die
Zeit kennen, in der Jesus lebte, und erkennen
Sie, wie Gott diese Welt auf den Einen
vorbereitete, der sie ganz und gar umwälzen
würde.

Best.-Nr. 271149
ISBN 978-3-86353-149-2
€ (D) 12,90 3,00*

Best.-Nr. 271097
ISBN 978-3-86353-097-6
€ (D) 9,90

E. H. Broadbent
2000 Jahre Gemeinde Jesu
Schmach und Segen christlicher Pilgerschaft
Gb., 448 S., 13,5 x 20,5 cm
Dieses Buch bietet keine übliche Kirchengeschichte, sondern begleitet die „eigentliche“
Kirche, die Gemeinde Jesu, auf ihrem Weg
von den neutestamentlichen Anfängen durch
die Jahrhunderte. Dabei zeigt sich, wie sie,
zwar verbunden mit Schmach und Verachtung, immer auch Segen erlebte.
Best.-Nr. 271362
ISBN 978-3-86353-362-5
€ (D) 15,90
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Gerhard Jordy
Die Brüderbewegung in Deutschland
Gb., 814 S., 13,5 x 20,5 cm
Die im 19. Jahrhundert in England entstandene weltweite
Brüderbewegung hat auch in Deutschland ihre Ausprägung gefunden. Ihre Entstehung und Entwicklung wird in
diesem Klassiker zur Geschichte der brüderbewegung in
drei Teilen beleuchtet:
Teil 1: Ihre Anfänge ab den 30er-Jahren des 19. Jahrhunderts bis ca. 1900 unter besonderer Berücksichtigung der
Führerpersönlichkeiten J. N. Darby und Carl Brockhaus.
Teil 2: Die Zeit von 1900 bis 1937, in der sich die Bewegung in Deutschland weiter ausbreitete und festigte – ehe
sie 1937 unter dem Nazi-Regime durch das Versammlungsverbot in eine tiefe Krise geriet.
Gerhard Jordy / Joachim Pletsch (Hg.)
Weil ER Gemeinde baut
60 Jahre „Freier Brüderkreis“ 1949–2009
Tb., 144 S., 11 x 18 cm

Teil 3: Die Zeit von 1937 bis hinein in die 80er-Jahre des 20. Jahrhunderts, in der sich die „Brüder“ mit den Folgen der Katastrophe des Dritten Reichs auseinandersetzen mussten. Dieser Teil
beschreibt auch, wie sie ihren Weg in die beiden neu entstehenden deutschen Staaten hinein
fanden.

Wie entstand der Freie Brüderkreis? Was
kennzeichnet ihn heute? Welches Profil
zeigt er? Wie kann er sich den Herausforderungen der Zukunft im 21. Jahrhundert
stellen? Verschiedene Autoren versuchen,
auf diese und weitere Fragen Antworten
zu geben.

Dem Autor ist es gelungen, die Geschichte der Brüderbewegung in Deutschland lebendig werden zu lassen und die Wurzeln offenzulegen, die zu ihrem Erscheinungsbild bis etwa zum Ende
des 20. Jahrhunderts führten. Die Brüderbewegung steht für ein Modell, das – zumindest theoretisch – alle Chancen zu neutestamentlicher Gemeindebildung hat. Sie ist gekennzeichnet
durch den Versuch, Gemeinde Jesu Christi schlicht neutestamentlich in einer vom Geist Gottes
geleiteten Bruderschaft zu gestalten.

Best.-Nr. 273685
ISBN 978-3-89436-685-8
€ (D) 5,90 1,00*

Eine Rückbesinnung auf ihre Geschichte kann dazu beitragen, einen persönlichen Standort zu
finden, der den historischen Anspruch einer unter Gottes Gnade stehenden Vergangenheit mit
der Verantwortung heute gegenüber Gott, dem Herrn der Gemeinde, harmonisch v erbindet.
Best.-Nr. 273948
ISBN 978-3-89436-948-4
€ (D) 29,90
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Michael Kotsch
Michael Kotsch
Johannes Calvin
Hörbuch, MP3-CD in Jewelbox,
195 Min. Spielzeit
Best.-Nr. 273917
ISBN 978-3-89436-917-0
€ (D) 9,90 3,00*

Ray Pritz
Christentum und Judentum
– ein jahrhundertealter Konflikt
Gb., 240 S., 13,5 x 20,5 cm
Der Autor Ray Pritz befasst sich in diesem
Buch mit der Beziehung der beiden Schwesterreligionen Judentum und Christentum im
Lauf der letzten zwei Jahrtausende. Wie in
jeder Familie ging es dabei nicht immer harmonisch zu. Im Gegenteil. Dieses tiefgründige
und äußerst lesenswerte Buch beschreibt, wie
beide Religionen miteinander umgingen, sich
gegenseitig beschuldigten und sich das Leben
schwer machten. Dabei wird deutlich, dass
die Juden wesentlich mehr unter den Christen
zu leiden hatten als umgekehrt.
Best.-Nr. 271421
ISBN 978-3-86353-421-9
€ (D) 13,00 9,00*

Produkt
auch auf
S. 277

 Hörprobe

Michael Kotsch
Johannes Calvin
Reformator und Wegbereiter
Gb., 192 S., 12 x 18,7 cm
Diese Dokumentation bietet eine kurze D
 arstellung
von Leben und Lehre des Reformators. Dem Lebensbild schließt sich ein Abriss seiner Theologie an (Christ
und P olitik, Gotteslehre, Prädestination usw.).
Best.-Nr. 273649
ISBN 978-3-89436-649-0
€ (D) 9,90 5,00*

Michael Kotsch
August Hermann Francke
Pädagoge und Reformer
Gb., 256 S., 12 x 18,7 cm
Der Autor stellt den Pädagogen und Reformer Francke
vor. Dieser brach mit der mittelalterlichen Prügelpä
dagogik, reformierte das Schulsystem und die Lehrerausbildung. Seine Pädagogik ist bis heute aktuell.
Best.-Nr. 273834
ISBN 978-3-89436-834-0
€ (D) 12,90

Aus der Geschichte des Christentums
Michael Kotsch
Helden des Glaubens
33 Kurzbiografien aus der
Kirchengeschichte – Band I
Gb., 400 S., 13,5 x 20,5 cm
Das Christentum ist durch
viele hingebungsvolle
Menschen geprägt und vorangetrieben worden. Unter ihnen
Theologen, Missionare,
Bibelübersetzer, E ntdecker,
Wissenschaftler, Musiker und
ganz normale Menschen. 33 Kurzbiografien laden dazu
ein, sich durch das Handeln Gottes in ihrem Leben ermutigen zu lassen, die eigene Gegenwart besser zu verstehen
und sich gestärkt im Glauben innerhalb der eigenen Lebensgeschichte einzubringen.
Best.-Nr. 271078
ISBN 978-3-86353-078-5
€ (D) 14,90

Bereits in der
4. Auflage

Michael Kotsch
Helden des Glaubens
22 Kurzbiografien aus der
Kirchengeschichte – Band II
Gb., 528 S., 13,5 x 20,5 cm
In diesem zweiten Band geht
es erneut quer durch die Kirchengeschichte, beginnend
mit den ersten Christen bis
ins 20. Jahrhundert. 22 Kurzbiografien laden wieder dazu
ein, hingebungsvolle Christen
kennenzulernen und sich durch das Handeln Gottes in
ihrem Leben ermutigen zu lassen, die eigene Gegenwart
besser zu verstehen und sich selbst mutig und gestärkt im
Glauben innerhalb der eigenen Lebensgeschichte einzubringen.
Best.-Nr. 271577
ISBN 978-3-86353-577-3
€ (D) 14,90

Bereits in der
2. Auflage
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Aus der Geschichte des Christentums

Berthold Schwarz (Hg.)
Martin Luther – Aus Liebe zur Wahrheit
Die bleibende Bedeutung der Anliegen des Reformators für heute
Gb., 504 S., 15 x 22,6 cm
Er faszinierte und wurde gehasst: Martin Luther polarisiert bis
heute durch seine an der Bibel orientierten „Reformen“. Luther
selbst sah sich zeitlebens der „Liebe zur Wahrheit“ verpflichtet.
Was er darunter verstand und was es ihm bedeutete, zeigen über
20 gut verständliche Beiträge.
Best.-Nr. 271361
ISBN 978-3-86353-361-8
€ (D) 19,90

Siehe auch
Produkt
auf S. 90

Joachim Pletsch
Im Einsatz für das Evangelium
Impulse aus dem Leben und Dienst des Georg von Viebahn (1840–1915)
Tb., 128 S., 11 x 18 cm
Das Leben Georg von Viebahns gibt wertvolle Impulse für
ein Leben im Glauben an Jesus Christus. In seinem Dienst
als Soldat und Evangelist musste er viele Zerreißproben
meistern. Dabei stellte er sich mutig der Herausforderung,
die Einheit der Gläubigen praktisch zu verwirklichen.
Best.-Nr. 271160
ISBN 978-3-86353-160-7
€ (D) 4,90 1,00*
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Als Mitarbeiter sind wir nicht nur für die christlichen Kinder, sondern auch für
die Kinder aus anderen Kulturen ein Vorbild. Wir vertreten gewissermaßen Jesus für sie.

„Muslimischen Kindern begegnen“, Katalog S. 103
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Lektion V 53
Lektion V 53
FÜR DIE ZWEITE STUNDE
3.2

Einstiegsmöglichkeiten (2)

wir,
den Kindern überlegen
zu Kana. Gemeinsam mit
3.4.2 Wir gestalten die Hochzeit waren. Die Kinder entscheiden, welche Personen
Hochzeit
lassen und gemeinsam
welche Personen auf der
gemalten Personen ausschneiden
sie malen wollen. Die fertig
en (auf einen weißen A2-Karton).
ellschaft zusammenfüg
zu einer großen Hochzeitsges

4. Vorschlag

Das gleiche
3.2.1 Spiel „Platz suchen“
ein Blümchen (V 53-08.jpg).
Jedes Kind erhält am Eingang seinem Platz in einem Väschen, einer
auf
schauen, wo ihr
Blümchen steht oder liegt
Die Kinder müssen nun
Bildchens, die
Papierröhre oder Serviette.
Kind zieht die Hälfte eines
Platz ist. Alternative: Jedes
Platz.
andere Hälfte liegt auf seinem
verdie wir vorher im Raum
sechs Krüge/Kannen suchen,
an die Geschichte. (Diese
damit
3.2.2 Wir lassen die Kinder
erinnern
und
wir sie auf
steckt haben. Danach stellen
werden).
für das Spiel 3.4.1 genutzt
Krüge können später auch

zum Bibelverslernen

Bibelspruch lernen
Krüge (V 53-09.jpg) den
kleben.
Mithilfe der beschrifteten
gemeinsam gestaltete Bild
und anschließend auf das

von Erziehern und Mitarbeitern überarbeitet
viele Abbildungen und Materialien

3.3 Durchführung (2)

sich festlich anzuziehen.
Zwei Kinder werden gebeten, dunkle Jacke, wenn vorJunge:
Wir spielen die Geschichte:
eine alte Gardine als Schleier,
nehmen
Mädchen: weißes Kleid,
Kinder sind die Gäste. Alle
eine Fliege. Die übrigen
Becher
handen ein Zylinder und
Jedes Kind erhält einen
gibt es etwas zu trinken.
dem
„Dies ist der Tag“. Nach
an der Festtafel Platz. Nun
soll. Wir singen das Lied:
Traubensaft, den es austrinkenleere (oder fast leere) Flasche und erklärt bedauernd,
die
An was erinnert euch
Kinder:
Lied zeigt der Mitarbeiter
die
er
fragt
wietrinken gibt. Dann
dass es nichts mehr zu
Gemeinsam mit den Kindern
mal so ähnlich gewesen?
auch noch einsomit
festigen
das? Wann ist das schon
Wir
in „großen“ Schritten.
derholen wir die Geschichte
mal den Zielgedanken.

Auf der Homepage

3.4 Zur Festigung (2)

Wasser
Ziel ist es, die Krüge mit
sechs Krüge/Kannen mit.
beant3.4.1 Spiel: Wir bringen
sechs Fragen zur Geschichte einer
die Kinder gemeinsam
am Wasserhahn oder an
zu füllen. Dafür müssen
Antwort kann ein Krug
verworten. Nach jeder richtigen
wir den Gedanken nochmal
werden. Hierbei können
Mögliche
Wasserschüssel aufgefüllt
Herr Jesus ihnen sagte.
die Diener taten, was der
tiefen, wie gut es war, dass
und seine Jünger)
Fragen:
in Kana eingeladen? (Jesus
1. Wer war zum Hochzeitsfest Mutter Jesu)
(Die
2. Wer war noch anwesend?
ausgegangen? (Der Wein)
euch sagt,
[Jesus]
er
(Was
3. Was war den Dienern
von Jesus zu den Dienern?
4. Was sagte die Mutter
Hände zu
das tut)
sich mit dem Wasser die
da? (Zur Reinigung, um
5. Wofür waren die Krüge
waschen ...)
Krüge mit Wasser füllen)
Dienern? (Sie sollten die
verwandelt)
6. Was befahl Jesus den
(Es wurde in guten Wein
Wasser in den Krügen?
7. Was wurde aus dem
Wein)
Wein? (Besser als der erste
8. Wie schmeckte dieser

www.zeit-fuer-kids.de
13

12

befinden sich im Downloadbereich
„Bildmaterial“ zu vielen biblischen
Geschichten farbige Bilder, die kostenlos
heruntergeladen werden dürfen.

Christiane Volkmann (Hg.)
Mit Vorschulkindern die Bibel entdecken,
Band 1 – Schwerpunkt Markus
Gb., 224 S., 15 x 22,6 cm
26 Lektionen im Rahmen des bekannten Unterrichtsprogramms „Mit Kindern
die Bibel entdecken“, zugeschnitten auf die Arbeit im Vorschulalter. Detaillierte Stundenentwürfe, B astelvorschläge u. v. m.
Best.-Nr. 271481
ISBN 978-3-86353-481-3
Band 2 – Schwerpunkt Lukas
Gb., 208 S., 15 x 22,6 cm
Best.-Nr. 271832
ISBN 978-3-86353-832-3

0
je ¤(D) 17,9

Band 3 – Schwerpunkt Johannes
Gb., 224 S., 15 x 22,6 cm
Best.-Nr. 271833
ISBN 978-3-86353-833-0

E
 in Online-Code in den Büchern führt
zu Zusatzmaterialien im Internet

Band 4 – Schwerpunkt Matthäus
Gb., 240 S., 15 x 22,6 cm
Best.-Nr. 271484
ISBN 978-3-86353-484-4

Produkte
auch auf
S. 268

Mitarbeiterhilfen
Bereits in der
18. Auflage

Bereits in der
13. Auflage

Bereits in der
12. Auflage
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Bereits in der
12. Auflage

Produkte
auch auf
S. 268

Christiane Volkmann (Hg.)
Mit Kindern die Bibel entdecken
Unterrichtsmaterial für Sonntagsschule, Kinderstunde, Kindergottesdienst und Religionsunterricht. Es besteht aus vier Bänden mit jeweils 52 Lektionen. Der Mitarbeiter
findet wichtige Hinweise und Hintergrundinformation zu den biblischen Geschichten,
eine Beschreibung der Situation der Kinder, umfangreiche Ideen für den Einstieg
(Spiele, Rätsel, Gesprächsimpulse usw.), eine ausführliche Anleitung zur Durchführung
und vielfältige Anregungen zur Vertiefung.
Band 1
Schwerpunkt: Markusevangelium
Gb., 416 S., 15 x 22,6 cm
Best.-Nr. 273581
ISBN 978-3-89436-581-3

Band 3
Schwerpunkt: Johannesevangelium
Gb., 432 S., 15 x 22,6 cm
Best.-Nr. 273583
ISBN 978-3-89436-583-7

Band 2
Schwerpunkt: Lukasevangelium
Gb., 432 S., 15 x 22,6 cm
Best.-Nr. 273582
ISBN 978-3-89436-582-0

Band 4
Schwerpunkt: Matthäusevangelium
Gb., 512 S., 15 x 22,6 cm
Best.-Nr. 273584
ISBN 978-3-89436-584-4

E
 in Online-Code in den Büchern führt
zu Zusatzmaterialien im Internet

0
je ¤(D) 19, 9
Lektion 191
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Gorilla

Sozialverhalten
Gorillas leben in Gruppen von bis zu 20 Tieren zusammen. Diese Gruppe
besteht aus einem alten, starken Männchen, dem sogenannten Silberrücken, mehreren Gorillaweibchen, deren Jungtieren und ein paar jungen
Gorillamännchen. Der Name „Silberrücken“ kommt daher, dass sich das
Fell am Rücken des Gorillamännchens mit dem Alter grau färbt. Dieser
Schwertwa
alte und starke Gorillamann ist der Anführer der Gruppe.
l

Wissenswertes
Lebensraum:

West- und Zentralafrika

Aussehen:

schwarzes oder graubraunes Fell, stämmiger Körperbau, die Arme sind länger als die Beine, große
Nasenlöcher, kleine Augen und Ohren

Größe:

stehend bis zu 2,30 m hoch; Spannweite der
Arme beträgt 2 bis 2,67 m

Gewicht:

Weibchen 70 bis 90 kg; Männchen bis zu 200 kg

Geschwindigkeit:

----

Lebensdauer:

35 bis 40 Jahre

Nahrung:

Pflanzenfresser: Blätter, Früchte, Wurzeln, Rinde

Fortbewegung:

meist auf allen Vieren

Fortpflanzung:

Ein Weibchen bringt ca. alle 4 Jahre ein Junges
zur Welt. Die Tragezeit beträgt 8 bis 9 Monate.

Feinde:

keine natürlichen Feinde

Besonderheiten:

Ihr Schlafplatz besteht aus selbstgebauten Nestern. Jede Nacht wechseln die Gorillas ihren
Schlafplatz und bauen sich ein neues Nest aus
Blättern und Zweigen.

Kommunikation

Bibelvers
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Schwertwa

Gorillas kommunizieren durch verschiedene Laute und Gesichtsausdrü„Wer ler Vielzahl
cke, ihre Körperhaltung oder auch Kraftdemonstrationen.
n will, läs
zurechtw Diene
st
eis
der Laute dient unterschiedlichsten Zwecken. So nehmen
sieen
beispiels; wer keine sich gern
n Tadel ert
weise durch Rülpslaute Kontakt zu anderen Gruppenmitgliedern
auf.
bleibt
rägt,
Sind Feinde in Sicht, brüllen, knurren oder grunzen sich die zwei Silberrü-dumm.“
Sprüch 12,1
cken-Gorillas an. Dabei können auch der Mund weit aufgerisseneund
die(Gute Nac
hricht)
Zähne gezeigt werden. Trotz allem sind Gorillas sehr friedliche Tiere. Zu
Bibelvers
erklären und
Kämpfen kommt es nicht. Die wohl bekannteste Kommunikationsart
lehren der
Die Bibel
sagt
, dass Zeit
Gorillas ist das Trommeln der Fäuste auf der Brust.
Lange
hielt man
wir Zure
klug werd
chtw
en wollen.
es für ein Imponiergehabe der Männchen. Mittlerweile
hatEine
man jedocheisungen lieben solle
Zurechtw
schlag. Sie
n, wenn wir
will uns
herausgefunden, dass es sich dabei nicht um ein
rein
männliches
Verhal- eisung ist so etwa
helfen, uns
s wie ein
Von wem
rich
Ratbekomm
ten handelt, sondern ebenso von den Gorillaweibchen
praktiziert
wird.tig zu verhalten.
st du gern
gerne
Ratschläge?
chtgewie
Vermutlich handelt es sich dabei um eine Artzure
Begrüßungsritual.
sen? Wan
Von wem
zurechtgewie
n wurdest
wirst du
sen und wie
du zuletzt
von jemand
hast du dara
uns oft so
em
schwer, Rats
uf reagiert?
Darin sind uns Gorillas ein Vorbild
chläge und
Warum fällt
und Lehrern
Zurechtw
es
anzu
Gorillas sind sehr friedfertige Tiere. Sie streiten
sich neh
äußerst
eisungen
men?selten mit
von Eltern
anderen Gorillas. Wenn zwei Gorillas wütend aufeinander sind, versuchen sie, dem Gegner durch verschiedene
In der Bibe Gesten und Aktionen die eil findest
gene Stärke zu demonstrieren.Got
Dabei möchten
siedu
erreichen,
dass sich
viele gute
t, der allw
Rats
issend und
der Gegner durch ihre Drohgebärden
abschrecken
lässt
und somit chlä
ein ge und Zurechtw
gut
Er hat auch
ist. Er hat
eisungen
dich können
von
gemacht
Kampf vermieden wird. Genaumöc
wie die Gorillas
auch
wir klare das
Si- ganze Universu
. Er lieb
hte nur das
m geschaff
t und kenn
en.
Beste für
gnale senden, wenn wir mit einer
nicht einverstanden
anstatt t dich wie kein
dich!sind,
undSache
Deshalb ist
ihn zu kenn
anderer und
es so wich
en. Du
uns von unserem Ärger mitreißen
zu lassen.
Wenn
unskann
jemand gekränkt
tig, auf ihn
bitten,
st jederzeit
dass er dich
zu hören
mit
vor dum
hat, ist es wichtig, sich erst einmal
beruhigen und
bis zehn
zählen. ihm reden
haltenzubew
men zu
und ihn daru
Entscheidun
ahrt.
m
gen
Es hilft, innerlich still zu werden und nachzudenken. Wir dürfen Gott bitund vor falsc
hem Verten, uns Kraft und Geduld zu schenken, um nicht vor lauter Wut etwas

l

Beispiel 2

Markus ist
zehn Jahr
e alt. Er hat
ters gestohle
20 € aus
n, es abe
dem Port
r zunächst
emonnaie
zurückge
abgestritten
seines Vaben und bek
. Nun mus
ommt eine
s er den
Strafe.
Betrag
Warum wur
de Mar
Was möc
hte ihm sein kus bestraft?
Vater beib
Was lernt
ringen?
Was können Markus daraus?
wir daraus
lernen?

Lernmet

Für das Aus

Beispiel 1
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Katharina Görzen
Tierisch gute Vorbilder
Wie Gott mich gedacht hat
Gb., 128 S., 15 x 22,6 cm

Innenteil_Tie

risch gute

Vorbilder.indd

65

64

10.09.2018

Acht Stundenentwürfe zu Tieren und
ihren besonderen Eigenschaften. Diese
stehen in Bezug zu einem Bibelvers, und
daraus leitet sich ab, worin das Tier ein
Vorbild für die Kinder sein kann. Alle
Spiele, Bibelverse, Bastelarbeiten usw. als
farbige Vorlagen auf beigefügter CD.
Best.-Nr. 271549
ISBN 978-3-86353-549-0
€ (D) 12,90

Produkt
auch auf
S. 268

11:29:43

trifft das Interesse von Kindern
komplett ausgearbeitete Stundenentwürfe
vielseitig einsetzbar
CD mit druckfertigen Vorlagen
vierfarbig gestaltet
für die Arbeit mit Kindern ab 6 Jahren

KEB
Tierisch gute Vorbilder –
Visuelle Hilfsmittel zum Buch
DIN A3
Best.-Nr. 6020
€ (D) 9,95

Innenteil_Tie

risch gute

Vorbilder.indd

65

10.09.2018

11:29:43
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Bereits in der
6. Auflage

Torsten Wittenburg
Rund um Jesus Christus
CD in Jewelbox
Hiltrud Ströhlein
Muslimischen Kindern begegnen
Hilfen für christliche Gruppen
Pb., 96 S., 13,5 x 20,5 cm
Dieses Buch bietet sowohl theoretische als auch praktische Hilfe für die
Arbeit in christlichen Gruppen wie
Kindergottesdienst, Kinderstunde,
Jungschar o. a. Darüber hinaus erhalten Erzieher in konfessionellen
Kindergärten und Lehrer im Religionsunterricht Hintergrundwissen und
Anregungen.
Hiltrud Ströhlein gibt hier ihre in vielen Jahren gesammelten Erfahrungen
mit muslimischen Kindern in
Deutschland und im Orient weiter.
Ihr Wunsch ist es, dass noch viele
Kinder und ihre Eltern, egal, welcher
religiöser Herkunft, die frohe Botschaft von Jesus hören.
Best.-Nr. 271768
ISBN 978-3-86353-768-5
€ (D) 6,90

Das große Buch der Bibelspiele
Pb., 208 S., 15 x 22,6 cm
Mit über 200 tollen Ideen hat der Mitarbeiter hier einen reichen Fundus, um Bibelverse
einzuüben und biblische Geschichten zu wiederholen. Die Spiele eignen sich für Kinder
von 6 bis 12 Jahren.
Best.-Nr. 271709
ISBN 978-3-86353-709-8
€ (D) 12,90

60 Andachten zu den Evangelien für
Jungschar, Kinderstunde und Teenkreis.
Eine CD mit komfortabler Menüführung,
mit Bildmaterial zu jeder Andacht,
chronologischer Zeitleiste, Landkarten
und Fotos der biblischen Schauplätze.
Komplett ausgearbeitete Andachten – sofort einsetzbar. Mit Suchfunktion und Bibeltexten.
Best.-Nr. 273985
ISBN 978-3-89436-985-9
€ (D) 8,90*

Eberhard Platte / Christiane Volkmann (Hg.)
Entdecke Gottes Plan mit dieser Welt
Stundenentwürfe-CD
10 Unterrichtsentwürfe auf Grundlage des Buches „Entdecke Gottes
Plan mit dieser Welt“ (siehe S. 198). Heilsgeschichte wird anschaulich
erklärt und Zusammenhänge werden aufgedeckt. Mit Schaubild für
den Gruppenraum, zusätzlichen PowerPoint-Präsentationen und unter rbeitsblättern.
stützenden A
Best.-Nr. 271019
ISBN 978-3-86353-019-8
€ (D) 9,90 3,00*

Unterrichtsentwürfe,
siehe
S. 232-233
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Henry Wanyoike
Paul Dye
Bruce Porterfield
Günther Richter
Gladys Aylward
Corrie ten Boom
August Michel
Henry Dunant
Johann Hinrich W
 ichern
James Evans

Eva-Maria Mallow / Christiane Volkmann (Hg.)
Mit Gott erlebt!
Glaubensvorbilder lebendig
und anschaulich vermitteln
Gb., 320 S., 15,5 x 23 cm
Dieses Mitarbeiterhandbuch gibt Einblick in
das Leben und die Gotteserfahrung von Corrie
ten Boom, Gladys Aylward und acht weiteren
bekannten Personen. Es hilft, Kindern Wertebewusstsein zu vermitteln und zum Vertrauen
auf Gott anzuspornen. Umfangreiche Stundenbilder zu Themen wie „Vertrauen“, „Zivilcourage“, „Vorurteile“ u. a. werden ergänzt
durch passende Spiele, Bastelanleitungen,
Kochrezepte und Aktionen. Alle Bilder und
Vorlagen zusätzlich auf CD.
Best.-Nr. 273901
ISBN 978-3-89436-901-9
€ (D) 15,90 9,00*

Glaubensvorbilder
vermitteln!
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E
 in Online-Code im Buch führt
zu Zusatzmaterialien im Internet.
Lektion 1

- Die Bibel -

Lektion 1

Die Bibel ist der größte Schatz:
und
Ein Mann, der sie sehr lieb hatte, schrieb, dass sie ihm viel wichtiger, lieber
unwertvoller sei als ganze Berge von Gold und Silber, weil er in Gottes Wort
ermesslich viel findet, das ihm hilft, Gott und alles andere besser zu verstehen
weil
(Psalm 119,72.130). Die Bibel ist deswegen der größte Schatz auf der Welt,
man
man nur in der Bibel Gott kennenlernen kann. Im normalen Leben (wenn
Gott.
nicht in einem christlichen Umfeld lebt) erfährt man nicht viel Wahres über
man,
Wer aber in der Bibel liest, entdeckt: In ihr erzählt Gott von sich, dort erfährt
wie Gott wirklich ist und was er tut.

Die Bibel

Wichtigkeit der Bibel im persönlichen Leben :
1

Bibelstellen
2. Petrus 1,20-21; 2. Timotheus 3,16 (Die Bibel ist von Gott gegeben.)
Psalm 12,7 (Die Bibel ist fehlerlos.)
Matthäus 24,35 (Die Bibel gilt für alle Zeit.)
Psalm 119,162 (Wert der Bibel)

Zielgedanke
diesem
Die Kinder sollen verstehen, dass die Bibel das Buch von Gott ist. Aus
entVerständnis heraus sollen sie der Bibel gegenüber Vertrauen und Ehrfurcht
wickeln.

aus dem
Zeugnisse von Menschen, deren größter Schatz die Bibel war/ist. Bericht
eigenen Leben oder von anderen Menschen wie bspw. folgende Begebenheit:

Im 16. Jahrhundert wurde den Hugenotten (evangelische Christen) in Frankreich
Hugeverboten, ihren Glauben zu leben und eine Bibel zu besitzen. Doch viele
als ihnen
notten wollten nicht auf ihren Glauben und ihre Bibel verzichten. Auch
Bibel so
mit Tod, Galeerenstrafe und Gefängnis gedroht wurde, war ihnen die
winzige
beispielsweise
wurden
So
wichtig, dass sie ohne sie nicht leben wollten.
ihre HauBibeln gedruckt, die die Frauen in ihre Haarknoten wickeln bzw. unter
diese
be binden konnten. Wenn dann die Häuser durchsucht wurden, wurden
Bibeln oft nicht gefunden.

Merksatz
Die Bibel ist das Buch von Gott.

Gestaltung der Lektion
Einstiegsspiel:

Zum Inhalt
Fakten über die Bibel:

2
• 0, 1, 2, 40, 66, 1600, 2600, x Millionen – Das bedeutet: 0 Fehler, 1 Verfasser,
die BiTeile, 40 Schreiber/Autoren, 66 Bücher, 1600 Jahre als Zeitraum, in dem
Bibel. x
bel geschrieben wurde, 2600 Sprachen haben mittlerweile eine eigene
Milliarden
2,5
ca.
sind
Millionen Leser hat die Bibel in der ganzen Welt. (Seit 1815

Bibelexemplare verbreitet worden.)
ist ein
• Das Ergebnis dieser Rechnung: Die Bibel ist ein einzigartiges Buch, sie
EntsteWunder. Die Bibel ist absolut fehlerlos und – trotz ihrer besonderen
hungsgeschichte – in sich stimmig. Es gibt nur eine einzige Erklärung: Jemand,
lassen
der außerhalb von Zeit und Raum lebt, hat dieses Buch aufschreiben
und hat alles koordiniert. Es ist Gott. Die Bibel kommt von Gott.
• Deshalb ist sie wahr und verlässlich. Jedes Buch wird irgendwann unmodern.
Doch die Bibel bleibt durch alle Zeiten aktuell.

Eine Bibel (möglichst eine wertvolle Ausgabe) wird in einer Schatzkiste
chend den örtlichen Gegebenheiten versteckt.

werden kann. Helft ihr mir?“
1

2

B. Hagemann / A. Schäfer / C. Volkmann (Hg.)
Auf festen Grund gebaut – für Kids
Gb., 272 S., 15,5 x 22,6 cm
Wer Kindern die Bibel fundiert und ansprechend weitergeben möchte, ist mit diesem
Arbeitsmaterial bestens ausgestattet.
Die 40 Lektionen bauen chronologisch und
gottzentriert so aufeinander auf, dass Kinder
Schritt für Schritt das Evangelium verstehen
können.
Empfohlen für die Arbeit mit Kindern von 8
bis 12 Jahren.
Best.-Nr. 271829
ISBN 978-3-86353-829-3
€ (D) 19,90

entspre-

ÜberDas Spiel kann durch Agentenverkleidung, Einsatz moderner Medien zur
beliemittlung des Auftrags an die Kinder sowie in der Gestaltung der Rätsel
big ausgeweitet werden. Als Einleitung wird den Kindern folgende Erklärung
Hilfe. Ich
– mündlich oder schriftlich – gegeben: „Liebe Kids, ich brauche eure
Über
bin vom Geheimdienst und suche einen äußerst wichtigen Gegenstand.
ihn wird gesagt, dass er so brandgefährlich sei, dass er die ganze Welt verändern
versteckt
kann. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber er muss hier irgendwo
sehr,
sein. Ich habe ein paar Hinweise auf den Gegenstand, der angeblich sogar
sehr wertvoll sein soll. Hier ist nun ein Rätsel, mit dem der Gegenstand gefunden
http://www.bibelausstellung.de
http://www.museeprotestant.org/de/notice/gegenstande-aus-der-zeit-des-untergrunds

3
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und Jungschar
Sonntagsschule
ulen im
christlichen Sch
wird auch an
ht verwendet
Religionsunterric

Produkt
auch auf
S. 268

Mitarbeitermaterial
für Kinder von 8 bis 12 Jahren
40 ausführliche Lektionen zur Bibel
ansprechendes Material für
Mitarbeiter und Kinder
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je ¤(D) 2,90
Produkte
auch auf
S. 237

Mein Ausmalheft
Geh., je 32 S., DIN-A5
Vier Ausmalhefte mit je 30 Bildern zu wichtigen Geschichten aus dem
AT und dem NT. Für Eltern, Kindermitarbeiter und Lehrer sind die
Malvorlagen ein ideales Ergänzungsmaterial, das Gelegenheit bietet,
biblische Geschichten zu erzählen und mit den Kindern darüber ins
Gespräch zu kommen.

Paket Ausmalhefte AT1/NT1
Best.-Nr. 273838 001

Paket,0e0
je € (D) 5

Paket Ausmalhefte AT2/NT2
Best.-Nr. 273839 001

Mein Ausmalheft
zu biblischen Geschichten AT 1
Best.-Nr. 273838
ISBN 978-3-89436-838-8

Mein Ausmalheft
zu biblischen Geschichten NT 1
Best.-Nr. 273840
ISBN 978-3-89436-840-1

Mein Ausmalheft
zu biblischen Geschichten AT 2
Best.-Nr. 273839
ISBN 978-3-89436-839-5

Mein Ausmalheft
zu biblischen Geschichten NT 2
Best.-Nr. 273841
ISBN 978-3-89436-841-8

Mitarbeiterhilfen
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Abenteuer Jungschar
Elberfelder Kinderbibel
Gb., 424 S., 16,5 x 23,5 cm
Best.-Nr. 273918
ISBN 978-3-89436-918-7
€ (D) 15,99
Komplette Abenteuerprogramme
für Freizeiten und Gruppenstunden in Jungschar und Teenkreis.
Jede CD bietet:

Ein Leben in Rom
Mit Bibelarbeiten zu Paulus
Best.-Nr. 273930
ISBN 978-3-89436-930-9

• Geschichte und Kultur; Tipps
und Anleitungen für Kulisse,
Kleidung usw.
• Lagerorganisation und
S tundenreihen
• Bibelarbeiten mit kopierfertigen
A
 rbeitsblättern
• Kreativelemente, Spielprogramm, Literatur und Medien
• Andachten rund ums jeweilige
Thema; zahlreiche Bilder,
K opiervorlagen

Ein Leben in Ägypten
Mit Bibelarbeiten zu Josef
Best.-Nr. 273931
ISBN 978-3-89436-931-6

Praxiserprobt von erfahrenen
Mitarbeitern!

Ein Leben als Ritter
Mit Bibelarbeiten zu Nehemia
Best.-Nr. 273932
ISBN 978-3-89436-932-3
Ein Leben in Babylon
Mit Bibelarbeiten zu Daniel
Best.-Nr. 273934
ISBN 978-3-89436-934-7

*
je ¤(D) 7, 90

Ein Leben als Goldgräber
Bibelarbeiten zum Thema
„Geld & Gold in der Bibel“
Best.-Nr. 273933
ISBN 978-3-89436-933-0
Ein Leben als Indianer
Mit Bibelarbeiten zu David
Best.-Nr. 273935
ISBN 978-3-89436-935-4
Ein Leben im Dschungel
Mit Bibelarbeiten zum Thema
„Pflanzen und Tiere in der Bibel“
Best.-Nr. 273936
ISBN 978-3-89436-936-1
Ein Leben als Seefahrer
und Entdecker
Mit Bibelarbeiten zum
Thema „Josua – die Siedler
von Kanaan“
Best.-Nr. 271006
ISBN 978-3-86353-006-8

D A S N E U E T E S TA M E N T

Elberfelder Kinderbibel – NT
Pb., 144 S., 14,9 x 21 cm
Best.-Nr. 271227
ISBN 978-3-86353-227-7
€ (D) 6,95 4,99*

Produkte
auch auf
S. 34
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Ralf Kausemann (Hg.)
Bibelarbeitshefte
Gb., 32 S., 14,8 x 21 cm

Josef
Gott macht es gut
Best.-Nr. 272 953

Elia und Elisa
Mit Eifer für Gott
Best.-Nr. 272 963

Paulus
Abenteuer mit Gott
Best.-Nr. 272 955

Kinder brauchen nur eine
Bibel, einen Stift – und
schon geht sie los, die
Abenteuerreise in ferne
Zeiten ...

Mose/Exodus
Der Weg in die Freiheit
Best.-Nr. 272 964

Nehemia
Baustelle Jerusalem
Best.-Nr. 272 956

Wertvoller als Gold
Geld & Gold in der Bibel
Best.-Nr. 272 959

Josua
Die Siedler von Kanaan
Best.-Nr. 272 954

Daniel
Treu bis ans Ende
Best.-Nr. 272 950

Wasser des Lebens
Wasser & Schiffe in der Bibel
Best.-Nr. 272 961

Genesis
Wie alles anfing
Best.-Nr. 272 958

Gideon und Rut
Agenten Gottes
Best.-Nr. 272 957

Jona
Auf der Flucht ...
Best.-Nr. 272 967

Tiere und Pflanzen
in der Bibel
Best.-Nr. 272 962

Abraham
Er glaubte Gott
Best.-Nr. 272 952

Samuel
Ein spannendes Leben
Best.-Nr. 272 966

Begegnungen
mit Jesus
Best.-Nr. 272 965

Ester
Gott führt Regie
Best.-Nr. 272 968

David
Echte Helden
Best.-Nr. 272 951

Petrus
Mit ganzem Herzen
Best.-Nr. 272 960

je ¤(D) 2,50
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Jungschar-Arbeit
Diese CDs sind aus der Praxis heraus entstanden und wurden bereits in vielen Jungschargruppen
mit Erfolg eingesetzt. Eine unerschöpfliche Fundgrube für die örtliche Jungschararbeit.
Könige wie du und ich
55 Lektionen über
die Könige der Bibel
Best.-Nr. 273919
ISBN 978-3-89436-919-4
€ (D) 8,90*
Themenkunde 1
20 aktuelle thematische
 ndachten
A
Best.-Nr. 273920
ISBN 978-3-89436-920-0
€ (D) 7,90*
Themenkunde 2
20 aktuelle thematische
A
 ndachten
Best.-Nr. 273921
ISBN 978-3-89436-921-7
€ (D) 7,90*
Alles drin!
30 komplette
S tundenentwürfe
Best.-Nr. 273924
ISBN 978-3-89436-924-8
€ (D) 8,90*

Andacht zum Anfassen 1
30 Gegenstandslektionen
Best.-Nr. 273922
ISBN 978-3-89436-922-4
€ (D) 8,90*

Spielesammlung 2
70 neue pfiffige Spielideen
Best.-Nr. 273927
ISBN 978-3-89436-927-9
€ (D) 5,90*

Andacht zum Anfassen 2
30 neue
Gegenstandslektionen
Best.-Nr. 273923
ISBN 978-3-89436-923-1
€ (D) 8,90*

Krea(k)tiv sein 1
Basteln und Werken –
50 krea(k)tive Ideen
Best.-Nr. 273928
ISBN 978-3-89436-928-6
€ (D) 8,90

Outdoorgames 1
Geländespiele, Stadtspiele
Best.-Nr. 273925
ISBN 978-3-89436-925-5
€ (D) 9,90*

Krea(k)tiv sein 2
Basteln und Werken –
50 neue krea(k)tive Ideen
Best.-Nr. 273929
ISBN 978-3-89436-929-3
€ (D) 8,90*

Outdoorgames 2
Geländespiele, Stadtspiele
Best.-Nr. 273926
ISBN 978-3-89436-926-2
€ (D) 9,90*

Mitarbeiterhilfen

110
Produkt
auch auf
S. 192

Josh McDowell / Bob Hostetler
Handbuch Jugendseelsorge
Ein Führer für Jugendmitarbeiter, Prediger, Lehrer und Eltern
Gb., 640 S., 15,5 x 23 cm
Ein kompetenter Führer durch die Problemfelder des Teen
ager- und Jugendalters. Eine Fülle verschiedener Gesichts
punkte wird behandelt. Die Autoren verbinden
Verständnis und Mitempfinden mit deutlicher Unterstreichung biblischer Wertmaßstäbe.
Best.-Nr. 273176
ISBN 978-3-89436-176-1
€ (D) 19,90

Daniel Platte / Oliver Last (Hg.)
Zehn Ziele der Jugendarbeit
Gb., 252 S., 17 x 24 cm
Was ist das „kleine 1×1 der Jugendarbeit“? Unser Ergebnis: 1×1=10! 10 Ziele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gute Gemeinschaft erleben
zur Mitarbeit motivieren
inspirierende Gruppenstunden gestalten
Gottes Wort weitergeben
das Anliegen für Evangelisation wecken
das Herz für Jesus gewinnen
geistlich Interessierte fördern
gemeinsam Gemeinde leben
mitarbeiten mit Leidenschaft
zielorientiert leiten

Etwa 30 Videos zu diesem Buch finden sich in unserem
Online-Schulungsprogramm www.10Ziele.de.
Best.-Nr. 271068
ISBN 978-3-86353-068-6
€ (D) 13,90
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Hartmut Jaeger / Joachim Pletsch (Hg.)
Biblische Lehre für junge Leute
Gb., 376 S., 15 x 22,6 cm
Ein grundlegendes Werk für den
systematischen Bibelunterricht
mit Teenagern. Das Programm
umfasst ca. 20 Themenkreise biblischer Lehre und aktuelle Themen wie
Sektenkunde oder Okkultismus. Jede
Lektion kann in drei bis vier Unterrichtsstunden erarbeitet werden.

Fred Hartmann / Reinhard Junker
Bibel – Schöpfung – Evolution
Grundlegende Unterrichtsentwürfe für Schule und Gemeinde
Gb., 352 S. mit CD, 15 x 23 cm
Mit diesem Praxisbuch kann man
in Schule und Gemeinde in die
wichtigsten Aspekte des Problemfelds „Schöpfung – Evolution“
einführen. Erfahrene Mitarbeiter
der Studiengemeinschaft Wort
und Wissen haben für dieses
Buch fünf Unterrichtsreihen gestaltet. Für den Einsatz im Unterricht der Klassen 5-7 sowie
gemeindlich in den Bereichen „Biblischer Unterricht“ und „Teen
agerarbeit“.
Best.-Nr. 273638
ISBN 978-3-89436-638-4
€ (D) 15,90 3,00*

Hartmut Jaeger /
Berthold Meier (Hg.)
Tipps für Kids
Hilfen für Schüler und Eltern
aus christlicher Sicht
Tb., 160 S., 11 x 18 cm
Hier finden Schüler Antworten auf
Fragen wie: „Was soll ich tun,
wenn …?“ Es behandelt einige
Dauerthemen wie „Überforderung“, „Gewalt“, „Drogen“, „sexuelle Vielfalt“ u. v. m. Erste
Zielgruppe des Buches sind Schüler, aber auch Eltern, Lehrer und
Betreuer können sich informieren
und mithilfe dieses Buches die
Themen aufarbeiten.
Best.-Nr. 271106
ISBN 978-3-86353-106-5
€ (D) 4,90

Produkt
auch auf
S. 237

Best.-Nr. 271835
ISBN 978-3-86353-835-4
€ (D) 19,90

Produkte
auch auf
S. 270

E
 in Online-Code
im Buch führt
 usatzmaterialien
zu Z
im Internet.

Hartmut Jaeger / Joachim Pletsch (Hg.)
Biblische Lehre kompakt
Tb., 224 S., 11 x 18 cm
Dieses kompakte Nachschlagewerk
informiert systematisch über die
wichtigsten biblischen Lehrthemen.
Zugeschnitten auf den biblischen Unterricht bietet es biblische Lehre im
Überblick, Antworten auf 188 Fragen
und einen Leitfaden zur schnellen
Orientierung bei einzelnen Themen.
Best.-Nr. 273877
ISBN 978-3-89436-877-7
€ (D) 7,90
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David Geisler / Norman L. Geisler
Evangelisation im Dialog
Menschen zu Jesus führen
Pb., 288 S., 13,5 x 20,5 cm
Zeugnis zu geben beinhaltet normalerweise,
die Wahrheit darzulegen und jemanden dahin
zu führen, sie zu verstehen und zu akzeptieren. Aber die Kenntnisse der christlichen
Grundlagen haben sich verändert und ebenso
die Bedürfnisse der dem Glauben noch fern
Stehenden. Mit einer Leidenschaft für Menschen lassen uns die Autoren David und Norman Geisler an einem ansprechenden,
dialogorientierten Ansatz zur Evangelisation
teilhaben und erläutern ihn unter den folgenden Gesichtspunkten:
• Was traditionelle Modelle der Evangelisation in der heutigen Kultur unwirksam
macht

Produkt
auch auf
S. 192 und
S. 210

Produkt
auch auf
S. 210

Eberhard Platte
Wenn Gott fragt ...
Wie sich der Allmächtige um unsere Seele
sorgt – Gottesbegegnungen im AT
Pb. mit Klappen, 160 S., 13,5 x 21 cm
Wie geht Gott im Alten Testament mit Menschen um, und wie hilft er ihnen in ihren
Nöten, die gar nicht so anders sind als unsere
heute? Anhand zahlreicher Begebenheiten aus
der Bibel zeigt der Autor, wie Gott durch gezielte Fragen individuell auf Menschen und
ihre Nöte eingeht.

• Warum Evangelisation mit einer beziehungsorientierten Vor-Evangelisation beginnen muss
• Wie man Fragen stellt, aufmerksam zuhört
und versteht, was jemand glaubt
• Möglichkeiten, die realen Hindernisse für
den Glauben herauszufinden, um eine Brücke zur Wahrheit zu bauen

Der Leser findet in diesem Buch viele Anregungen für die persönliche Begegnung mit
Hilfesuchenden. Mitarbeiter in den Gemeinden bekommen Tipps und Hinweise, wie sie
ihre seelsorgerischen Aufgaben einfühlsam
und bibelorientiert ausüben können.

• Wie man mit verschiedenen Charakteren in
einen Dialog treten kann
Best.-Nr. 271403
ISBN 978-3-86353-403-5
€ (D) 12,90

Siehe auch
Produkt
auf S. 76

Best.-Nr. 271710
ISBN 978-3-86353-710-4
€ (D) 11,00

Mitarbeiterhilfen

Neuheit!

Das Buch ist voll von praktischen Vorschlägen, wie wir
heute das Beste aus unseren Möglichkeiten machen können und welche Strategien eine Ortsgemeinde für Evangelisation entwickeln kann. Dabei geht der Autor
schwierigen Fragen nicht aus dem Weg und schlägt
konkrete Hilfen fürs Gespräch vor.
Best.-Nr. 271731
ISBN 978-3-86353-731-9
€ (D) 14,90

September 2022

Produkt
auch auf
S. 210

Stephen McQuoid
Die Gute Nachricht GUT weitergeben
Evangelisation.heute
Pb., 240 S., 13,5 x 20,5 cm
Die große Herausforderung für christliche Gemeinden ist
nach wie vor die Verbreitung des Evangeliums. Aber wie
erreicht man heute Menschen mit der Guten Nachricht von
Jesus Christus? Stephen McQuoid macht deutlich, dass vor
allem zwei Dinge dafür wichtig sind: Wir müssen neu verstehen lernen, wie Menschen heute denken und empfinden, d. h. wir müssen den Kontext erkunden, in dem
Menschen heute leben. Und dann müssen wir wieder
Wege zu den Menschen finden, d. h. wir müssen konkrete
Möglichkeiten der Begegnung und Gemeinschaft entdecken.

113

Markus Wäsch
Tage für die Ewigkeit
Wie Gemeinden die gute Nachricht von Jesus öffentlich machen können
Pb., ca. 272 S., 15 x 22,7 cm
Als Evangelist hat Markus Wäsch viel erlebt. Diese gesammelten Erfahrungen teilt er nun mit Gemeinden, die die Botschaft an die Öffentlichkeit
bringen wollen und wissen, dass der Glaube aus der Verkündigung
kommt (Römer 10). Aus den unterschiedlichsten Begebenheiten lässt sich
manche Lehre für die Praxis ziehen.
Best.-Nr. 271826
ISBN 978-3-86353-826-2
€ (D) 14,90
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Volker Braas

Menschen

Fischer
werden

Trainingskurs für
persönliche Evangelisation

Volker Braas
Menschenfischer werden
Trainingskurs für persönliche Evangelisation
Pb., 208 S., 13,5 x 20,5 cm
„Menschenfischer werden“ ist ein Trainingsprogramm für persönliche Evangelisation. Fundiert und praxisorientiert wird
der interessierte Leser für die Erfüllung
dieser aufregenden und wichtigen Aufgabe ausgerüstet.
Best.-Nr. 271364
ISBN 978-3-86353-364-9
€ (D) 9,90

Produkt
auch auf
S. 210

Eberhard Platte / Erhardt Riedesel (Hg.)
Seniorenarbeit – aber wie?
Alles für den schnellen Start
Gb., 144 S., 15 x 22,6 cm

Dietlinde Jung (Hg.)
Das Herz der Frauen erreichen
Praxisbuch für missionarische Frauenarbeit
Gb., 160 S., 15 x 22,6 cm

Die Zahl der Seniorinnen und Senioren in
unserer Gesellschaft wächst stetig. Daher
gibt es nach wie vor ein starkes Anliegen,
dieses Tätigkeitsfeld zu erschließen. Die
Anregungen in diesem Buch ermöglichen
mit den angebotenen Hilfsmitteln einen
schnellen Start oder eine Weiter
entwicklung schon vorhandener Tätigkeiten. Mit CD.

Ein idealer Begleiter zur Durchführung evangelistischer Frauentreffen, der alle relevanten
Aspekte behandelt: Planung, Gestaltung von
Einladungen und Deko, Themenauswahl, Ablauf eines Treffens, Nacharbeit. Erlebnisberichte runden dieses praktische und
motivierende Buch ab.

Best.-Nr. 271067
ISBN 978-3-86353-067-9
€ (D) 17,90 1,00*

Produkt
auch auf
S. 279

Best.-Nr. 273947
ISBN 978-3-89436-947-7
€ (D) 14,90 1,00*

Produkt
auch auf
S. 280

Evangelistisch

Wenn der Mensch den Himmel nicht will,
muss er den Himmel auf der Erde suchen.
„Dieses Leben ist nicht genug“, Katalog S. 131
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Evangelistisch
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Die gebürtige Niederländerin hat
Heilpädagogik in Utrecht studiert.
Sie war mehrere Jahre im Medien
bereich (Radio/TV) tätig und ist auch
in Deutschland eine bekannte
Autorin und gefragte Referentin.
Noor van Haaften
Wenn Menschen Jesus begegnen
Tb., 80 S., 11 x 16,5 cm

Leben ist mehr – Hoffnung
Impulse für jeden Tag, Hörbuch
MP3-CD in Digipack, 72 Min. Spielzeit

Wer war dieser Mensch, der vor gut zweitausend Jahren auf dieser Erde lebte? Wie
kann das sein, dass sein Kommen so bedeutend war, dass wir unsere Zeitrechnung
bis heute einteilen in „vor Christus“ und „nach Christus“? Wie kann das sein, dass
es Jahrhunderte später noch immer Menschen gibt, die bezeugen, dass dieser Jesus
ihr Leben verändert und erneuert hat?

„Leben ist mehr – Hoffnung“ ist ein Hörbuch,
basierend auf ausgewählten Beiträgen aus
dem beliebten gleichnamigen Kalender. Die
31 Impulse – gelesen von fünf verschiedenen
Sprecher/innen – nehmen Stellung zu wichtigen Lebensbereichen, geben Antworten auf
unser Woher, Wohin und Wozu und ermutigen zu einem erfüllten Leben im Vertrauen auf
Jesus Christus.

Mit diesem kleinen Buch möchte die bekannte
Autorin Noor van Haaften die Leser einladen,
Jesus zu entdecken. Anschaulich erzählt sie,
wie biblische Personen Jesus begegneten und
wie das ihr Leben komplett umkrempelte. Es
wird klar: Bei Jesus geht es um mehr als eine
alte Geschichte. Er lädt bis heute Menschen ein,
zu ihm zu kommen und mit ihm zu leben.
Best.-Nr. 271690
ISBN 978-3-86353-690-9
€ (D) 4,90 2,00*

Best.-Nr. 271679
ISBN 978-3-86353-679-4
€ (D) 2,90
Hartmut Jaeger (Geschäftsführer der CV) und
Noor van Haaften kurz nach Erscheinen ihres Buches.

Ab 20 St.
je € (D) 2,40

Evangelistisch
Rebecca McLaughlin
Weihnachten – unglaublich?
Vier Fragen, die jeder an die unglaublichste Geschichte der Welt stellen sollte
Tb., 80 S., 11 x 18 cm

Dieses Buch zeigt, dass es eine rationale Grundlage
für den Glauben gibt. Die berühmteste Geschichte
der Welt ist eine Tatsache und kein Märchen. Dabei
wird deutlich, wie dieses historische Ereignis
unserem Leben heute Sinn und Freude geben kann.

Viele Menschen gehen heute davon aus, dass die
Geschichte von dem Baby in der Krippe von Betlehem nur ein Märchen für Kinder ist. In diesem kurzen Buch legt die bekannte Apologetin Rebecca
McLaughlin Beweise dafür vor, dass Jesus eine reale
Person war. Sie klärt über die Zuverlässigkeit der biblischen Berichte über sein Leben auf und warum
der Glaube an eine Jungfrauengeburt nicht so lächerlich ist, wie er manchmal dargestellt wird.

Best.-Nr. 271556
ISBN 978-3-86353-556-8
€ (D) 4,90
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als evangelistisches
 erteilbuch einsetzbar
V

20 St. je € (D) 3,70
50 St. je € (D) 3,20
100 St. je € (D) 2,70

Neuheiten!

September 2022

Helga Blohm
Gott und mein 40-Tonner
Aus dem Tagebuch einer Fernfahrerin
Gb., 176 S. inkl. 16 S. farbiger Bildteil, 17 x 24 cm
Fünf Jahre lang lebte Helga Blohm ihren Traum und fuhr als Berufskraftfahrerin mit dem Lkw quer durch Europa – als eine der wenigen Frauen
in einer Männerdomäne. In diesem Buch berichtet sie lebendig und anschaulich von ihren Abenteuern unterwegs, von brenzligen Situationen,
großer Kameradschaft unter den Kollegen und immer wieder vom Staunen über Gottes wunderschöne Schöpfung. Ihre Aufzeichnungen sind
eine Mischung aus Reiseberichten, knallhartem Lkw-Fahrer-Alltag und
Erfahrungen mit Gott – Jesus Christus –, an den sie fest glaubt.
Gerne steht die Autorin deutschlandweit und in deutschsprachigen
Nachbarländern für Lesungen zur Verfügung.
Best.-Nr. 271824
ISBN 978-3-86353-824-8
€ (D) 14,90

Produkt
auch auf
S. 197

Evangelistisch
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Hartmut Jaeger (Hg.)
Diagnose: Hoffnung
Menschen berichten, wie sie mit Krisen fertiggeworden sind
Br., 96 S., 19 x 26 cm
In diesem hochwertig gestalteten Magazin finden Sie Zeugnisse von
Menschen, die Krankheit, Leid und Schmerz durchmachten und dabei
Gottes Hilfe und Trost erlebten. Passende Bibelverse und Zitate ergänzen die Texte, und die ansprechende Gestaltung lädt zum Blättern und
Weitergeben ein.
Best.-Nr. 271725
ISBN 978-3-86353-725-8
€ (D) 9,90

Bereits in der
2. Auflage

»Seid gewiss: Ich bin
jeden Tag bei euch bis
zum Ende der Zeit!«
Matthäus 28,20

20

JESUS CHRISTUS
SAGT: „ICH BIN ...“
Wer zu mir
Ich bin das Brot des Lebens.
hungrig sein, und
kommt, wird nie mehr
nie wieder Durst
wer an mich glaubt, wird

guter Hirt setzt
Ich bin der gute Hirt. Ein
ein.
sein Leben für die Schafe
(Johannes 10,11)

WO IST GOTT
IN DIESER
WELT?

und das Leben.
Ich bin die Auferstehung
leben, auch
Wer an mich glaubt, wird
es 11,25)
wenn er stirbt. (Johann

haben. (Johannes 6,35)

Wer mir folgt,
Ich bin das Licht der Welt!
Finsternis umherwird nicht mehr in der
Licht haben, das
irren, sondern wird das
8,12)
es
(Johann
zum Leben führt.

die Wahrheit und
Ich bin der Weg! Ich bin
kommt man nur
das Leben! Zum Vater
14,6)
durch mich. (Johannes

Und was ist mit
COVID-19?
John C. Lennox

.
bin das Tor zu den Schafen

Ich
(Johannes 10,7)

ck und mein VaIch bin der wahre Weinsto
(Johannes 15,1)
ter ist der Weingärtner.

45

44

John Lennox ist emeritierter Professor für
Mathematik der University of Oxford. Er
hat sich besonders mit dem Verhältnis
von Wissenschaft und Glauben befasst
und öffentlich mit Vertretern des Neuen Atheismus diskutiert (u. a. Richard
Dawkins). Durch zahlreiche Vorträge
auf Tagungen und Konferenzen ist
er auch in Deutschland gut bekannt.
www.johnlennox.org

10

21

HÄTTE GOTT NICHT …?
Hätte Gott nicht eine Welt ohne virale
Krankheitserreger schaffen können?
Man könnte eine ganze Menge ähnlicher
Fragen stellen. Hätte Gott nicht Elektrizität
schaffen können, die ungefährlich ist, oder
Feuer, das nichts verbrennt? Hätte Gott
die ökologische Welt nicht ohne Raubbau
schaffen können? Hätte Gott nicht ein Leben schaffen können, in dem nichts schiefläuft, und Viren, die ausschließlich nützlich
sind? Hätte Er nicht Lebewesen schaffen
können, die nie etwas Falsches tun? (Auch
wenn das Coronavirus sehr ernst ist, werden sich dieses Jahr wohl mehr Menschen
gegenseitig umbringen als durch das Coronavirus sterben.)
Die letzte dieser Fragen lässt sich
möglicherweise noch eher beantworten
als die anderen. Die Antwort ist natürlich:
Gott hat durchaus Dinge geschaffen, die
niemals etwas moralisch Falsches tun. Tiere beispielsweise sind keine moralischen
Wesen. Wenn ein Löwe einen Zoowärter
zerfleischt, wird er nicht wegen Mordes angeklagt. Er ist ein nicht-moralisches Wesen.
Gott hätte eine Welt aus Robotern schaffen
können, die ihren eingebauten Programmen
ganz automatisch folgten. Aber wir Menschen wären nicht Teil einer solchen Welt
gewesen. Genau genommen wünschen sich
Menschen, die in einer Welt ohne die Eventualität des Bösen wohnen wollen, tatsächlich, selbst nicht mehr zu existieren. Das
liegt daran, dass eine der größten Gaben,
die Gott uns gegeben hat, der freie Wille ist.
Wir haben die Fähigkeit, „Ja“ oder „Nein“
zu sagen, und das eröffnet uns wunderbare
Möglichkeiten: Liebe, Vertrauen und echte
Beziehungen zu Gott und zu einander. Diese wunderbare und gute Fähigkeit ermöglicht es uns jedoch auch, Böses zu tun, auch
wenn sie es nicht billigt.
11

Evangelistisch
Hartmut Jaeger (Hg.)
Diagnose: Leben
Was kommt nach Leben und Tod?
brosch. Magazin, 64 S., 19 x 26 cm

119

Neuheit!

Das Magazin enthält ausgewählte Beiträge rund um das Thema Auferstehung. Vorrangig wird das biblische Zeugnis von der Auferstehung Jesu untersucht und entfaltet und seine Zuverlässigkeit herausgestellt. Es bildet einen Höhepunkt in Gottes
Erlösungsplan für den Menschen und eröffnet für den, der glaubt, überwältigende
Perspektiven im Blick auf die Zukunft. Eine ausgewogene und ansprechende Gestaltung bietet einen gefälligen optischen Ausgleich zu überwiegend sachlich orientierten Texten. Ideal zum Einsatz als evangelistisches Verteilmaterial – nicht nur zu
Ostern.
Mit Texten von Prof. Werner Gitt, Ulrich Parzany,
Prof. Dr. Friedhelm Jung, Dr. Markus Spieker und
Hartmut Jaeger.
Best.-Nr. 271321
ISBN 978-3-86353-321-2
€ (D) 4,90

Evangelistisch
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Wolfgang Seit (Hg.)
Ehe ihr euch trennt
erlebt – erzählt: Berichte
von Menschen, die ihre Ehe
verloren glaubten
Tb., 112 S., 11 x 18 cm

Was macht eine gute Ehe aus?
Wie können wir in unserer Ehe ein
Zeugnis für unsere Umwelt sein? Wie
kann Jesus uns hier als Vorbild dienen? Diese Zeugnissammlung zeigt
anhand verschiedener Beispiele, wie
eine Ehe mit Gottes Hilfe – auch in Krisenzeiten – funktio
nieren kann. Mit praktischem Ratgeberteil.
Best.-Nr. 271326
ISBN 978-3-86353-326-7
€ (D) 2,50

Peter Güthler (Hg.)
Neue Hoffnung gefunden
erlebt – erzählt: Berichte von
Menschen, die im Leid Gott
begegneten
Tb., 96 S., 11 x 18 cm

Produkt
auch auf
S. 274

= Mengenpreise siehe S. 1

Wie gehe ich persönlich mit Leid
um? Am Beispiel verschiedener Menschen wird gezeigt, dass Gott auch
in unseren schwersten S tunden bei
uns ist und uns durch alle Prüfungen
hindurchtragen will. Doch nicht nur
in den großen Katastrophen, auch in
alltäglichen Belastungen steht Gott
uns zur Seite. Mit praktischem Ratgeberteil.
Best.-Nr. 271325
ISBN 978-3-86353-325-0
€ (D) 2,50

Peter Güthler (Hg.)
Vom Nebel ins Licht
Berichte von gottesfürchtigen 
Menschen, die zu Jesus fanden
Tb., 96 S., 11 x 18 cm
„Ich glaube an Gott. Und ich gehe zur Kirche. Aber
auf die entscheidenden Fragen des Lebens habe ich
keine Antworten: Wie bekomme ich Vergebung meiner Sünden? Wie kann ich mir sicher sein, dass ich die
Ewigkeit bei Gott verbringen werde? Und die wichtigste: Wie kann ich Gott persönlich kennenlernen?“
Diese Fragen haben sich auch die Menschen in diesem Buch gestellt. Sie
waren gottesfürchtig und religiös, doch viele Aspekte des christlichen Glaubens konnten sie nur schemenhaft erkennen. Bis Gott ihnen durch sein Wort
Orientierung gab. Ihre Geschichte zeigt: Durch das Lesen der Bibel können
auch wir Vergebung, Gewissheit und zu einer Beziehung zu Gott finden – einer
lebendigen Beziehung.
Best.-Nr. 271475
ISBN 978-3-86353-475-2
€ (D) 3,90

Peter Güthler
Aufbruch in ein neues Leben
Einführungskurs zu den Grundlagen
des christlichen Glaubens
Geh., 20 S., DIN-A5
Könnte ja sein, dass es Gott wirklich gibt.
Könnte ja sein, dass die Bibel mehr ist als ein
altes Buch. Könnte ja sein, dass es nach dem
Tod weitergeht. Könnte ja sein ...
Best.-Nr. 272 751
€ (D) 1,50

Evangelistisch
Dirk Langenbach
Plötzlich Rollstuhl
Ein Unfall. Zwei andere
Leben.
Tb., 96 S., 11 x 18 cm
Durch einen schweren Motorradunfall wird Dirk an den
Rollstuhl gefesselt. Am liebsten würde er sich umbringen, wäre da nicht die Angst
vor dem Tod. Also beginnt
er, sich mit dem Glauben an
Jesus zu beschäftigen. Am Ende sieht er in seinem
Rollstuhl sogar eine Fügung Gottes …
Best.-Nr. 271516
ISBN 978-3-86353-516-2
€ (D) 2,50

Dirk Langenbach, Jg. 1963,
verheiratet, begann nach
dem Abitur 1982 eine
Ausbildung zum Technischen
Zeichner. Durch einen Motorradunfall im Jahr 1984 trug
er eine Querschnittlähmung
davon und ist seither im
Rollstuhl unterwegs. 1988 erfolgte seine Entscheidung, Jesus Christus nachzufolgen. Seine geistliche
Heimat fand er in Evangelischen Gemeinschaften des
Siegerlandes, wo er sich seit 1999 an Predigtdiensten
beteiligt.

Martin Schrott
Vom Rocker zum Retter
Tb., 160 S., 11 x 18 cm
Martin Schrott, genannt „Schrotti“, will mit Gott nichts zu
tun haben. Obwohl er sich über Christen lustig macht, lässt
ihn ihre Botschaft nicht los. Er kann es nicht fassen, dass
Jesus ihn liebt! Diese Liebe wird ihn für immer verändern …
Best.-Nr. 271413
ISBN 978-3-86353-413-4
€ (D) 4,90

„Rocker sind bei uns das, was die Mafia in Italien
ist – nur bedrohlicher in Aussehen und G
 ewalt.
Sich davon loszusagen und statt Verfolgung
Verständnis und o
 ffene Herzen der Ex-Kumpane für
den ‚neuen‘ Glauben zu finden, das ist eine e chte
Wundergeschichte des 20. Jahrhunderts!“

(Peter Hahne, TV-Moderator und Bestsellerautor)

Friedhelm Jung
Antworten auf letzte Fragen
Über das Woher, Wozu und Wohin des Menschen
Tb., 144 S., 11 x 18 cm
 er Mensch mit seinen eigenen Möglichkeiten kann die
D
letzten Fragen des Seins nicht beantworten, er ist auf Offenbarung angewiesen. Das vorliegende Büchlein fasst die
biblischen Antworten auf unsere brennenden Fragen zusammen und will damit Orientierung vermitteln und Halt
geben.
Best.-Nr. 271457
ISBN 978-3-86353-457-8
€ (D) 4,90

= Mengenpreise siehe S. 1
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Evangelistisch
Bereits in der
2. Auflage

Waldemar Grab
Was bringt mir eigentlich
der christliche Glaube?
Ein persönliches Fazit
Tb., 80 S., 11 x 18 cm
Pointiert macht Waldemar Grab
deutlich, dass der christliche
Glaube nichts mit irdischen Vorteilen zu tun hat. Dabei bringt die
Beschäftigung mit diesem Thema
doch Erstaunliches zutage!
Ein herausforderndes Buch für
jeden, der sich mit dem christlichen Glauben intensiver beschäftigen möchte, und ein
Auffrischungskurs für Gläubige.
Best.-Nr. 271598
ISBN 978-3-86353-598-8
€ (D) 3,90

= Mengenpreise siehe S. 1

Waldemar Grab
Hör mir doch auf mit Sünde!
… und was es mit ihr auf sich hat
Tb., 96 S., 11x18 cm
Von Sünde reden wir nicht gerne,
doch was ist, wenn damit mehr
als ein Fehlverhalten gemeint ist?
Etwas, das alle Menschen von
Gott trennt? Was kann man tun,
um diese Trennung wieder aufzuheben? Waldemar Grab spricht
Klartext und gibt biblisch fundierte Antworten.
Best.-Nr. 271623
ISBN 978-3-86353-623-7
€ (D) 3,90

Christoph Tauberschmidt
Gute Nachrichten (nicht nur)
für Handwerker
Lebensberichte
Tb., 64 S., 11 x 18 cm
Der Autor, von Beruf Tischler, will
Handwerker-Kollegen erreichen.
Durch Besonderheiten seines Berufes und Erlebnisse aus dem
Berufsalltag erklärt er wichtige
Aspekte einer Begegnung mit
Gott und Jesus Christus.
Zahlreiche Abbildungen ergänzen
die Ausführungen.
Best.-Nr. 271597
ISBN 978-3-86353-597-1
€ (D) 3,90

Margitta Paul (Hg.)
Da kann man nur staunen
Lebensberichte
Tb., 64 S., 11 x 18 cm
Kann man mit 50 noch einmal
ganz neu anfangen? Oder mit 67
oder sogar mit 90? Dass es geht,
berichten verschiedene Menschen. In reifen Jahren haben sie
eine Kehrtwende erlebt oder erfahren, wie Gott ihnen in den Beschwerden ihres Alters auf
besondere Art geholfen hat.
Best.-Nr. 271572
ISBN 978-3-86353-572-8
€ (D) 3,90

Evangelistisch
Holger Clas / Torsten Bödeker (Hg.)
Hautnah
Mit Gott bei der Polizei
Tb., 96 S., 10 x 15 cm

123
Neuheit!

Der Polizeiberuf stellt hohe Anforderungen an die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit sowie an die seelische
Belastbarkeit. In diesem packenden Buch
berichten Polizisten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz offen aus ihrem
Berufsalltag. Sie lassen die Leser gewissermaßen in ihr Herz hineinschauen.
Best.-Nr. 271541
ISBN 978-3-86353-541-4
€ (D) 2,50

Holger Clas / Torsten Bödeker (Hg.)
Hautnah2
Mit Gott bei der Polizei
Tb., 96 S., 10 x 15 cm
Dieses fesselnde Buch zeigt, dass der
Polizeiberuf mehr ist als ein Job.
Er ist anspruchsvoll, spannend, abwechslungsreich, manchmal lebensgefährlich.
Viele Erfahrungen gehen unter die Haut.
Und Gott? Er ist immer mit am Einsatzort
– hautnah.
Best.-Nr. 271701
ISBN 978-3-86353-701-2
€ (D) 2,50

Holger Clas / Torsten Bödeker (Hg.)
Unter die Haut
Umgang mit Extremsituationen bei Polizei und Feuerwehr
Tb., 96 S., 10 x 15 cm
Polizisten und Feuerwehrleute haben viele Gemeinsamkeiten:
Beide werden immer wieder mit extremen Ereignissen konfrontiert
und bilden nicht selten eine Gefahrengemeinschaft. Beide unterliegen besonderen Anforderungen an die körperliche und geistige
Leistungsfähigkeit sowie an die seelische Belastbarkeit. Beide
bringen nicht selten ihr eigenes Leben in Gefahr.
Doch wie gehen Feuerwehrleute und Polizeibeamte mit diesen
furchtbaren Eindrücken um? Wie verarbeiten sie die schrecklichen
Bilder und das menschliche Leid, die sie teilweise am Einsatzort
erwarten? In diesem packenden Buch berichten praxisbewährte
Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr persönlich und offen aus
ihrem Berufsalltag. Eine erfahrene Psychotherapeutin und ein
langjähriger Polizeiseelsorger runden das spannende Buch ab. Gemeinsam wollen sie den professionellen Umgang mit Extremereignissen von verschiedenen Seiten betrachten, für das Thema
sensibilisieren und Möglichkeiten des Umgangs damit aufzeigen.
Best.-Nr. 271722
ISBN 978-3-86353-722-7
€ (D) 2,50

= Mengenpreise siehe S. 1
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Evangelistisch

je ¤(D) 2,50
Tb., 64 S., 11 x 16 cm

Insgesamt bereits 98 000
verkaufte Exemplare

Ab 20 St.
je € (D) 1,90

Klaus Eickhoff
Leben – und wozu?
Daten. Fakten. Wissenswertes.

Hartmut Jaeger
Jesus Christus
Daten. Fakten. Wissenswertes.

Markus Wäsch
Was bringt Religion?
Daten. Fakten. Wissenswertes.

Wozu lebe ich überhaupt? Hat mein Leben
einen Sinn? Diese Fragen stellt sich jeder
Nachdenkliche irgendwann einmal. Wie das
Leben tatsächlich einen Sinn bekommt, dieser
Frage geht Klaus Eickhoff nach.

Dieses Verteilbuch stellt fragenden und suchenden Menschen Jesus Christus vor, liefert
Daten und Fakten zu seiner Person und konfrontiert den Leser mit der entscheidenden
Frage: Wer ist Jesus für mich?

Best.-Nr. 271153
ISBN 978-3-86353-153-9

Best.-Nr. 273910
ISBN 978-3-89436-910-1

Dieses Verteilbuch beschäftigt sich mit dem
Thema „Religion“. Warum sind Menschen religiös? Was ist das Unheilvolle an Religionen?
Und warum ist das Evangelium von Jesus
Christus die weitaus bessere Wahl gegenüber
jeder Art von Religiosität?

= Mengenpreise siehe S. 1

Best.-Nr. 271102
ISBN 978-3-86353-102-7

Evangelistisch
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Produkt
auch auf
S. 274

Markus Wäsch
Wo ist Gott im Leid?
Daten. Fakten. Wissenswertes.

Markus Wäsch
Leben nach dem Tod
Daten. Fakten. Wissenswertes.

Markus Wäsch
Existiert Gott?
Daten. Fakten. Wissenswertes.

Hartmut Jaeger
Die Bibel
Daten. Fakten. Wissenswertes.

Dieses evangelistische Verteilbuch
befasst sich mit dem Thema „Leid“.
Warum lässt Gott überhaupt Leid
zu? Mangelt es Gott an Liebe, weil
er dem Bösen freien Lauf lässt?
Markus Wäsch versucht, dem Leser
Ansätze von Antworten zu geben
und den Bogen hin zu Jesus Christus zu schlagen.

Dieses evangelistische Verteilbuch beschäftigt sich mit dem
Thema „Tod“. Es liefert interessante Daten und Fakten und stellt
vor allem die eine zentrale Frage:
Was kommt nach dem Tod?

Dieses evangelistische Verteilbuch behandelt grundsätzliche
Fragen über Gott: Kann man
seine Existenz beweisen? Wie offenbart er sich uns Menschen?
Wie kann man in eine Beziehung
zu ihm treten? Eine echte Hilfe für
Menschen, die nach Orientierung
suchen!

Warum ist die Bibel so besonders? Wovon handelt sie eigentlich? Ist sie zuverlässig? Wie
findet man sich als Einsteiger in
ihr zurecht? Ein evangelistisches
Verteilbuch für alle, die mehr
über die Bibel wissen wollen.

Best.-Nr. 271199
ISBN 978-3-86353-199-7

Best.-Nr. 273973
ISBN 978-3-89436-973-6

Best.-Nr. 273911
ISBN 978-3-89436-911-8

Best.-Nr. 273938
ISBN 978-3-89436-938-5

Herausgeber: Hartmut Jaeger und Markus Wäsch
= Mengenpreise siehe S. 1
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Evangelistisch

Bücher von Johannes Wendel (Hg.)

Johannes Wendel
Den dunklen Mächten
entkommen
… und weitere persönliche
B erichte
Tb., 112 S., 11 x 18 cm
Menschen erzählen davon, wie
die Bibel sie in schwierigen Lebenssituationen angesprochen
hat und wie unterschiedlich sie
darauf reagiert haben. Doch so
unterschiedlich diese Berichte
auch sind, sie haben alle eines
gemeinsam: Diese Menschen fanden eine Antwort!
Best.-Nr. 271424
ISBN 978-3-86353-424-0
€ (D) 1,90

Johannes Wendel
Ich habe dem Mörder
meiner Tochter vergeben
... und andere persönliche Berichte
Tb., 96 S., 11 x 18 cm

Johannes Wendel
Mein Leben war wie Müll!
... und weitere persönliche
B erichte
Tb., 112 S., 11 x 18 cm

Gustav Hornecker
Der Brückenbauer
Physikalische Überraschungen
für das Leben
Tb., 80 S., 11 x 18 cm

In 17 bewegenden und erstaunlichen Lebensberichten erzählen
Menschen davon, wie sie durch
eine Gideon-Bibel zum Glauben
an Jesus Christus gefunden
haben. In den Berichten kommen
Personen mit ganz unterschied
lichen Lebensläufen zu Wort.

In bewegenden Lebensberichten
erzählen Menschen, wie sie durch
eine Gideon-Bibel den Glauben
an Jesus Christus gefunden
haben. Es kommen Menschen unterschiedlichster Herkunft und mit
den verschiedensten Lebensläufen zu Wort. Durch die Verschiedenheit der Zeugnisse vielseitig
einsetzbar.

Brücken lösen Faszination aus
und versetzen uns in Erstaunen.
Der Autor betrachtet spannende
und grundlegende Aspekte des
Brückenbaus und zieht aus ihnen
Schlüsse für unser eigenes Leben.
Daraus ergeben sich faszinierende Parallelen!

Best.-Nr. 273830
ISBN 978-3-89436-830-2
€ (D) 1,90

Ab 20 St.
je € (D) 1,40
= Mengenpreise siehe S. 1

Best.-Nr. 271016
ISBN 978-3-86353-016-7
€ (D) 1,90

Best.-Nr. 271465
ISBN 978-3-86353-465-3
€ (D) 2,00*

Evangelistisch
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Bereits in der
6. Auflage

Philip Nunn
Meinst du noch oder glaubst du schon?
Gute Gründe für deinen Glauben
Tb., 160 S., 11 x 18 cm
In diesem Buch geht Philip Nunn auf die Grundlagen
unseres Glaubens ein und hinterfragt, ob das Christentum überhaupt Sinn macht. Er beschäftigt sich mit
alternativen Theorien zur Schöpfung und dem Begriff
der Wahrheit. Dabei beantwortet er Fragen wie: Wie
sicher können wir uns sein? Warum ist Wahrheit
wichtig? Gibt es keine anderen Wege zu Gott als
Jesus? Er untersucht kritische Argumente gegen den
christlichen Glauben und zeigt, weshalb diese nicht
tragfähig sind.
Best.-Nr. 271351
ISBN 978-3-86353-351-9
€ (D) 3,90

Wolfgang Seit (Hg.)
Ich wollte einfach glücklich sein
Persönliche Berichte von Menschen,
die Gott gefunden haben
Tb., 96 S., 11 x 18 cm

Wolfgang Seit (Hg.)
Ich bin wirklich geliebt
Persönliche Berichte von Menschen,
die Gott gefunden haben
Tb., 96 S., 11 x 18 cm

Wer will das nicht – einfach glücklich
sein? Doch wo findet man das echte
Glück? Lesen Sie die persönlichen
Berichte von Menschen, die auf der
Suche waren nach dem Sinn des Lebens, nach echter Erfüllung und
wahrem Glück – und die es auch gefunden haben.

Jeder Mensch sehnt sich nach Liebe.
So ging es auch Paul. Er fühlte sich
von niemandem akzeptiert. Bis er
Gott begegnete. Er sowie vier weitere Personen berichten in diesem
Buch davon, wie sie auf ihrer Suche
nach Liebe Gott fanden – und mit
ihm ein erfülltes Leben.

Best.-Nr. 271020
ISBN 978-3-86353-020-4
€ (D) 2,50

Best.-Nr. 271128
ISBN 978-3-86353-128-7
€ (D) 2,50

Evangelistisch
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Helmut Mehringer
Meine Suche nach Wahrheit
Tb., 96 S., 11 x 18 cm

Bereits in der
3. Auflage

Irgendwann möchte jeder die
Klärung nach dem Sinn und
Ziel des Lebens und sich dann
mit nichts weniger als der
Wahrheit zufriedengeben.
Was kommt nach dem Tod?
Gibt es einen Himmel? Und
wenn ja, wie findet man dorthin? Auf diese und andere
Fragen finden Sie hier Antworten.
Best.-Nr. 271134
ISBN 978-3-86353-134-8
€ (D) 2,50
Friedhold Vogel
Gott begegnen, aber wie?
Tb., 80 S., 11 x 18 cm
Die Frage nach Gott ist fundamental. Viele Menschen streichen dieses Thema trotzdem
von der Tagesordnung ihres
Lebens. Andere dagegen berichten, dass sie Gott persönlich kennen, mit ihm leben
und ihn lieben. Gott zu begegnen ist keine „Momentaufnahme“– es prägt das
ganze Leben.
Best.-Nr. 271038
ISBN 978-3-86353-038-9
€ (D) 1,90

= Mengenpreise siehe S. 1

Hermann Fürstenberger (Hg.)
’ne Tass’ Kaff’ umsonst
Menschen begegnen Gott
Tb., 64 S., 11 x 18 cm
In diesem Buch erzählen
Menschen davon, wie sie Gott
kennenlernten. Diese Begegnung
mit Gott war ein Wendepunkt in
ihrem Leben. Die Menschen, die
hier berichten, kommen aus ganz
unterschiedlichen Verhältnissen,
haben verschiedene Biografien.
Best.-Nr. 273689
ISBN 978-3-89436-689-6
€ (D) 1,90

DCTB (Hg.)
Nachgehakt
Kernpunkte des christlichen Glaubens verständlich erklärt
Tb., 112 S., 11 x 18 cm
Gott oder kein Gott? Das ist die entscheidende
Frage des Lebens. Viele Menschen können
diese Frage nicht mehr eindeutig beantworten. Selbst Christen fällt es immer schwerer,
die Fragen der Menschen über Gott, zum Sinn
des Lebens, zu Frieden, Freiheit oder Toleranz
zu beantworten.
Wir haben nachgehakt und geben in diesem
Buch einfache und verständliche Antworten
auf die Fragen, die Menschen bewegen. Stell
dich der Herausforderung und prüfe anhand
von Fragen und Antworten deinen Standpunkt
und lass dich einladen, Jesus Christus als Antwort auf alle Fragen des Lebens in Betracht zu
ziehen.
Best.-Nr. 271573
ISBN 978-3-86353-573-5
€ (D) 2,90
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Bereits in der
2. Auflage

Vierfarbig
gestaltet

Neues Leben
Sieh’s doch mal so!
Die Bibel verstehen: 30 Einblicke ins Johannes-Evangelium
Pb., 128 S., 12 x 18,7 cm

Uwe Holmer
Zuversicht
Weil Glaube trägt
Gb., 144 S., 12 x 18,7 cm

Das Johannes-Evangelium nach der NeÜ bibel.heute für
Menschen, die erste Erfahrungen mit der Bibel machen
möchten. Ein Bibelleseplan, Zeugnisse und 30 evangelistisch ausgerichtete Kurzandachten quer durch dieses Evangelium, das so besonders das Leben von Jesus, dem Sohn
Gottes, erzählt. Wie er war, was er dachte, was er tat, und
den Leser so auf den Spuren Jesu direkt in die Begegnung
mit Gott führt. Ein spannendes Abenteuer liegt vor Ihnen,
das Sie aus dem Staunen nicht mehr herauskommen lässt.
Ihre Entdeckungen werden sich beim Lesen überschlagen,
Ihre Begeisterung immer weiter wachsen und die Zeit mit
Jesus Ihr Leben verändern, so dass Sie nie wieder damit
aufhören wollen, die unendlichen Schätze der Bibel weiter
und weiter zu heben.

Uwe Holmer ist überzeugt: Die Erde hat einen hochintelligenten, mächtigen Schöpfer, der es gut mit uns Menschen meint. Und in der Bibel –
in Gottes Wort – wird uns das Woher und das Wohin, das Wie und
das Wozu unseres Lebens erklärt. So können wir die Freude und Gewissheit des Glaubens kennenlernen. Begleiten Sie den „Mann, bei
dem Erich Honecker wohnte“, auf seiner Glaubensreise: Wie Gott ihn
Glauben lehrte; wie Gott zu uns durch die Schöpfung und Jesus Christus spricht; wie wir Antworten auf die Grundfragen des Lebens finden
können und warum Glaube heilsam ist – und warum alles verloren ist,
wenn man Gott los ist ...

Best.-Nr. 271519
ISBN 978-3-86353-519-3
€ (D) 4,00

= Mengenpreise siehe S. 1

Ab 20 St.
je € (D) 3,00

Best.-Nr. 271730
ISBN 978-3-86353-730-2
€ (D) 9,90

Uwe Holmer ist ein deutscher Theologe, Pfarrer
und Autor. Er leitete die Hoffnungstaler Anstalten
Lobetal. Bekannt wurde er 1989/1990, als er
Erich Honecker bei sich aufnahm.
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Bücher von Klaus Eickhoff
Klaus Eickhoff

WIE EIN

SPATZ

Klaus Eickhoff
Freude
Warum wir nicht genug davon kriegen
Tb, 64 S., 11 x 18 cm

Klaus Eickhoff
Wie ein Spatz im Käfig
Tb., 96 S., 11 x 18 cm

Warum macht Lachen schön? Warum ist
dennoch ein kurzweiliger Freudenrausch
zu wenig? Und wo bekommt man echte
Freude eigentlich her? Diesen und anderen Fragen widmet sich dieses Büchlein
und zeigt, dass wahre Freude nur von
Gott kommen kann.

Ein Spatz im Käfig geht ein, weil er für die
Freiheit geboren wurde. So sind auch wir
nicht dazu geschaffen, im (selbstgebauten) Käfig zu hocken. Gott hat uns zu einer
lebendigen, frei machenden Beziehung
mit ihm geschaffen. Doch viele Menschen
haben Vorbehalte und wollen sich weder
auf einen Gott einlassen, der Leid zulässt,
noch auf ein Christsein, bei dem sie vermeintlich alle menschlichen Freiheiten aufgeben müssten. Klaus
Eickhoff zeigt in diesem unterhaltsamen evangelistischen Buch,
worum es in der Beziehung zu Gott wirklich geht.

IM KÄFIG

Best.-Nr. 271611
ISBN 978-3-86353-611-4
€ (D) 3,90

Best.-Nr. 271356
ISBN 978-3-86353-356-4
€ (D) 2,90

Klaus EicKhoff

Mach Mal

Pause!

Klaus Eickhoff
Mach mal Pause!
Tb., 80 S., 11 x 18 cm

Wir werden mit Informationen zugeschüttet, aber was davon ist wirklich wichtig?
Wir definieren uns über Leistung oder
Spaß, aber was ist der Sinn unseres Lebens? Klaus Eickhoff lädt dazu ein, innezuhalten und aus dem Gedankenkarussell
des Alltags auszusteigen. Nachzudenken
darüber, was im Leben wirklich wichtig
ist.
Bereits in der
Best.-Nr. 271198
2. Auflage
ISBN 978-3-86353-198-0
€ (D) 2,90

= Mengenpreise siehe S. 1

Klaus Eickhoff
Ich muss mit dir reden
Tb., 176 S., 11 x 18 cm
Unsere Zeit surft sich fasziniert durchs
Internet. Wir fühlen uns informiert. Dabei
wird übersehen, dass sich nur auf Oberflächen surfen lässt. In die Tiefe führt das
alles nicht. Wo kommen wir her? Wo
gehen wir hin? Was soll das Auf und Ab
unserer Jahre, bis wir am Ende in die
Gräber sinken? Eickhoff geht den großen
Fragen der Menschheit auf den Grund,
nimmt Leserinnen und Leser mit auf einen
spannenden gedanklichen Weg. Die
Hintergründe unseres Daseins werden uns aufgeschlossen – ruhig,
liebevoll, horizonterweiternd, kraftvoll.
Best.-Nr. 271627
ISBN 978-3-86353-627-5
€ (D) 7,90
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Neuheit!
Oktober 2022

Klaus Eickhoff
Heilsames gegen die Angst
... und weitere Impulse für Herz und Verstand
Tb., ca. 96 S., 11 x 18 cm
„Angst“ – das schwere Thema unserer Zeit.

Klaus Eickhoff
Dieses Leben ist nicht genug
Impulse für Herz und Verstand
Tb., 112 S., 11 x 18 cm
Unser Leben ist kurz. In dieses kurze Leben
nun packen wir viel zu viel hinein: Unmengen
an Arbeit, Sorge und Mühe und auch Vergnügen. Nur nicht zur Ruhe kommen, nur nicht
über den Sinn des Ganzen nachdenken! Dieses Leben – unsere letzte Gelegenheit. Da
müssen wir herausholen, was nur geht. Viele
aber kaufen ihre Zeit nicht aus, sie schlagen
sie tot. Dieses kleine Buch ist ein Impuls
gegen diesen Trend. Tatsächlich: Dieses Leben
ist nicht genug. Die Lebenssehnsucht des
Menschen will unendlich viel mehr!
Best.-Nr. 271767
ISBN 978-3-86353-767-8
€ (D) 3,90

= Mengenpreise siehe S. 1

Manche Ängste sind körperlich bedingt. Da
rufen wir am besten den Arzt, die Ärztin. Bei
seelischen Ängsten ist psychologische
Kenntnis gefragt. Bei Einsamkeitsängsten
hilft am besten die Nähe eines lieben Menschen, der seinen Arm um uns legt, Liebes
sagt, Geborgenheit schenkt.
Der hebräische Name unseres Gottes in der
Bibel lautet „Jahwe“. Das heißt: „Ich bin
da!“ Gott ist für uns da. Das verbürgt sein
Name. Er umgibt uns von allen Seiten, umschließt uns mit seinen Armen. Um ihn geht
es in diesem Büchlein.
Best.-Nr. 271676
ISBN 978-3-86353-676-3
€ (D) 4,90

Weitere Themen:
•
•
•
•
•
•

Gottes Liebe und unser Herz
Mehr als dieses Leben
Suchen, was droben ist
Ein neues Sehen
Wohin wir kommen, wenn wir gehen
Ewigkeit! Wir werden uns wundern!
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Bereits in der
4. Auflage

Gott bringt

Farbe ins
Leben

20 Erlebnisberichte

Hartmut Jaeger (Hrsg.)

Hartmut Jaeger (Hg.)
Gott bringt Farbe ins Leben
20 Erlebnisberichte
Tb., 64 S., 11 x 18 cm

Hartmut Jaeger (Hg.)
Gott lässt sich finden
20 Erlebnisberichte
Tb., 64 S., 11 x 18 cm

Hartmut Jaeger (Hg.)
Gott bringt Hoffnung ins Leben
20 Erlebnisberichte
Tb., 64 S., 11 x 18 cm

Hartmut Jaeger (Hg.)
Gott lässt sich erleben
19 persönliche Berichte
Tb., 64 S., 11 x 18 cm

Mit Gott zu leben ist nicht langweilig oder trist, sondern ganz im
Gegenteil. Gott bringt Farbe ins
Leben; er führt uns unerwartete
Wege, öffnet verschlossene oder
schließt offene Türen. Die 20 persönlichen Berichte zeigen, wie Gott
ganz konkret im Leben verschiedener Menschen gewirkt hat.

Eine Spurensuche ist spannend
und faszinierend zugleich. Plötzlich
entdecken wir Spuren, die wir
nicht vermutet haben. Und wenn
dann Gott unser Leben kreuzt, hinterlässt er Eindrücke besonderer
Art. Davon zu lesen lohnt sich.

Dieses Buch enthält 20 persönliche Zeugnisse der Hoffnung von
ganz unterschiedlichen Menschen. Es geht dabei um die Person, die die Hoffnung schenkt
bzw. selbst ist: Jesus Christus. So
schreibt Paulus in seinem Brief an
die Kolosser: „Christus in euch,
die Hoffnung der Herrlichkeit“
(Kapitel 1, Vers 27). Dieses besondere Geheimnis darf der Leser
/ die Leserin beim Lesen entdecken!

Gott lässt sich erleben. Davon
zeugen die Berichte in diesem
Buch. Insgesamt 19 kurze Geschichten erzählen davon, wie
Menschen in ihrem Leben die Realität Gottes und sein Wirken erfahren durften.

Best.-Nr. 271355
ISBN 978-3-86353-355-7
€ (D) 2,50

Best.-Nr. 271548
ISBN 978-3-86353-548-3
€ (D) 2,50

Best.-Nr. 271714
ISBN 978-3-86353-714-2
€ (D) 2,50
= Mengenpreise siehe S. 1

Best.-Nr. 271079
ISBN 978-3-86353-079-2
€ (D) 2,50
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Neue Auflage
Bereits in der
6. Auflage

Produkt
auch auf
S. 271

Irmgard Grunwald
Dem Himmel entgegen
Helle Gedanken auf einem dunklen Weg
Pb., 144 S., 13,5 x 20,5 cm

Hildegund Beimdieke
Der Himmel ist nicht mehr schwarz
Lebensgeschichten
Tb., 96 S., 11 x 18 cm

Eingesperrt im eigenen Körper – diesen Zustand erlebte Irmgard Grunwald durch die tödlich verlaufende
Nervenerkrankung ALS: der Geist frisch und lebendig,
der Körper nach und nach völlig kraftlos. In Briefform
beschreibt sie den schleichenden und unaufhaltsamen
Fortgang ihrer Krankheit. Dabei beeindruckt die Kraft
ihres lebendigen Glaubens trotz der ständig gegenwärtigen Frage nach dem Tod. Bis zum Schluss vertraute sie darauf, dass Gott es gut mit ihr meinte. Ihre
nachdenklich stimmenden, aber zumeist lebensfrohen
und humorvollen Briefe zeugen davon, wie Gott die
Kraft gibt, das scheinbar Unerträgliche zu ertragen.

Der Himmel ist nicht mehr schwarz! – Das gilt
nicht nur für die Region an der Ruhr, sondern
auch für viele Menschen, die in ihrem Leben
Gott begegnet sind. So wie für die sechs Personen, von denen in diesem Buch berichtet
wird. Spannende Lebensgeschichten zum Sinn
des Lebens.

Best.-Nr. 271562
ISBN 978-3-86353-562-9
€ (D) 9,90
= Mengenpreise siehe S. 1

Best.-Nr. 271062
ISBN 978-3-86353-062-4
€ (D) 1,90 1,00*

Hartmut Jaeger
Ja, aber ...
Fragen, Einwände und Antworten
zu Gott und der Welt
Tb., 128 S., 11 x 18 cm
Der Autor gibt hier Antworten zu
den verschiedensten Einwänden,
die dem Suchenden auf dem Weg
zu Gott Schwierigkeiten bereiten.
Das Buch eignet sich nicht nur
zum evangelistischen Einsatz,
sondern ist auch eine Sammlung
fundierter Erklärungen für den
missionarisch Interessierten.
Best.-Nr. 271324
ISBN 978-3-86353-324-3
€ (D) 2,50
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Menschen finden Jesus

Markus Wäsch (Hg.)
Giuseppe findet Jesus
Tb., 96 S., 11 x 18 cm

Markus Wäsch (Hg.)
Özlem findet Jesus
Tb., 96 S., 11 x 18 cm

Junge Italiener berichten, wie sie
zum lebendigen Glauben an Jesus
gefunden haben. Dieses Verteilbuch ist eine hervorragende Möglichkeit, das Evangelium an
Freunde, Kollegen und Nachbarn
oder beim Besuch in der Pizzeria
oder Eisdiele weiterzugeben.

In diesem Buch kommen drei ehemalige Muslimas zu Wort, die
zum Glauben an Jesus gefunden
haben. Anhand unterschiedlicher
Bibeltexte werden Themen wie
„Gottes Liebe“, „Vergebung“,
„Geborgenheit“ und natürlich
„Jesus Christus“ behandelt.

Best.-Nr. 273620
ISBN 978-3-89436-620-9
€ (D) 2,90

Best.-Nr. 273569
ISBN 978-3-89436-569-1
€ (D) 1,90

Markus Wäsch (Hg.)
Giuseppe trova Gesù (AUF ITALIENISCH)
Tb., 96 S., 11 x 18 cm
Best.-Nr. 273886
ISBN 978-3-89436-886-9
€ (D) 2,90

= Mengenpreise siehe S. 1

Markus Wäsch, Jg. 1966,
verheiratet, zwei Töchter, ist
nach einem Studium an der
Freien Theologischen Hochschule
in Gießen seit 1999 als Autor
tätig und mit Vorträgen unterwegs – als Evangelist und Bibelschullehrer.
Dr. Carsten Polanz, Jg. 1982,
Hochschuldozent für Islam
wissenschaft, FTH Gießen und
wissenschaftlicher Referent am
Institut für Islamfragen der Evangelischen Allianz. Seit 2009 Redaktionsleiter der zweisprachigen
Zeitschrift „Islam und christlicher
Glaube“/„Islam and Christianity“.

Markus Wäsch /
Carsten Polanz (Hg.)
Murat findet Jesus
Tb., 96 S., 11 x 18 cm

Ab 20 St.
je € (D) 2,20

Dieses Buch richtet sich an Muslime. Es stellt u. a. die Fragen
nach Gott, dem Sinn des Lebens
und dem Problem der Sünde aus
biblischer Sicht. Der größte Teil
des Buches enthält jedoch
Lebensberichte von Muslimen,
die zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben.
Best.-Nr. 271366
ISBN 978-3-86353-366-3
€ (D) 2,90
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Wenn Jesus das Brot des Lebens ist,
dann bedeutet ohne Jesus leben zu verhungern.

„Kreuzverhör“, Katalog S. 144
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Ingo Krause
Herausforderung Familie
in einer sich wandelnden Gesellschaft
Tb., 240 S., 11 x 18 cm
Der Wertewandel und Verlust christlicher Werte scheinen sich unaufhaltsam fortzusetzen. Steht die christliche Familie am Abgrund? Eltern fragen sich, wie sie ihre
Kinder in einer so wandelbaren Zeit noch prägen sollen und wie sie ihnen biblisch
vertretbare Rollenbilder vermitteln können. Denn sie haben auch andere Herausforderungen zu meistern, wie den gesunden Umgang mit Medien, den Leistungsdruck
oder die Berufstätigkeit beider Eltern. Es scheint, als stünde die christliche Familie
vor der größten Herausforderung, die sie jemals hatte. Aber als Teil der Gemeinde
Jesu ist sie Säule und Grundfeste der Wahrheit und wird auch diese Stürme überstehen. Eltern von Schulkindern bekommen Tipps, wie das gelingen kann.
Herausforderung Familien_Innenteil.indd 5

Best.-Nr. 271517
ISBN 978-3-86353-517-9
€ (D) 7,90

23.10.2017 13:46:15
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Wurster / Hageböck (Hg.)
Bekenntnisschulen
Festschrift für Berthold Meier
Gb., 496 S., 13,5 x 20,5
Christliche Bekenntnisschulen haben in den zurückliegenden Jahrzehnten die Bildungslandschaft des deutschsprachigen Raums verändert. Mit dieser Entwicklung ist der
Name Berthold Meier untrennbar verknüpft. Er arbeitete
für die Verbindung von Bibel und Bildung, er ermöglichte
die Bildung der Herzen und suchte, die Herzen für Jesus zu
gewinnen. Die vorliegende Festschrift zum Ende des Berufslebens von Berthold Meier ist eine Bestandsaufnahme
der Arbeit des VEBS und der christlichen
Bekenntnisschulen.
Best.-Nr. 271729
ISBN 978-3-86353-729-6
€ (D) 19,90
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Frank Gaebelein
Wie der Glaube Schule macht
Das Problem der Integration von Glaube und
Wissen
Gb., 144 S., 12 x 18,7 cm
Integration von Glaube und Wissen fordert
speziell Christen heraus, die an der Wahrheit
der Bibel festhalten. Der Autor beschreibt pädagogische und didaktische Herausforderungen für Bekenntnisschulen, um
gesellschaftsrelevante christliche Erziehungsarbeit leisten zu können.
Best.-Nr. 271158
ISBN 978-3-86353-158-4
€ (D) 9,90
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Wolfgang Reuter
Einen Leuchtturm bauen
Christliche Schulen in unserer Zeit
Tb., 192 S., 11 x 18 cm

Sebastian Engelhardt / Michael Hageböck
Literatur im Deutschunterricht
Deutungen aus christlicher Sicht
Gb., 320 S., 15 x 22,6 cm

Wolfgang Reuter war rund 20 Jahre als Schulleiter tätig. Durch viele Details seines ereignisreichen Berufslebens sowie systematisch
geordnete Analysen und hohe Sachkompetenz
gibt er kurzweilig und zugleich tiefgehend
seine Erfahrungen und Überzeugungen über
christliche Schulen weiter.

Bücher vermitteln Werte. Was sollen Kinder
lesen? Nach welchen Kriterien soll ein christlicher Lehrer Klassenlektüre aussuchen? Dieser
Literaturkanon bietet Eltern einen
hervorragenden Überblick über die Schulliteratur ihrer Kinder und eine Grundlage zum intensiven Austausch. Deutschlehrer finden hier
eine Hilfe, Literatur fachlich zu verstehen und
mit den Augen des Glaubens zu beurteilen.

Best.-Nr. 271559
ISBN 978-3-86353-559-9
€ (D) 9,90

Produkt
auch auf
S. 194

Best.-Nr. 273957
ISBN 978-3-89436-957-6
€ (D) 9,90
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Neuheit!
November 2022

Berthold Meier / Joachim Pletsch /
Angelika Rudolph / Rosemarie Wienß (Hg.)
Gottes Weg zur Erlösung
Heilsgeschichtlich orientierter Bibelunterricht
Gb., ca. 800 S., 15 x 22,6 cm
Dieses neue Unterrichtswerk greift den Kern
der biblischen Botschaft, die Erlösung, auf
und erläutert auf der Grundlage von Gottes
Wort deren Fortgang von der erstmaligen Planung bis zur endgültigen Vollendung. Damit
versucht es, dem Mangel der Weitergabe der
Themen und Zusammenhänge der Bibel an
nachfolgende Generationen zu begegnen und
Abhilfe für die Praxis zu schaffen. In insgesamt 60 Lektionen des AT und NT werden
viele Aspekte erfasst, deren Kenntnis sowohl
für ein fundiertes Bibelwissen als auch für ein
engagiertes und verbindlich gelebtes Christsein unverzichtbar sind. Lehrer an Schulen,

139
Mitarbeiter in Gemeinden und Leiter von
Hauskreisen können gleichermaßen davon
profitieren.
Zu einem schnellen Überblick verhilft ein vorangestelltes tabellarisches Curriculum mit relevanten Details zu sämtlichen Lektionen, von
denen im Anschluss jeweils ein Muster für die
Umsetzung im Unterricht sowie in Kinder-,
Teenager und Jugendstunden bis hin zu
Erwachsenengruppen geboten werden.
Eine Vielzahl von Arbeitsvorlagen erleichtert
den Einsatz und Gebrauch des Materials.
Band 1 bietet sämtliche Lektionen zum AT.
Band 2 zum NT ist in Vorbereitung und wird
voraussichtlich im Herbst 2023 erscheinen.
Best.-Nr. 271830
ISBN 978-3-86353-830-9
€ (D) ca. 39,90

Vorläufige Abbildung Innenteil
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Hans-Walter Euhus
Abenteuer Schulgründung
Tb., 160 S., 11 x 18 cm
Dieses Buch bietet einen dankbaren Rückblick
auf die Gründung einer christlichen Privatschule und versucht, ihre gesellschaftliche
Notwendigkeit darzustellen. Es ermutigt Christen, Kinder auf biblischer Grundlage zu erziehen und zu bilden.
Best.-Nr. 271458
ISBN 978-3-86353-458-5
€ (D) 8,90
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VEBS Akademie
Profil schärfen
Bekenntnisschulen in Bildungsverantwortung,
Band 1
Pb., 144 S., 13,5 x 20,5 cm
Lehrer an christlichen Schulen stehen in
Bildungsverantwortung und sind gleichzeitig
herausgefordert, den c hristlichen Glauben in
Schule und Unterricht zu integrieren. Dies ist
der erste Band einer Reihe von grundlegenden Themen über Bildung und Unterricht an
Bekenntnisschulen.
Best.-Nr. 271467
ISBN 978-3-86353-467-7
€ (D) 9,90

Harro Van Brummelen
Mit Gott im Klassenraum
Wege zu e inem c hristlich geprägten Unterricht
Pb., 416 S., 13,5 x 20,5 cm
Ein umfassender Überblick über das Lehren
und Lernen in der Schule für den christlichen
Lehrer und Erzieher. Ein breites Themenspektrum wird im Rahmen einer biblischen Sicht
dargestellt. Es wird deutlich, was für einen
Unterschied es macht, den eigenen Glauben
und Gott mit in den Unterricht zu nehmen.
Best.-Nr. 271637
ISBN 978-3-86353-637-4
€ (D) 14,90
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Bereits in der
3. Auflage

David Martin
Wer oder was bin ich?
Ein Vater erklärt seinen Kindern Gender
Tb., 96 S., 11 x 18 cm

Michael Kotsch (Hg.)
Abschied von den G
 eschlechtern
Die Gender-Ideologie im Vormarsch
Tb., 128 S., 11 x 18 cm

Heute geht man davon aus, dass jeder
seine Identität selbst gestaltet. Doch nur
Jesus Christus hat die Macht, nicht nur
unsere eigene Selbsteinschätzung zu prägen, sondern auch unser ganzes Wesen.
Geschrieben mit biblischer Klarheit, Sensibilität und dem Bewusstsein, dass betroffene Menschen, genauso wie alle
anderen Menschen, Jesus brauchen, hilft
dieses Buch Eltern, ihren Kindern Genderfragen zu erklären.

Hinter dem Begriff „Gender-Mainstreaming“ verbirgt sich eine Ideologie, nach der jeder Mensch seine
geschlechtliche Identität selbst bestimmen kann. In der Folge soll jede
sexuelle Orientierung als gleichwertig betrachtet werden. Wo liegen die
Wurzeln eines solchen Konzepts?
Wie sehen die Konsequenzen aus?
Wie sollen sich Christen dazu stellen?

Best.-Nr. 271647
ISBN 978-3-86353-647-3
€ (D) 8,90 5,00*

Best.-Nr. 273967
ISBN 978-3-89436-967-5
€ (D) 6,50 1,00*

Sam Allberry
Ist Gott homophob?
Und andere Fragen über Homosexualität,
die Bibel und gleichgeschlechtliche Anziehung
Tb., 144 S., 11 x 18 cm
Es ist das brisante Thema unserer Zeit. Christen, die
Kirche und die Bibel scheinen mit der modernen Haltung zur Homosexualität nicht im Einklang zu stehen.
Und es gibt eine wachsende Feindseligkeit gegenüber
denen, die die moderne Sicht nicht teilen. Ist Gott
etwa homophob? Und was sagen wir zu Christen und
Nichtchristen, die sich vom gleichen Geschlecht angezogen fühlen?
Sam Allberry weiß, wovon er spricht. Mit diesem kurzen, leicht verständlichen Buch möchte er verunsicherten Christen helfen zu verstehen, was Gott dazu
in der Bibel gesagt hat. Und er zeigt einen positiven
und befreienden Weg auf, wie wir uns in der Debatte
verhalten können.
Best.-Nr. 271765
ISBN 978-3-86353-765-4
€ (D) 4,90

= Mengenpreise siehe S. 1
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Christopher Yuan
Christopher
Ein Sohn auf dem Weg zum Abgrund. Eine Mutter, die betet.
Gb., 288 S., 12 x 18,7 cm
Christopher merkt schon früh, dass er anders ist als alle anderen: Er fühlt sich zu
Männern hingezogen. Als er sich seinen Eltern gegenüber outet, bricht für seine
Mutter Angela eine Welt zusammen. Sie sieht keinen anderen Ausweg, als sich
selbst das Leben zu nehmen. In dieser Situation begegnet ihr Gott. Angela fängt
an, für ihren Sohn zu beten, der ein Leben auf der Überholspur führt. Drogen bestimmen seinen Alltag und er steuert geradewegs auf den Abgrund seines Lebens zu ... Mutter und Sohn erzählen gemeinsam von Konflikten, Ängsten und
Schmerzen in einer schweren Zeit. Aber auch davon, wie Gott all das in Hoffnung verwandelte.
Best.-Nr. 271058
ISBN 978-3-86353-058-7
€ (D) 12,90 3,00*
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„Christopher Yuan hat eine Leidenschaft für eine heilige Sexualität, die
Gott ehrt. Es gelingt ihm auf exzellente Weise die menschliche Sexualität und ihre Gefährdungen in Gottes
Geschichte mit den Menschen einzuzeichnen. Dabei überzeugt sein Ansatz, sich die leitenden Begriffe und
Konzepte (wie Begehren, Versuchung, Liebe) von ihrer biblischen
Bedeutung her vorgeben zu lassen.
Heiligkeit ist Gottes Bestimmung für
jeden Menschen. Dabei ist nicht die
Ehe das höchste Gut, sondern Gott.
Auch Singlesein ist eine Gabe Gottes. So entsteht das größere Bild
davon, wie Christen nach Gottes
Willen und Verheißung leben sollen:
treu in der Ehe oder enthaltsam außerhalb der Ehe.“

Prof. Dr. Christoph Raedel,
Professor für Systematische Theologie
an der Freien Theologischen Hoch irektor des dortischule Gießen und D
gen Instituts für Ethik & Werte.
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Christopher Yuan
Heilige Sexualität
Lust, Sex und Beziehungen im Licht des Evangeliums gestalten
Pb., 288 S., 13,5 x 20,5 cm

Heilige Sexualität fordert alle Christen heraus, nicht nur die, die mit
dem Thema Homosexualität ringen. Christopher Yuan spricht dieses
Thema als Betroffener klar an und macht deutlich, dass unsere Sexualität nicht unsere Identität bestimmen muss: Ich bin mehr als
das, was ich fühle! Ziel ist die Erkenntnis: Meine wahre Identität ist
allein in Jesus Christus zu finden. Und auf dem Weg dahin sind wir
nicht allein: Es ist eine Herausforderung für die Gemeinde als neue
Familie Gottes.
Best.-Nr. 271689
ISBN 978-3-86353- 689-3
€ (D) 19,90

Dr. Christopher Yuan ist Bibellehrer am
Moody Bible Institute (Chicago). Mit seinen
Vorträgen über Glauben und Sexualität war er
auf fünf Kontinenten unterwegs. Zusammen
mit seiner Mutter hat er das autobiografische
Buch „Christopher: Ein Sohn auf dem Weg
zum Abgrund“ verfasst (2014, CV-Dillenburg).
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Neuheiten
von Rebecca McLaughlin!

voraussichtlich Mitte Juni 2022
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Rebecca McLaughlin hat an der Universität Cambridge in Literatur
der Renaissance promoviert und ein Theologiestudium am
Oak Hill College in London absolviert. Sie ist Mitbegründerin von
Vocable Communications und ehemalige Vizepräsidentin für Inhalte beim Veritas Forum, wo sie fast ein Jahrzehnt lang mit
christlichen Akademikern an führenden säkularen Universitäten
zusammengearbeitet hat.

Rebecca McLaughlin
Kreuzverhör
12 harte Fragen an den christlichen Glauben
Pb., ca. 240 S., 13,7 x 20,3 cm
Auf Grundlage aktueller Forschungsergebnisse, persönlicher Erlebnisse und sorgfältiger Bibelstudien untersucht Kreuzverhör kritische Fragen, die viele vom christlichen Glauben abhalten. Doch
bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass diese scheinbaren Hindernisse zu Wegweisern auf Jesus Christus werden und zur besten
Hoffnung unserer modernen Welt.
Themen u. a.:
• Fördert Religion nicht Gewalt?
• Wie kann man die Bibel wörtlich nehmen?
• Hat die Wissenschaft den christlichen Glauben nicht widerlegt?
• Ist der christliche Glaube nicht homophob?
• Wie kann ein liebender Gott so viel Leid zulassen?
• Wie kann ein liebender Gott Menschen in die Hölle schicken?
Best.-Nr. 271816
ISBN 978-3-86353-816-3
€ (D) 14,90

Rebecca McLaughlin
10 Fragen über Gott, die sich jeder junge Mensch stellen sollte
Pb., ca. 225 S., 13,7 x 20,3 cm
Wie können wir glauben, dass die Bibel wahr ist? Warum können wir
uns nicht einfach darauf einigen, dass Liebe Liebe ist? Ist das Christentum nicht gegen Vielfalt und Diversität?
Auf dem Weg zur Schule, beim Abhängen mit Freunden oder beim
Scrollen durch die sozialen Medien werden Teenager mit Sicherheit vor
echte Herausforderungen in Bezug auf den Glauben an Jesus Christus
gestellt. Und unabhängig davon, ob Sie sich selbst als Nachfolger
Christi betrachten oder nicht, können diese Fragen wie eine Zerreißprobe wirken.
Gestützt auf modernste Forschung, persönliche Geschichten, Bilder und
Vergleiche aus der Jugendliteratur und sorgfältiges Bibelstudium,
weicht dieses Buch den schwierigen Fragen nicht aus. Stattdessen lädt
es junge Menschen dazu ein, ihre drängendsten Fragen über den
christlichen Glauben zu stellen und überraschende, Leben spendende
Antworten zu finden.
Best.-Nr. 271821
ISBN 978-3-86353-821-7
€ (D) 13,90
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BILD Anh. 3.
Die Galaxie der Milchstraße
Die Galaxie der Milchstraße kann
man in klaren Nächten von der Erde
aus sehen (außerhalb von Stadtgebieten). Die Spiralbänder von Staub
und leuchtendem Nebel erscheinen
wie eine Wolke am Nachthimmel, bestehen aber innen aus Milliarden von
einzelnen Sternen
© unsplash.com/Sam Goodgame

Auch hier ist das Festhalten an der Gleichförmigkeit der Natur eine
Glaubensfrage. Die Wissenschaft kann uns nicht beweisen, dass die Natur
gleichförmig ist, da wir die Gleichförmigkeit der Natur voraussetzen müssen, um überhaupt Wissenschaft zu betreiben. Anderenfalls könnten wir nicht daǃǃEs ist diese grundlegende
rauf vertrauen, dass wir bei der
Erwartung von Ordnung, die
Wiederholung eines Experiments unter
hinter dem Vertrauen steht, mit
denselben Bedingungen auch dieselben
dem Wissenschaftler die indukResultate erhalten werden. Unsere Lehrbütive Methode anwenden.
cher wären dann nutzlos. Doch gewiss
könnten wir sagen, dass die Gleichförmigkeit der Natur höchst wahrscheinlich ist, da ihre Annahme zu solch erstaunlichem wissenschaftlichem Fortschritt geführt hat. C. S. Lewis hat jedoch Folgendes beobachtet:

„Die Erfahrung kann also die Gleichförmigkeit nicht beweisen, denn die
Gleichförmigkeit muss vorausgesetzt werden, bevor die Erfahrung irgendetwas bewiesen hat. ... Können wir sagen, die Gleichförmigkeit sei in jedem
Fall höchstwahrscheinlich? Leider nicht. Wir haben ja gerade gesehen, dass
jede Wahrscheinlichkeit von ihr abhängt. Nichts ist wahrscheinlich oder
unwahrscheinlich, es sei denn, die Natur ist gleichförmig.“289
Innerhalb der herrschenden Paradigmen forschen
Thomas Kuhn beschrieb in seinem berühmten Buch Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen (1962 in den USA, 1967 in Deutschland erschienen), wie die Wissenschaft die folgenden Stufen durchläuft: Vorwissenschaft,
289 Lewis, Wunder, 121
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Innenteil_Was ist der Mensch_151x228mm.indd 316

David Gooding / John Lennox
Was ist der Mensch?
Würde, Möglichkeiten, Freiheit und Bestimmung
Gb., 400 S., 15,1 x 22,8 cm
Wie sollen wir unseren Weg finden in einer sich rasant verändernden Welt? In dieser Buchreihe, die mit „Was ist der
Mensch?“ beginnt, nehmen Gooding und Lennox unterschiedliche Weltanschauungen unter die Lupe: Was ist die
Wahrheit über unsere Welt? Dabei hören sie auf die Bibel
als Gottes Offenbarung, nehmen aber auch auf, was Intuition, Wissenschaft, Philosophie und die Geschichte zu sagen
haben. Was ist der Grundwert eines Menschen? Wo ist
menschliche Freiheit gefährdet? Was sind die Maßstäbe für
Moral? Welche Macht hat der Mensch über die Natur und
wo sind die Grenzen? Und was ist die letzte Bestimmung
des Menschen? Warum leben wir?
Best.-Nr. 271651
ISBN 978-3-86353-651-0
€ (D) 24,90
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David Gooding / John Lennox
Was können wir wissen?
Können wir wissen, was wir unbedingt wissen müssen?
Gb., 448 S., 15,1 x 22,8 cm
„Was ist Wahrheit?“, fragte Pilatus, als er Jesus verhörte.
Gibt es überhaupt eine für alle gültige Wahrheit? Das ist
eine zentrale Frage dafür, wie wir die Welt grundsätzlich
sehen. Und hier gibt es sehr unterschiedliche Antworten.
Hinter der Wahrheitsfrage verbergen sich weitere wichtige
Themen, die die Wissenschaft, Philosophie, Ethik, Literatur, aber auch unser tägliches Leben betreffen: Was können wir überhaupt wissen? Wie ist das Verhältnis von
Glauben und Denken? Die Autoren Gooding und Lennox
gehen in ihrem Buch diesen Fragen nach: Ist wirkliche Erkenntnis möglich, und welche Grenzen hat sie? Sie gehen
auch auf die postmoderne Debatte des Wahrheitsrelativismus ein. Dabei wird deutlich, dass es nicht nur um die
Frage geht, was Wahrheit ist, sondern auch darum, wer
die Wahrheit ist.
Dies ist das zweite Buch der Reihe
„Die Suche nach Wirklichkeit und Bedeutung“, die den großen Fragen
der Weltanschauungen nachgeht.
Dabei hören die Autoren auf die
Bibel als Gottes Offenbarung sowie
auf andere führende Stimmen unserer Zeit.
Best.-Nr. 271698
ISBN 978-3-86353-698-5
€ (D) 24,90

John Lennox ist emeritierter
P rofessor für Mathematik. Er hat
sich besonders mit dem Verhältnis von Wissenschaft und Glauben befasst und öffentlich mit
Vertretern des Neuen Atheismus
diskutiert. Durch zahlreiche Vorträge ist er auch in Deutschland
gut bekannt.

KAPITELÜBERSICHT
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229
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233
Verschiedene Wege,
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Poetische Wahrheit oder Wahrheit,
die durch Poesie ausgedrückt wird

234
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Die zweite Phase des Prozesses: Pilatus
entdeckt seine eigene Verantwortung
• Pilatus’ erster Versuch,
Christus freizulassen (Joh 19,1-6)
• Der nächste Schritt der Priester
(Joh 19,7-8)
• Pilatus zweite Befragung Christi
(Joh 19,9-11)
• Pilatus letzte Versuche,
Christus freizulassen (Joh 19,12-15)
• Fragen, die sich stellen
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263
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• Die Schöpfung
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beabsichtigten Sinn zu berufen
265
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Übertreibungen der Rezeptionsästhetik
• Beispiel 1 – Robert Crosman
• Beispiel 2 – Stanley Fish
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269
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275

Das christliche Verständnis von logos

275

Derridas Ablehnung des logos
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Präsenz
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David W. Gooding (1925–2019)
war emeritierter Professor für
alttestamentliches Griechisch an
der Queen’s University, Belfast,
und Mitglied der Royal Irish Academy. Er verstarb im September
2019 im Alter von 93 Jahren.
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Moralischer Kontraktualismus
Eine Bewertung des moralischen
Kontraktualismus

84

84

Was sollen wir tun? Wir sind nicht die erste Generation,
die mit der ethischen Frage ringt. Deshalb präsentieren
Gooding und Lennox im 3. Band der Reihe Die Suche nach
Wirklichkeit und Bedeutung die wichtigsten ethischen Theorien. Diese Konzepte erheben alle den Anspruch allgemein gültige Grundprinzipien zu vertreten. Die Autoren
vergleichen die Vorteile und Schwächen, prüfen die
Grundlagen und obersten Ziele jedes Systems und seine
konkreten Regeln für den Alltag. Dabei wird deutlich, dass
selbst die besten Theorien unmöglich konsequent befolgt
werden können. Die christliche Ethik unterscheidet sich
hier an einem ganz entscheidenden Punkt.
Best.-Nr. 271727
ISBN 978-3-86353-727-2
€ (D) 24,90
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David Gooding / John Lennox
Was sollen wir tun?
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Gb., 464 S., 15,1 x 22,8 cm
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Sammelband der Bände 5, 6 & 2
der englischen Originalausgabe
David Gooding / John Lennox
Was dürfen wir hoffen?
Antworten einfordern – Den Schmerz
des Lebens ertragen – Was ist Wirklichkeit?
Gb., 608 S., 15,1 x 22,8 cm
Wie viel Hoffnung kann eine Weltanschauung geben? Führen alle Religionen
zum selben Ziel, und wie erklären sie die
Welt? Wie begründet sind diese Erklärungen, halten sie einer kritischen Überprüfung stand? Welche Antworten
haben Atheismus und Naturalismus auf die großen Fragen? Werden die unterschiedlichen Ansätze der Realität gerecht oder reduzieren sie die Komplexität der Wirklichkeit so stark, dass wesentliche Eigenschaften unserer Welt
ausgeblendet werden?
Der 4. Band der Reihe „Die Suche nach Wirklichkeit und Bedeutung“ umfasst
die Bände 5, 6 und 2 der englischen Ausgabe. Dabei geht es überwiegend
um Aspekte der Religionsphilosophie: die Frage nach dem Leid in der Welt,
die Frage nach der Zuverlässigkeit der Überlieferungen und die Frage nach
dem Wirklichkeitsverständnis der jeweiligen Weltsicht. Dabei gehen
die Autoren besonders auch auf kritische Fragen gegenüber dem christlichen
Glauben ein.
Best.-Nr. 271728
ISBN 978-3-86353-728-9
€ (D) 29,90

als Paket für
€ (D) 79,90
Best.-Nr.
271651001

KAPITELÜBERSICHT
Unsere eigene Haltung zum Schmerz
Nicht jeder Schmerz ist schlecht

272
272

Menschen riskieren absichtlich Schmerz 273
Die Einstellung des Menschen
zu den Naturkräften

274

Das Universum ist gut, aber nicht
unbedingt sicher

275

Die Auswirkungen unserer eigenen
Einstellung zum Schmerz

277

II.6 ǀ GOTTES HAUPTZIELE
FÜR DIE MENSCHHEIT
Zwei Hauptziele
Das erste Ziel:
Menschen als Gottes Geschöpfe

279
280
281

Das zweite Ziel:
Menschen als Gottes Kinder
282
• Der Unterschied zwischen
zwei Prozessen und zwei Ergebnissen 283
Die zwei Ziele und das Problem
des Schmerzes
Warum dann so viel Schmerz und Leid?
II.7 ǀ DIE GEBROCHENE MENSCHLICHE
NATUR UND DAS NATÜRLICH BÖSE
Was genau stimmt nicht
mit der menschlichen Natur?
Adams Sünde brachte den Tod

285
286
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Die Natur von Adams Sünde

294

Die Konsequenzen von Adams Sünde
• Eine Art lebender Tod
• Schließliche der leibliche Tod
Ein starker Einwand gegen
die Geschichte von Adam und Eva
• Die Schöpfung wird
der Vergänglichkeit und Nichtigkeit
unterworfen
• Die Auswirkungen von Adams Sünde
auf seine Nachkommen

296
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II.8 ǀ SCHMERZ, LEID UND DER EINZELNE 307
Gott sorgt sich um jeden Einzelnen
308
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• Er zeigte, dass der leibliche Tod
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von der Furcht vor dem Tod
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Rainer Schmidt
Jesus und die Israel-Frage
„Die Hütte Davids will ich wieder bauen“
Tb., 80 S., 11 x 18 cm

Rudolf Möckel (Hg.)
Brennpunkt Islam
Hass- oder Friedensreligion? Was sagt der Koran?
Tb., 128 S., 11 x 18 cm

Die Aussagen des AT über die Erwählung Israels sind eindeutig. Was aber sagt das NT darüber? Der Autor beleuchtet die Bedeutung
Israels im NT. Dabei geht er auf Argumente der
sog. Ersatztheologie ein und erklärt die Bedeutung der Verheißungen des jüdischen Volkes
für Christen.

Reizthema Islam – so aktuell wie nie zuvor. Was haben
die Terrorgruppierungen wirklich mit der Lehre des Islam
zu tun und wie unterscheidet sich der christliche Glaube
von dem der friedliebenden Muslime? Ist der Islam nun
eine Hass- oder eine Friedensreligion und was sagt eigentlich der Koran dazu? Der Autor gibt einen Überblick über
Geschichte, Inhalt und Praxis des Islams. Er beleuchtet das
unterschiedliche Verhältnis von Christen und Muslimen
zum Staat und zeigt die Konsequenzen für unsere Zeit auf.
Mit Koran-Konkordanz und Versvergleich zwischen Bibel
und Koran.

Best.-Nr. 273522
ISBN 978-3-89436-522-6
€ (D) 4,90 2,00*

Best.-Nr. 271116
ISBN 978-3-86353-116-4
€ (D) 4,50
= Mengenpreise siehe S. 1

Zeitgeschehen

151

Samya Johnson
Die reine Wahrheit
Koran und Bibel im Vergleich
Pb., 96 S., 13,5 x 20,5 cm

Samya Johnson wurde in einer christlichen Familie
im Libanon geboren und bekehrte sich mit sechs Jahren. Sie erlebte den Bürgerkrieg mit und entging dreimal nur knapp dem Tod; viele ihrer Freunde und
Nachbarn wurden dagegen von Muslimen getötet.
Deswegen hasste sie Muslime lange Zeit, bis Gott ihr
Herz veränderte. Seit 1988 dient sie unter Muslimen
und gibt Christus-Nachfolgern praktische Werkzeuge
an die Hand, um ihre muslimischen Nachbarn zu erreichen. Samya ist die Mitbegründerin des Missionswerkes Call of Love Ministries.

Viel wird über die Bibel und den Koran geredet, doch was sagen die beiden Bücher selbst zu umstrittenen Themen? „Die reine Wahrheit“ nimmt Bibel und Koran
bei ihrem jeweils eigenen Wort und zeigt durch vergleichende Zitate, was sie zu
verschiedenen Fragen wie Ehe, Erlösung, Gott, Himmel, Hölle, Kunst oder Wunder
zu sagen haben. Unverzichtbar, wenn man sowohl den christlichen Glauben als
auch den Islam besser verstehen will. Mit diesem leicht verständlichen und übersichtlichen Buch hat man das ideale Hilfsmittel in der Hand für das Gespräch zwischen Christen und Muslimen.
Best.-Nr. 271759
ISBN 978-3-86353-759-3
€ (D) 5,00

dschihad (als inneres bemühen)

ehe: definition

ISLAM
Und müht euch für Allah
ab, wie der wahre Einsatz für Ihn sein soll. …
So verrichtet das Gebet,
entrichtet die Abgabe
und haltet an Allah fest.
sure 22,78

• Das arabische Wort dschihad bedeutet
«äusserste Anstrengung» oder «Streit».
• Es hat einen breiten Bedeutungsumfang, der
von den inneren und körperlichen Konflikten,
die der einzelne Muslim durchlebt, bis zum
aktiven kriegerischen Einsatz für die Sache
des Islam reicht.

ISLAM
Ausgeschmückt ist den
Menschen die Liebe zu
den Begierden, nach
Frauen, Söhnen …
Rassepferden, Vieh
und Saatfeldern.
sure 3,14

• In seiner friedlichen Variante ist der Dschihad
das aufopferungsvolle körperliche und seelische Streben des Muslims, Allah zu gefallen.

• Die Polygamie ist im Islam gang und gäbe. Ein
Mann kann eine Ehefrau durch eine andere
ersetzen.
• Die Ehe ist ein Eigentumsvertrag zwischen
dem Ehemann und dem Vormund der Braut.
• Der Bräutigam hat eine Mitgift zu zahlen, um
der Eigentümer seiner Braut zu werden.
• Die Ehe ist für jeden männlichen Muslim eine
Pflicht, um die Umma (Gemeinwesen, Gesellschaft) des Islam zu verbreiten.

• Beispiele für den friedlichen Dschihad sind
u.a. Beten, Fasten, Pilgerfahrten und das
Lesen des Korans.

CHRISTENTUM
Diejenigen, die zu
Christus Jesus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden
ihrer sündigen Natur an
sein Kreuz geschlagen.
Wenn wir jetzt durch
den Heiligen Geist
leben, dann sollten
wir auch alle Bereiche
unseres Lebens von ihm
bestimmen lassen.

• Christen versuchen, Christus immer ähnlicher
zu werden – die sogenannte «Heiligung».
• Heiligung ist nur dadurch möglich, dass wir
uns der verwandelnden Kraft des Heiligen
Geistes aussetzen.
• Diese Verwandlung führt unter anderem zu
geistlicher Beharrlichkeit und Ausdauer.
• Die Bibel lehrt, dass Menschen, die Christus
nachfolgen, ihr Leben lang in seine Schule
gehen, nicht aber, dass sie vollkommen sind.

CHRISTENTUM
Die Ehe soll von allen
in Ehren gehalten werden und das Ehebett
unbefleckt; die Unzüchtigen und Ehebrecher
aber wird Gott richten!
hebräer 13,4

• Die Ehe ist die Verbindung eines Mannes mit
einer Frau.
• Sie ist ein heiliger Bund, der vor Gott geschlossen wird, und nicht eine finanzielle Transaktion.
• Das Fundament der Ehe sind Liebe, Einigkeit
und gegenseitige aufopferungsvolle Hingabe.
• Die Bibel hält die Ehe in Ehren, aber gebietet
sie nicht. Singles sind in Gottes Augen
genauso wertvoll wie verheiratete Menschen.

galater 5,24-25 nlb
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Nabeel Qureshi wuchs als amerikanischer Moslem auf. Nach seiner B ekehrung wurde er zum gefragten Autor und Redner, der
weltweit Vorträge und Diskussionen zu den Themen Islam und
Christentum abhielt. Sein international erfolgreiches Debüt-Werk
„Allah gesucht – Jesus gefunden“ wurde in Amerika mit zwei
christlichen Buchpreisen ausgezeichnet. Qureshi verstarb nach
langer Krankheit im Alter von nur 34 Jahren im September 2017.

Bestseller!

erweiterte N
 euauflage
Nabeel Qureshi
Allah gesucht – Jesus gefunden
Eine außergewöhnliche Biografie
Gb., 512 S., 13,5 x 20,5 cm

Bereits in der
6. Auflage

Produkt
auch auf
S. 195

Nabeel Qureshi wächst in einem liebevollen muslimischen Zuhause auf. Schon in jungen Jahren entwickelt er eine Leidenschaft für den Islam. Dann entdeckt er – fast schon gegen
seinen Willen – unwiderlegbare Beweise für die göttliche
Natur und die Auferstehung Jesu Christi. Die Wahrheit über
die Gottessohnschaft Jesu kann er nicht länger leugnen. Doch
eine Konvertierung würde automatisch die Trennung von seiner geliebten Familie bedeuten. Qureshis Kampf und die innerliche Zerreißprobe werden Christen ebenso herausfordern
wie Muslime und jeden, der sich für die großen Weltreligionen interessiert.
Eine Geschichte über den inneren Konflikt eines jungen Mannes, der sich zwischen Islam und Christentum entscheiden
muss und schließlich seinen Frieden in Jesus Christus findet.
Best.-Nr. 271658
ISBN 978-3-86353-658-9
€ (D) 19,90

Nabeel Qureshi
Dschihad und der Islam
Pb., 208 S., 13,5 x 20,5 cm
Nabeel Qureshi befasst sich in diesem Buch mit der Bedeutung des
Dschihad. Er analysiert allein aufgrund der islamischen Schriften, ob
der Islam eine friedliche Religion ist
oder nicht und in welcher Beziehung
Islam und Dschihad zueinander stehen.
Best.-Nr. 271401
ISBN 978-3-86353-401-1
€ (D) 12,90 2,00*
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Nabeel Quereshi
Islam oder Christentum: Ist Jesus wirklich Gott?
Eine Gegenüberstellung
Pb., 416 S., 13,5 x 20,5 cm

Matthias Knödler / Thomas Kowalzik / Klaus Mulch
Praxisbuch Islam
Wie Christen Muslimen begegnen können
Tb., 192 S., 11 x 18 cm

In diesem Buch untersucht Nabeel Qureshi, was Koran und
Bibel zu Jesus, der Dreieinheit oder der Auferstehung
sagen. Er behandelt dabei die wichtigsten Streitthemen
zwischen Muslimen und Christen und stellt die unterschiedlichen Lehren vor. Anspruchsvoll, dabei aber gut
verständlich und spannend geschrieben, ist es eine unverzichtbare Hilfe für Gespräche mit Muslimen!

Der Islam und die Muslime sind aus den europäischen Ländern nicht
mehr wegzudenken. Christen begegnen Muslimen und werden herausgefordert, über Fragen des Zusammenlebens mit ihnen nachzudenken.
Wie kann ein Christ mit Muslimen ins Gespräch kommen? Wie kann er
seine Angst vor dem Fremden überwinden? Womit muss er rechnen?
Was haben Christen Muslimen zu bieten? Dieses Buch will bei der Beantwortung dieser Fragen helfen. Dabei geht es einerseits um unsere
innere Haltung und andererseits um unsere Worte und Taten. Das
Buch ist eine Art „Islam-Führerschein“ für die Praxis. Der Anhang enthält ein Quiz mit praktischen Fragen zum Üben.

Best.-Nr. 271551
ISBN 978-3-86353-551-3
€ (D) 14,90

Best.-Nr. 271554
ISBN 978-3-86353-554-4
€ (D) 7,90
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Bücher von Michael Kotsch
Michael Kotsch
Prima Klima!?
Was man über Klimaerwärmung, CO2
und Ökokatastrophen wissen sollte
Tb., 128 S., 11 x 18 cm

Michael Kotsch
War die Reformation ein Irrtum?
Evangelikale und die katholische Kirche heute
Tb., 176 S., 11 x 18 cm
Seit einigen Jahren kann man eine fortschreitende A
 nnäherung
zwischen Evangelikalen und Katholiken beobachten. Durch moderne Katholiken wie z. B. Johannes Hartl sehen sich
evangelikale Christen ermutigt, hinter die Reformation
zurückzukehren. Michael Kotsch hinterfragt konsequent diese
Entwicklung und zeigt: Wer an den reformatorischen Grundsätzen festhalten will, kann diesen neuen Kurs nicht mitgehen.
Best.-Nr. 271620
ISBN 978-3-86353-620-6
€ (D) 7,90

Nichts wird derzeit so heiß diskutiert
wie die Klimaerwärmung. Allen verantwortungsvollen Menschen liegt
natürlich am Erhalt ihrer Lebensumwelt. In der korrekten Beurteilung
der Lage gehen die Meinungen allerdings ziemlich auseinander, ebenso
bei Konzepten für notwendige politische Entscheidungen. Für die einen
gibt es kein wichtigeres Thema: Alles soll unter dem Klimaaspekt
betrachtet werden. Wer jetzt nicht handle, sei verantwortlich für
zukünftige unvorstellbare Katastrophen. Andere sind skeptisch und
bemängeln überstürzte Entscheidungen. Wieder andere wollen
sich lieber auf den Klimawandel vorbereiten. Manche bezweifeln die
Klimaerwärmung grundsätzlich. Michael Kotsch klärt auf und
betrachtet die Debatte aus christlicher Sicht.
Best.-Nr. 271694
ISBN 978-3-86353-694-7
€ (D) 4,90
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Neuheit!
Michael Kotsch
Zerreißprobe Corona
Eine christliche Perspektive
Tb., 96 S., 11 x 18 cm
Seit rund einem Jahr hält die Pandemie die
ganze Welt im Griff. Inzwischen läuft bereits
die zweite Welle und trotz vieler Erkenntnisse über Entstehung, Verbreitung und Auswirkung des Virus haben wir noch lange
nicht zu der ersehnten Normalität unseres
Alltags zurückgefunden.
So notwendig die Maßnahmen gegen Corona auch scheinen, der Widerspruch
wird stärker, je länger die Pandemie andauert. Und das Fatale: Selbst Christen
sind sich keineswegs einig darüber, wie man das alles beurteilen und sich
schlussendlich verhalten soll. Die einen folgen weitgehend widerspruchslos
den Vorgaben der verantwortlichen Politiker, die anderen gehen immer offener
zu einem Protest über, der sogar an biblischen Grundlagen zu rütteln scheint.
Michael Kotsch zieht in diesem Buch eine vorläufige Bilanz zum Corona-Geschehen und zeigt P erspektiven für Christen auf, der „Zereißprobe Corona“
standzuhalten und durch ihr festes Vertrauen auf Jesus einen Unterschied zu
machen.
Best.-Nr. 271762
ISBN 978-3-86353-762-3
€ (D) 2,90

Michael Kotsch
Schutz des Lebens
Abtreibung und Sterbehilfe aus christlicher Sicht
Tb., 144 S., 11 x 18 cm
Leben – unser höchstes Gut? Das kann man (nicht nur) in
Deutschland heute wohl kaum mehr behaupten, denn
immer mehr – auch durch Änderungen in der Gesetzgebung – gerät Leben in Gefahr – am Anfang wie auch am
Ende unseres Daseins als Mensch.
Neben neuesten Daten und Fakten zeigt der Autor Perspektiven auf, dem Ansturm auf das Leben standzuhalten
und für Lebensschutz und -bejahung einzutreten.
Best.-Nr. 271818
ISBN 978-3-86353-818-7
€ (D) 4,90
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Ulrich Neuenhausen
Phänomen W
 eltreligionen
Fragen – Fakten – Antworten
Tb., farbig, 112 S., 12 x 19 cm

Astrid Jaehn / Wolfgang Kühne (Hg.)
Wenn die Zeugen Jehovas an der
Haustür klingeln
Tb., 96 S., 11 x 18 cm

Avi Snyder
Juden brauchen Jesus nicht ...
und andere Irrtümer
Pb., 200 S., 13,5 x 20,5 cm

Dieses Buch stellt in Texten, Statistiken und vielen S chaubildern
Inhalte und Unterschiede der
Weltreligionen vor.

Wie geht man mit den „Zeugen“ an
der Haustür um? Dieses Buch gibt
Tipps dazu. Außerdem enthält es
Zeugnisse von Aussteigern und bietet einen Blick hinter die Kulissen
sowie theologische Aspekte zur Bewertung dieser Sekte.

Die Debatte ist schon 2000 Jahre alt: Brauchen die Juden
Jesus? Sollen Christen sie evangelisieren? Ja oder nein?
Und was ist mit dem fürchterlichen Antisemitismus in der
Geschichte der Gemeinde Jesu? Der messianische Jude Avi
Snyder, der seit über 40 Jahren unter Juden arbeitet, gibt
in diesem Buch umfassende, überzeugende und biblisch
fundierte Antworten auf diese und andere kritische Fragen
zur sogenannten Judenmission. Wer in seiner Liebe zum
jüdischen Volk, zum Evangelium und zu einem barmherzigen Gott gestärkt werden möchte, kommt um dieses Buch
nicht herum.

Best.-Nr. 273847
ISBN 978-3-89436-847-0
€ (D) 3,50

Best.-Nr. 273644
ISBN 978-3-89436-644-5
€ (D) 5,50 3,00*

Best.-Nr. 271566
ISBN 978-3-86353-566-7
€ (D) 13,00

= Mengenpreise siehe S. 1
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Jacob Thiessen
Schöpfung und M
 enschenwürde
Grundlegende exegetische A
 nsätze zu Ehe
und H
 omosexualität
Tb., 96 S., 11 x 18 cm
Dieses Buch bietet durch eine sorgfältige Exegese biblischer Schlüsseltexte, Rüstzeug zur
Klärung von Fragen bezüglich Ehe, Scheidung,
Wiederheirat und Homosexualität. Durch die
Handlungsempfehlungen eignet es sich gut
für die Gemeinde sowie für das persönliche
Leben.
Best.-Nr. 271416
ISBN 978-3-86353-416-5
€ (D) 5,90

Karl-Heinz Vanheiden / Thomas Jeising
Haben sie wirklich gelebt?
Warum biblische Personen mehr
als literarische Figuren sind
Pb., 160 S., 13,5 x 20,5 cm
Es gibt klare biblische Gründe dafür, an der
historischen Echtheit biblischer Personen wie
Adam, Noah, Hiob, Mose oder Jona festzuhalten. Die Autoren gehen gründlich auf das Für
und Wider der Argumente ein und weisen
nach: Wer die Geschichte verliert, verliert
auch Christus.
Best.-Nr. 271468
ISBN 978-3-86353-468-4
€ (D) 8,90
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Thomas Jeising (Hg.)
Knapp daneben ist auch vorbei
Holzwege post-evangelikalen Glaubens
Pb., 192 S., 13,5 x 20,5 cm
Haben wir die Bibel falsch verstanden?
Können nur Theologen sie richtig deuten?
Brauchen wir ein neues Gottesverständnis, um
weiter zu glauben? Was ist Sünde, was bedeutet Evangelium? Gibt es Himmel und
Hölle? Dieses Buch will Orientierung geben in
Zeiten post-evangelikaler Trends.
Best.-Nr. 271648
ISBN 978-3-86353-648-0
€ (D) 12,90
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Wetterfester Umschlag

Studiengemeinschaft
Wort und Wissen

Reinhard Junker / Richard Wiskin
Der Natur auf der Spur im Frühlingswald
Ein Entdeckungsbuch für Jung und Alt
Gb., Plastikeinband, 96 S., 11 cm x 19 cm

Reinhard Junker / Richard Wiskin
Die ersten Gipfelstürmer
Wie Blumen die Alpen erobern
Gb., Plastikeinband, 96 S.,
11 cm x 19 cm

Dieses Buch ist ein Naturführer zur Entdeckung der Natur und der Genialität des
Schöpfers. Dabei wird der Leser über Themen der Schöpfung informiert und in einem
praktischen Teil angeleitet, selbst in der
Natur zu forschen und eigene Entdeckungen
zu machen.

Mit diesem Buch kann man die
Schöpfung von einer ihrer beeindruckendsten Seiten her kennenlernen! Die faszinierenden
Fähigkeiten der hochalpinen
Pflanzenwelt lassen den Fantasiereichtum und die Genialität des
Schöpfers erahnen.

Best.-Nr. 271428
ISBN 978-3-86353-428-8
€ (D) 9,90

Best.-Nr. 271638
ISBN 978-3-86353-638-1
€ (D) 9,90

weit weniger farbenprächtig und weisen viel einfachere Flügelmusterungen auf – existieren aber oft in größerer Zahl! Welche
Selektionswirkungen können diese herrlichen Formen und Farben in so vielfältiger Weise und scheinbar unerschöpflicher Zahl
hervorbringen? Ähnlich wie bei den komplexen Bestäubungsmechanismen drängt sich auch hier die Frage auf, weshalb es
nicht nur einfache, unscheinbare, dadurch auch besser getarnte
(!) Formen gibt.10

sorgen. Dabei wird den Pflanzen angesichts ihrer Fähigkeiten
und Lebensstrategien nicht etwa ein eigener Wille zugeschrieben, sondern die Pflanzen können bewirken, was sie durch den
Schöpfer zugeteilt bekommen haben. Auf den Schöpfungsaspekt werden wir in einem späteren Kapitel noch ausführlich
zurückkommen.
Bevor auf die Schöpfungsthematik und die angerissenen
Fragen eingegangen wird, sollen erst die „Akteure“ und ihre
Schöpfungsprogramme ausführlicher vorgestellt werden. Außerdem müssen wir uns mit ihrer „Lebensbühne“ vertraut machen.

Durch vier Jahreszeiten an einem Tag

M

it der nötigen Kondition kann man es schaffen: an einem Tag vier Jahreszeiten zu erleben. Wir starten etwa
im August auf einem 1200 Meter hoch gelegenen Bergdorf. Die umliegenden Wiesen zeigen sich in Hochsommerlaune.
Pflanzen und Tiere unterscheiden sich noch nicht wesentlich von
den Besiedlern der Tallagen. Beim Aufstieg ändert sich langsam

Nordseite
Abb. 87:
Schlichte Schönheit:
Das Buschwindröschen

übertreffen. Erst recht wird Gott sich um diejenigen sorgen, die
nach seinem Reich trachten (Mt 6, 28-33). Salomos Kleidung war
mit Sicherheit mehr als nur zweckmäßig; sie war auch Schmuck
und Statussymbol. Wenn die Wildblumen dieses noch übertreffen, gilt dies auch für sie. Auch sie sind in ihrer Schönheit weit
üppiger gestaltet worden, als es nach bloßen Zweckmäßigkeiten
erforderlich gewesen wäre. Und so kann es nicht überraschen,
wenn viele Blüten den Eindruck eines Kunstwerks hinterlassen.
Wir erinnern beispielsweise an den Lerchensporn. Auch dies ist
ein starker Hinweis auf Gott als Schöpfer.

3000

Abb. 89:
Schwalbenschwanz
… und hier Moos-Steinbrech
(Saxifraga bryoides) und
Rundblättriger Enzian (Gentiana orbicularis) bringen Farbe
in die Geröllhalden.
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Klimatische Vegetationszonen: „Auf einer Distanz von nicht einmal
3000 Höhenmetern drängt der Berg, in welchem Bereich der Alpen auch
immer er liegen mag, ‚Standorttypen‘ zusammen, die, vom Vertikalen
ins Horizontale über tragen, in der Ebene viele Hunderte von Kilometern
getrennt würden“ (EngEl 1987, S. 10).
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bereits bei der Schöpfung ihre Veranlagungen samt Variationsmöglichkeiten verliehen hat. Bereits im Schöpfungsbericht ist
davon die Rede, dass den Pflanzen Samen und Früchte gegeben
worden sind: „Und die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen
hervorbringt nach seiner Art ...“ (1. Mose 1,12). Nachdem sie geschaffen sind, können sie also selbst für ihre weitere Existenz

Betrachten wir beispielsweise die Schönheit der Edelfalter wie Tagpfauenauge, Distelfalter, Admiral oder Schwalbenschwanz (Abb. 88 und 89). Die meisten Schmetterlinge sind
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4000 Meter über Meer

Abb. 88: Das Tagpfauenauge, ein Falter, der früh im Jahr auch am Waldrand anzutreffen ist.
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Reinhard Junker
Schöpfung oder Evolution
Ein klarer Fall!?
Gb., 192 S., 15 x 22,6 cm
Wenn ein Kommissar einen kniffligen Fall
lösen muss, ermittelt er nach allen Seiten und
geht allen Spuren und Indizien nach. Wissenschaftler, die den Ursprung der Lebewesen
aufklären wollen, müssten eigentlich ähnlich
verfahren und alle Antwortmöglichkeiten prüfen: Handelt es sich um einen natürlichen,
evolutiven Vorgang oder hat ein Schöpfer die

entscheidende Rolle gespielt? Doch dieser Fall
gilt für die meisten Wissenschaftler als gelöst,
und sie forschen nur noch in einer Richtung –
als ob eine Schöpfung ausgeschlossen wäre.
Doch ausgerechnet auf dem Weg der Forschung verdichten sich neue Indizien, die auf
einen Schöpfer hinweisen. Der Autor geht diesen Hinweisen nach und zeigt, dass es allen
Grund gibt, den Fall „Schöpfung oder Evolution?“ neu aufzurollen.
Die Darstellung hat einführenden Charakter
und richtet sich an ein breites Publikum, ins-

besondere auch an Schüler. Das Buch vermittelt auf leicht verständliche Weise einen roten
Faden und die wichtigsten Argumente zum
Thema Schöpfung und Evolution in der Biologie.
Best.-Nr. 271746
ISBN 978-3-86353-746-3
€ (D) 12,90
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Bestseller von Mark Hitchcock
Mark Hitchcock
55 Antworten auf Fragen zum
Leben nach dem Tod
Gb., 240 S., 13,5 x 20,5 cm
Gibt es Tiere im Himmel? Das ist eine
gute Frage. Und so gibt es viele andere, die die Menschen bewegen,
wie: Wissen die Bewohner des Himmels, was auf der Erde los ist? Oder:
Können Selbstmörder in den Himmel
kommen? Dieses Buch gibt Antwort
auf diese und über 50 andere brennende Fragen zum Leben nach dem
Tod. Und auch wenn Sie diesem Thema lieber aus dem Weg
gehen würden, so wird der Tod Ihnen nicht aus dem Weg gehen.
Darum, schießen Sie los! Stellen Sie die schweren Fragen. Hier erhalten Sie die Antworten, die Sie brauchen, auch auf Fragen, die
Sie womöglich gar nicht zu stellen wagen – auf den Punkt gebracht, verständlich und informativ.

Mark Hitchcock / Jeff Kinley
Der kommende Abfall vom Glauben
Die Sabotage des Christentums von innen
Pb., 216 S., 13,5 x 20,5 cm
Die beiden amerikanischen
Bestsellerautoren und Prophetie-Experten
zeigen anhand des festen prophetischen
Wortes der Heiligen Schrift auf, welche
geistlich düsteren Zeiten noch auf die Welt
und die Gemeinde zukommen. Einwandfrei
legen sie dar, wie weit der große Abfall
vom Glauben schon fortgeschritten ist.
Doch dabei b leiben sie nicht stehen. In allem machen sie Jesus Christus
in seiner vollkommenen Wahrheit groß und zeigen, wie wir G
 läubige
auch in den g rößten Wirren der Endzeit bestehen können. Ein unverzichtbarer geistlicher Führer für ruhelose, ungeistliche Tage.
Best.-Nr. 271568
ISBN 978-3-86353-568-1
€ (D) 13,00

Best.-Nr. 271488
ISBN 978-3-86353-488-2
€ (D) 11,50 9,00*

Ed Hindson / Mark Hitchcock
Warten wir vergeblich auf die Entrückung?
Pb., 288 S., 13,5 x 20,5 cm
Findet die Entrückung wirklich statt? Oder ist vielleicht etwas ganz anderes gemeint als bisher angenommen?
Best.-Nr. 271643
ISBN 978-3-86353-643-5
€ (D) 14,00

Siehe auch
Produkte
auf S. 89
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Bereits in der
3. Auflage

Richard P. Moore
Entwurzelt
Aktuelle christliche Irrtümer
Pb., 208 S., 13,5 x 20,5 cm
Haben wir einen Anspruch darauf, dass Gott alle Krankheiten
heilt? War Jesus, als er auf der
Erde lebte, noch Gott oder nur
Mensch? Offenbart sich Gott ständig neu?
Solchen Fragen geht Richard P.
Moore nach. Er stellt zweifelhafte
Lehren vor, die auch zunehmend
evangelikale Gemeinden erreichen, und vergleicht sie mit der
Bibel – ohne Polemik, sachlich
und klar. Dabei stellt er fest: Vieles, was vordergründig geistlich klingt,
weicht tatsächlich das Fundament des Glaubens auf und führt vom
Evangelium weg.
Moore analysiert u. a. Lehren der auch in Deutschland populären
Bethel Church und der „Neuen Apostolischen Reformation“, der am
schnellsten wachsenden nicht katholischen Bewegung der Welt.
Dieses Buch will helfen, zwischen biblischer Wahrheit und entwurzelter
oder falscher Theologie zu unterscheiden.
Best.-Nr. 271108
ISBN 978-3-86353-108-9
€ (D) 14,90

Erwin Lutzer
Wir werden nicht schweigen
Pb., 320 S., 13,5 x 20,5 cm
Erwin W. Lutzer bereitet in diesem Buch Christen darauf
vor, ihre Überzeugungen gegen eine wachsende Flut von
Anfeindungen auszuleben. Es ist frustrierend, das Gefühl
zu haben, dass man die biblische Wahrheit nicht durchsetzen kann, ohne verurteilt zu werden, und es macht Angst,
Zeuge zu werden, wie Empörung und Opferhaltung Respekt und Vernunft ersetzen. Wie kann man inmitten dieses
Konflikts weiterhin öffentlich für Jesus Zeugnis ablegen?
Best.-Nr. 271773
ISBN 978-3-86353-773-9
€ (D) 14,90
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Charles H. Dyer / Mark Tobey
Nationen auf Kollisionskurs
Was sagt die Bibel über Russland,
den Islamischen Staat, Iran und
die Endzeit?
Pb., 117 S., 13,5 x 20,5 cm
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Tim LaHaye / Ed Hindson
Angriffsziel Israel
Pb., 218 S., 13,5 x 20,5 cm

Gibt es einen Ausweg aus den Krisen in der Welt? Die Autoren zeigen, was die biblische Prophetie
dazu zu sagen hat. Nur Gottes
Wort kann uns Sicherheit in unruhigen Zeiten geben!

Warum steht ausgerechnet das kleine Israel so sehr im Zentrum der Weltkonflikte? Und was können wir für die nahe
Zukunft erwarten? Steht Harmagedon
etwa kurz bevor? Die renommierten und
erfahrenen Bibellehrer Tim LaHaye und
Ed Hindson geben direkte, leicht verständliche Antworten auf herausfordernde Fragen.

Best.-Nr. 271615
ISBN 978-3-86353-615-2
€ (D) 9,00

Best.-Nr. 271376
ISBN 978-3-86353-376-2
€ (D) 13,00

Norbert Lieth
Warum gerade Israel?
prophetisch · heilsgeschichtlich · evangelistisch
Pb., 104 S., 13,5 x 20,5 cm
Israel ist heute mehr denn je in aller Munde, als
Aggressor, Verächter der Menschenrechte usw.
Was ist der Grund? Hat Gott Israel wirklich vergessen und abgeschrieben? Lesen Sie selbst,
welch ungeheuer wichtige Rolle dieses Volk in
der Welt- und Heilsgeschichte Gottes spielt.
Best.-Nr. 271570
ISBN 978-3-86353-570-4
€ (D) 9,00

Produkte
auch auf
S. 276
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Manchmal wissen wir erst dann, dass Gott alles ist, was wir brauchen,
wenn Gott alles ist, was wir haben.
„Gott in der Einsamkeit begegnen“, Katalog S. 175
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Bereits in der
2. Auflage

Produkt
auch auf
S. 273

Irmgard Grunwald
Meine Seele hat Flügel
Gb., 176 S., 11 x 17 cm
Die Autorin erlebte trotz ihrer
langjährigen Erkrankung an ALS
jeden Tag die Liebe und Fürsorge
Gottes. So verzweifelte sie nicht,
sondern blickte sogar mit Humor
auf ihren Alltag, an dem sie den
Leser in ihren mal amüsanten,
mal nachdenklich stimmenden
Kolumnen teilhaben lässt.
Best.-Nr. 271533
ISBN 978-3-86353-533-9
€ (D) 12,90 5,00*

Produkt
auch auf
S. 194 und
S. 271

Irmgard Grunwald
Ein Fest nach langer Trauer
Der biblische Weg zu Vergebung
und Versöhnung
Gb., 296 S., 12 x 18,7 cm
Am Beispiel eines Ehebruchs erzählt
Irmgard Grunwald, welche verheerenden Folgen Sünde und Untreue
haben. Sie will Hilfestellung geben,
alle Bitterkeit durch Verletzungen zu
bewältigen und zu echter Versöhnung zu kommen, wie bei einem
„Fest nach langer Trauer“.
Best.-Nr. 271412
ISBN 978-3-86353-412-7
€ (D) 14,90 5,00*

Helen Roseveare
Die Entdeckung der Freude – trotz allem
Tb., 96 S., 11 x 18 cm
Jakobus schreibt: „Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet.“ Versuchungen, schwere Momente, ja, sogar Leid als Gottes
Willen anzunehmen fällt uns schon schwer genug, aber
dann auch noch Freude empfinden? Das erscheint uns oft
genug unmöglich.
Die Autorin Helen Roseveare verbrachte zwei Jahrzehnte
als Ärztin und Missionarin im Kongo und machte dort viele
wunderbare, aber auch viele schreckliche Erfahrungen. Berührend und ehrlich beschreibt sie, wie sie tatsächlich
durch Gottes Gnade lernte, in seiner Freude zu leben und
so auch die schlimmsten Krisen zu überstehen.
Ein Buch, das Mut macht und Hoffnung spendet, auch im
schlimmsten Leid ganz auf Gott zu vertrauen!
Best.-Nr. 271769
ISBN 978-3-86353-769-2
€ (D) 4,90
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BoBBy Conway

Ulrich Goerke
Ein langes, gutes Leben?
Worauf es wirklich ankommt
Tb., 144 S., 11 x 18 cm
Dieses Buch will helfen und die Sensibilität schärfen, Gottvertrauen zu leben und auszuleben, egal,
ob jung oder alt. Ulrich Goerke beschreibt seine
Hinwendung zu Gott in jungen Jahren, die positive Spuren hinterlassen hat.
Gott hatte einen Plan für sein Leben, und Schritt für Schritt konnte er diesen
Plan erkennen. Er nimmt den Leser mit in seinen Alltag als selbständiger Handwerksmeister und Kleinunternehmer, schreibt über seine Empfindungen, sein
Denken, seine Skepsis und sein Zögern, aber auch über den Mut, mit Gott an
der Seite Probleme zu meistern.

Wenn
du
zweifelst ...

Bobby Conway
Wenn du zweifelst ...
Pb., 240 S., 13,5 x 20,5 cm

Dabei erörtert er wie einen roten Faden auch die Frage, ob und wie wir mit
Gottes Hilfe zu einem langen Leben auf Erden hinsteuern können. Seine Ausführungen können zu einer Oase in den Durststrecken des Lebens werden,
wenn man sich darauf einlässt.

Dürfen Christen zweifeln? Ja, dürfen sie. Sie
müssen darüber auch in der Gemeinde sprechen dürfen, denn nur dann können die Zweifel zu einem vertieften Glauben statt zum
Unglauben führen. Wir dürfen mit allen Zweifeln zu Gott kommen und uns gegenseitig bei
Schwierigkeiten helfen.

Best.-Nr. 271745
ISBN 978-3-86353-745-6
€ (D) 7,90

Best.-Nr. 271193
ISBN 978-3-86353-193-5
€ (D) 13,90 2,00*

Markus Wäsch

Siehe auch
Produkte
auf S. 244
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Judith und Johann Rempel studierten Missiologie. Sie
waren von 1987 bis zu Judiths Tod im Jahr 2016 verheiratet und haben zwei Kinder. Judith Rempel sammelte viele
Jahre Erfahrung in der Kinder-, Jugend-, Frauen- und
Seelsorgearbeit, Johann in der Gemeindegründung. Beide
wirkten in der Schweiz bei der Christlichen Polizeivereinigung mit. Johann Rempel ist seit 2018 mit Stefanie verheiratet und arbeitet heute bei der Christlichen
Polizeivereinigung.

Judith und Johann Rempel
Brustkrebs – Und plötzlich ist alles anders
Eine wahre Geschichte
Gb., 208 S. + 8 Farbfotoseiten, 11 x 17 cm
Brustkrebs: Das gewohnte Leben gerät aus den Fugen,
und plötzlich sieht man sich mit der eigenen Sterblichkeit
konfrontiert. Judith Rempel schreibt sehr persönlich und
bewegend, wie sie mit ihrer Krankheit umging und sich
trotz aller Angst und Schmerzen von Gott getragen wusste.
Best.-Nr. 271407
ISBN 978-3-86353-407-3
€ (D) 12,90 5,00*

Produkt
auch auf
S. 196, S. 271
und S. 282

Bruce Baker
Weiter wachsen
Auf dem Weg zu geistlicher Reife
Pb, 384 S., 13,5 x 20,5 cm
Das Buch will den Leser für ein
Thema interessieren, mit dem
sich Christen im Allgemeinen viel
zu wenig beschäftigen. Dabei
schreibt der Autor interessant und
unterhaltsam aus der Sicht eines
amerikanischen Pastors und
schafft eine Brücke zum Leser und
seiner Lebenswelt. Gleichzeitig
werden biblische Wahrheiten bibelgemäß erläutert, d. h. der
Leser wird an die Bibel und ihre
Aussagen herangeführt
Best.-Nr. 271653
ISBN 978-3-86353-653-4
€ (D) 19,90 9,00*

Joschi Frühstück
Bei Christus bist du sicher
Gedanken und Erfahrungen eines
Seelsorgers zur Heilsgewissheit
Tb., 96 S., 11 x 18 cm
Es gibt viele Christen, die sich
ihres Heils nicht sicher sind. Sie
leben in ständiger Unsicherheit,
was ihre Errettung betrifft. Ihnen
fehlt die Freude über das Heil,
das Gott uns in Jesus Christus geschenkt hat. Gott will aber, dass
wir wissen, dass wir errettet sind,
um ein frohes und glückliches
Christsein zu leben. Der Autor,
ein erfahrener Evangelist und
Seelsorger, zeigt anhand von Gottes Wort und seinen Erlebnissen,
dass dies möglich ist.
Best.-Nr. 271772
ISBN 978-3-86353-772-2
€ (D) 3,90

Glaubensleben
Rosaria Butterfield
Offene Türen öffnen Herzen
Radikal einfache Gastfreundschaft
in einer nachchristlichen Welt
Pb., 304 S., 13,5 x 20,5 cm

Neuheit!

Wie erreichte Gott eine überzeugte
und radikale Nichtchristin? Nutzte
er eine evangelistische Veranstaltung? Oder war es ein Buch, weil
sie einen Doktortitel in Literaturwissenschaften besaß? Nein, Gott benutzte eine Einladung zum
Abendessen in einem einfachen
Haus, von einem bescheidenen Ehepaar ausgesprochen, das einfach nur das Evangelium authentisch auslebte.
Vor dem Hintergrund ihrer eigenen Bekehrung lädt uns Rosaria
Butterfield in ihr Haus ein, um uns zu zeigen, wie Gott dieselbe
„radikal einfache Gastfreundschaft“ gebrauchen kann, um unseren
verlorenen Freunden und Nachbarn das Evangelium zu bringen.
Sie eröffnet einen neuen Blick: Unsere Häuser gehören nicht uns
allein, sondern sie sind Gottes Werkzeuge zum Bau seines Reiches. Einfach dadurch, dass wir solche Menschen, die anders denken und leben als wir, in unserem alltäglichen, manchmal
chaotischen Leben willkommen heißen – und ihnen so zu sehen
helfen, was wahrer christlicher Glaube ist.
Best.-Nr. 271752
ISBN 978-3-86353-752-4
€ (D) 17,90
Rosaria Butterfield ist Autorin, Rednerin,
Pastorengattin, Homeschool-Mutter und ehemalige Professorin für Englisch und Frauenforschung an der Syracuse University. Sie ist
mit Kent Butterfield, einem reformierten presbyterianischen Pastor, verheiratet und lebt in
North Carolina (USA).
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Kathryn Butler
Am Puls der Gnade
Gedanken und Erlebnisse einer Unfallchirurgin
Pb., ca. 240 S., 13,5 x 20,5 cm
Wer schon einmal im Krankenhaus war, weiß, dass dies ein Ort des
Kampfes und der Entbehrungen ist. Diese Nöte beschränken sich nicht
nur auf körperliche Probleme: Wenn unser Körper leidet, kann auch
unser geistliches Leben darunter leiden.
Die ehemalige Unfallchirurgin Dr. Kathryn Butler hat dies aus erster
Hand erfahren, als sie Patienten, Kollegen und Freunde durch verschiedene Krankheiten und schmerzhafte Verluste begleitete. In Am Puls der
Gnade schöpft Butler aus dieser Erfahrung, um Gläubige durch die
schwerwiegenden Fragen nach der Vertrauenswürdigkeit Gottes mitten im Leid zu führen. In einer Mischung aus Biografie und Andachtstexten verwebt Butler ihre eigenen Geschichten der Gnade mit
Erzählungen aus der Heiligen Schrift, um zu zeigen, dass Gottes unerschütterliche Liebe auch in Zeiten großer Bedrängnis Bestand hat.
Best.-Nr. 271753
ISBN 978-3-86353-753-1
€ (D) 17,90
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Daniel Facius
Prüft euch selbst
Ein Glaubens-TÜV
Tb., 112 S., 11 x 18 cm
Haben Sie sich schon länger gefragt, ob Ihr
Glaube noch lebendig ist? Wie er sich in
Ihrem Leben auswirkt? Haben Sie den Eindruck, dass Sie um eine ehrliche Diagnose
nicht mehr h erumkommen?

Reimund und Eva Kloft (Hg.)
Bis an die Enden der Erde
Eine deutsche Familie im Dschungel
von Papua-Neuguinea
Tb., 128 S. + 8 Farbfotoseiten, 11 x 18 cm
Vom beschaulichen Dillenburg-Manderbach
auf eine kleine Insel in Papua-Neuguinea:
Diesen Glaubensschritt hat eine Familie
gewagt. In diesem Buch werden die Erlebnisse und Erfahrungen dieser Familie im
Leben und im Dienst der Mission erzählt.
Best.-Nr. 271064
ISBN 978-3-86353-064-8
€ (D) 6,90 1,00*

Dieses Buch verhilft Ihnen zu einem persönlichen Glaubens-Check. Der Autor gibt dazu
weitreichende Impulse, aufgehängt am Beispiel der Gemeinde von Korinth im Neuen
Testament. Es geht nicht darum, andere zu
beurteilen, sondern sich selbst! Dazu braucht
es Mut. Weil die Bibel uns dazu einen Spiegel
vorhält, können wir auf den richtigen Kurs gelenkt werden, um notwendige Veränderungen
in unserem Leben zu ermöglichen.
Best.-Nr. 271558
ISBN 978-3-86353-558-2
€ (D) 7,90 3,00*

Siehe auch
Produkt
auf S. 77
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Neue Auflage

Barbara Hughes
Frau mit Profil
Das biblische Bild der Frau
Pb., 256 S., 13,5 x 20,5 cm

R. Kent Hughes
Mann mit Profil
Das biblische Bild des Mannes
Pb., 256 S., 13,5 x 20,5 cm

Veränderung wird im Leben
durch Beständigkeit erreicht. Dieses Prinzip gilt auch für unseren
Glauben. Die Autorin behandelt
verschiedene Aspekte des Lebens
der Frau und zeigt, wie sie zu
einer reifen christlichen Persönlichkeit werden kann.

In allen Bereichen des Lebens –
Glaube, Familie, Gemeinde, Beruf
– ist vor allem Disziplin notwendig, um dem biblischen Bild des
Mannes zu entsprechen. Der
Autor beleuchtet anschaulich die
verschiedenen Spannungsfelder
des Mannes unter diesem Aspekt.

Best.-Nr. 273823
ISBN 978-3-89436-823-4
€ (D) 12,90

Best.-Nr. 271109
ISBN 978-3-89436-109-6
€ (D) 14,90

Produkt
auch auf
S. 282

John D. Street
Männer beraten Männer
Ein biblischer Leitfaden zu den Herausforderungen,
mit denen Männer konfrontiert sind
Pb., 576 S., 15,5 x 23 cm
In diesem vom erfahrenen Seelsorger John D. Street
zusammengestellten Buch gehen langjährige Bibellehrer und Gemeindearbeiter auf heiße Eisen in der Seelsorge für Männer ein. Eindrucksvoll zeigen sie, wie
wir in so unterschiedlichen Bereichen wie Ehe und Familie, Zorn und Depression, Konfliktbewältigung, Homosexualität, körperlichen Leiden oder sexueller
Reinheit helfen und auf Christus weisen können. John
MacArthur nennt dieses Buch eine „kraftvolle, göttliche Wahrheit“. Ein Muss für Seelsorger und eine
große Hilfe für betroffene Männer!
Best.-Nr. 271688
ISBN 978-3-86353-688-6
€ (D) 29,00 26,00*
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Becky Keep mit Tim Keep
Augen zu sehen
Gb., 160 S. + 4 Farbfotoseiten, 12 x 18,7 cm
Der dreijährige Jesse erblindet aufgrund von Tumoren in
beiden Augen. Seine Eltern, beide Missionare, schildern
eindrücklich, wie sie in allem Leid Gott ganz real erlebten,
aber auch, welche Kämpfe sie im Kampf gegen den Krebs
durchzustehen hatten. Ein Buch, das den Glauben an
einen guten Gott stärkt. Der Leser wird auf eine emotionale Reise mitgenommen, auf der er mitleidet, aber auch
mitwachsen kann.
Best.-Nr. 271486
ISBN 978-3-86353-486-8
€ (D) 12,90 5,00*

Norbert Lieth
Die Entrückung
Eine Motivation für den Alltag
Tb., 64 S., 11 x 17 cm
Was geht uns die Lehre von der Entrückung
an? Warum sollten wir uns mit ihr befassen?
Eindrücklich legt Norbert Lieth dar, welche Sicherheit die Entrückung uns gibt und welche
unfassbar herrliche Zukunftsperspektive mit
ihr verbunden ist. Gleichzeitig fordert uns die
Entrückung heute heraus, ein Leben in Gottes
Liebe zu führen.
Best.-Nr. 271685
ISBN 978-3-86353-685-5
€ (D) 4,00

Produkte
auch auf
S. 272

Tim und Becky Keep mit Valerie Keep Jenkins
Eine schmerzhafte Reise
Gottes Herz entdecken, wenn ein Kind andere Wege geht
Gb., 144 S., 12 x 18,7 cm
Als das Missionars-Ehepaar Tim und Becky Keep mit der
Familie von den Philippinen in die USA zurückkehrt, will
ihre Tochter auf einmal nichts mehr von Gott oder Glauben wissen und bricht auch den Kontakt zu ihren Eltern
weitgehend ab. Das bedeutet eine schwere geistliche
Krise für Tim und Becky. Dabei wird ihnen wichtig, keine
fromme Fassade zu wahren, sondern offen zu anderen zu
sein. Während sie um Valerie kämpfen, erleben sie trotz
aller Verzweiflung und aller Zweifel, wie Gott sie durchträgt und stärkt.
Von den Autoren des bewegenden Buches „Augen zu
sehen“.
Best.-Nr. 271659
ISBN 978-3-86353-659-6
€ (D) 12,90
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Rico Tice
Von Jesus reden
So schön … so schwer
Tb., 160 S., 11 x 18 cm
Mit anderen über Jesus reden? Bitte
nicht! – So denken viele, wenn es um
persönliche Evangelisation geht. Die Erfahrung hat uns gelehrt, dass man mit
unangenehmen Reaktionen rechnen
muss, wenn man mit anderen über
Jesus spricht. Der christliche Glaube ist
in unserer Gesellschaft einfach längst
nicht mehr allgemein akzeptiert. Doch
was wir dabei nicht bedenken, ist, dass
gleichzeitig ein großer Hunger nach

Jesus existiert und es keine größere
Freude gibt als mitzuerleben, wie Menschen ihn kennenlernen und sich von
ihm verändern lassen.
Dieses Buch will helfen, realistisch einzuschätzen, womit wir rechnen müssen,
wenn wir Jesus bekennen, möchte aber
gleichzeitig ermutigen und anleiten,
wie man das Evangelium umfassend
und verständlich weitergeben kann.
Best.-Nr. 271763
ISBN 978-3-86353-763-0
€ (D) 9,90

Katja Habicht
Der dreibeinige Esel
… und andere Geschichten für Senioren
Tb., 80 S., 11 x 18 cm
Dieses Buch enthält elf leicht verständliche
Kurzgeschichten aus dem Lebensalltag von
Senioren, verknüpft mit einfachen Glaubensimpulsen. Wertvoll für alle, die mit älteren
Menschen zu tun haben: zum Vorlesen in der
Familie, in Gemeinden und Seniorengruppen,
Altenheimen, Pflegeheimen oder bei Krankenbesuchen. Durch das großzügige Schriftbild
können sie auch gut selbst gelesen werden.
Best.-Nr. 271571
ISBN 978-3-86353-571-1
€ (D) 7,90

Produkt
auch auf
S. 279
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Doris und Wilfried Schulte
Kleine Stärkungen
52 gute Gedanken für
jede Gelegenheit
Tb., 144 S., 11 x 18 cm

Charles C. Ryrie
Ausgewogen statt abgehoben
Der Weg zu einem echten
g eistlichen Leben
Pb., 304 S., 13,5 x 20,5 cm

Jeder braucht hin und wieder
eine kleine Stärkung. Doris und
Wilfried Schulte bieten in diesem
Buch ganz besondere „Häppchen“: 52 kurze Texte mit praktischem Bezug zum Leben, die den
Leser mal zum Schmunzeln bringen, mal zum Nachdenken anregen, die aber vor allem auf Gott
hinweisen. Auf Gott, der unsere
wahre Stärke ist.

Der Autor behandelt praktische
Themen wie Hingabe an Gott,
Geld, geistliche Gaben, Kennzeichen eines geisterfüllten Lebens,
Versuchung u.v.a. Ein herausforderndes und hilfreiches Buch für
jeden, der sich nach einem erfüllten Leben mit Christus sehnt.

Best.-Nr. 271103
ISBN 978-3-86353-103-4
€ (D) 3,90

Best.-Nr. 271111
ISBN 978-3-86353-111-9
€ (D) 9,90

Erwin W. Lutzer
Leben ohne Ballast
Pb., 208 S., 13,5 x 20,5 cm
Kämpfen Sie nicht länger mit
Schuldgefühlen wegen vergangener Sünden. Lassen Sie sich nicht
weiter von Ihrem schlechten Gewissen quälen. Gott hat etwas
ganz anderes für Sie im Sinn! Ihr
Gewissen soll Sie befreien und
verändern. Sie können ohne Ballast in der Gegenwart leben.
Durch die Vergebung Jesu ist kein
Versagen permanent und kein
Leben so verdorben, dass Gott in
seiner Macht nicht Veränderung
bewirken könnte.
„Je größer unser Versagen, desto
mächtiger die Gnade, die uns beispringt.“ (Lutzer)
Best.-Nr. 271490
ISBN 978-3-86353-490-5
€ (D) 14,90 5,00*

Hartmut Jaeger /
Samuel Rindlisbacher /
Thomas Lieth
Mut zum Leben
Gb., 112 S., 11 x 17 cm
Das Mutmacher-Buch für Betrübte, Niedergeschlagene und
Verzagte. Warum haben und
woher nehmen Christen „Mut
zum Leben“? Antworten aus der
Bibel von drei verschiedenen
Autoren möchten Ihnen ganz neu
„Mut zum Leben“ vermitteln!
Best.-Nr. 271464
ISBN 978-3-86353-464-6
€ (D) 8,00

Produkt
auch auf
S. 275
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John C. Lennox
Gegen den Strom
Von Daniel lernen, unangepasst zu leben
Gb., 592 S., 13,5 x 20,5 cm
Daniel praktizierte seinen Glauben öffentlich in der pluralistischen Gesellschaft Babylons. Würde er heute leben,
stünde er an vorderster Front in einer öffentlichen Debatte,
in der die Ausübung des Christentums zunehmend ins Private abgedrängt wird. Was gab ihm die Kraft und Überzeugung, gegen den Strom zu schwimmen, oft unter
großem Risiko?
Best.-Nr. 271795
ISBN 978-3-86353-795-1
€ (D) 29,90

Ein wenig Geschichte

Daniel 3
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Kapitel 20

Die siebzigste Jahrwoche
Daniel 9
Zu der letzten der siebzig Jahrwochen in Daniels Prophetie gibt
es vor allem zwei Auslegungen. Die erste – sie wird oft » die traditionelle Auslegung « genannt – besagt, dass die 70. Jahrwoche
unmittelbar auf die ersten 69 folgt. Die zweite Auslegung dagegen geht davon aus, dass die 70. Woche noch in der Zukunft
liegt, was eine Lücke von unbestimmter Dauer zwischen den
ersten 69 Jahrwochen und der letzten ergibt.
Die erste Theorie hat den offensichtlichen Vorteil, dass sie
die ganzen siebzig Wochen als einen kontinuierlichen Zeitabschnitt betrachtet, ohne eine » künstliche « Lücke. Doch wenn
wir versuchen, dies historisch nachzuvollziehen, stoßen wir
alsbald auf ernste Schwierigkeiten. In Daniel 9,24 erfährt Daniel :
Siebzig Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um das Verbrechen zum
Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu
machen und die Schuld zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Vision und Propheten
zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben.

Aus der babylonischen Chronik, mit Erwähnung der
Eroberung Jerusalems 597 v. Chr.

Die große Frage für jemanden mit Daniels Hintergrund war diese : Warum hatte Gott das zugelassen ? War das Volk, zu dem Daniel gehörte, nicht eine ganz besondere Nation ? War es nicht das
Volk Moses, dem Gott das Gesetz gegeben hatte ? War es nicht
das Volk, das ebendieser Mose aus der Knechtschaft in Ägypten
herausgeführt und in das von Gott verheißene Land gebracht
hatte ? War es nicht auch die Nation Davids, des großen Königs,
der sein Reich konsolidiert und Jerusalem zu seiner Hauptstadt
gemacht hatte und dessen Sohn Salomo dem lebendigen Gott
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Ohne Zweifel hat Christi Kreuzestod die Schuld gesühnt, aber
wie sollen die anderen hier erwähnten Dinge in den sieben Jahren nach seinem Tod erfüllt worden sein ? Die Probleme Israels
und Jerusalems wurden nicht gelöst, sondern verschlimmerten
sich zusehends, bis zur Zerstörung des Tempels durch Titus’
Armeen im Jahre 70 n. Chr. und die darauffolgende, viele Jahr-
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Mit Bildern!

Bereits in der
7. Auflage

Richard und Brigitte Straube
Was für ein Herr!
Erlebnisse und Erfahrungen mit dem lebendigen Gott
Pb., 208 S., 13,5 x 20,5 cm

Donna Partow
Gott will mich
Ein Kurs für Frauen, die im Glauben wachsen wollen
Pb., 256 S., 13,5 x 20,5 cm

1970 entschließen Richard und Brigitte Straube sich, ihre Arbeit beim
ERF zu beenden, um ein Haus für junge Menschen in Not einzurichten.
Dort sollen Mitarbeiter in einer Art Familien- und Lebensgemeinschaft
mit Menschen zusammen leben, die im weitesten Sinne Hilfe brauchen: Suchtmittel-Abhängige, psychisch Gestörte, okkult Gebundene,
Menschen mit Essproblemen, Jugendliche, die sexuell missbraucht
wurden, usw. Der von Ehepaar Straube ins Leben gerufene Verein
„help center e. V.“ besitzt mittlerweile mehrere Häuser in Hessen und
Thüringen. Das Buch ist ein Rückblick auf die Entstehung des help center: Erfolge und Misserfolge, Heilungen und Niederlagen, Geschichten,
wie das Leben sie schreibt, gute und schlechte Entscheidungen, ein
Einblick in den Tagesablauf des help center, Rückblick und Ausblick.
Was bleibt, ist Freude und Dankbarkeit über Gottes Führungen.

Viele christliche Frauen sehnen sich danach, in ihrem
Leben mehr Hingabe zu praktizieren. Die Autorin zeigt,
wie man unverkrampft Christus dienen kann. Dieses Buch
ist ein Zehn-Wochen-Kurs für Kleingruppen oder
Einzelpersonen.

Best.-Nr. 271706
ISBN 978-3-86353-706-7
€ (D) 9,90

Best.-Nr. 271595
ISBN 978-3-86353-595-7
€ (D) 9,90

Produkt
auch auf
S. 280
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Wer die falschen

Schätze sammelt

„I

ch bekomme mein Leben wohl nicht in den Griff “, beklagte
sich Lanie bei ihrer Freundin. „Ich habe es jahrelang versucht, aber das, was ich suche, finde ich einfach nicht.“
Und das stimmt auch. Im letzten Jahrzehnt hat Lanie dreimal von vorn begonnen, in drei verschiedenen Bundesstaaten,
mit einem neuen Job, einer neuen Gemeinde, neuen Freunden,
einem neuen Zuhause. Wohlmeinende Angehörige sagen ihr, ihr
fehle bloß ein Ehepartner. Alles, was sie brauche, meinen sie, sei
ein Mann, den sie lieben und bei dem sie Fuß fassen könne. Aber
daran kann es auch nicht liegen, denn an Heiratskandidaten hat
es Lanie nicht gefehlt.
Lanie kann sich nicht erklären, was genau in ihrem Leben
schiefäuft, obwohl sich bei ihr ein eindeutiges Muster zeigt.
Nach ein paar Jahren an einem bestimmten Ort hat sie das Gefühl, dass ihr etwas fehlt, und sie wird innerlich unruhig. Bei
dem Versuch, dieses fehlende Etwas zu erlangen, fängt sie noch
einmal ganz von vorne an. Dieses Muster ist bei ihr zu einem
Kreislauf, einem wahren Teufelskreis, geworden. Wo sie auch

Lydia Brownback
Gott in der Einsamkeit begegnen
Pb., 192 S., 13,5 x 20,5 cm
Ob jung oder alt, alleinstehend oder verheiratet, männlich oder weiblich – irgendwann im Leben haben wir alle einmal mit Einsamkeit zu
kämpfen. Wir versuchen, die Leere zu füllen oder unsere Lebensumstände zu ändern, um dem Schmerz zu entgehen. Aber was ist, wenn
uns diese schmerzende Einsamkeit auf etwas Größeres hinweisen soll?
Lydia Brownback betrachtet verschiedene Aspekte der Einsamkeit und
erinnert uns an Gottes Macht, diese in unserem Leben zu nutzen, um
uns zu sich zu ziehen. Letztlich hilft sie uns zu erkennen, dass wir nie
wirklich allein sind, selbst wenn wir uns unverstanden, verlassen oder
aufgegeben fühlen.

oder Nachdenken
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Aus dem Inhalt:
• Die Einsamkeit des Abschiednehmens
• Die Einsamkeit des Gehorsams
• Die Einsamkeit der Trauer
• Die Einsamkeit des Andersseins
• Die Einsamkeit in der Ehe
• Die Einsamkeit des Single-Seins
Best.-Nr. 271723
ISBN 978-3-86353-723-4
€ (D) 14,90
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Bücher von Nancy Leigh DeMoss
Bereits in der
4. Auflage

Bereits in der
5. Auflage

Bereits in der
4. Auflage

Heiligung
Gereinigt von Gott
Pb., 176 S., 13,5 x 20,5 cm

Hingabe
Regiert von Gott
Pb., 160 S., 13,5 x 20,5 cm

Zerbruch
Neu belebt von Gott
Pb., 160 S., 13,5 x 20,5 cm

Die erfüllende Gemeinschaft mit
Gott erfahren wir dann, wenn
unser Leben heilig und unser Herz
rein ist. Nancy Leigh DeMoss
zeigt praktische Prinzipien, wie
wir ein Leben führen können, das
für Gott abgesondert ist, und ein
Herz bekommen, das für ihn
brennt.

Hingabe – das ist der erste Schritt
zu einem tiefen, reichen und sieghaften geistlichen Leben. Die Autorin zeigt, dass Gott nur dann
den Sieg geben kann, wenn man
ihm sein Herz, seine Seele, seinen
Körper, seine Ziele – einfach
alles – übergibt.

Bevor Gott Erweckung im Leben
von Menschen schenkt, gibt es
immer eine Zeit tiefer Buße.
Lesen Sie die bewegenden und
wahren Berichte darüber, wie
Gott diesen Zerbruch in Menschen
bewirkt hat – und wie darauf eine
erstaunliche geistliche Neubelebung folgte.

Best.-Nr. 271163
ISBN 978-3-86353-163-8
€ (D) 8,90

Best.-Nr. 271162
ISBN 978-3-86353-162-1
€ (D) 8,90

Best.-Nr. 271164
ISBN 978-3-86353-164-5
€ (D) 8,90

Bereits in der
5. Auflage

Der Schlüssel zur Freude
Wie eine dankbare Haltung
Ihr Leben verändert
Pb., 288 S., 13,5 x 20,5 cm
„Dankbarkeit und Freude gehen
Hand in Hand“, heißt es. Dabei
resultiert Dankbarkeit nicht automatisch aus schönen Erlebnissen.
Man muss sich bewusst für sie
entscheiden. Öffnen Sie Ihren
Blick für Dinge, für die Sie dankbar sein können, und erleben Sie
echte Freude!
Best.-Nr. 271477
ISBN 978-3-86353-477-6
€ (D) 9,90
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Nancy DeMoss Wolgemuth
Ist es für Gott eine Frage, was ich trage?
Pb., 80 S., 13,5 x 20,5 cm
Was ziehe ich heute an? Welche tollen neuen Klamotten kaufe ich mir? Und hat das alles etwas mit
Gott zu tun? Interessiert ihn das Ganze überhaupt?

Nancy Leigh DeMoss
Das Tor zur Freiheit
Wie Vergebung Ihr Leben
v erändert
Gb., 272 S., 13,5 x 20,5 cm
Vergeben fällt selten leicht. Doch
das Wort Gottes gibt Hilfen, um
von der Bitterkeit der Unversöhnlichkeit loszukommen. Nancy
Leigh DeMoss beleuchtet diese
biblischen Prinzipien und macht
deutlich: Wir müssen uns bewusst dafür entscheiden, sie anzuwenden. Erst dann gelingt
echte Vergebung, und der Weg in
die Freiheit wird gebahnt.
Best.-Nr. 271101
ISBN 978-3-86353-101-0
€ (D) 9,90

Produkt
auch auf
S. 281

Nancy DeMoss Wolgemuth fordert Christinnen heraus, sich Gedanken zu ihrem Kleidungsstil zu machen und was sie damit aussagen wollen. Welche
Signale sendet mein Outfit? Wie kann ich die Ehre
Gottes mit dem, was ich anziehe, am besten widerspiegeln?
Hier geht es nicht darum festzulegen, wie lang ein
Rock sein muss, sondern um die innere Herzenshaltung einer jeden Frau und eines jeden Mädchens.
Man kann entdecken, was die Bibel zu einem angemessenen Kleidungsstil sagt, ohne sich die Freude
an schicken Sachen nehmen zu lassen.
Best.-Nr. 271699
ISBN 978-3-86353-699-2
€ (D) 9,90
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Bücher von
Erwin Lutzer

Samuel Moser
Versöhnung (er)leben
... damit Wunden heilen k önnen
Tb., 160 S., 11 x 18 cm

Charles H. Dyer
Charaktersache
Die Kraft persönlicher Integrität
Gb., 232 S., 13,8 x 20,8 cm

Jeder von uns wurde schon einmal innerlich verletzt. Die Wunden, die so entstehen, können
sehr schmerzhaft sein. Die natürlichste Reaktion darauf ist wohl
Wut und Ablehnung. Was aber,
wenn man einen anderen Weg
wählt – den der Vergebung, den
Weg, den Gott uns weist? Das
Buch versucht, u. a. mithilfe von
vielen Beispielen Wege der Versöhnung und des Friedens aufzuzeigen.

Weltweit fehlt es nicht an persönlichen Ausreden. Ebenso wenig bedroht ist die große Zahl
an Notlügen in unserer Gesellschaft. Ausweichmanöver und Schuldzuweisungen nehmen überhand. Charles Dyer zeichnet einen
klar erkennbaren Weg zu persönlicher Integrität auf. Erfahren Sie, was Menschen mit
einem einflussreichen Leben und einem positiven Vermächtnis von denen unterscheidet,
deren Handlungen und Einstellungen ihr Potenzial begrenzen und ihren Ruf schädigen.
Nehmen Sie diese Botschaft nicht auf die
leichte Schulter – sie könnte alles verändern.

Best.-Nr. 271002
ISBN 978-3-86353-002-0
€ (D) 6,90 3,00*

Best.-Nr. 271374
ISBN 978-3-86353-374-8
€ (D) 11,50 9,00*

Erwin W. Lutzer
Wie aus Fehlern Chancen werden
Das Beste aus falschen Entscheidungen machen
Pb., 176 S., 13,5 x 20,5 cm
Fehler können uns ein ganzes Leben lang verfolgen: die Wahl des falschen Ehepartners oder Berufs, Geldverlust durch riskante Investitionen oder
eine schuldhaft zerstörte Beziehung usw. Erwin
Lutzer zeigt Wege, wie man das Beste aus schlechten Entscheidungen machen und in eine bessere
Zukunft starten kann.
Best.-Nr. 273962
ISBN 978-3-89436-962-0
€ (D) 9,90
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Neuauflage!

Erwin W. Lutzer
5 Minuten nach dem Tod
Tb., 160 S., 11 x 18 cm
Der Autor behandelt u. a. Themen wie
Nahtoderlebnisse, Scheol, Hades, Fegefeuer, wie es im Himmel sein wird und ob
man sich auf die Zeit nach dem Tod vorbereiten kann. Grundlage seiner Ausführungen sind die vielfältigen Hinweise aus
der Bibel.
Best.-Nr. 271005
ISBN 978-3-86353-005-1
€ (D) 5,90
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Erwin W. Lutzer
Wenn dir Unrecht geschieht
Verletzung – Verbitterung – Vergebung
Pb., 160 S., 13,5 x 20,5 cm

Erwin W. Lutzer
Wie kann ich wissen, dass ich in den Himmel komme?
Pb., 176 S., 13,5 x 20,5 cm

Man hat Ihnen Unrecht getan. Sie können
an Ihrem Zorn festhalten, sich aber auch
entscheiden zu vergeben. Lutzer beschreibt den Umgang mit schwierigen
Personen, Konflikte in der Familie / unter
Christen und wie man von Verbitterung
zu Vergebung und geistlichem Wachstum
gelangt.

Erwin Lutzer erklärt, warum man wissen kann,
wo man die Ewigkeit verbringt. Es geht u. a.
um die Fragen:

Best.-Nr. 271552
ISBN 978-3-86353-552-0
€ (D) 9,90

Produkt
auch auf
S. 273

• Wie vollkommen muss man für den Himmel
sein?
• Was ist, wenn man Zweifel an seiner Errettung hat?
Best.-Nr. 271553
ISBN 978-3-86353-553-7
€ (D) 9,90
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Eberhard Platte

UNSERE

EHE

Eberhard Platte

Mutig erziehen

Von Familien der Bibel lernen

Da spielen einige Kinder im Hinterhof „Vater, Mutter, Kind“.
Es geht um die Verteilung der Rollen. „Nein“, sagt Sascha, „ich
bin nicht das Kind, da muss ich nur tun, was ihr wollt. Ich bin
der Vater!“ – „Pah“, wirft Ines ein, „du willst ja nur faul im Sessel sitzen und dich bedienen lassen.“ „Was nützt alle Erziehung, die Kinder machen einem ja doch
alles nach!“ Viele Eltern lassen resigniert die Schultern hängen,
wenn es um die Erziehung der Sprösslinge geht.
Wie haben Familien der Bibel gelebt und erzogen, was können
wir von ihnen heute lernen und wie können wir unsere Kinder
zu dem erziehen, der sie uns anvertraut hat - Gott?
Eberhard Platte, selbständiger GrafikDesigner, ist verheiratet und Vater von
vier erwachsenen Kindern und acht
Enkeln. Er führt Gemeinde-, Familien- und Seelsorge-Seminare
durch.

SOLL NOCH BESSER
WERDEN

ZU BESUCH BEI EHEPAAREN DER BIBEL

Eberhard Platte Mutig erziehen Von Familien der Bibel lernen

Eberhard Platte Unsere Ehe soll noch besser werden

Eberhard Platte

MUTIG

ERZIEHEN

VON FAMILIEN DER BIBEL LERNEN

Christliche Verlagsgesellschaft mbH
Kompetent. Profiliert. Engagiert.

www.cv-dillenburg.de

Eberhard Platte
Unsere Ehe soll noch besser werden
Zu Besuch bei Ehepaaren in der Bibel
Pb., 208 S., 13,5 x 20,5 cm

Eberhard Platte
Mutig erziehen
Von Familien der Bibel lernen
Pb., 208 S., 13,5 x 20,5 cm

Dave Stone
Wie Kinder glauben lernen
Zu Hause Glauben leben
Gb., 160 S., 12,5 x 17,7 cm

Junge Ehen leiden oft unter mangelnder
Vorbereitung. Dieses Buch bietet Hilfe an
– auf der Grundlage beispielhafter Ehepaare in der Bibel. Unterziehen auch Sie
Ihre Ehe einem ehrlichen Test – im Spiegel
positiver wie warnender Beispiele von
Ehen in der Bibel.

Was nützt alle Erziehung? Die Kinder machen einem ja doch alles nach! Viele Eltern lassen r esigniert die Schultern
hängen, wenn es um die Erziehung geht.
Was können wir heute von den F amilien
der Bibel lernen, wie unsere Kinder zu
dem hin erziehen, der sie uns anvertraut
hat – Gott?

„Wie kann ich mein Kind im Glauben erziehen?“– Diese Frage stellen sich viele Eltern,
denen es wichtig ist, dass ihre Kinder in der
Liebe zu Jesus aufwachsen. In diesem Buch
gibt Dave Stone Eltern praktische Hilfe und
Ratschläge für ein authentisches Glaubensleben zu Hause, das Kinder ermutigt, ein Leben
in der Nachfolge Jesu zu führen.

Best.-Nr. 271114
ISBN 978-3-86353-114-0
€ (D) 8,90

Best.-Nr. 271022
ISBN 978-3-86353-022-8
€ (D) 12,90 9,00*

Best.-Nr. 271115
ISBN 978-3-86353-115-7
€ (D) 8,90
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Es geht nicht darum, wie wir aussehen, sondern worauf wir sehen;
nicht, wie wir aussehen, sondern wo wir hinsehen.
„Gute Nachrichten für unseren Körper“, Katalog S. 184

Lebenshilfe

182

Dr. Wolfgang Vreemann,
Jg. 1945, arbeitete viele Jahre als Facharzt für innere Medizin in einer
Gemeinschaftspraxis in Neunkirchen/Siegerland und war Vorsitzender
des Weißen K reuzes e. V.

Bücher von Wolfgang Vreemann
WolFgAng VrEEMAnn

Was hilft,
was heilt?

Ein Arzt
beantwortet
Fragen zur
alternativen
Medizin

Fitnesstraining für meine Seele
Wie die Weisheit
der Bibel meine Seele stärkt
Pb., 240 S., 13,5 x 20,5 cm

Was hilft, was heilt?
Ein Arzt beantwortet Fragen
zur alternativen Medizin
Pb., 304 S., 13,5 x 20,5 cm

Bitte hilf meiner Seele
Seelsorgerlich helfen
im Alltag
Pb., 432 S., 13,5 x 20,5 cm

Rundum gesund
Gottes geniales
 esundheitskonzept
G
Pb., 272 S., 13,5 x 20,5 cm

Systematisch untersucht
Dr. Vreemann eine fast
unüberschaubare Auswahl
an alternativer Medizin
und die einzelnen
Heilmethoden dazu: Welche
weltanschaulichen Hinter
gründe haben sie und wie
wendet man die Verfahren
heute an? Welche Gefahren
und Alternativen gibt es?

Christen können sich gegenseitig im Alltag und im Glaubensleben viel mehr helfen,
als sie oft glauben. Damit
fängt echte Seelsorge an.
Dr. Vreemann hat hier
leicht verständlich Grundkenntnisse aus Medizin
und Psychologie mit den
biblischen Grundlagen
zusammengeführt.

Dr. Vreemann zeigt uns Gottes
geniales Gesundheitskonzept,
das sich in der Bibel versteckt,
anfangend bei den Gesundheitsregeln der Wüstenwanderung Israels bis zu den
Empfehlungen des NT, wie wir
unsere Seele gesund halten
können. Darüber hinaus gibt
der Autor einen Ausblick, was
Medizin kann und was nicht.

Best.-Nr. 271357
ISBN 978-3-86353-357-1
€ (D) 12,90

Best.-Nr. 271515
ISBN 978-3-86353-515-5
€ (D) 19,90

Best.-Nr. 271576
ISBN 978-3-86353-576-6
€ (D) 14,90

Was kann ich für die Fitness meiner Seele
tun? Wie bleibe ich seelisch gesund? Das
untersucht der Arzt Dr. Vreemann am Beispiel von sechs Stationen im „Fitnessstudio“ für die Seele. Zunächst zeigt er, was
die Bibel dazu zu sagen hat und welche
biblischen Vorbilder es gibt. Dann berichtet er von praktischen Beispielen aus dem
Alltag, bevor er uns Trainingstipps gibt.
Auch wenn die Bibel uns nirgendwo körperliche oder seelische Gesundheit garantiert, bietet sie doch die beste Grundlage
dafür, seelisch fit zu bleiben oder zu werden. Probieren Sie es aus – es lohnt sich!
Best.-Nr. 271671
ISBN 978-3-86353-671-8
€ (D) 14,90
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Irmgard Grunwald
Aus Sicht einer schwer kranken Frau
Auf der Suche nach dem Sinn im Leid
Tb., 192 S., 11 x 18 cm
„Warum lässt Gott das zu?“ Diese Frage ist so
alt wie die Menschheit und drängt sich immer
auf, wenn wir oder andere von Krankheit, Tod
oder Nöten getroffen werden. Auf der Suche
nach Antworten richtet die Autorin den Blick
auf die Bibel und findet eine erstaunliche Perspektive.
Best.-Nr. 271127
ISBN 978-3-86353-127-0
€ (D) 7,90 2,00*

Produkt
auch auf
S. 271

Sterben auf Wunsch?
Sterbehilfe – eine persönliche
A
 useinandersetzung
Tb., 192 S., 11 x 18 cm
Das Thema „Sterbehilfe“ sorgt für intensive
Diskussionen. Neben medizinischen und juristischen Gesichtspunkten bietet dieses Buch
umfangreiche biblische Impulse zur
ethisch-moralischen Beurteilung. Eine echte
Hilfestellung zur Bildung einer eigenen Meinung.
Best.-Nr. 271024
ISBN 978-3-86353-024-2
€ (D) 6,90 1,00*

Produkt
auch auf
S. 273

Bruce Baker
Trotzdem bist DU bei mir!
Warum ich? Warum das? Warum jetzt?
Gb., 144 S., 12 x 18,7 cm
Bruce Baker leidet an der unheilbaren tödlichen Krankheit
ALS. Dennoch erlebt er Frieden und Freude auch im Angesicht des Todes. Dabei macht er klar: Was ihn anders
macht, ist nicht, wer er ist, sondern wen er kennt und was
er versprochen hat.
Baker schreibt für Menschen, die gezwungen sind, sich mit
Tod und Sterben auseinanderzusetzen. Manche nennen
das einen Fluch. Baker nennt es ein Geschenk. Finden Sie
in diesem persönlichen und berührenden Buch heraus,
warum!
Best.-Nr. 271749
ISBN 978-3-86353-749-4
€ (D) 9,90
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Neuheit!
Robert B. Somerville
Christ und depressiv
Wie kann das sein? Sinn und Hoffnung im dunklen Tal
Pb., 368 S., 13,5 x 20,5 cm
„Es ist unmöglich, dass wahre Christen depressiv werden.“
Solche und ähnliche falsche Überzeugungen halten viele
Gläubige – ob bewusst oder unbewusst. Doch die dunklen, unerklärlichen Schatten einer reaktiven Depression
können auch in das Leben des „besten“ Christen kommen.
Der Seelsorger Dr. Robert Somerville, der selbst durch tiefe
Täler der Seelenangst gehen musste, zeigt im Licht der
Bibel, wo depressive Gläubige echte Hoffnung finden können. Er schreibt nicht von oben herab, sondern als ein geduldiger Begleiter, der selbst nachempfinden kann, was
der von Depression niedergedrückte Christ wirklich durchmacht. Ein Muss für Seelsorger und Angehörige.
Best.-Nr. 271567
ISBN 978-3-86353-567-4
€ (D) 15,00 13,00*

Sam Allberry
Gute Nachrichten
für unseren Körper
Was sagt Gott über unseren Leib?
Pb., 224 S., 13,5 x 20,5 cm
Spiegelt mein Körper mein wahres Ich wider? Und spielt er in meiner Beziehung zu Gott irgendeine Rolle? In Psalm 139 heißt es, der Körper sei „erstaunlich und wunderbar gemacht“ – aber das würde nicht jeder so unterschreiben.
Vielmehr verbinden viele ihn mit Einschränkungen, Schmerzen und einem permanenten Kampf gegen Versuchungen.
Sam Allberry zeigt, dass der Leib trotz all seiner Beschränkungen ein Geschenk
Gottes ist. Er erforscht die zahlreichen Bibelstellen zu diesem Thema und gibt
uns Hilfen, wie wir Geschlecht, Sexualität und Identität verstehen und besser
mit Alter, Krankheit und Tod umgehen können.
Dieses Buch ist mutig und deutlich, aber gleichzeitig gnädig und warmherzig.
Best.-Nr. 271790
ISBN 978-3-86353-790-6
€ (D) 17,90
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Sam Allberry
Sieben Mythen über das Single-Sein
Pb., ca. 208 S., 13,5 x 20,5 cm
Dieses Buch befasst sich mit den sieben häufigsten Missverständnissen
über das Single-Sein und richtet sich an Verheirate wie Unverheiratete
gleichermaßen. Beide Seiten werden die einzigartigen Gelegenheiten
zu schätzen lernen, die das Single-Sein mit sich bringt und die zum Gelingen der ganzen Gemeinde beitragen.
Biblisch fundiert, warmherzig und humorvoll schreibt Sam Allberry aus
seiner langjährigen Praxis als Pastor und Seelsorger – und als Single. Er
macht deutlich, dass sowohl Ehe als auch Single-Dasein gute Gaben
Gottes sind, die beide ihre jeweils eigenen Vor- und Nachteile haben.
Dieses Buch behandelt folgende Mythen:
•
•
•
•
•
•
•

1. Das Single-Sein ist zu schwer
2. Das Single-Sein bedarf einer besonderen Berufung
3. Das Single-Sein bedeutet: keine Intimität
4. Das Single-Sein bedeutet: keine Familie
5. Das Single-Sein ist ein Hindernis für den Dienst
6. Das Single-Sein ist eine Verschwendung der Sexualität
7. Das Single-Sein ist leicht

Best.-Nr. 271789
ISBN 978-3-86353-789-0
€ (D) 17,90

Sam Allberry studierte Theologie an der
W
 ycliffe Hall in Oxford. Er ist Pastor,
Konferenzredner, UK-Redakteur für die Gospel
Coalition und Gastprofessor an der Cedarville
U
 niversity. Er ist der Autor einer Reihe von
Büchern.

Siehe auch
Produkt
auf S. 141
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Barbara Deane / Jochen Loos
Wenn unsere Eltern Hilfe brauchen
Pb., 224 S., 13,5 x 20,5 cm
Einfühlsam werden die Herausforderungen im Umgang mit älter
werdenden Menschen, besonders
den eigenen Eltern, erklärt. Erfahrungen werden weitergegeben,
Experten kommen zu Wort. Viele
praktische Tipps helfen, alles
Wichtige zu berücksichtigen und
eine emotionale und körperliche
Verausgabung zu vermeiden.
Best.-Nr. 273976
ISBN 978-3-89436-976-7
€ (D) 9,90 1,00*
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Martin Steinbach
Die Kunst loszulassen
Tb., 80 S., 11 x 18 cm
Loslassen ist besonders im Alter
wichtig, aber es will gelernt sein.
Wer negative Gefühle abgibt,
Materielles nicht so wichtig
nimmt und Geborgenheit in Gott
findet, der lebt gelassener und
entspannter. Der Autor erklärt,
warum das Loslassen oft so
schwerfällt und wie man darin
wachsen kann. Ein praktisches
Buch mit vielen Anregungen und
Denkanstößen.
Best.-Nr. 273941
ISBN 978-3-89436-941-5
€ (D) 5,90 1,00*

Samuel Moser
Wie das Alter Sinn bekommt
In den späten Jahren erfüllt leben
Tb., 160 S., 11 x 18 cm

Martin Steinbach
Immer diese Angst
Überwinden oder aushalten?
Tb., 128 S., 11 x 18 cm

Mit der Rente kommt bei vielen
die Frage nach dem Sinn der geschenkten Jahre. Samuel Moser
zeigt, wie auch die späten Jahre
erfüllte Jahre sein können. Dabei
widmet er sich drei großen Themenbereichen: dem lebenslangen
Lernen, der Pflege von Beziehungen und dem Bewusstsein für das
Ewige.

Dieses Buch will helfen, die Entstehung von Ängsten besser zu
verstehen und Möglichkeiten kennenzulernen, besser mit ihnen
umzugehen. Darüber hinaus geht
der Autor der Frage nach, wie
durch Aussagen der Bibel und
durch Seelsorge die Bewältigung
von Angst möglich wird.

Best.-Nr. 271126
ISBN 978-3-86353-126-3
€ (D) 6,90 3,00*

Produkte
auch auf
S. 279

Best.-Nr. 271152
ISBN 978-3-86353-152-2
€ (D) 6,90 1,00*
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Wiebke Topf, 48
Jahre alt, ausgebildete Musicaltänzerin, arbeitet als
Gesangs-und Tanzpädagogin in Erlangen. Seit über 25
Jahren ist sie mit
Hans-Georg Topf
verheiratet und hat einen 18-jährigen Sohn,
Josia. Sie ist im süddeutschen Raum eine
gefragte Referentin.

Wiebke Topf
Nur die Liebe zählt.
„Wenn das Leben Dich zeichnet –
macht Liebe ein Kunstwerk daraus.“
Gb., 96 S., durchgehend vierfarbig,
17 x 24 cm
Der Ausnahmeschwimmer Josia Topf, wie er
in den Medien bezeichnet wird, hat schon für
etliche Schlagzeilen gesorgt.
Als schwer körperbehinderter Junge ohne
Kniegelenke und Arme stellt er einen Weltrekord über 50 m Schmetterling auf, qualifiziert
sich für die Paralympics und schließt mit 18
Jahren das Gymnasium an einer Regelschule
mit Abitur ab.
Diese beeindruckende Geschichte wird aus
der Perspektive seiner Mutter, Wiebke Topf,
kurzweilig und ehrlich erzählt.
In diesem Buch geht es nicht hauptsächlich
darum, was alles trotz eines sehr schwierigen
Starts ins Leben mit einem dauerhaften Handicap möglich ist. Vielmehr sollen Menschen,
deren Leben durch eine leidvolle Erfahrung
zum Stillstand gekommen ist, ermutigt werden, weiterzugehen und eine neue Perspektive zu finden.
Dabei, stellt die Autorin fest, zählt allein die
Liebe – von Gott, zu Gott und unter den Menschen.
Best.-Nr. 271776
ISBN 978-3-86353-776-0
€ (D) 12,90

Stand heute ist, dass Josia Kaderathlet in der deutschen Nationalmannschaft der Behinderten ist. Er hat einen Perspektivkaderstatus, private
Trainer, erhält eine Sportförderung und hat sich im Dezember 2019
bereits auf seinen Strecken für die Teilnahme an den Paralympischen
Spielen im September 2020 in Tokio qualifiziert.
Unglaublich! Ich sage immer, wer nicht mehr an Wunder glaubt, sollte
Josia mal beim Schwimmen zuschauen. Fast tänzerisch sieht es aus,
wenn er sich im Wasser bewegt.
Zusätzlich beeindruckt mich seine ungeheure Disziplin und dass er einfach nicht aufgibt, egal wie schwer sich die Aufgabe im Training für ihn
herausstellt.
Ich bin jeden Tag wieder neu dankbar, dass Josia das Schwimmen entdeckt hat. Wir waren in den letzten Jahren ziemlich viel in der Welt
unterwegs, und das war wirklich anstrengend. Auch die Kombination
Gymnasium und jeden Tag Schwimmhalle war manchmal eine große
Belastung. Aber unterm Strich war und ist das Schwimmen ein Riesengeschenk. Seitdem er so viel schwimmt, braucht er so gut wie keine
anderen Therapien, wie zum Beispiel Krankengymnastik, zur Unterstützung seiner körperlichen Konstitution mehr. Er kann Dinge im Alltag
erledigen, die ohne den starken Muskelzuwachs und seine Kraft gar
nicht möglich wären.
Das Schwimmen ist aufgrund seiner schweren Behinderung für ihn die
einzige Möglichkeit, sich sportlich zu betätigen.

74
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Bereits in der
2. Auflage

Silke Rahn / Danijela Markmann / Verena Klassen (Illustr.)
Timo findet Trost
Gh., 32 S., 21 x 21 cm
Timo hat seit Kurzem keinen Papa mehr. Der hatte einen schweren
Autounfall, bei dem er gestorben ist. Timo fühlt sich nun ganz schön
alleine. Natürlich hat er noch seine Mama, aber die ist selbst genauso traurig wie er. Da ist es für ihn eine große Erleichterung, als
er erfährt, dass da noch jemand ist, zu dem er jederzeit kommen
kann …
Im Anschluss an die Erzählung finden sich Hinweise zur Trauerarbeit, die sich hervorragend für Erzieher, Eltern und Mitarbeiter eignen, die mit einer ähnlichen Situation konfrontiert werden.
Best.-Nr. 271167
ISBN 978-3-86353-167-6
€ (D) 4,90

Produkt
auch auf
S. 234 und
S. 274

ins Bett. Erstaunt fragt sie:
Abends bringt Mama Timo
all im Bett?«
»Warum liegt denn der Fußb
als
denken. Papa will ich niem
»Der hilft mir, an Papa zu
vergessen.«
e an und sagt:
Mama schaut ihn eine Weil
, und du hast ja recht:
»Nein, das wollen wir nicht
die uns an ihn erinnern.
Es gibt so viele Sachen,
te legen.«
ja in eine Erinnerungskis
Wir können diese Dinge
Papa-Schatzkiste.«
e
mein
dann
ist
das
Timo ruft: »Ja,
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Lara-Janica Schmidt, Jg. 1991,
ist verheiratet und Mutter von
zwei Kindern. Mit ihrer Familie
lebt sie in Hessen.

Lara-Janica Schmidt
Wunschgeburt
Wie viel Selbstbestimmung ist möglich?
Pb., 208 S., 13,5 x 20,5 cm

Lara-Janica Schmidt, selbst Mutter zweier Töchter, hat die Hintergründe der verschiedenen Geburtsmethoden beleuchtet und lässt
Mütter aller Generationen zu Wort kommen. Sie plädiert dafür, die
Geburt selbstbestimmt mitzugestalten und sich nichts „überstülpen“ zu lassen, was man hinterher bedauert oder bereut. „Egal,
ob Kaiserschnitt, Klinikgeburt oder Entbindung zu Hause: Wichtig
ist, dass man Hintergrundwissen hat und die jeweiligen Vor- und
Nachteile kennt, damit man gute Entscheidungen treffen kann“,
sagt sie und hat viele – teils überraschende – Fakten zusammengetragen.
Ein hilfreiches Buch (nicht nur) für werdende Eltern.
Best.-Nr. 271779
ISBN 978-3-86353-779-1
€ (D) 14,90

Christine Heinzmann, Jg. 1979, ist
verheiratet mit Andreas und Mama
von drei Töchtern: Paula (10 Jahre)
und Luise (5 Jahre) hier auf der Erde
und Martha (sie wurde 14 Monate
alt) im Himmel. Die Familie wohnt in
Memmingen im schönen Allgäu. Von
Beruf ist sie Architektin.

Produkt
auch auf
S. 281

Eine „Wunschgeburt“ wollen viele; aber so oft verläuft das viel zitierte „Wunder der Geburt“ ganz anders: unschön und nicht selten
auch traumatisch. Lässt sich eine Wunschgeburt planen? Gibt es
die ideale Geburtsmethode?
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Christine Heinzmann
Trauer ist Liebe
Gb., 44 S., Vierfarbig, 16,5 x 23,6 cm
Wie fühlt man sich, wenn man ein Kind verloren hat? Christine Heinzmann hat in diesem Buch ihre Gefühle und Gedanken in Bezug auf den
Tod ihrer Tochter festgehalten. Trauernden Worte zu geben und Außenstehenden einen kleinen Einblick zu ermöglichen, das ist ihr
Wunsch mit diesem Buch. Es soll Betroffene ermutigen, offen mit ihren
Gefühlen und ihrer Trauer umzugehen und hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen. Und es soll von der Größe Gottes erzählen, von dem,
der alles in der Hand hat. Denn das durfte auch Christine Heinzmann
erfahren: Man kann nie tiefer fallen als in Gottes Hand! In der Zeit der
Trauer hat sie erlebt, wie er ihr Herz mit seinem übernatürlichen Frieden und Trost ausfüllte und sie auf starken Händen durch all das hindurchtrug.
Best.-Nr. 271780
ISBN 978-3-86353-780-7
€ (D) 12,90

Produkt
auch auf
S. 273 und
S. 281
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Helmut Blatt, Jahrgang 1950, ist verheiratet mit Rosi (seit
1977) und Vater von vier erwachsenen Kindern. Seit 1977 ist
er bundesweit und darüber hinaus im Reisedienst für Bibeltage
und Seminare in Gemeinden sowie Freizeiten und Studienreisen im In- und Ausland unterwegs. Mehrere Jahre ist er im örtlichen Gemeindedienst und als Autor tätig. Seine theologische
Ausbildung absolvierte er am „Seminar für innere und äußere Mission, Brüderhaus
Tabor” in Marburg (1972–1975) und an der „Akademie für Weltmission” in Korntal
bei Stuttgart (1996–2000) mit dem Abschluss des Master of Arts (MA) in Biblische
Theologie.

Helmut Blatt
Wie wir versöhnt leben können
Gb., 256 S., 13,5 x 20,5 cm
In diesem Buch geht es um das Wesen Gottes,
das sich in dem Gottessohn, dem Versöhner
Jesus Christus, zeigt. Das Unglaubliche, dass
Gott in Christus die Welt mit sich selbst versöhnte, ist der Mittel- und Höhepunkt dieser
gründlichen Erörterung eines zentralen Themas christlicher Theologie. Aber auch die daraus entstehende Möglichkeit, Versöhnung mit
Gott anzunehmen, im Miteinander zu leben
und wie das gelingen kann, ist ein weiterer
Schwerpunkt der Darlegung. Über allem steht
das pro me (für mich) des Lebens und Sterbens Jesu Christi.
Best.-Nr. 271700
ISBN 978-3-86353-700-5
€ (D) 17,90

= Mengenpreise siehe S. 1

Bereits in der
4. Auflage

Hartmut Jaeger
Warum das alles?
Persönliche Erfahrungen
und Denkanstöße im Leid
Tb., 64 S., 11 x 18 cm
Dieses Buch nimmt Stellung zur Frage nach
dem Leid. Es wird deutlich: Wer glaubt, ist
besser dran im Leid und gewinnt sogar eine
Perspektive über das Leid hinaus. Christen
geben in diesem Buch Zeugnis davon, wie sie
mit unterschiedlichsten Krisensituationen in
ihrem Leben umgegangen sind.
Best.-Nr. 273801
ISBN 978-3-89436-801-2
€ (D) 2,50

Produkte
auch auf
S. 271

Lebenshilfe
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Hartmut Jaeger /
Joachim Pletsch (Hg.)
Leid, Tod, Trauer
Ein Wegweiser zur Hoffnung
Tb., 160 S., 11 x 18 cm

Manfred Martin
Und Gott schaut nur zu?
Die Antwort der Bibel auf das Böse, das Übel
und das Leid
Pb., 184 S., 13,5 x 20,5 cm

Über dem Leben jedes Menschen
schwebt die Angst davor, leiden
zu müssen. In diesem Buch be
richten Menschen, die durch
Krankheit oder Unfall ihren Ehepartner oder ihr Kind verloren
haben. Ihre Berichte zeigen, dass
Gott auch in den dunkelsten und
schwersten Stunden des Lebens
da ist, tröstet und hilft.

Gott ist allmächtig, gerecht und gütig. Ist es
seine Absicht, dass der Mensch glücklich ist
oder überwiegt doch das Leid? Warum lässt
dann d ieser allmächtige, gerechte und liebende Schöpfer das Böse, das Übel und das
Leid zu? Es ist die sogenannte „Theodizeefrage“, die Frage, ob eine Rechtfertigung Gottes angesichts des Übels in der Welt möglich
ist. Gott ist gut, aber die Welt ganz und gar
nicht. Wie passt das eine zum anderen?

Existiert Gott? Ist die Bibel wirklich zuverlässig? Manchmal kommen auch Christen bei
diesen Fragen ins Zweifeln. Dem Autor gelingt
es, mit vielen Sachinformationen auf kurzweilige Art zu erklären, warum es vernünftig ist,
diese beiden Fragen zu bejahen. Der Leser findet viele Argumente, um die Grundlagen des
christlichen Glaubens einleuchtend und nachvollziehbar zu verteidigen. Ein Buch, das jeder
Christ lesen und an einen Nichtchristen verschenken sollte.

Best.-Nr. 273455
ISBN 978-3-89436-455-7
€ (D) 3,90

Best.-Nr. 271415
ISBN 978-3-86353-415-8
€ (D) 12,90 1,00*

Best.-Nr. 273874
ISBN 978-3-89436-874-6
€ (D) 7,90 1,00*

Produkt
auch auf
S. 275
= Mengenpreise siehe S. 1

Manfred Martin
Gott macht Sinn
Wichtige Informationen nicht nur für Zweifler
Pb., 192 S., 13,5 x 20,5 cm
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Walter Nitsche/Benedikt Peters

Dämonische
Verstrickungen
Biblische
Befreiung

Benedikt Peters
Dämonische Verstrickungen/
Biblische Befreiung
Eine biblische Analyse in Theorie und Praxis
Pb., 154 S., 13,5 x 20,5 cm

Okkultismus und Spiritismus
prägen Menschen. Selbst wer
zu Jesus gefunden hat, ist von
einer etwaigen okkulten Vergangenheit her oft gezeichnet.
Die Autoren klären auf der
Suche nach wirksamer, biblisch fundierter Seelsorge über
haarsträubende Praktiken und irreführende Meinungen auf.

Produkt
auch auf
S. 112 und
S. 210

Eine biblische Analyse
in Theorie und Praxis

Susanne von Pentz-Jaeger
Plötzlich ist er nicht mehr da
Ein Bergunglück. Ein Schock.
Das weitere Leben.
Gb., 128 S., 11 x 17 cm
Bei einem Unfall verlor die Autorin ihren Ehemann. Offen
schreibt sie über ihren Verlust,
ihre Trauerzeit und darüber, wie
es danach weiterging.
Sie möchte anderen, die ebenfalls einen M
 enschen verloren
haben, Mut machen und Anregungen für die Begleitung von
Trauernden geben.
Best.-Nr. 271622
ISBN 978-3-86353-622-0
€ (D) 9,90

Produkt
auch auf
S. 197 und
S. 275

Best.-Nr. 271358
ISBN 978-3-86353-358-8
€ (D) 9,90

Eberhard Platte
Wenn Gott fragt ...
Wie sich der Allmächtige um unsere
Seele sorgt – Gottesbegegnungen im AT
Pb. mit Klappen, 160 S., 13,5 x 21 cm
Best.-Nr. 271710
ISBN 978-3-86353-710-4
€ (D) 11,00

Burkhard Vetsch
Anleitung zum Glücklichsein
Gb., 192 S., 11 x 17 cm
Eine seelsorgerliche Hilfestellung in den Schwierigkeiten
und den Prüfungen des Lebens.
In 40 Tagen soll der Leser wieder neu auf den Herrn ausgerichtet werden und auf das,
was wirklich zählt – denn nur
das macht wirklich glücklich.
Der erste Teil konzentriert sich
darauf, die Nähe und Gemeinschaft mit Jesus zu suchen,
der zweite Teil ermutigt zum täglichen Wandel eines Christen mit seinem Herrn, und der dritte Teil motiviert, für das
Beste, was noch kommen wird, zu leben.
Best.-Nr. 271526
ISBN 978-3-86353-526-1
€ (D) 10,00

Produkt
auch auf
S. 110

Josh McDowell / Bob Hostetler
Handbuch Jugendseelsorge
Ein Führer für Jugendmitarbeiter,
Prediger, Lehrer und Eltern
Gb., 640 S., 15,5 x 23 cm
Best.-Nr. 273176
ISBN 978-3-89436-176-1
€ (D) 19,90
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Ich kann zwar tatsächlich so zu Gott kommen, wie ich bin, aber ich muss
nicht so bleiben! Gott will mich verändern, und er tut es auch!
„Meine Seele hat Flügel“, Katalog S. 164

Biografien
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Produkt
auch auf
S. 138

Wolfgang Reuter
Einen Leuchtturm bauen
Christliche Schulen in unserer Zeit
Tb., 192 S., 11 x 18 cm
Best.-Nr. 271559
ISBN 978-3-86353-559-9
€ (D) 9,90

Produkt
auch auf
S. 164 und
S. 271
Irmgard Grunwald
Meine Seele hat Flügel
Gb., 176 S., 11 x 17 cm
Best.-Nr. 271533
ISBN 978-3-86353-533-9
€ (D) 12,90 5,00*

 Hörprobe

Anton Schulte / Sabine Langenbach
Mensch Anton
Über das Leben und Wirken vom Gründer
des Missionswerks „Neues Leben“
Gb., 352 S., 12 x 18,7 cm
Die überarbeitete Autobiografie von
Evangelist Anton Schulte schildert eindrücklich, wie aus dem Müllergesellen
aus Bottrop einer der bekanntesten Prediger in den 1960er-Jahren wurde. Interviews mit Wegbegleitern, Fotos und
Rezepte ergänzen die E indrücke.
Best.-Nr. 271157
ISBN 978-3-86353-157-7
€ (D) 14,90 5,00*

Margret Birkenfeld
Lieder- und L ebensgeschichten
Margret Birkenfeld hat ganze Generationen mit ihrer Musik begleitet und geprägt.
In diesem Buch gibt sie Einblicke in die Geschichten hinter ihren Liedern und lädt ein,
noch einmal in vergangene Zeiten einzutauchen.
Buch
Gb., 224 S., 12 x 18,7 cm
Best.-Nr. 271000
ISBN 978-3-86353-000-6
€ (D) 14,99
Hörbuch
Audio-Doppel-CD in Jewelbox,
140 Min. Spielzeit
Best.-Nr. 271035
ISBN 978-3-86353-035-8
€ (D) 9,99*

Biografien

Sonja Kilian
Marli Spieker
Wenn Gott ins Leben funkt
Gb, 256 S. + 8 Farbfotoseiten, 13,5 x 20,5 cm

Produkt
auch auf
S. 152

Aufgewachsen in der Heilsarmee, entscheidet sich die
gebürtige Brasilianerin Marli schon früh, ihr Leben
ganz ihrem Herrn und Gott zu widmen. Sie und ihr
deutschstämmiger Mann Edmund lernen die Arbeit
von Trans World Radio kennen und lassen sich begeistern für die Möglichkeiten, die das Radio bietet,
um das Evangelium zu verbreiten.

Bestseller!

erweiterte Neuauflage

Produkt
auch auf
S. 282
Nabeel Qureshi
Allah gesucht – Jesus gefunden
Eine außergewöhnliche Biografie
Gb., 512 S., 13,5 x 20,5 cm
Best.-Nr. 271658
ISBN 978-3-86353-658-9
€ (D) 19,90
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Als Marli eines Tages auf die existenzielle, aber auch
geistliche Not vieler Frauen in dieser Welt aufmerksam wird, weiß sie, dass hier eine Aufgabe auf sie
wartet: Mit den Mitteln, die ihr zur Verfügung stehen
– Mikrofon und Radio –, will sie Frauen in den entlegensten Gebieten Hoffnung bringen. Die Idee zu Projekt Hannah wird geboren. Mithilfe der
Women-of-Hope-Programme werden unzählige
Frauen erreicht, und viele lernen Jesus als ihren Retter
kennen.
Best.-Nr. 271719
ISBN 978-3-86353-719-7
€ (D) 17,90

h
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Biografien
Ilse Karunaratna
Wir sehen uns im Himmel
Die letzten drei Jahre mit unserer Tochter
Die 17-jährige Anne bekommt eine niederschmetternde Diagnose: Sie
hat einen besonders aggressiven Hirntumor. Es folgen mehrere Operationen. Danach ist Anne nicht mehr dieselbe. Dennoch bleibt ihr Blick
auf Gott gerichtet. Immer wieder betont sie: „Ich freu mich auf den
Himmel.“ Nach drei Jahren erliegt sie ihrer Krankheit.
Anhand von Tagebucheinträgen und Briefen berichtet Annes Mutter
aus den letzten drei Jahren im Leben ihrer Tochter: von Höhen und
Tiefen, von schwierigen, aber auch von humorvollen Situationen –
und davon, wie die Familie lernte, Gott auch in diesen schweren
Umständen zu vertrauen.

Joschi Frühstück
Joschi –
Verlassen und doch geliebt
Tb., 80 S., 11 x 18 cm
So manch einer beginnt sein
Leben unter schlechten Bedingungen und oft scheint es, als sollte
dies für alle Zeit die persönliche
Zukunft bestimmen. Dass dies
nicht so sein muss, zeigt das
Leben von Joschi Frühstück. Aufgewachsen in der Nachkriegszeit
bei der Großmutter, die Eltern geschieden, Probleme in Schule und
Ausbildung ... Doch dann kommt
alles anders. Durch die Begegnung mit Jesus Christus verändert
sich Joschis Leben.
Best.-Nr. 271183
ISBN 978-3-86353-183-6
€ (D) 2,90

Judith und Johann Rempel
Brustkrebs –
Und plötzlich ist alles
anders
Eine wahre Geschichte
Gb., 208 S. + 8 Farbfotoseiten,
11 x 17 cm
Best.-Nr. 271407
ISBN 978-3-86353-407-3
€ (D) 12,90 5,00*

Produkt
auch auf
S. 166, S. 271
und S. 282

Buch
Gb., 256 S., 12 x 18,7 cm
Best.-Nr. 271098
ISBN 978-3-86353-098-3
€ (D) 14,90 3,00*

Produkte
auch auf
S. 272

Hörbuch
MP3-CD, 365 Min. Spielzeit
Best.-Nr. 271136
ISBN 978-3-86353-136-2
€ (D) 9,90 2,00*

 Hörprobe
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Neuheiten!
September 2022

Produkt
auch auf
S. 117
Helga Blohm
Gott und mein 40-Tonner
Aus dem Tagebuch einer Fernfahrerin
Gb., 176 S. inkl. 16 S. farbiger Bildteil, 17 x 24 cm
Best.-Nr. 271824
ISBN 978-3-86353-824-8
€ (D) 14,90
Susanne von Pentz-Jaeger
Plötzlich ist er nicht mehr da
Ein Bergunglück. Ein Schock.
Das weitere Leben.
Gb., 128 S., 11 x 17 cm
Best.-Nr. 271622
ISBN 978-3-86353-622-0
€ (D) 9,90

Produkt
auch auf
S. 192 und
S. 275

Oktober 2022

Lillie Zöckler
Gott hört Gebet
Das Leben und Wirken Theodor Zöcklers unter den Galizien-Deutschen
Pb., 192 S., 13,5 x 20,5 cm
Theodor Zöckler (1867–1949) war evangelischer Pfarrer in Stanislau,
Ost-Galizien, einem Gebiet, das heute zur Westukraine gehört. Dort
hatten sich im 19. Jahrhundert viele evangelische Deutsche angesiedelt, die einer geistlichen Betreuung und Begleitung bedurften. Durch
Zöcklers Anstoß unter gemeinsamer Leitung mit seiner Frau Lillie entstand ab 1890 ein Glaubenswerk, das aller Beachtung wert ist. Bischof
Otto Dibelius urteilt: „Niemand kann die Geschichte der evangelischen
Liebesarbeit ... schreiben, ohne Theodor Zöcklers zu gedenken.“ Zöckler wird daher auch als der „Bodelschwingh des Ostens“ bezeichnet.
Lillie Zöckler merkt man in dieser bewegenden Biografie ihres Mannes
an, was höchster Einsatz im Dienst für Gott bedeutet und welche
Frucht er hervorbringen kann. Darüber hinaus wird ein Kapitel deutscher Geschichte aufgeschlagen, das manches in der Vergangenheit erhellt, was auch heute wieder bedacht werden muss.
Best.-Nr. 271827
ISBN 978-3-86353-827-9
€ (D) 12,90

Biografien
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Irmgard Grunwald, verheiratet und Mutter von fünf
Kindern, litt 17 Jahre an ALS. Trotz großer körperlicher
Einschränkungen konnte sie dank technischer Hilfsmittel
weiterhin als Autorin arbeiten und zahlreiche Bücher
veröffentlichen. Besonders ihre K olumnen waren geprägt
von ihrer Liebe zum Herrn Jesus, von ihrer positiven Lebenssicht und ihrem trotz allem nie versiegenden Humor.
Im März 2018 erlag sie ihrer schweren Krankheit.

Irmgard Grunwald
Gottes Gnadenkette
Entdeckungen im Alltag

Irmgard Grunwald
Gott schenkt mir eine Rose
Gb., 128 S., 11 x 17 cm
Kann es in einem Leben, das von Krankheit gezeichnet ist, Freude und Dankbarkeit geben? Die Autorin war viele Jahre
an ALS erkrankt und vollständig gelähmt.
Sie erzählt von ihren täglichen
Erfahrungen mit Gottes Fürsorge, von
ihrer Freude über Dinge, an denen Gesunde oft achtlos vorübergehen, und
zeigt: Aus Dankbarkeit wächst Lebensqualität.
Best.-Nr. 273885
ISBN 978-3-89436-885-2
€ (D) 8,90 2,00*

Irmgard Grunwald
Bei Gott ist mein Zuhause
Glaubens- und Lebensweisheiten
auf den Punkt gebracht
Gb., 128 S., 11 x 17 cm
Irmgard Grunwald berichtet in diesem
Buch von ihren alltäglichen Erfahrungen
mit Gott. In jeder Geschichte wird deutlich: Trotz aller schwierigen Umstände, in
denen wir leben mögen, dürfen wir auf
Gottes Treue hoffen, denn bei ihm sind
wir zu Hause.
Best.-Nr. 271001
ISBN 978-3-86353-001-3
€ (D) 8,90 2,00*

Es ist immer wieder erstaunlich zu sehen, wie
Gott die Dinge führt. Wie man, oft erst im Nachhinein, sein Wirken in Ereignissen erkennen
kann, die wunderbar ineinandergreifen wie die
Glieder einer Kette. Davon berichtet Irmgard
Grunwald in diesem Buch. Davon und von vielen
weiteren Entdeckungen, die sie in ihrem Alltag
machte. Die Geschichten, die sie erzählt, sind mal
zum Schmunzeln, mal nachdenklich stimmend,
aber immer kurzweilig und tiefgehend.
Buch
Gb., 144 S., 11 x 17 cm
Best.-Nr. 271147
ISBN 978-3-86353-147-8
€ (D) 8,90 2,00*
Hörbuch
MP3-CD, 186 Min. Spielzeit
Best.-Nr. 271405
ISBN 978-3-86353-405-9
€ (D) 9,90 2,00*

 Hörprobe
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Paulus’ Autorität, den Gemeinden schriftliche Anweisungen zu geben,
wurde ihm von Christus übertragen, und somit muss man ihnen gehorchen.

„Reißende Wölfe kommen“, Katalog S. 209
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Arno Hohage / Hartmut Jaeger /
Joachim Pletsch / Dieter Ziegeler (Hg.)
Die Bibel im Brennpunkt
Ewige Wahrheit im Wandel der Zeit
Tb., 160 S., 11 x 18 cm

Arno Hohage / Hartmut Jaeger /
Joachim Pletsch / Dieter Ziegeler (Hg.)
Frau sein, Mann sein in der Gemeinde
Brennpunkt Frauenfrage
Tb., 160 S., 11 x 18 cm

Welche Autorität besitzt die Bibel eigentlich
noch für uns? Ist sie uns heilig oder nur noch
Mittel zum Zweck? Dieses Buch ist eine Bestandsaufnahme dessen, wie man bis heute –
auch vermehrt in sogenannten bibeltreuen
Gemeinden – mit der Bibel umgegangen ist
und umgeht. Es ist der Versuch, eine Besinnung darüber einzuleiten, wie wir die Bibel
richtig auslegen, welche Voraussetzungen wir
dafür beachten müssen und wie wir eine
verantwortbare Bibelauslegung praktisch
umsetzen können. Es hängt viel davon ab, ob
wir Gott und seinem Wort wirklich gerecht
werden, letztlich die Unversehrtheit unseres
Glaubens und unserer Gemeinden.

Die Beiträge in diesem Buch geben eine Hilfe
zum Verständnis des biblischen Rollenbildes
von Mann und Frau. Sie greifen kontrovers
diskutierte Fragen über Aufgaben und Verantwortung in der Gemeinde auf und versuchen,
sie auch im Blick auf gesellschaftliche Entwicklungen zu analysieren und anhand der
Bibel zu beantworten.

Best.-Nr. 271069
ISBN 978-3-86353-069-3
€ (D) 6,90 2,00*

Best.-Nr. 273958
ISBN 978-3-89436-958-3
€ (D) 5,90 2,00*

Arno Hohage / Hartmut Jaeger /
Joachim Pletsch / Dieter Ziegeler (Hg.)
Zu meinem Gedächtnis
Das Mahl des Herrn im Kontext
von Gemeinde heute
Tb., 160 S., 11 x 18 cm
Ist eine Reform traditioneller Anbetungsformen notwendig geworden? Um welche Inhalte geht es eigentlich bei der Mahlfeier?
Welche Rolle spielen Gefühle dabei und in
welchem Maße sollen bzw. können sie einfließen und gezeigt werden? Welche Rolle spielen Liturgie und Anschaulichkeit? All das sind
Fragen, die heute vermehrt aufkommen und
in diesem Buch beantwortet werden. Es will
zur biblischen Orientierung beitragen und beleuchtet zahlreiche grundlegende Aspekte im
Zusammenhang mit Mahlfeier und Anbetung.
Besonders im Blick stehen dabei auch ein historischer Rückblick und das Erbe der Brüderbewegung sowie bedenkenswerte Anstöße zu
einer verantwortbaren Umsetzung und ggf.
Modifizierung des Herrenmahls im heutigen
Gemeindeleben.
Best.-Nr. 271004
ISBN 978-3-86353-004-4
€ (D) 6,90 3,00*

Gemeindethemen
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Was uns die Bibel lehrt
Biblische Standpunkte
von Brüdergemeinden
Tb., 80 S., 11 x 18 cm
Dieses Buch informiert über die
zentralen Standpunkte von Brü
dergemeinden z. B. zur Bibel,
zum Glauben an den dreieinigen
Gott, zur Zukunft dieser Welt,
zum Heil, zur Heilsgeschichte und
zur Gemeinde.
Best.-Nr. 273297
ISBN 978-3-89436-297-3
€ (D) 4,90 1,00*

Biblische
Aussagen
verstehen

William MacDonald
Ich möchte mich taufen lassen
Fragen und Antworten zur Bedeutung
der Glaubenstaufe
Tb., 80 S., 11 x 18 cm
Kaum ein Thema hat so viel Übereinstimmung und Widerspruch hervorgerufen
wie die Taufe. Der bekannte Autor erklärt
die verschiedenen Aspekte der Taufe und
gibt damit vielfältige Hilfe.
Best.-Nr. 273068
ISBN 978-3-89436-068-9
€ (D) 4,90

William MacDonald
Christus und die Gemeinde
Leben und Lehre nach biblischem Vorbild
Tb., 128 S., 11 x 18 cm
Wir leben in einer Zeit, die geprägt ist von
einem breiten Angebot christlicher Kirchen,
Gemeinden und Gemeinschaften, z. T. verbunden mit Neuaufbrüchen. Daher ist es notwendig, sich auf die Grundlagen der
neutestamentlichen Gemeinde, wie sie von
Gott gedacht ist, zu besinnen und sich an biblischen Vorgaben zu orientieren.
Best.-Nr. 271712
ISBN 978-3-86353-712-8
€ (D) 4,90
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Chuck Gianotti
Qualifiziert
Biblische Standards (nicht nur) für Älteste
Kb., 112 S., 13,5 x 20,5 cm
Diese Broschüre enthält eine Studie über die Qualifikationen
für Älteste einer örtlichen Gemeinde, wie sie im Neuen Testament beschrieben sind. Die Zielleserschaft sind Älteste und
potenzielle Älteste. Wie viele jedoch erkannt haben, werden
alle diese Qualifikationen an anderer Stelle in der Schrift als
Standards für einen reifen Christen aufgeführt. Im Wesentlichen stellen diese Qualifikationen also den Standard der
geistlichen Reife dar, den alle Christen anstreben sollten.
Jeder, der spirituell wachsen will, wäre gut beraten, das Bild
der Reife in den Qualifikationen für Älteste zu studieren.
Best.-Nr. 271682
ISBN 978-3-86353-682-4
€ (D) 12,90

Gemeindethemen

Udo Vach / Rolf-Dieter Wiedenmann
Verständlich vom G
 lauben reden
Tb., 64 S., 11 x 18 cm

Hermann Fürstenberger (Hg.)
Raus aus dem Sessel! Rein in die Welt!
Tb., 144 S., 11 x 18 cm

Kennen Sie das auch? Jemand will Sie für ein bestimmtes
Thema gewinnen und tut das auf eine wenig einfühlsame
Art. Als Gesprächspartner beenden Sie das Gespräch begreiflicherweise so schnell wie möglich. Oder Sie schalten
„auf Durchzug“. Wenn Christen andere für Jesus begeistern wollen, läuft es nicht selten ähnlich: Die Gesprächspartner verstehen die beste Nachricht aller Zeiten nicht,
weil sie z. B. mit einer für sie kaum verständlichen Insidersprache konfrontiert werden.

Liebe in Aktion – so zeigt sich Gottes Wesen vom ersten
bis zum letzten Blatt der Bibel. Wenn wir in praktischer
Nächstenliebe aktiv werden, wird Gottes Wesen sichtbar
und Menschen werden mit dem Evangelium erreicht. Hermann Fürstenberger stellt in diesem Buch verschiedene
Beispiele für diakonische Projekte vor, die persönlich oder
gemeindlich in Angriff genommen werden können.

Best.-Nr. 271060
ISBN 978-3-86353-060-0
€ (D) 4,50

Best.-Nr. 271360
ISBN 978-3-86353-360-1
€ (D) 6,90 3,00*
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je ¤(D) 12,0

Staffelübergabe (1) – G
 emeinde
für die nächste Generation
Ein Übergabe-Programm für Gemeinde-Mitarbeiter und Älteste
Gb., 176 S., 13,5 x 20,5 cm
Best.-Nr. 271521
ISBN 978-3-86353-521-6
Staffel-Training (2) – Wie Gemeinde morgen g
 elebt w
 erden
kann
Ein Jüngerschafts-Programm zum
Thema biblische Gemeinde
Gb., 176 S., 13,5 x 20,5 cm
Best.-Nr. 271522
ISBN 978-3-86353-522-3

Staffel-Training (3) – Wie
Glaube morgen gelebt werden
kann
Ein Jüngerschafts-Programm zum
Thema biblische Lehre
Gb., 160 S., 13,5 x 20,5 cm
Best.-Nr. 271523
ISBN 978-3-86353-523-0

t für
als Pake 0
0
€ (D) 33,
Best.-Nr.
01
2715210

Eberhard Platte
Staffelübergabe (1), Staffel-Training (2), S taffel-Training (3)
Was geschieht, wenn die Generation der Verantwortlichen einer
Gemeinde in die Jahre kommt? Wie können Verantwortung und
Aufgaben von Ältesten und Mitarbeitern einer neutestamentlichen
Gemeinde in jüngere Hände gelegt werden, ohne dass es zu
Spannungen unter den Geschwistern kommt? Wie geht man mit
Veränderungen um? Was sind die Variablen und was die festen
Eckpunkte einer Gemeinde? Wie müsste die nächste Generation geschult und vorbereitet werden, damit sie die Gemeinde des lebendigen Gottes sicher weiterführen kann? Was sagt die Bibel, Gottes
Wort, über den Plan Gottes mit seiner Gemeinde und was über die
biblische Lehre?
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Marco Vedder, Kai Müller, Thomas Hammer
Weil der Himmel singt …
Musik in der Gemeinde im 21. Jahrhundert
Pb., ca. 336 S., 13,5 x 20,5 cm
Musik in der Gemeinde ist ein wunderbares Geschenk Gottes und zugleich
ein Zankapfel, der zu viel Streit und Zerwürfnis führen kann. Denn das Thema
ist komplex – es geht dabei u. A. um Kultur, Geschmack und Theologie. Häufig ist die Debatte darüber geprägt von Missverständnissen und Mutmaßungen. Hier will das Buch Weil der Himmel singt ... Abhilfe schaffen. In drei
großen Themenkreisen nähern sich die 13 Autoren dem Thema: „Der Mensch
als kreatives Geschöpf“ geht auf Erkenntnisse aus Bibel, Geschichte und Kultur ein. „Der Mensch als Individuum“ fragt nach den Wirkungen von Musik
und Gesang und ihrer Bewertung. Und „Der Mensch in der Gemeinschaft“
geht auf den das Miteinander fördernden Aspekt in der Gemeindepraxis ein.
Die kompetenten Beiträge sollen helfen, das Gespräch über das Streitthema
zu versachlichen, um dankbar die Vielfalt dieser großartigen Gabe zu nutzen,
die uns Gott geschenkt hat.

Produkt
auch auf
S. 257

Best.-Nr. 271825
ISBN 978-3-86353-825-5
€ (D) 14,90
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Alexander Strauch ist in New Jersey aufgewachsen und hat sich in einem Bibellager im Bundesstaat New York zu Christus bekehrt. Er erhielt
seinen Bachelor-Abschluss von der Colorado
Christian University und erwarb anschließend
seinen Master in Divinity vom Denver Seminary.
Seit über vierzig Jahren dient er als Ältester in

Alexander Strauch
Zurück zur ersten Liebe
Gedanken zum S endschreiben an Ephesus
Tb., 112 S., 11 x 18 cm
Ein frischer und lebendiger Glaube steckt an.
Viele erleben aber auch, dass der erste
Schwung allmählich nachlässt. Dieses Buch
zeigt ganz praktisch, wie unsere Liebe zum
Herrn neu entfacht und unser Glaube kraftvoll
wird.
Best.-Nr. 273639
ISBN 978-3-89436-639-1
€ (D) 5,90 3,00*

s einer Gemeinde bei Denver, C
 olorado. Darüber
hinaus hat er Philosophie und neutestamentliche
Literatur an der Colorado Christian University unterrichtet. Als begabter Bibellehrer und beliebter
Redner hat Alexander Strauch Tausenden von
Gemeinden weltweit durch seinen an der Bibel
orientierten Lehrdienst geholfen.

Alexander Strauch
Biblische Ältestenschaft
Ein Aufruf zu sc hriftgemäßer
Gemeindeleitung
Gb., 384 S., 13,5 x 20,5 cm

Alexander Strauch
Älteste
Grundzüge neutestamentlicher
G
 emeindeleitung
Tb., 64 S., 11 x 18 cm

Dieses Standardwerk zum Thema „Ältestenschaft“ stellt das Modell der Gemeindeleitung
vor, wie wir es in Philipper 1,1 finden: „Heilige, Älteste und Diener“. Der Autor, seit mehr
als drei Jahrzehnten Ältester einer Gemeinde
in den USA, beschreibt die Kennzeichen einer
biblischen Ältestenschaft und geht ausführlich
auf die zugrundeliegenden Bibeltexte ein.

Seit vielen Jahren ist Alexander Strauch durch
„Biblische Ältestenschaft“ weithin bekannt.
Diese vorliegende Kurzfassung des Buches
zeigt die Prinzipien einer Gemeindeleitung
nach dem NT auf. Anhand der Bibel werden
Voraussetzungen für Älteste vorgestellt sowie
viele praktische Aspekte dieses Dienstes hilfreich dargelegt.

Best.-Nr. 273883
ISBN 978-3-89436-883-8
€ (D) 15,90

Best.-Nr. 273803
ISBN 978-3-89436-803-6
€ (D) 5,90
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Alexander Strauch
Gut, dass wir einander haben
Biblische Prinzipien für den 
Umgang mit Konflikten
Gb., 208 S., 13,5 x 20,5 cm
Konflikte unter Christen sind ein
weit verbreitetes Problem.
Alexander Strauch zeigt biblische
Prinzipien auf, wie man damit
umgehen kann – egal, ob es sich
um persönliche Spannungen, Fragen nach dem Lebensstil, der
Gemeindepraxis oder um verschiedene Lehrauffassungen handelt.
Best.-Nr. 273978
ISBN 978-3-89436-978-1
€ (D) 14,90

Alexander Strauch
Mit Liebe leiten
Gb., 256 S., 13,4 x 20,5 cm
Dieses Buch gibt allen, die Menschen leiten und führen, ein klares Verständnis darüber, was die
Bibel über die Liebe lehrt. Das zu
verstehen ist für Leitungs
aufgaben von großer Wichtigkeit.
Dieses Buch wird helfen, diesen
Dienst mit noch mehr Liebe auszuüben.
Best.-Nr. 273563
ISBN 978-3-89436-563-9
€ (D) 13,90

Robert L. Peterson /
Alexander Strauch
Mit Liebe leiten – Praxis
Lernen am Beispiel von
R. C. Chapman
Gb., 96 S., 13,5 x 20,5 cm
Vorbilder für Leiter werden heute
dringend gesucht. Robert C.
Chapman – Prediger und Evangelist aus dem 19. Jahrhundert – ist
ein solches Vorbild. Episoden aus
seinem Leben lassen seine Haltung lebendig werden und zeigen
ganz anschaulich die Merkmale
eines christusähnlichen
Charakters.
Best.-Nr. 273804
ISBN 978-3-89436-804-3
€ (D) 9,90
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Alexander Strauch
Biblische Leiter-Schulung
Serie 1: Grundzüge neutestamentlicher Gemeindeleitung
Double-Layer-DVD, 2 Std. 23 Min.
Alexander Strauch und vier
andere Leiter aus den USA haben
ihr Bibelwissen und ihre
jahrzehntelange Erfahrung mit
dem Thema „biblischer Ältestendienst“ in Form von über 200
Kurzvideos mit Gesprächsfragen
und z usätzlichen Texten auf
www.biblicaleldership.com verfügbar gemacht.
Best.-Nr. 271639
ISBN 978-3-86353-639-8
€ (D) 4,90
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Gottes Gemeinde unterstützen
(Studienführer)
Paulus’ Sicht vom Dienst des Diakons
Pb., 112 S., 13,5 x 20,5 cm
Best.-Nr. 271633
ISBN 978-3-86353-633-6
€ (D) 4,90

Alexander Strauch
Gottes Gemeinde unterstützen
Paulus’ Sicht vom Dienst des Diakons
Pb., 192 S., 13,5 x 20,5 cm
Was lehrt die Schrift eigentlich über Diakone und ihre Rolle in der Gemeinde?
Was auch immer wir über Diakone denken mögen, diese Studie wird uns helfen,
die biblischen Fakten über Diakone im
Detail zu untersuchen, sodass unser
Nachdenken über Gemeindefragen von
zuverlässigen Informationen genährt
wird.
Best.-Nr. 271621
ISBN 978-3-86353-621-3
€ (D) 9,90

Neuauflage!
Alexander Strauch
Leitungstreffen
Ein Leitfaden für effektive Meetings
von Leitern in der Gemeinde
Tb., 208 S., 11 x 18 cm
Alexander Strauch
Platz ist in der kleinsten Hütte
Vom Segen der Gastfreundschaft
Gb., 112 S., 12 x 18,7 cm
Gastfreundschaft ist ein entscheidender Faktor, die Gemeinschaft
innerhalb einer Gemeinde zu s tärken. Darüber hinaus bietet
sie eine wunderbare Möglichkeit für persönliche Evangelisation. Alexander Strauch betrachtet relevante Stellen in der
Bibel und gibt Beispiele für die Praxis.
Best.-Nr. 271122
ISBN 978-3-86353-122-5
€ (D) 8,90 5,00*

In vielen Gemeinden hat sich unter den verantwortlichen Mitarbeitern in Bezug auf Ältestentreffen und Leitungskreise Ernüchterung
und Enttäuschung eingestellt. Aber solche Treffen müssen keine
langweilige Zeitverschwendung sein. Frustrierende, ermüdende
und uneffektive Sitzungen können in eine geistlich produktive und
persönlich erfüllende Zeit verwandelt werden. Das vorliegende
Buch stellt biblische Prinzipien und praktische Vorschläge vor und
will helfen, unsere Treffen auf Christus hin auszurichten, Gott zu
verherrlichen und der Herde eine bessere Fürsorge zu geben.
Best.-Nr. 271555
ISBN 978-3-86353-555-1
€ (D) 7,90
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Alexander Strauch
Reißende Wölfe kommen
Habt acht auf die Herde
Gb., 288 S., 13,5 x 20,5 cm

INHALT
Alexander Strauch

Reißende Wölfe kommen
In der Abschiedsbotschaft an die Ältesten von Ephesus
(Apg 20,17-38)
Habt acht auf die Herde
271 040
warnt Paulus mit großem Ernst vor der Gefahr Best.-Nr.
durch
falsche
Lehrer. In
ISBN 978-3-86353-040-2
Christliche Verlagsgesellschaft Dillenburg
Reißende Wölfe kommen – Habt acht auf die Herde
legt Alexander
Titel des englischen Originals:
Acts 20:
Fierce Wolves
are Coming; Guard
the Flock
Strauch diesen außergewöhnlichen Abschnitt der
Bibel
gründlich
und
A study of Paul’s final charge to the Ephesian elders
Copyright ©und
2021 by Alexander
doch praktisch aus, der heute noch genauso aktuell
nötigStrauch.
ist wie
Wenn nicht anders angegeben, wurde folgende Bibelübersetzung verwendet:
damals.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 by SCM R. Brockhaus in der
SCM Verlagsgruppe GmbH Witten/Holzgerlingen.

Best.-Nr. 271040
ISBN 978-3-86353-040-2
€ (D) 17,90

Außerdem wurden verwendet:
Neue evangelistische Übersetzung (NeÜ), Neue Genfer Übersetzung
(NGÜ), Neues Leben Bibel (NLB), Schlachter 2000 (SLT):
Sofern es keine deutsche Quellenangabe gibt, wurden Zitate aus dem
Englischen ins Deutsche übersetzt.
1. Auflage
© 2022 Christliche Verlagsgesellschaft Dillenburg
www.cv-dillenburg.de
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Schlüsselpunkte zum Einprägen
1.
2.

3.

4.
5.

Die Autorität des Paulus, den Gemeinden schriftliche
Anweisungen zu geben, ist eine von Christus gegebene
Autorität, der man Folge leisten muss.
Apostelgeschichte 20 ist der einzige Abschnitt im Neuen Testament, in dem Paulus direkt zu den Ältesten
einer Gemeinde spricht und ihnen letzte Weisungen
erteilt.
Diese Botschaft des Paulus sollte den gegenwärtigen
Ältesten als Anleitung dienen und ihnen zeigen, was
Gott von ihnen erwartet, damit sie sich wirksam um
seine Gemeinde kümmern können, und sie sollte auch
zur Ausbildung künftiger Hirtenältester dienen.
Älteste im Sinne der Bibel üben als Hirtenälteste die
Aufsicht über die Ortsgemeinde aus.
Jede neue Generation von Gemeindeverantwortlichen
muss die wichtige Botschaft des Paulus an die Ältesten
in Ephesus für sich neu entdecken und umsetzen.

KAPITEL 2

Dem Herrn in aller Demut
dienen
Ihr wisst, wie ich vom ersten Tag an, da ich nach Asien kam, die
ganze Zeit bei euch gewesen bin und dem Herrn diente mit aller
Demut und unter Tränen und Versuchungen, die mir durch die
Nachstellungen der Juden widerfuhren. (Apg 20,18-19)

A

ls die Ältesten der Gemeinde von Ephesus eintrafen, rief
Paulus ihnen am Anfang seiner Botschaft in Erinnerung,
was sie bereits über sein Leben und seinen Dienst wussten. Er
sagte: „Ihr wisst.“ Dreimal in diesem Abschnitt fordert Paulus
die Ältesten ausdrücklich auf, sich an ihre früheren Erfahrungen
mit ihm als ihrem Leiter und Lehrer zu erinnern (V. 18.20.34;
NeÜ).
„Wie ich vom ersten Tag an ... die ganze Zeit bei
euch gewesen bin.“
Paulus wusste, dass es für die Ältesten mit am wichtigsten war, ein
christusähnliches Vorbild zu haben, das sie beobachten und dem
sie nacheifern konnten. Schließlich sind es am Ende das Vorbild
und die Taten – weniger die Worte –, an die sich Menschen bis
an ihr Lebensende erinnern können. Als Paulus den Ältesten ins

20

21
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Produkt
auch auf
S. 112 und
S. 192

Produkt
auch auf
S. 112

Eberhard Platte
Wenn Gott fragt ...
Wie sich der Allmächtige um unsere
Seele sorgt – Gottesbegegnungen im AT
Pb. mit Klappen, 160 S., 13,5 x 21 cm
Best.-Nr. 271710
ISBN 978-3-86353-710-4
€ (D) 11,00

David Geisler / Norman L. Geisler
Evangelisation im Dialog
Menschen zu Jesus führen
Pb., 288 S., 13,5 x 20,5 cm
Best.-Nr. 271403
ISBN 978-3-86353-403-5
€ (D) 12,90

Volker Braas

Menschen

Fischer
werden

Trainingskurs für
persönliche Evangelisation

Produkt
auch auf
S. 114

Volker Braas
Menschenfischer werden
Trainingskurs für persönliche Evangelisation
Pb., 208 S., 13,5 x 20,5 cm
Best.-Nr. 271364
ISBN 978-3-86353-364-9
€ (D) 9,90

Neuheit!
September 2022

Produkt
auch auf
S. 113
Markus Wäsch
Tage für die Ewigkeit
Wie Gemeinden die gute Nachricht von Jesus öffentlich machen können
Pb., ca. 272 S., 15 x 22,7 cm
Best.-Nr. 271826
ISBN 978-3-86353-826-2
€ (D) 14,90
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Gott hat dich so gemacht, wie du bist.
Zu wissen, dass Gott dich genau so gemacht hat, ist das Allerwichtigste.
„Paul hat Punkte“, Katalog S. 225
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Kinderbücher und -hörspiele

 Spannende
Abenteuergeschichten
für Kinder
ab ca. 10 Jahren

Anke Hillebrenner studierte
Rechtswissenschaften in Passau
und ist heute als Rechtsanwältin, Übersetzerin und Autorin
tätig. Sie lebt mit ihrem Mann
und ihren drei Kindern in
Ostwestfalen.

Hanno Herzler, geboren
1961 in Langenau bei
Ulm als Johannes Herzler,
ist ein deutscher Autor,
Publizist und Hörspielregisseur. Er lebt in Beilstein,
ist verheiratet mit Petra
Herzler-Grossmann und
hat drei Kinder.

Anke Hillebrenner
Das Geheimnis von Schloss Morillion
Ein Abenteuerkrimi mit den RothsteinKids
Tb., 144 S., 11 x 18 cm
Die Rothstein-Kids verbringen mit ihren
Eltern sechs Wochen auf einem Schloss
in Frankreich. Während ihr Vater sich
auf seine Forschungsarbeit konzentriert,
erkunden die drei Geschwister ihre Um-

Anke Hillebrenner
Das Geheimnis der rätselhaften Briefe
Ein Abenteuerkrimi mit den RothsteinKids
Tb., 160 S., 11 x 18 cm
Ein neues Abenteuer für die
Rothstein-Kids! Dieses Mal verreisen die
Kinder ohne ihre Eltern nach E ngland.
Dort erhalten sie geheimnisvolle Briefe,

Anke Hillebrenner
Das Geheimnis des schwarzen Falken
Ein Abenteuerkrimi mit den RothsteinKids
Tb., 160 S., 11 x 18 cm
Familie Rothstein macht Urlaub in Halle.
Doch kaum sind sie dort, wird der Vater
verdächtigt, Schmuck gestohlen zu
haben. Können die Kinder seine Unschuld beweisen? Was hat es mit den

gebung und wittern bald, dass etwas
nicht mit rechten Dingen zugeht.
Best.-Nr. 273943
ISBN 978-3-89436-943-9
€ (D) 5,90
 M
 it Informationen
zu Martin Luther

die sie an die verschiedensten Londoner
 ttraktionen führen.
A
Best.-Nr. 273997
ISBN 978-3-89436-997-2
€ (D) 6,90
 M
 it Informationen
zu F lorence
Nightingale

verdächtigen Hotelgästen auf sich, die
alle einen Regenschirm mit einem Falkenkopfgriff haben?
Best.-Nr. 271132
ISBN 978-3-86353-132-4
€ (D) 6,90
 M
 it Informationen
zu August Hermann
Francke
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Anke Hillebrenner / Hanno Herzler

Abenteuerhörspiele
mit den Rothstein-Kids

0
je ¤(D) 9, 9

 Folge 1
KOSTENLOS
als Stream
hanno herzler
Anke hillebrenner

Hanno Herzler / Anke Hillebrenner
Das Geheimnis der Totenmaske
Ein Abenteuerkrimi mit den
Rothstein-Kids um Martin Luther
Tb, 208 S., 11 x 18 cm
In der Marktkirche in Halle werden
die Rothstein-Kids in ein spannendes
Abenteuer rund um ein paar gruselige Ausstellungsstücke verwickelt:
Kopf und Hände Martin Luthers, gestaltet nach Gips-Abdrücken, die
man dem Verstorbenen abgenommen hat. Als diese Gegenstände
plötzlich verschwunden sind, überschlagen sich die Ereignisse …
Best.-Nr. 271489
ISBN 978-3-86353-489-9
€ (D) 9,90

 M
 it Informationen
zu Martin Luther

hanno herzler
Anke hillebrenner

Die
RothsteinKids

Die
RothsteinKids

Das Geheimnis

Das Geheimnis

Ein AbEntEuERhöRspiEl mit DEn RothstEin-KiDs

Ein AbEntEuERhöRspiEl mit DEn RothstEin-KiDs

von schloss morillion

des schwarzen Falken

1

Das Geheimnis von Schloss Morillion
Audio-CD in Jewelbox, 78 Min. Spielzeit
CD  Best.-Nr. 271185
hanno herzler
Anke hillebrenner

3

Das Geheimnis des schwarzen Falken
Audio-DCD in Jewelbox, 90 Min. Spielzeit
CD  Best.-Nr. 271187

Die
RothsteinKids

Das Geheimnis
der ratselhaften briefe

Ein AbEntEuERhöRspiEl mit DEn RothstEin-KiDs

2

Das Geheimnis der rätselhaften Briefe
Audio-DCD in Jewelbox, 90 Min. Spielzeit
CD  Best.-Nr. 271186

Das Geheimnis der Totenmaske
Audio-CD in Jewelbox, 72 Min.
Spielzeit
CD  Best.-Nr. 271461
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Anke Hillebrenner / Hanno Herzler

 www.die-rothstein-kids.de
0
je ¤(D) 9, 9

Hörerzuschrift über die Rothstein-Homepage
„Bei den Rothstein-Kids finden wir noch ein Vorbild, wie praktisches Christsein aussehen kann. Nicht künstlich-
heilig, aber authentisch mit dem Herz am rechten Fleck und Christus im Mittelpunkt! Bitte weitermachen!“

Das Geheimnis der Sieben Meere
Ein Abenteuerhörspiel mit den Rothstein-Kids
Audio-CD in Jewelbox, 79 Min. Spielzeit
Die Rothstein-Kids geraten in ein Abenteuer
auf hoher See. Unterwegs auf einem Frachtschiff sollen sie die gefährdete Ladung im
Auge behalten: kostbare Gemälde. Doch
plötzlich entwickelt sich alles viel gefährlicher
als gedacht. Welchen Mitreisenden können sie
noch trauen?
CD 

Best.-Nr. 271462

Das Geheimnis
des verschwundenen M
 anuskripts
Ein Abenteuerhörspiel mit den Rothstein-Kids
Audio-CD in Jewelbox, 80 Min. Spielzeit
Als einem Assistenten von Prof. Rothstein das
Manuskript seiner Doktorarbeit gestohlen
wird, beginnen die Rothstein-Kids und ihre
aus London angereiste Cousine Patsy zu ermitteln. Der zunächst harmlos wirkende Fall
wird immer rätselhafter und nimmt bald eine
gefährliche Wendung.
CD 

 M
 it Informationen zu
Hudson Taylor

Das Geheimnis des Siegelrings
Ein Abenteuerhörspiel mit den Rothstein-Kids
Audio-CD in Jewelbox, 79 Min. Spielzeit
Der Original-Siegelring Martin Luthers ist
spurlos verschwunden – samt dem wissenschaftlichen Gutachten, das seine Echtheit beweisen soll! Schon bald heften sich die
Rothstein-Kids einem geheimnisvollen Verdächtigen an die Fersen und geraten immer
tiefer in ein sehr gefährliches Abenteuer.
CD 

Best.-Nr. 271543

Best.-Nr. 271542

 M
 it Informationen zu
Georg Müller

 M
 it Informationen zu
Philipp Melanchthon
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Jubiläums-
Doppelfolge
Mit Outtakes!

¤(D) 14,90

Das Geheimnis
der verhängnisvollen Erbschaft
Ein Abenteuerhörspiel mit den Rothstein-Kids
Audio-CD in Jewelbox, 80 Min. Spielzeit

Das Geheimnis der Lady Blunt
Ein Abenteuerhörspiel mit den Rothstein-Kids
Audio-CD in Jewelbox, 79 Min. Spielzeit

Genial – ein Bretagne-Urlaub zusammen mit
Tante Elisabeth und Cousine Patsy! Doch die
beiden kommen nicht an ihrem Ferienort an.
Als klar wird, dass es um Leib und Leben
geht, befinden sich die Rothstein-Kids bereits
mitten im Kampf gegen einen gefährlichen,
unsichtbaren Gegner.

Aus der Werkstatt des Geigenbauers Georg
Amendi verschwinden drei teure Celli. Nicht
auszudenken, wenn die Diebe es auch auf die
wertvolle Stradivari-Geige von Laetitia, der
neuen Freundin der Rothstein-Kids, abgesehen hätten! Als Amendi die Kinder um Hilfe
bittet, ahnen diese noch nicht, welch kriminelle Abgründe sich auftun.

CD 

CD 

Best.-Nr. 271625

 M
 it Informationen zu
Marie Durand

Best.-Nr. 271594

 M
 it Informationen zu
Johann Sebastian Bach

Das Geheimnis
der v erschollenen Bilder
Ein Abenteuerhörspiel mit den Rothstein-Kids
Doppel-Audio-CD in Jewelbox,
143 Min. Spielzeit
Die Suche nach zwei wertvollen Kunstwerken
führt Luca, Lina, Michi und Cousine Patsy in
ein jahrhundertealtes Kloster. Als sie auf dem
Klosterfriedhof eine alte Gruft entdecken, wird
ihr neuer Fall schlagartig zu einem brandgefährlichen Katz- und Mausspiel.
CD 

Best.-Nr. 271672

 M
 it Informationen zu
Constantin von
Tischendorf
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 ür Kinder
F
ab ca. 12 Jahren

0
je ¤(D) 12, 9

Thomas Gelfert (geb. 1977)
wohnt mit seiner Frau und
den vier gemeinsamen
Kindern in der Nähe von
Chemnitz. Als Autor und
Designer schafft er eine
Verbindung zwischen Buch
und digitalen Medien.

 www.testament7.de

Testament7: Das Buch der Wahrheit
Band 1
Gb., 192 S., 13,5 x 20,5 cm

Testament7: Das Geheimnis von Villstein
Band 2
Gb., 192 S., 13,5 x 20,5 cm

Paul und Dominik kommen einer uralten Legende auf die Spur, als sie in einem verlassenen Stollen eine unglaubliche Entdeckung
machen. Dabei geraten sie in L ebensgefahr,
denn offenbar will jemand mit Macht verhindern, dass die Wahrheit über den Orden der
Archivare ans Licht kommt.

Dominiks verschwundener Vater taucht überraschend wieder auf. Hat er eine Chance verdient? Gleichzeitig sucht Dominik mit seinen
Freunden nach dem mysteriösen zweiten Testament. Plötzlich machen sie eine explosive
Entdeckung, die das Ende von Villstein bedeuten könnte. Die Zeit läuft ab!

Best.-Nr. 271582
ISBN 978-3-86353-582-7

Best.-Nr. 271583
ISBN 978-3-86353-583-4
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Testament7: Das Pergament des dritten Zeugen
Band 3
Gb., 208 S., 13,5 x 20,5 cm

Neuheit!
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von Thomas Gelfert

Eine unerwartete Einladung führt Sarah und ihre
Freunde auf ein Schloss nach Schottland. Hals über
Kopf stürzen sie in eine Rettungsaktion um einen verschollenen Professor, und Sarah muss sich ihrer größten Angst stellen. Allmählich bemerken die vier
Freunde, dass Cardiff Castle nicht das ist, was es zu
sein scheint. Gerade als sie auf eine heiße Spur stoßen, fallen sie einer Artefakt-Schmugglerbande in die
Hände ...

Oktober 2022

Best.-Nr. 271584
ISBN 978-3-86353-584-1

Testament7: Der Schatz der Tempelritter
Band 4
Gb., 224 S., 13,5 x 20,5 cm

Testament7: Das Siegel des Falken
Band 5
Gb., ca. 208 S., 13,5 x 20,5 cm

Samuel muss sich entscheiden: Schule oder Freunde.
Beides sei nicht möglich, behaupten seine Eltern.
Doch als Professor Cardiff überraschend nach Villstein
kommt, entdeckt Samuel allmählich, dass es ein ganz
anderes Ziel für sein Leben geben könnte. Ein verschlüsselter Hinweis führt ihn und seine Freunde nach
Zypern – auf die Spur der Tempelritter und ihr Vermächtnis. Kaum angekommen, müssen sie feststellen,
dass sie nicht die Einzigen sind, die hinter dem Schatz
her sind ...

Paul und seine Freunde Samuel, Dominik und Sarah
geraten mit der berüchtigten Clique Black Eagles zusammen. Das kann nur Ärger bedeuten. Doch zum
Glück kommt eine Forschungsreise nach Ägypten dazwischen. Kurz nach ihrer Ankunft treffen sie auf
einen freundlichen Scheich. Doch können sie ihm
trauen? Was hat es mit der Bruderschaft der schwarzen Kobra auf sich, und wie passt ein kaputter Kompass dazu? Als die vier Freunde dem Rätsel gerade
auf die Spur kommen, verirren sie sich in einem unterirdischen Labyrinth. Ist das ihr Ende?

Best.-Nr. 271585
ISBN 978-3-86353-585-8

Best.-Nr. 271586
ISBN 978-3-86353-586-5
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Jason Mandryk / Molly Wall (Hg.)
Einmal um die Welt beten
Infos und Geschichten zu Ländern und Völkern
Pb., 224 S., 20,1 x 25,1 cm
Kinder erfahren hier viel Spannendes aus Kultur und
Geschichte von 52 Ländern und 34 Volksgruppen.
Landkarten helfen bei der Orientierung, und kleine Infoboxen liefern wichtige Daten und Fakten. Doch es
gibt auch Kurioses und Lustiges! Außerdem lernen die
Leser andere Kinder in ihren jeweiligen Lebensumständen kennen und bekommen konkrete Gebetsanliegen an die Hand, um die Welt zu verändern.
Ein sehr schönes Buch mit vielen Fotos, das zum
Schmökern und Blättern einlädt!
 Für Kinder und Jugendliche ab ca. 12 Jahren
Best.-Nr. 271654
ISBN 978-3-86353-654-1
€ (D) 19,90
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Komm, folge mir nach!

2. Januar

Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe: Ich, der HERR, habe Frieden
für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder
Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt! Jeremia 29,11 (HfA)
Für einen Neuanfang braucht man Abenteuerlust. Magst du Abenteuer?
Träumst du davon, neue Orte kennenzulernen und neue Dinge zu sehen?
Abenteuer können viel Spaß machen und sogar dein ganzes Leben verändern.
Gott lädt uns ein, an seinem Abenteuer teilzunehmen – und das ist mit
nichts auf der Welt zu vergleichen! Er möchte, dass wir ihm nachfolgen und
entdecken, welche Rolle wir in seiner wunderbaren Geschichte spielen. Stelle
dir einmal vor: Wir alle haben eine wichtige Aufgabe, die Gott schon vor unserer Geburt für uns geplant hat. Wenn wir in der Bibel lesen und mit Gott reden, lernen wir ihn immer besser kennen. Je tiefer wir in die Bibel eintauchen,
Gottes Wort erforschen und lernen, was er zu den Menschen sagt, umso mehr
entdecken wir, wer Gott ist und wie sehr er jeden von uns liebt. Wir müssen
nur bereit sein, uns auf das Abenteuer mit ihm einzulassen. Wir sollen alles
stehen und liegen lassen und ihm nachfolgen. Dann zeigt uns Gott, was wir
tun sollen, und hilft uns dabei. Wir dürfen daran glauben, dass wir uns hier auf
das tollste Abenteuer im ganzen Universum einlassen!
Z u m M a c h e n » Spiele eins deiner Lieblingslieder, ein schnelles Gute-Laune-Lied. Mache die Augen zu und höre bis zum Ende zu. Danach frage dich:
Was an diesem Lied macht mir gute Laune – und warum? Gott hat tolle Pläne
mit dir. Stelle dir vor, deine gute Laune wäre noch tausendmal besser – genauso fühlt Gott in Bezug auf dich. Seine Pläne sind großartig und wunderbar. Warum sollte man sich nicht auf dieses unglaubliche Abenteuer einlassen
wollen?
Z u m B e t e n » Lieber Gott, danke, dass du mich zu deinem Abenteuer einlädst.
Danke, dass du einen Plan für mein Leben hast. Hilf mir, dir ganz zu vertrauen,
und bitte mach meinen Glauben stärker. Amen.
Z u m L e s e n » Psalm 138,8; Psalm 139,16

Jennifer Hooks
Gott und ich
365 Andachten für Kids
Gb., 384 S., 15,2 x 22,6 cm

8

Ein Andachtsbuch für Kinder der ganz besonderen Art! Für jeden Tag gibt es
einen kurzen Bibeltext und nach jeder Andacht einen Abschnitt, der die jungen
Leser zum Mitmachen einlädt. Durch die praktischen Erfahrungen lernen die
Kinder spielend und anschaulich die in dem Text vermittelten Wahrheiten. Ein
kurzes Gebet und Lesetipps für weitere zum Thema passende Bibelverse schließen die Andacht ab.
Prallvoll mit Hunderten von spannenden Aufgaben und Erlebnissen, die den
Kids helfen, tiefer in Gottes Wort einzutauchen!
Best.-Nr. 271677
ISBN 978-3-86353-677-0
€ (D) 14,90

Ein neuer Anfang mit Gott
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3. Januar

Wir loben Gott und danken ihm durch unseren Herrn Jesus Christus, der uns
schon jetzt mit Gott versöhnt hat. Römer 5,11 (HfA)
Gott sagt, dass wir nach seinem Bild geschaffen sind, und wenn wir uns entscheiden, Jesus nachzufolgen, werden wir wiedergeboren. Wir bekommen
ein brandneues Leben, Gott sei Dank!
Der Beginn eines neuen Jahres ist ein kleinerer Neuanfang. Gott macht uns
neu, erfrischt uns und bereitet uns auf das Kommende vor. Der Jahresanfang
ist ganz schön aufregend. Bald gehst du wieder zur Schule, machst wieder
Sport und eben all das, was so läuft. Das sind alles gute Dinge. Aber all das
Neue kann uns auch ein bisschen einschüchtern oder nervös machen.
Wenn wir Gott haben, können wir in allem zuversichtlich sein. Wir dürfen
voller Vertrauen, Entschlossenheit und Spannung auf das warten, was noch
kommt. Wenn wir wissen, dass wir ein neues Leben in Gott haben, werden
alle Herausforderungen und neuen Erfahrungen viel einfacher und machen
auch mehr Spaß.
Gott steht hinter dir. Er wird dich nicht enttäuschen, und er hat große Pläne mit dir. Der Beginn eines neuen Jahres bedeutet, dass auch du ganz neu
durchstarten kannst.
z u m M a c h e n » Falte die Hände. Achte beim Blick nach unten darauf, welcher
Daumen oben ist. Wie fühlt sich das an? Wechsele nun die Positionen deiner
verschränkten Hände so, dass der andere Daumen oben liegt. Wie fühlt sich
diese Position an? Wie kann man das mit dem Gefühl vergleichen, sich neuen
Dingen zu stellen?
z u m B e t e n » Lieber Gott, ich danke dir, dass du mir jedes Jahr und jeden
Tag einen Neuanfang ermöglichst. Bitte schenke mir Zuversicht für die vor mir
liegenden Herausforderungen und Erfahrungen. Ich weiß, dass du mir den Rücken freihältst, und danke dir dafür! Amen.
z u m L e s e n » Markus 8,34-35; Römer 5,3-4

9

220

Kinder- & Jugendbücher

Mit Stickerbogen!

Petra Schwarzkopf
Das Huhn von Thun
Und weitere Geschichten mit Max und Mia
Gb., 160 S., 12 x 18,7 cm
Max und Mia sind Zwillinge. Zusammen und
mit ihren beiden Brüdern und ihren Freunden
erleben sie richtig viel. Manches ist ganz
schön lustig (wie die Sache mit dem Zahnarzt), für manches braucht es eine gehörige
Portion Mut (wie für die
Seepferdchen-Prüfung). Manchmal ist es
schwierig zu entscheiden, wie man sich verhalten soll (wenn man z. B. jemanden beim
Klauen beobachtet).
Liebevoll illustrierte Kapitelanfänge und kleine
geistliche Impulse jeweils am Ende machen
diese 25 Geschichten aus dem Lebensalltag
von Kindern zu etwas ganz Besonderem!
 Vorlese-Geschichten ab 8 Jahren
Best.-Nr. 271655
ISBN 978-3-86353-655-8
€ (D) 12,90

Petra Schwarzkopf
Detektei Anton: Ausgerechnet Bananen
Gb., 208 S., 13,5 x 20,5 cm
Band 1

Petra Schwarzkopf
Detektei Anton: Die Dame aus Burundi
Gb., 192 S., 13,5 x 20,5 cm
Band 2

Die 13-jährige Rahel ist unfreiwillig in das verschlafene Eifeldorf Brehl gezogen. Doch ihre
chronische Langeweile endet schlagartig, als
Einbrecher und Drogenhändler im Ort auftauchen. Sie setzt alles daran, die Verbrechen
aufzuklären, die auch vor ihrer Schule nicht
Halt machen. Schon bald kann ihr großer Bruder Silas sie nicht mehr beschützen, denn
auch er selbst gerät in höchste Gefahr! Gut,
dass wenigstens der speziell begabte Onkel
Anton und sein Hund Caruso den Durchblick
behalten …

Die Detektei erhält ihren ersten offiziellen Auftrag von Rechtsanwalt Paul Schmickler. Doch
die mühsame Recherche verläuft im Sande.
Der gesuchte Unfallwagen scheint wie vom
Erdboden verschluckt zu sein. Immerhin bekommt das Matthias-Claudius-Gymnasium
einen äußerst fitten Sportlehrer und Rahel mit
Estelle Couderc eine interessante neue Klassenkameradin. Aber wer ist wirklich, was er
vorgibt zu sein? Die Detektive bleiben
misstrauisch. Was will „die Dame aus Burundi“ in Burgenach, und wer bedroht sie?
Ronny, Silas und Onkel Anton finden das entscheidende Puzzleteil erst in letzter Sekunde
…

Best.-Nr. 271720
ISBN 978-3-86353-720-3
€ (D) 12,90

Best.-Nr. 271764
ISBN 978-3-86353-764-7
€ (D) 12,90

Kinder- & Jugendbücher

Neuheit!

221

Petra Schwarzkopf
Detektei Anton: Bombenstimmung
Band 3
Gb., 208 S., 13,5 x 20,5 cm
Onkel Anton stolpert im Familienwald über alte
Munition aus dem Zweiten Weltkrieg. Außerdem
gibt ein seltsamer Brief der Detektei Rätsel auf.
Was hat die 92-jährige Frau Breuer damit zu tun,
und warum ist die Geschichtslehrerin Angela Kragenbeck so furchtbar engagiert? Wie kann vergangenes Unrecht in Ordnung gebracht werden, und
was verheimlicht Pastor Werner? Silas, Rahel,
Ronny und Sophia suchen mit Onkel Anton nach
Antworten und stoßen auf eine ganz andere Art
von Sprengstoff, der bis heute brandgefährlich ist!
Best.-Nr. 271766
ISBN 978-3-86353-766-1
€ (D) 12,90

Neuheit!
Oktober 2022

Petra Schwarzkopf
Detektei Anton: Der Fall Werner
Band 4
Gb., 192 S., 13,5 x 20,5 cm
Endlich Ferien! Die Detektei hat genug Zeit, sich
mit dem Geheimnis zu beschäftigen, das Pastor
Werner Schrober verbirgt. Dafür ermitteln die Kinder in Hamburg, denn Rahel und Ronny vermuten
eine Verbindung zwischen dem Pastor und einer
gefährlichen Bande, der in der Hansestadt der Pro-

Petra Schwarzkopf ist verheiratet und
Mutter von fünf Kindern. Die Volljuristin
arbeitet heute als Mezzosopranistin und
Lehrerin anstatt im Gerichtssaal. Erste
Schritte als Autorin wagte sie vor einigen
Jahren in der Kinder- und Musicalarbeit
ihrer Gemeinde. Ideen liefern dabei der
Familienalltag im sonnigen Rheinland,
das Reisen durch Nordamerika und ihre
unstillbare Neugier auf Gott und die
Welt.

Detektei Ant n



F
 ür Jungen und
Mädchen ab 11 Jahren

zess gemacht wird. Ihr speziell begabter Onkel ist
sich sicher, den Kronzeugen schon irgendwo gesehen zu haben, doch nicht einmal Opa Peter glaubt
ihm. Lässt Anton sein fotografisches Personengedächtnis im Stich, und was hat Werner mit dem organisierten Verbrechen zu tun?
Best.-Nr. 271796
ISBN 978-3-86353-796-8
€ (D) 12,90
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Matthias Mross
Wer 1 und 1 zusammenzählt …
Geschichten aus der Welt der Zahlen und der Bibel
Gb., 128 S., 15 x 22,6 cm
Begib dich auf eine spannende Reise in die
Welt der Zahlen und der Rechenkünste! Wusstest du z. B., dass Raben zählen können? Und
hast du eine Ahnung, was sich hinter der Zahl
153 in der Bibel alles verbirgt? Und wie man
sich mit Rechentricks jede Menge Arbeit sparen kann?
Denkanstöße, interessante Infos zu bekannten
Zahlengenies, anschauliche Grafiken und jeweils ein Gebet am Ende machen diese kurzen Texte zu etwas ganz Besonderem!

einmal – diesmal das, was übrig geblieben war. Dabei kam man auf sage
und schreibe zwölf volle Körbe mit Brot.
Zählen gibt uns eine Ahnung vom unerschöpflichen Reichtum Gottes.
Bei ihm ist kein Ding unmöglich, aus unserem Wenigen kann er so viel
machen, dass es Vorrat für Wochen ergibt. Stellen wir Gott also unser Weniges vertrauensvoll zur Verfügung. Seine Möglichkeiten übersteigen jede
menschliche Rechenkunst!

¶w

ZUM WEITERDENKEN

Lies die Geschichte in Johannes 6,1-14 nach!
Hast du schon einmal erlebt, wie aus wenig plötzlich ganz viel wurde?
ww Kennst du Berichte von Menschen, die mit geringen Mitteln Großes zustande brachten, weil sie Gott vertrauten?
ww „Und aus seinem Überfluss haben wir alle empfangen ...“ (Johannesevangelium 1,16)
ww
ww

Herr, lehre uns Bescheidenheit! Lehre uns erkennen, wie wenig wir haben,
und lass uns dafür dankbar sein! Nimm mein Weniges in deine Hände und
wirke Wunder damit!

2. AS
5.

ZÄHLEN IN DER
BIBEL

Bibel
Aus der
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Best.-Nr. 271726
ISBN 978-3-86353-726-5
€ (D) 12,90
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Sei dankbar, dass du zählen kannst!
Wie hätte man Jericho einnehmen können, ohne zu zählen? Nicht
durch Streitaxt oder Schwert wurde die Stadt erobert, sondern mit Geduld,
Gottvertrauen und konzentriertem Zählen. Eine Woche lang mussten
sich die Israeliten samt Priestern und Bundeslade auf den Weg machen,
mussten jeden Tag einmal um die eindrucksvolle Stadtmauer ziehen, am
siebten Tag sogar siebenmal. Siebenmal – da darf man nicht durcheinanderkommen, darf nicht mit Pfeil und Bogen herumspielen, sondern muss
aufmerksam zählen.
Ähnlich erging es dem aussätzigen Feldherrn Naaman. Um geheilt
zu werden, sollte er siebenmal im Jordan untertauchen. „Folge dem
Prophetenwort!“, rieten seine Diener, und so fing er an: „Eins ... zwei ...“
Ja, dreimal untertauchen, das wäre eine übersichtliche Sache gewesen,
aber Sieben ist schon eine ziemlich große Anzahl , die sich nicht auf einen
Blick erfassen lässt. Zum Glück konnte Naaman zählen, und seine Diener
werden ihn lauthals unterstützt haben.
Zählend den Auftrag Gottes erfüllen – das ist sonderbar, nicht wahr?
Auch Mose zählte – zählte das ganze Volk Israel, Stamm für Stamm.
Diese Aktion nahm Tage in Anspruch, eine gute Organisation war nötig,
Helfer mussten mitzählen und Zwischensummen bilden. Endlich lag das
Ergebnis vor: 603 550. Und das waren nicht einmal alle, sondern nur die
wehrfähigen Männer über 20. Diese Zahl gab dem Volk eine Vorstellung seiner Größe und damit das beruhigende Gefühl: „So viele sind wir!“
Natürlich beschränkt sich das Zählen nicht auf das eigene Heer. Wer
schlau ist, schaut auch mal nach, wie stark der Gegner ist. Genau das tat

22

Innenteil_Wer 1 und 1 zusammenzählt.indd 22

MAM
RSE
GELDBÖ

Sie zeigen: Zahlen können uns auch etwas
über Dinge sagen, die auf den ersten Blick
nichts mit Mathematik zu tun haben!
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Matthias Mross
Das Geheimnis der Planeten
Johannes Kepler – sein Leben und
Forschen
Tb., 160 S., 11 x 18 cm
Johannes Kepler wird oft in einem
Atemzug mit Galilei, Newton oder
Einstein genannt. Seine wissenschaftlichen Höchstleistungen schufen die mathematische Grundlage
zum Verständnis der Planeten und
ihrer Zusammenhänge (Planetengesetze). In diesem Buch wird auf einfache Weise Keplers Leben
dargestellt, viele Begebenheiten
werden interessant geschildert und
eignen sich auch als Ergänzung zum
Unterricht in Mathematik, Physik,
Geschichte und Religion.
Best.-Nr. 271819
ISBN 978-3-86353-819-4
€ (D) 7,90

schneller, je näher er bei der Sonne ist. In Sonnennähe
kommt er innerhalb einer Zeitspanne von beispielsweise einem Monat relativ weit vorwärts (von A nach
B), während er in großer Entfernung von der Sonne in
der gleichen Zeitspanne nur wenig vorwärtskommt
(von C nach D). Doch obwohl die zurückgelegten Strecken unterschiedlich lang sind, sind die Flächen zwischen den Punkten A, B, S und den Punkten C, D, S –
wie in der Abbildung ungefähr ersichtlich – gleich
groß.

Abb. 8: Illustration
des Zweiten Keplerschen
Gesetzes

Abb. 9: Verschiedene Schnitte
durch einen Kegel

Dieser Zusammenhang
wird heute als „Zweites Keplersches Gesetz“
bezeichnet – obwohl es
eigentlich als erstes entdeckt wurde. Knapp ausgedrückt heißt es:
„Der Strahl zwischen
Sonne und Planeten
überstreicht in gleichen
Zeitspannen gleich große Flächen.“
Da jetzt die Erdbahn feststand, konnte sich Kepler
wieder auf Mars stürzen.
Die Beobachtungen zeigten nun ganz klar, dass
die Marsbahn kein Kreis
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Henrik Ullrich
Fabians unerwartete
Entdeckung
Wissenswertes über Brillen,
Stammbäume und den
Ursprung des Lebens
Tb., 64 S., 11 x 18 cm
Das scheinbar zufällige Treffen mit seinem Freund Jan
gestaltet sich für Fabian zu
einer außergewöhnlichen
Entdeckungsreise. Bei einem
Zoobesuch wird er mit einer
nicht nur aus wissenschaftlicher Sicht begründeten Alternative zur Abstammungslehre
Darwins konfrontiert. Schüler und Eltern finden durch das
Buch eine gute Hilfestellung bei Diskussionen zu diesem
Thema!
Best.-Nr. 271732
ISBN 978-3-86353-732-6
€ (D) 3,90
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war. „Könnte sie vielleicht elliptisch sein?“, dachte Kepler und erinnerte sich an das, was er bei den alten Griechen zu diesem Thema gelesen hatte. Man erhält eine
Ellipse beispielsweise, indem man schräg durch einen
Kegel schneidet. Deswegen wird eine Ellipse als „Kegelschnitt“ bezeichnet.
Möglich ist auch die
sogenannte
Gärtnerkonstruktion. Dazu befestigt man auf einem
Papier an zwei Punkten
eine Schnur und zieht
diese mit einem Stift
Abb. 10:
straff. Bewegt man den
Gärtnerkonstruktion
Stift, indem die Schnur
gespannt bleibt, um
beide Punkte, so entsteht eine geschlossene
Linie, eben eine Ellipse.
Die Befestigungspunkte
Abb. 11: Oval
der Schnur nennt man
Brennpunkte der Ellipse.
Doch Kepler verwarf die Ellipsenform wieder. Diese Lösung wäre auch zu einfach gewesen! War die
Marsbahn nicht eher eiförmig, das heißt oval?
Kepler konstruierte sich ein Oval, das zu den Beobachtungen passte und fing an, Berechnungen damit
anzustellen. Monatelang kämpfte er mit dieser ihm
noch unvertrauten Form. Dabei ging es ihm gesundheitlich schlecht, und er hatte kaum Geld für seine

tellung des

infachte Dars
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Kinder- & Jugendbücher
Sheila Groves
Lumpi, der Missionshund
Gb., 44 S., 14,8 x 21 cm
Lumpi lebt an der Internatsschule für deutsche
und Schweizer Missionarskinder in Singapur.
Als alle einen Ausflug machen, muss er zurückbleiben. Ein schweres Gewitter versetzt
ihn in Panik, und er läuft davon – immer weiter und weiter. Bald begreift Lumpi, dass er
sich verlaufen hat. Wie soll er jemals zu den
Kindern zurückfinden?
 Für das erste Lesealter

Melanie Roll
Die Brüder Hasenherz
Gb., 28 S., 21,6 x 29,7 cm
Eine Hasenfamilie nimmt ein Findelkind auf. Dass es
sich dabei um einen kleinen Fuchs handelt, stört zunächst niemanden. Vor allem Bruno ist begeistert
über sein neues Geschwisterchen. Doch dann beschließt der Bürgermeister, dass Theo zu den Füchsen
zurück in den Wald muss …
 Für Kinder ab 5 Jahren
Best.-Nr. 271532
ISBN 978-3-86353-532-2
€ (D) 12,90 5,00*

Best.-Nr. 271657
ISBN 978-3-86353-657-2
€ (D) 9,90 5,00*
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Hanna Hetterich
Paul hat Punkte
Gb., 44 S., 21 x 21 cm

Neuheit!

Paul ist ein kleines Mäusejunges. Doch er sieht anders aus als alle anderen Mäuse: Er hat nämlich Punkte auf dem Fell! So macht er sich
eines Tages auf den Weg, um herauszufinden, was es mit diesen Punkten auf sich hat. Er trifft den Kater, zwei Hasen, Frösche, einen Spatzen
und noch viele andere Tiere, doch keines kann ihm sagen, warum er
ein gepunktetes Fell hat. Paul ist schon ganz traurig, doch dann begegnet ihm der Siebenschläfer, und der hat eine erstaunliche Antwort
…
Best.-Nr. 271799
ISBN 978-3-86353-799-9
€ (D) 12,90

ach einiger Zeit machte Paul sich auf den Weg, denn er wollte
herausfinden, warum er Punkte hatte. Als Erstes begegnete er dem
alten Hauskater. Niemand fürchtete sich vor ihm. Er war schon so
alt, dass seine zittrigen Beine ihn nicht mehr weit trugen. An eine
Mäusejagd konnte er gar nicht mehr denken. Seine Besitzer gaben
ihm jeden Morgen eine Portion Katzenfutter aus der Dose. Den
Rest des Tages zog er es vor, einfach an seinem Lieblingsplatz zu
sitzen. Der alte Kater war sehr klug, sodass die Tiere gerne bei ihm
vorbeischauten, um ihn nach Rat zu fragen. Vorsichtig schlich sich
Paul an den Kater heran, der gerade ein Vormittagsschläfchen hielt.
Ja, es mochte schon ein sehr alter Kater sein, aber Raubtier bleibt
Raubtier. Da kann eine kleine Maus schon etwas vorsichtiger sein.
„Guten Morgen, Herr Kater!“, piepste Paul schüchtern. „Sieh
nur, ich habe Punkte, und ich weiß nicht, warum!“ Der
alte Kater öffnete seine trüben Augen und blickte Paul
erstaunt an. Dann gähnte er.
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Die Illustratorin:
Birgit Bauer, verheiratet, vier Kinder, hat
Grafikdesign studiert und malt und zeichnet
heute als freiberufliche Illustratorin in einem
kleinen, gelben Haus in ihrer Heimatstadt
Münster.

Anke Hillebrenner /
Birgit Bauer (Illustr.)
Till Taubenschlag und
die lebendige Schultüte
Eine pfiffige Geschichte
für Erstleser
Gb., 44 S., vierfarbig illustriert,
14,8 x 21cm
Tills erster Schultag ist gekommen. Allerdings: Seine Freunde
sind nicht in seiner Klasse. Dabei
hätte er an diesem aufregenden
Tag so gern einen Freund bei
sich. Zwar weiß er, dass Gott
immer bei ihm ist, aber den kann
er ja nicht sehen. Da kommt ihm
eine Idee: In seiner Schultüte ist
noch etwas Platz für seinen
Hamster Pizza ...
Best.-Nr. 271113
ISBN 978-3-86353-113-3
€ (D) 7,90 5,00*

Anke Hillebrenner /
Birgit Bauer (Illustr.)
Klara und der beerenrote Knopf
Gb., 40 S., 14,8 x 21 cm

Anke Hillebrenner /
Birgit Bauer (Illustr.)
Klara und die grasgrüne Feder
Gb., 44 S., 14,8 x 21cm

Es ist ein sonniger Tag, an dem
Klara und ihre vier Mäusebrüder
auf dem Weg zu ihrem Onkel
durch den verschneiten Wald
toben. Da findet Klara einen beerenroten, mausbäuchleingroßen
Knopf. Fieberhaft überlegen die
Geschwister, was man wohl mit
solch einem Ding alles anfangen
kann.

Ein fremder Mäusejunge zieht in
den Wald von Klara und ihren
Brüdern. Er sieht merkwürdig aus.
Und es gibt böse Gerüchte über
ihn. Klaras Brüder wollen dafür
sorgen, dass Konrad möglichst
schnell verschwindet. Ob Klara
etwas dagegen tun kann?

 Zum Vor- und Selberlesen
für Kinder ab 6 Jahren
Best.-Nr. 271031
ISBN 978-3-86353-031-0
€ (D) 8,90 2,00*

 Zum Vor- und Selberlesen
für Kinder ab 6 Jahren
Best.-Nr. 271065
ISBN 978-3-86353-065-5
€ (D) 8,90 2,00*

Anke Hillebrenner /
Birgit Bauer (Illustr.)
Jasper, Ella und
das Regenbogenherz
Gb., 48 S., vierfarbig illustriert,
14,8 x 21cm
Ein kleiner Junge im Rollstuhl.
Weil seine Knochen zerbrechlich
sind wie Glas, kann er nicht so
mit den anderen Kindern spielen,
wie er gerne möchte. Und doch
lässt er sich die Freude am Leben
nicht verderben, mit Mut und
Witz findet er Wege, trotzdem an
der Welt der anderen Kinder teilzuhaben. Eine ganz besondere
Freundschaft hilft ihm dabei.
 Für das erste Lesealter
Best.-Nr. 271363
ISBN 978-3-86353-363-2
€ (D) 8,90
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Bereits in der
2. Auflage
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. Und dass man
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Angst, wenn man
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hast du das bloß aus
gehalten?, wollte
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en. Aber er fragte
nicht.
Plötzlich hellte sich
Saras Miene auf.
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Anke Hillebrenner / Birgit Bauer (Illustr.)
Das Mädchen mit dem schwarzen Koffer
Gb., 40 S., 14,8 x 21 cm
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Die kleine Sara schleppt immer einen schwarzen Koffer mit
sich herum. Was sich wohl darin befindet? Das möchten
Josefine und Paul zu gerne wissen. Als sie sich mit dem
kleinen Mädchen anfreunden, erfahren sie, wie es Sara auf
der Flucht ergangen ist und warum sie hier so einsam ist.
Doch nun hat sie ja zwei neue Freunde! Und das Geheimnis des Koffers lüftet sich auch bald …
 Für das erste Lesealter
Best.-Nr. 271531
ISBN 978-3-86353-531-5
€ (D) 12,90 5,00*
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Mitmachbuch zur Bibel
 Für Kinder von 4 bis 7
Kreativ sein oder Geschichten lesen? Hier geht beides
gleichzeitig!

Pb., 116 S.,
21,6 x 28 cm

Dieses Buch bietet 17 beliebte Bibelgeschichten und
dazu passende Bilder, Buchstabenrätsel, Zählspiele,
Suchbilder, Malen nach Zahlen und vieles mehr. Ausgewählte Bibelverse begleiten die Geschichten und können von den Kindern ausgemalt werden. Dazu gibt es
eine Doppelseite mit farbenfrohen Aufklebern. So lernen vier- bis siebenjährige Kinder spielend biblische
Personen und Inhalte kennen.
ZÄHLSPIEL

FIND DIE FEHLER

Zähl die Tiere zusammen und schreib für
jede Reihe das Ergebnis auf.

Find die sieben Unterschiede in den Bildern.

+
+

=
=
=

+

=

WAS IST HIER ANDERS?
Kreis den Papagei ein, der sich von den
anderen unterscheidet.

Jona flieht vor Gott

Wortsuche

das buch von jona

such die Wörter im buchstabensalat.

Gott schickte jona nach ninive, aber jona wollte nicht gehen. stattdessen
segelte er mit einem schiff davon. ein gewaltiger sturm machte der
schiffsmannschaft angst. „es ist meine schuld. Werft mich über bord!”,
sagte jona. ein großer fisch schluckte jona und spuckte ihn an land
wieder aus. diesmal gehorchte jona Gott und ging direkt nach ninive.
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Best.-Nr. 271674
ISBN 978-3-86353-674-9
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dabei!
Hier ist für jeden etwas
rantiert!
Stundenlanger Spaß ga
Mitmachbuch zur Bibel
 Für Kinder ab 7
Dieses Mitmachbuch ist eine wunderbare Möglichkeit,
bei Kindern Freude an biblischen Geschichten und Personen zu wecken!
Es beinhaltet 17 beliebte Geschichten sowie eine bunte
Mischung aus Spielen und Rätseln – Suchbilder, Kreuzworträtsel, Malen nach Zahlen, Quizfragen und vieles
mehr. Außerdem laden ausgewählte Bibelverse zum
Ausmalen ein. Als besonderes Extra gib es eine Doppelseite mit farbenfrohen Aufklebern.
Mal den Bibelvers aus

Best.-Nr. 271675
ISBN 978-3-86353-675-6

Find die Unterschiede
Entdeckst du die acht Unterschiede zwischen den beiden Bildern?

Jesaja 43,5

Labyrinth
START

Formen-Puzzle

Malen nach Zahlen

Vervollständige die Szene mit den Aufklebern von Seite 115.

Wer spielt da in der Wüste?

Folg dem Weg zur Arche.
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Zum Aufklappen
und Entdecken

Lois Rock / Anthony Lewis (Illustr.)
So lebten sie …
Zur Zeit der Bibel
Gb, 16 S., 21,5 x 26,0 cm
Die großen biblischen Geschichten trugen sich
vor langer Zeit in weit entfernten Ländern im
Osten des Mittelmeers zu. Mit diesem wunderschön illustrierten Buch kannst du dich auf
eine tolle Entdeckungsreise begeben. Aufklappbare Bilder ermöglichen dir Einblicke in
die faszinierende Welt der Bibel.
 Für Kinder ab 5 Jahren
Best.-Nr. 271547
ISBN 978-3-86353-547-6
€ (D) 12,90

Peter Martin /
Dave Smith und Emmanuel Cerisier (Illustr.)
Ein Reiseführer durch die Zeit
Das Land von Jesus
Gb., 64 S., 17 x 21 cm
Dieser reich bebilderte Reiseführer entführt
dich auf eine besondere Reise in die Zeit von
Jesus. Dabei erfährst du viel Spannendes über
Land und Leute, Sitten und Gebräuche.
Außerdem gibt es praktische Tipps, Souvenirempfehlungen und Landkarten.
 Für Kinder ab 8 Jahren
Best.-Nr. 271452
ISBN 978-3-86353-452-3
€ (D) 12,90
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Für  Bibelentdecker
Frances Blankenbaker
Auf Entdeckertour
Bibel-Handbuch für Kinder
Gb., 352 S., 15 x 22,6 cm
Ein Buch für Kinder, die auf Entdeckertour durch die Bibel gehen – und
natürlich auch für Erwachsene, die sich schlaumachen wollen. Mit Hintergrundinformationen zu jedem Buch der Bibel sowie zum jeweiligen
Verfasser. Außerdem gibt es Hinweise auf den heilsgeschichtlichen Zusammenhang jedes B uches. Mit Illustrationen, Zeittafeln und Landkarten, die deutlich machen, was wann wo passiert ist. Zudem sind
Informationen zu archäologischen Entdeckungen und dem Leben zu biblischen Zeiten enthalten, die helfen, Aussagen der Bibel besser einzuordnen.
Best.-Nr. 271063
ISBN 978-3-86353-063-1
€ (D) 14,90 9,00*

231

232

Eberhard Platte
Entdecke, wo Gott wohnt
Die Stiftshütte erklärt
Gb., 96 S., farbig, 21 x 21 cm
Mit diesem durchgehend farbig
gestalteten und reich bebilderten
Buch lernen Kinder durch viele
Hintergrundinformationen die
Stiftshütte kennen.
Best.-Nr. 273800
ISBN 978-3-89436-800-5
€ (D) 9,90
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Eberhard Platte
Entdecke, wie die Bibel
zu uns kam
Mit Niko, Tom, Max und Lisa
die spannende Geschichte
der Bibel erleben
Gb., 96 S., farbig, 21 x 21 cm
Vier Freunde gehen auf Ent
deckungsreise. Sie lernen,
was die Bibel einzigartig macht,
wer sie geschrieben hat, wie sie
überliefert wurde usw. Reich bebildert für Kinder ab 10 Jahren
und Kindermitarbeiter.
Best.-Nr. 273942
ISBN 978-3-89436-942-2
€ (D) 9,90

Eberhard Platte
Entdecke Gottes Plan mit dieser Welt
Das Bibelpanorama für Kinder
Gb., 96 S., farbig, 21,5 x 21 cm

Für Stunden
entwürfe
siehe S. 103

Dass biblische Heilsgeschichte spannend, faszinierend und interessant
ist, können Kinder in diesem Buch entdecken und erleben. Zusammen
mit vier Freunden durchwandern sie die Bibel von 1. Mose bis
Offenbarung, entdecken die großen Zusammenhänge der Bibel, lernen
historische und wissenschaftliche Hintergründe kennen und erfahren,
was das alles – ganz praktisch – für ihr Glaubensleben bedeutet.
Das Buch ist durchgehend vierfarbig gestaltet, reich bebildert und
illustriert. Es enthält viele grafische Darstellungen, Karten, Zeitpfeile
und Tipps zum Bibellesen. Ein Buch, zu dem Kinder gerne greifen
werden und das Eltern und Mitarbeitern viele Anregungen bietet,
Heilsgeschichte verständlich und begeisternd zu erklären.
Best.-Nr. 273498
ISBN 978-3-89436-498-4
€ (D) 9,90

Mit Niko, Tom, Max und Lisa den „roten Faden“ der Bibel verstehen

Kinder- & Jugendbücher
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In der Bibel findest
du zu diesem Thema
viele Aussagen, zum
Beispiel in folgenden
Bibelstellen:
Hebräer 1,1;
2. Petrus 3,7-13;
Römer 16,25;
Kolosser 1,26;
Epheser 1,21; 3,2;
Matthäus 12,32;
Markus 10,30;
Epheser 2,7;
Römer 11; u.a.
Welche
Dimensionen
(Ebenen)
kennt die Bibel?
Gott lebt in der himmlischen Ebene. Sie ist
ohne Zeit. Unsere
Ebene ist die von
Raum und Zeit. Die
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Die himmlische Ebene
(ohne Zeit, Ewigkeit)
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eder Architekt
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damit
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nen können.
Gottes mit uns
Wenn wir über den Plan
wollen, müssen wir
Menschen nachdenken
das ebenfalls berücksichWarum
tigen. Im Gegensatz zu
kann Gott
Gott, der ewig ist, sind wir
in
iges
Zukünft
Menschen und die Welt
vorherRaum und Zeit gestellt.
sagen?
Gott hat also andere
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Bibel mitteilen, was für uns
in der Zukunft liegt.
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Dimension
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heißt: Er ist
Gottes ist die Ewigkeit, das
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ohne Zeit. Er steht sozusagen
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nur die Verganwir stehen. Er kann nicht
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Lisa: Deshalb kann Gott
vorausohne weiters Zukünftiges
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te, die
sche Prophetie ist Geschich
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Prophetie
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folgenden
Bibelstellen
:
Hebräer 11,1;
Kolosser 1,18;
1. Mose 1-2;
2. Mose 20,11
;
Psalm 8,4;
33,6-9;
136,3-9

060713,i.O.
Entd Gottes Plan,

27.11.20

Die Propheten des
Vor Grundleg
Alten Testaments saung
der Welt
hen die zukünftigen
wie
Geschehnis
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wir folgende
Im ersten Zeitalter finden
en):
zwei Zeitepochen (Heilszeit
1. Die Zeit in Eden,
Sündenfall.
von der Erschaffung bis zum
2. Die Zeit vor der Flut

Ebenso wie es 7
Zeitepochen gibt,
gibt es auch 7 Schöpfungstage. Man kann
sie miteinander vergleichen.
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Aussage der Bibel ausgeht, dass „1 Tag wie
1000 Jahre ist, und
1000 Jahre wie ein
Tag“ (2. Petrus 3,8;
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der Gedanke nahe,
dass es insgesamt
etwa 7000 Jahre
Menschheitsgeschichte geben
kann ...
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Das „gegenwärtige Zeitalter“
folgende Epochen einteilen:
von Babel
3. Die Zeit bis zum Turm
en, das sind die
4. Die Zeit der Patriarch
Volk Israel stammt.
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zu
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holen. Es ist also
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ist dann:
Das „zukünftige Zeitalter“
hrigen Reiches.
7. Die Zeit des Tausendjä

Die damalige Welt

Sklaverei in Ägypten.
hörte mit der
5. Die Zeit unter dem Gesetz

der ZerstreuZerstörung Jerusalems und
alle Völker
ung des Volkes Israel unter
endgültig auf.
e endet mit einer
6. Die Zeit der Gemeind
hen.
notvollen Zeit großer Katastrop Reihrigen
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ches wird beschlossen
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er GedanDabei wird uns ein besonder die ganze
durch
ke wie ein roter Faden
:
Bibel begleiten

Das zukünftige
Zeitalter

Das gegenwärtige Zeitalter

das Versprechen Gottes

Warum nennt
man diese
Zeitepochen
Heilszeiten?
Weil Gott in den
sieben Zeitepochen
die Rettung
(das Heil) den
Menschen auf
unterschiedliche
Weise klar gemacht
hat, nennt man
Zeitepochen
diese
auch „Heilszeiten“
und den ganzen
Plan Gottes mit
dem Menschen
„Heilsgeschichte“.

auf den Retter!

Welches Ziel
hat die Heilsgeschichte
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Die Zeit in
Eden

Die Zeit
vor der Flut

3

Die Zeit bis
zum Turm
von Babel

4

Die Zeit
der
Patriarchen

5

Die Zeit
unter dem
Gesetz

6

Die Zeit
der
Gemeinde

7

Die Zeit
des Tausendjährigen
Reiches

Gottes?
Die durch die Sünde
von Gott abgefallenen
Menschen sollen zu
ihm zurück gebracht
werden. Dazu hat
Gott den Retter angekündigt: den Herrn
Jesus, den Sohn
Gottes.
Diese Verheißung
zieht sich wie ein
roter Faden durch die
ganze Geschichte der
Menschen. Folge
dem roten Faden
in diesem Buch.
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Kinder- & Jugendbücher
Produkt
auch auf
S. 188 und
S. 274

zimmer.
gehört und kommt ins Kinder
Doch Opa hat den Krach
mein Junge.«
Liebevoll sagt er: »Timo,
ihn ganz fest.
hält
und
Arm
den
in
ihn
Dann nimmt er
doch nicht
mitnehmen, ich kann ja
»Opa, den Ball kannst du
mehr mit Papa spielen.«
, hilft es dir
spielst
Ball
dem
mit
»Aber wenn du weiter
Opa leise.
mit Papa zu denken«, sagt
vielleicht, an das Schöne
sieht ihn an.
von Opas Schulter und
Timo nimmt seinen Kopf
s vergessen.«
niemal
ich
will
Papa
den
»Ja, das stimmt, denn
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Stephanie Jeffs / Jane Coulson (Illustr.)
Das Wunder des Lebens
Wie Babys wachsen und geboren werden
Gb., 30 S., 19,8 x 19,8 cm
Du bist etwas ganz Besonderes! Egal, welche Hautfarbe du hast,
ob du groß oder klein bist, du unterscheidest dich von allen anderen Kindern dieser Welt. Dieses Buch zeigt dir in Texten und Bildern, wie du entstanden und im Bauch deiner Mutter gewachsen
bist und zu so einem einzigartigen Menschen werden konntest. Es
ist die Geschichte eines Wunders, des Wunders des Lebens!
 Für Kinder ab 5 Jahren
Best.-Nr. 271546
ISBN 978-3-86353-546-9
€ (D) 12,90 3,00*

Silke Rahn / Danijela Markmann /
Verena Klassen (Illustr.)
Timo findet Trost
Gh., 32 S., 21 x 21 cm
Best.-Nr. 271167
ISBN 978-3-86353-167-6
€ (D) 4,90
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Dr. med. Ute Buth, verheiratet, zwei
Kinder im Teenie-Alter, Fachärztin für
Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Leiterin einer Beratungsstelle für Frauen und
Paare zu Fragen von Sexualität und Beziehung, Fachberaterin Gynäkologie für
das Weiße Kreuz Deutschland e. V.

Ute Buth / Hans-Jörg Nisch (Illustr.)
Erklärt mir mal, wo komm ich her?
Fragen und Antworten rund um den Start ins Leben
Gb., 52 S., 21,6 x 29,7 cm
Lisa erwartet ein Geschwisterchen und hat jede
Menge Fragen. Behutsam, kindgerecht und anschaulich erklären Mama und Papa ihr, was es rund um das
ungeborene Baby alles Spannendes zu wissen gibt.
Sie erzählen viel von Lisas eigener Zeit im Bauch.
Währenddessen wächst natürlich auch das
Geschwisterchen w
 eiter und macht sich schließlich
auf den Weg.
Einfühlsam nimmt die Geschichte der kleinen Lisa andere Kinder mit auf den Weg und erzählt vom Wunder des Lebens.
Best.-Nr. 271610
ISBN 978-3-86353-610-7
€ (D) 14,90

Dieses Buch gibt es als Broschüre
auch in den Sprachen :
• Englisch
Best.-Nr. 271045
ISBN 978-3-86353-045-7
• Russisch
Best.-Nr. 271046
ISBN 978-3-86353-046-4

0
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Kinder- & Jugendbücher

Kartenspiel

Eckart zur Nieden
11-Minuten-Geschichten
Tb., 128 S., 11 x 18 cm

mit Denkanstößen

Elf Minuten braucht man, um eine der 13 Geschichten aus
diesem Buch zu lesen. Kinder lernen hier etwas über Gott,
Freundschaft, Mut u. a. Zum Selbstlesen für Kinder, aber auch
zum Vorlesen zu Hause und in der Kinderstunde ist das Buch
ideal. Mit s/w-Illustrationen.

Knut Ahlborn / Janina Müller (Illustr.)
Ach, so ist Gott!
Kartenspiel für Kinder und Familien
36 Spielkarten

Best.-Nr. 273698
ISBN 978-3-89436-698-8
€ (D) 5,90

Ziel des Spiels ist es, den Gott der Bibel in
seiner Vielfalt vorzustellen. Es gibt jeweils vier Karten zu einer Eigenschaft
Gottes. Die dazugehörigen Namen Gottes
werden erklärt und mit einem Bild veranschaulicht. Es gibt drei Spielvarianten:
Quartett, Memory, Bibel entdecken.
Anliegen des Spiels ist es, dass man
Neues von einem großen Gott entdeckt,
darüber ins Staunen kommt und sich austauscht.
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Best.-Nr. 272109
€ (D) 5,90
„Festung“:
Psalm 28,8
(hebräisch: Maoz Jeschuoth)

Eine Festung zeigt schon von Weitem,
dass es hier für den Schutz gibt, der hinter der Mauer ist. Gott ist wie eine uneinnehmbare Festung. Wer ihm vertraut,
ist in Sicherheit.

GottEs (ALL)MAcht

REttUNG

PERsÖNLich

4a

JUBEL

2c

9b

5b

„Mein Gott“ (ich gehöre
ihm):
Nehemia 2,12; Daniel 9,4
„Gott, der Führer“:
Micha 5,1

(hebräisch: Moschel)

richEin Führer geht voran und zeigt denh, der
tigen Weg. Gott erhebt den Anspruc
von
Führer Israels und damit der Führer
seinem ganzem Volk zu sein.

(hebräisch: Elohai)

Wie sich diese Blume durch
Weg gesucht hat und lebt den Felsen ihren
so darf jeder
Mensch voller Zuversicht mit–Gott
rechnen,
mit ihm reden und leben.

„Gott meines heils“:
Psalm 18,47
(hebräisch: Elohe Jischi)

.
Gott wird das persönliche Heil genannt
Christus
Das hat jeder, der weiß: „Jesus Tod die
trägt durch seinen stellvertretenden
Schuld.“
Strafe für meine

„Gott – Grund meiner großen
Freude“: Psalm 43,4
(hebräisch: El simchath gili)

Das Leben besteht nicht nur aus
Aber selbst in großer Traurigk Freude.
jeder erleben: Gott ist da. Das eit kann
zur Freude. Und diese FreudeististGrund
vergängliches Gefühl (Psalm 73,23-2kein
8).
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Stephanie Heimgartner / Judith Arndt
Josef rettet Ä
 gypten
Gb., 20 S., farbig, 13 x 13 cm
Drei biblische Geschichten werden
für Zwei- bis Dreijährige erzählt und
mit schönen Bildern von Judith Arndt
begleitet, die auch die Elberfelder
Kinderbibel illustriert hat.
Best.-Nr. 273906
ISBN 978-3-89436-906-4
€ (D) 2,95
Mein Ausmalheft
Geh., je 32 S., DIN-A5

Produkte
auch auf
S. 106

Mein Ausmalheft
zu biblischen Geschichten AT 1
Best.-Nr. 273838
ISBN 978-3-89436-838-8
Mein Ausmalheft
zu biblischen Geschichten AT 2
Best.-Nr. 273839
ISBN 978-3-89436-839-5
Hartmut Jaeger / Berthold Meier (Hg.)
Tipps für Kids
Hilfen für Schüler und Eltern aus
christlicher Sicht
Tb., 160 S., 11 x 18 cm
Best.-Nr. 271106
ISBN 978-3-86353-106-5
€ (D) 4,90

Produkt
auch auf
S. 111

Margitta Paul
Kinder-Mal-Bibel
Zum Ausmalen und Vorlesen
Pb., 224 S., 15 x 22,6 cm
Best.-Nr. 271711
ISBN 978-3-86353-711-1
€ (D) 5,90

Produkt
auch auf
S. 12

Mein Ausmalheft
zu biblischen Geschichten NT 1
Best.-Nr. 273840
ISBN 978-3-89436-840-1
Mein Ausmalheft
zu biblischen Geschichten NT 2
Best.-Nr. 273841
ISBN 978-3-89436-841-8

je ¤(D) 2,90
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Bücher von Catherine Mackenzie

Sind alle Uhren in Sicherheit?
Die Geschichte von Corrie ten Boom
Corrie, die Tochter des Uhrmachers,
macht sich Sorgen, denn es ist Krieg, und
ihre jüdischen Freunde verstecken sich in
einem geheimen Raum. Corrie lernt in
dieser Zeit, dass sie auf Gott vertrauen
kann, selbst wenn sie große Angst hat.
Best.-Nr. 271168
ISBN 978-3-86353-168-3

je ¤(D) 3,90
Gh., 24 S., 14,8 x 21 cm

Wer wird den Chinesen
von Gott erzählen?
Die Geschichte von Hudson Taylor
Dieses Buch macht Kinder mit Hudson
Taylor bekannt. Anhand einer Episode
aus seiner Kindheit wird anschaulich gezeigt, wie in Hudson die Liebe zu China
und zur Mission geweckt wurde.
Best.-Nr. 271169
ISBN 978-3-86353-169-0

Was kann ich tun, damit Gott mir vergibt?
Die Geschichte von Martin Luther
Dieses farbige, reich illustrierte Buch macht
Kinder mit Martin Luther bekannt. Sie lernen
nicht nur etwas über Luthers Leben, sondern
erfahren auch, dass Vergebung nicht durch
Werke, sondern durch Glauben geschieht.
Best.-Nr. 271170
ISBN 978-3-86353-170-6
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Beeindruckende Lebensbilder für Lese-Anfänger

Wächst Geld auf Bäumen?
Die Geschichte von Georg Müller
Georg Müller betrog und stahl,
um an Geld zu kommen, und landete schließlich im Gefängnis.
Dieses Buch erzählt davon, wie
Georg sich von einem Dieb zu
einem Mann veränderte, dem
sogar Kinder vertrauten.
Best.-Nr. 271171
ISBN 978-3-86353-171-3

Wer ist der Mutigste?
Die Geschichte von
David Livingstone
Kinder lernen das Leben und den
Dienst von David Livingstone,
Pioniermissionar in Afrika, kennen. Dabei wird deutlich: Mut
bekommt, wer Jesus vertraut.
Best.-Nr. 271172
ISBN 978-3-86353-172-0

Für wen läufst du?
Die Geschichte von Eric Liddell
Als Eric Liddell sich bei der Olympiade 1924 weigerte, seinen Lauf
an einem Sonntag anzutreten,
schien es das Aus für ihn zu sein.
Doch einige Tage später gewann
er Gold und stellte einen neuen
Weltrekord auf. Gott segnet das
Bekenntnis zu ihm und seinem
Wort.
Best.-Nr. 271173
ISBN 978-3-86353-173-7

Wie werden braune
Augen blau?
Die Geschichte von
Amy Carmichael
In diesem reich bebilderten Buch
wird die Geschichte von Amy
Carmichael für Kinder eindrücklich
erzählt. Besonders geht es um die
Vorsehung Gottes im Leben der
Menschen und Gottes Handeln,
das immer zum Besten dient.
Best.-Nr. 271174
ISBN 978-3-86353-174-4
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je ¤(D) 3,90
Gh., 24 S., 14,8 x 21 cm

Catherine Mackenzie stammt
aus Schottland und hat mehrere Biografien für junge
Teenager sowie Kinderbücher
geschrieben. Sie ist Redakteurin des Kinderbuchverlags von
Christian Focus.

Was ist im Paket?
Die Geschichte von
Helen Roseveare

Wie ist es in Afrika?
Die Geschichte von
Mary Slessor

Gibst du etwa auf?
Die Geschichte von
Gladys Aylward

Die wahre Geschichte von Helen
Roseveare. Im Dschungel braucht
ein Waisenkind dringend eine
Wärmflasche, aber wer kommt
schon auf die Idee, eine Wärm
flasche ausgerechnet nach Afrika
zu schicken? Als ein kleines
Mädchen jedoch genau darum
betet, fragt sich Helen Roseveare,
ob ihr Gebet wohl erhört wird.
Wird Gott eine Wärmflasche an
den Äquator schicken? Und tatsächlich: Noch am selben Tag
trifft ein Paket ein …

Die junge Mary Slessor hat ein
hartes Leben. Aus den Slums von
Dundee in Schottland reist sie in
die wilden Dschungel Afrikas. Wo
auch immer sie hingeht, verkündet sie die gute Nachricht von
Jesus Christus. Wie ist es, in einer
Jutefabrik in Dundee zu arbeiten
oder unter kriegerischen Stämmen in Afrika? Es ist harte Arbeit,
es ist gefährlich – aber es ist ein
Abenteuer, für Gott zu arbeiten.

Die Geschichte, wie Gladys Aylward von Gott berufen wird, als
Missionarin nach China zu gehen.
Als Mädchen hat sie sich immer
gewünscht, größer zu sein und
blonde Haare zu haben. Aber als
sie in China ankommt, stellt sie
fest, dass die Menschen dort alle
dunkle Haare haben und klein
sind. Kinder erfahren hier von
ihrer Missionsarbeit und von ihrer
Flucht vor der japanischen Armee,
bei der sie viele Waisenkinder
über die Berge in Sicherheit
bringt.

Best.-Nr. 271081
ISBN 978-3-86353-081-5

Best.-Nr. 271119
ISBN 978-3-86353-119-5

Best.-Nr. 271135
ISBN 978-3-86353-135-5

Kinder- & Jugendbücher
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Bücher von Catherine Mackenzie

Wer ist der Größte?
Die Geschichte von
Charles Spurgeon

Was ist die Wahrheit?
Die Geschichte von
Johannes Calvin

Wer wird dich erretten?
Die Geschichte von
John Knox

Charles Spurgeon predigte die
Bibel so, dass selbst gewöhnliche
Menschen sie verstehen konnten.
Er spielte sogar Bibelstellen nach
und lief theatralisch auf und ab!
Er war ein großer Prediger,
wusste aber, dass Gott dahintersteckte. Es war Gott, der Spurgeon groß gemacht hat.

Die wahre Geschichte von Johannes Calvin und der Reformation.
Johannes Calvin wurden als kleinem Jungen viele Dinge beigebracht, die nicht stimmten – aber
als er die Wahrheit über Gott und
Jesus Christus entdeckte, war das
sehr aufregend für ihn. So aufregend, dass er diese wunderbare
Wahrheit nicht für sich behalten
konnte. Gott half Johannes Calvin, die Wahrheit zu lehren, und
er wurde einer der Männer, die
die Reformation einleiteten.

John Knox war ein aufgeweckter
Junge, der zu einem starken
Kämpfer für Freiheit und Unabhängigkeit heranwuchs. Er verkündete die Wahrheit, dass
weder gute Werke noch Päpste
oder Priester einen von der Sünde
erlösen können – sondern allein
Christus. Dieser feurige Schotte
weigerte sich, sich unter die Religion oder das Königtum zu beugen – die Bibel, das Wort Gottes,
war sein Maßstab.

Best.-Nr. 271539
ISBN 978-3-86353-539-1

Best.-Nr. 271540
ISBN 978-3-86353-540-7

Best.-Nr. 271574
ISBN 978-3-86353-574-2

Kannst du dir das vorstellen?
Die Geschichte von C. S. Lewis
C. S. Lewis dachte sich bereits als
Junge Geschichten über fremde
Welten aus, während er viel Trauriges erlebte und auf ein Internat
gehen musste. Seine Werke,
seine Fragen über Gott und
schließlich sein Glaube und Vertrauen auf Gott – all das wird für
junge Kinder einfach erzählt.
Best.-Nr. 271578
ISBN 978-3-86353-578-0
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Jugendbücher
Melody Carlson
Alles, nur kein Sprücheklopfer
Salomos Weisheiten für Teens von heute
Flexi-Cover, 112 S., 11 x 16,5 cm
Das Leben steckt voller Herausforderungen für Teenager.
Gruppendruck, falsche Freunde, Stress mit den Eltern … Hier
findest du Verse aus dem Buch der Sprüche mit jeweils einer
kurzen Erklärung, wie sie dir in Bezug auf deine Fragen heute
weiterhelfen. Mit Salomos Weisheiten bist du garantiert alles,
nur kein Sprücheklopfer!

Klaus Eickhoff
Gnade kennt keine Flaute
Tb, 144 S., 11 x 18 cm
Wer das erste Mal auf ein Surfbrett klettert, merkt
sofort: Alles wackelt! Sobald man das Segel aber
genau in den Wind hält, stabilisiert sich die Lage:
Mit Rückenwind gewinnst du Fahrt. Das vergleicht
Klaus Eickhoff mit unserem Alltagsleben. Mit viel
Humor und Einfühlungsvermögen behandelt er
Themen, die besonders jungen Leuten – oft unbewusst – unter den Nägeln brennen. Dabei weist er
auf den, der unserem Leben Stabilität und unvergänglichen Wert verleiht. In Gottes Augen sind
Menschen in der Masse keine Massenmenschen.
Wir sind mehr als nur Tropfen im Strom, von Ewigkeit her gewollt und unablässig geliebt.
Best.-Nr. 271460
ISBN 978-3-86353-460-8
€ (D) 7,90 1,00*

Best.-Nr. 271028
ISBN 978-3-86353-028-0
€ (D) 8,90 3,00*

Martina Schuhwerk
Ein krasser Tausch
und andere Geschichten
Tb, 200 S., 11 x 18 cm
Wer kennt das nicht? Da gibt es diesen einen Schüler in der
Klasse, der einen ständig mobbt. Die anderen, die immer besser, stärker, hübscher sind. Eltern, die sich streiten. Manchmal
ist das Leben einfach nur ein ganz großer Mist. Und doch:
Gott findet Wege, Menschen auch im größten Dunkel zu erreichen. Davon handeln diese spannenden Erzählungen: von
Schuldgefühlen, Angst und Tod, aber eben auch von Hoffnung, Liebe und Angenommensein.
Best.-Nr. 271411
ISBN 978-3-86353-411-0
€ (D) 8,90 1,00*

Kinder- & Jugendbücher
Philip Nunn
Lieblingsmensch fürs Leben?
Über die Suche nach dem passenden
Ehepartner
Tb., 96 S., 11 x 18 cm

Grafiken als PDFs
herunterladen

Die große Liebe. Schmetterlinge im
Bauch. Ist der/die andere womöglich der
„Lieblingsmensch fürs Leben“? Aber
woher weiß ich, wer überhaupt der/die
„Richtige“ ist? Was sagt die Bibel dazu?
Was wünscht sich Gott von zwei Menschen, die eine Beziehung miteinander
eingehen? Philip Nunn, Vater von vier
Kindern, untersucht anhand der Bibel,
was Gott zum Thema Paarbeziehung
sagt, welche Freiheiten wir bei der Partnerwahl haben und welche Einschränkungen sie uns auferlegt. Denn Gott liebt
uns und will nur das Beste für uns.
Best.-Nr. 271414
ISBN 978-3-86353-414-1
€ (D) 5,90 1,00*

Philip Nunn
Save the best …
Tb., 80 S., 11 x 18 cm
Eine Ehe beinhaltet Pflichten und Regeln,
doch diese sollen uns keine Last sein,
sondern uns bereichern. Auch wenn es
heutzutage normal ist, vor der Ehe sexuelle Beziehungen einzugehen, lohnt es
sich, sich dieses „Beste“ bis zum Schluss
aufzuheben.
Best.-Nr. 271513
ISBN 978-3-86353-513-1
€ (D) 5,90 1,00*
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Ben Eggen / Nicolas Blocher
Couch oder Sprungbrett
Was willst du aus deinem Leben machen?
Pb., ca. 176 S., 13,5 x 20,5 cm
Wie willst du auf deine 20er zurückblicken, wenn du 30 bist?
Wirst du sagen können, dass du in diesen Jahren Challenges angenommen, echte Erfahrungen mit Gott gemacht und in sein
Reich investiert hast? Oder dich ärgern, weil die meisten Abende
mit Netflix draufgegangen sind?
Ben und Nicolas fordern dich heraus, deine besten Jahre in wahrer
Jüngerschaft zu leben. Deine Komfortzone zu verlassen und Risiken einzugehen. Wenn du dich nach einem Leben über dem
Durchschnitt sehnst, dann bist du hier richtig. Wenn du es liebst,
gepusht zu werden, dann lies dieses Buch.
„Fragst du dich, was der Wille Gottes für dein Leben ist? Das ist
viel einfacher, als du denkst: Gott will, dass du dich Challenges
stellst, die sich lohnen.“
Best.-Nr. 271800
ISBN 978-3-86353-800-2
€ (D) 14,90
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Bücher von Markus Wäsch
Jim George

0
DIetig5
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wich

Lehren

der

Bibel

Und was sie
für dich bedeuten

Jim George
Die 50 wichtigsten Lehren
der Bibel
Und was sie für dein Leben
b edeuten
Pb., 288 S., 13,5 x 20,5 cm
Best.-Nr. 271359
ISBN 978-3-86353-359-5
€ (D) 14,90 3,00*

Produkt
auch auf
S. 61

Olivengrün im Schnabel
Von (Neu)Anfängen
im ersten Buch Mose
Tb., 192 S., 11 x 18 cm

Fischbrötchen für alle!
... und andere Wunder,
die Jesus tat
Tb., 128 S., 11 x 18 cm

Gibt es ein Leben
nach dem Hoch?
Als Christ im Alltag durchstarten
Tb., 128 S., 11 x 18 cm

Die Geschichte der Menschheit
beginnt mit Schöpfung, Sündenfall, Brudermord, Sintflut und
Turmbau zu Babel. Markus Wäsch
zieht aus diesen grundlegenden
Ereignissen Lehren für das Leben
von jungen, denkenden Leuten –
solchen, die schon Christen sind,
und solchen, die es werden wollen. Ein erfrischendes Buch, das in
jedem Kapitel Bezug nimmt auf
Christus.

Jugendevangelist Markus Wäsch
hat in diesem Buch acht inspirierende Vorträge über die Wunder
Jesu im Johannesevangelium
zusammengefasst. Diese humorvollen, anschaulichen und prak
tischen Predigten sprechen mitten
ins Leben und fordern nicht nur
Jugendliche heraus.

Viele Jugendliche kennen das:
Man kommt begeistert von einer
Freizeit, einem Sommerlager oder
einem anderen christlichen Ereignis nach Hause und ist für das
Glaubensleben neu motiviert.
Doch nach zwei Wochen hat der
Alltag einen wieder fest im Griff.
Dieses praktische Buch will helfen, nicht in ein tiefes Loch zu fallen, sondern den Glauben zu
Hause konsequent zu leben.

Best.-Nr. 273915
ISBN 978-3-89436-915-6
€ (D) 5,90 1,00*

Best.-Nr. 273688
ISBN 978-3-89436-688-9
€ (D) 5,90 3,00*

Best.-Nr. 273944
ISBN 978-3-89436-944-6
€ (D) 5,90 3,00*

Geschenkideen
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ER will, dass es dir gut geht, auch wenn es dir schlecht geht!
Heute – und an jedem anderen Tag!
„... mir wird nichts mangeln“, Katalog S. 246
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Waldemar Grab
ist ehemaliger Show- und
ZDF-Traumschiff-Pianist. Seit
seiner Bekehrung (2002) und
dem Besuch einer Bibelschule
ist er als Musikevangelist des
Missions- und Sozialwerkes
Hoffnungsträger e. V. unterwegs
(www.musikevangelist.de).

je ¤(D) 4,90
Gb., 32 S.,
12 x 13,7 cm

Geschenkideen

Der Herr ist mein Hirte
Segenswünsche zum Geburtstag

Mir wird nichts mangeln
Gottes Segen für den Alltag

„Manchmal, Herr, stockte mir im
Leben regelrecht der Atem, wenn
ich spürte, wie du mich bewahrt
hast …“

„An Gottes Segen ist alles gelegen!“, besonders bei den alltäglichen Dingen. Auf dass sie dir
gelingen mögen! Gott will, dass
es dir gut geht, auch wenn es dir
schlecht geht! Heute – und an
jedem anderen Tag!“

Hier werden die Gefühle eines
Menschen beschrieben, der gerade seinen Geburtstag gefeiert
hat. Was beschäftigt ihn? Das
Bändchen ist eine Hinführung zu
der Erkenntnis, dass jeder Tag
des Lebens ein bewahrter Tag ist.
Best.-Nr. 271589
ISBN 978-3-86353-589-6

als Paket für
€ (D) 15,00*
Best.-Nr.
271590001

Er weidet mich auf einer
g
 rünen Aue
Für Zeiten der Krankheit
„Ich bin krank. Richtig krank. Vielleicht ist dies eine Chance, meinem Hirten wieder zurück auf die
Weide zu folgen. Denn dort ist
alles, was ich zur Genesung brauche …“

Der Autor gibt Gedanken alltäglicher Lebenssituationen wieder
und führt anhand des ersten
Verses aus Psalm 23 zur Einsicht,
dass jedem Glaubenden, der
Jesus liebt, alle Dinge zum Besten
dienen.

Einfühlsam wird die Lebenssituation und gelegentliche Hilflosigkeit des Krankseins b eschrieben.
Psalm 23,2 führt zur Einsicht, die
Auszeit vor allem für eines zu
nutzen: sich Jesus vertrauensvoll
zuzuwenden.

Best.-Nr. 271590
ISBN 978-3-86353-590-2

Best.-Nr. 271591
ISBN 978-3-86353-591-9

Geschenkideen

Und wenn ich auch wandere
im finsteren Tal
Für Zeiten der Trauer
„Milliarden Menschen vor mir
haben ihn schon gefühlt, und
wenn Jesus nicht morgen schon
wiederkommt, werden ihn wohl
auch noch Milliarden nach mir
durchleben müssen: den Verlustschmerz!“
Pietätvoll beschreibt der Autor die
Gefühle des Trauerns und führt
mit Psalm 23,4 behutsam zu einer
unerschütterlichen Hoffnung hin,
die den Schmerz für Glaubende
erträglich macht und die Traurigkeit in eine auf Gott ausgerichtete
Wiedersehensfreude umwandelt.
Best.-Nr. 271592
ISBN 978-3-86353-592-6

Er führt mich auf rechter Straße
Mit Freuden alt werden
„Eigentlich wollte ich mir nie
solch ein Bändchen kaufen. Eines,
wo man rasch erkennen kann:
‚Das ist was für Senioren!‘ Ich bin
nämlich noch nicht alt. Also, nicht
richtig ...“
Der Autor beschreibt pointiert die
Situation des nahtlosen Übergangs in den „Seniorenstand“
und weist mit dem dritten Vers
des Psalms 23 auf den wunderbaren Stand des Geführtseins hin,
wenn man den Hirten, Jesus
Christus, vorausgehen lässt.
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Margret Birkenfeld
Du bist wertvoll und von Gott geliebt
Bildband
Gb., 64 S. durchgehend farbig, 19 x 16,5 cm
Wie ein roter Faden zieht sich der Aspekt der Ermutigung
durch die Texte von Margret Birkenfeld. Sie besaß die
großartige Gabe, christuszentriert zu schreiben. Beim
Lesen entfalten sich die glaubensstärkenden Botschaften
und hinterlassen Frieden und Freude im Herzen. Jeder
Gedanke wird begleitet von wunderschönen Fotos und
Designs. Ein Buch für alle, die sich selbst oder ihren Mitmenschen ein ermutigendes Geschenk machen möchten.
Best.-Nr. 271596
ISBN 978-3-86353-596-4
€ (D) 12,00

Best.-Nr. 271593
ISBN 978-3-86353-593-3

Siehe auch
Produkt
auf S. 252

Geschenkideen
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Sei getröstet
62 Bibelverse für schwere Zeiten
Box, 8,5 x 5,5 cm

Herzlichen sch!
Glückwun

E

Best.-Nr. 272103
€ (D) 6,90*

Hierin ist die Liebe:
Nicht dass wir Gott geliebt haben,
sondern dass er uns geliebt
und seinen Sohn gesandt hat
Sünden.
15:59:22
als eine Sühnung für unsere
09.08.2018

en Glückwunsch.indd 16

3_Kartenbox_Grusskarten_Herzlich

Jeder braucht hin und wieder
Trost. In dieser Box finden sich 62 Kärtchen
mit Versen aus der Bibel, die den wertvollsten
Trost bieten, den wir bekommen können:
den Trost, der auf Gott gründet. Die Kärtchen
können der eigenen Stärkung und Ermutigung
dienen, eignen sich aber auch als Geschenk –
z. B. für einen Krankenbesuch.

1. Johannes 4,10

!

en Glückwunsch.indd 5

3_Kartenbox_Grusskarten_Herzlich

09.08.2018 15:58:43

Grußkarten (Kartenbox)
mit Bibelversen zu jedem Anlass
Box, 8,5 x 5,5 cm

Sie möchten eine Gratulation oder einen Dank
formulieren? Oder einem Präsent einen
persönlichen Gruß beifügen? In dieser Box
finden sich 60 Grußkarten zu verschiedenen
Gelegenheiten. Die Karten sind zum Großteil
mit Bibelversen versehen, die Mut und Segen
zusprechen, lassen aber auch Raum für eigene
Gedanken. Ein schönes „ Anhängsel“ für jeden
Anlass.
Best.-Nr. 272110
€ (D) 6,90* 2,00*

Ruhezeit

62 weihnachtliche Impulse

Der Herr des Friedens selbst
schenke euch allezeit und
auf jede Weise
seinen Frieden.
Der Herr sei mit euch allen.
2. Timotheus 3,16

Ruhezeit
62 weihnachtliche Impulse
Box, 8,5 x 5,5 cm
Best.-Nr. 272108
€ (D) 6,90* 2,00*

Produkt
auch auf
S. 45

Musik & Liederbücher

Verlass mich nicht.
„Von Mann , Frau und Kind, Katalog S. 254
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Vicky Preus ist verheiratet und
Mutter von drei Kindern. Als leidenschaftliche Sängerin und
Chorleiterin ist es ihr seit vielen
Jahren ein Anliegen, die Botschaft
Gottes durch Lieder weiterzugeben. Außerdem ist sie Lehrerin an
einer christlichen Bekenntnisschule.

Lichtpunkt live
Ob ein evangelistisches
Konzert oder Lieder im
Gottesdienst, ob mit Band
oder nur mit Klavier –
Lichtpunkt stellt Jesus in den
Mittelpunkt und ist ein
stimmlicher Ohrenschmaus.
Einfach anfragen unter:
lichtpunkt@paderborn.com

Musik & Liederbücher

Vicky Preus / Lichtpunkt
Leichtigkeit
Audio-CD in Jewelbox,
45 Min. Spielzeit
Best.-Nr. 271678
€ (D) 12,00*

Vicky Preus
Unersetzlich
Audio-CD in Digipack,
45 Min. Spielzeit
Best.-Nr. 271450
€ (D) 12,00*

Vicky Preus / Lichtpunkt
Du bist da
Audio-CD in Digipack,
55 Min. Spielzeit
Best.-Nr. 271431
€ (D) 12,00*

Vicky Preus / Lichtpunkt
Es bleibt das Kreuz
Audio-CD in Jewelbox,
39 Min. Spielzeit
Best.-Nr. 271427
€ (D) 12,00*

Vicky Preus / Lichtpunkt
Von allen Seiten
Audio-CD in Jewelbox,
44 Min. Spielzeit
Best.-Nr. 271426
€ (D) 8,00*

Vicky Preus / Lichtpunkt
Best of Lichtpunkt
Audio-CD in Jewelbox,
54 Min. Spielzeit
Best.-Nr. 271518
€ (D) 10,00*

Immer
Audio-CD in Digipack, ca. 45 Min. Spielzeit
Auf dem Album „Immer“ präsentiert Vicky Preus 13 Popsongs, die sich
so facettenreich zeigen wie das Leben selbst. Ob frisch-fröhlich, getragen oder melancholisch – es geht Vicky Preus in ihren sensiblen Liedtexten um die vielen Nuancen des Lebens, die immer mit Gott
verwoben sind. Sie ermutigt, seinem Wort als stabile Grundlage zu
vertrauen – ob nun die Trauer einkehrt oder die Freude übersprudelt.
Best.-Nr. 271748
€ (D) 12,00*

Musik & Liederbücher

CDs von Vicky Preus
Ohrwürmer
Bibelverse singen
und lernen
Audio-CD in Jewelbox,
50 Min. Spielzeit

Ohrwürmer 3
Bibelverse singen
und lernen
Audio-CD in Jewelbox,
79 Min. Spielzeit

Bibelverse auswendig
lernen ist langweilig und mühsam? Mithilfe
dieser CD lernen Kinder spielend leicht und
mit viel Freude ausgewählte Verse aus dem
Alten und Neuen Testament. Alle Melodien
wurden von Vicky Preus kindgerecht komponiert und arrangiert. Die Lieder wechseln mit
kurzen gesprochenen Szenen ab, in denen es
um typische Alltagssituationen in einer Familie geht.

Die „Ohrwürmer“
gehen in die dritte Runde! Auf der neuen CD
der beliebten Reihe hat Vicky Preus Verse aus
den Psalmen vertont, die sich mit dem Thema
„Herz“ befassen.

Best.-Nr. 271422
€ (D) 9,90*

Best.-Nr. 271478
€ (D) 9,90*

Mit gratis MP3-Playbacks und
Noten-PDFs zum D
 ownload.

Neuheit!

Die kindgerechte Mischung aus Alltags-Dialogen und fröhlichen Liedern lädt die ganze Familie ein, mitzusingen und die Bibelverse
auswendig zu lernen.
Vicky Preus
Veronika
Lernt fürs Leben
Audio-CD in Jewelbox, ca. 60 Min. Spielzeit

Best.-Nr. 271617
€ (D) 9,90*

Ohrwürmer 2
Bibelverse singen
und lernen
Audio-CD in Jewelbox,
66 Min. Spielzeit
Nach dem großen Erfolg der ersten „Ohrwürmer“-CD folgt hier nun
die Fortsetzung. Wie schon auf der ersten CD
wechseln sich kurze, kindgerechte Dialoge mit
Liedern ab, diesmal ausschließlich aus dem
Buch der Sprüche.
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Ohrwürmer 4
Bibelverse singen
und lernen
Audio-CD in Jewelbox,
70 Min. Spielzeit
Die Ohrwürmer 4 beschäftigen sich mit dem Thema „Gott meint es
gut mit dir!“ Vertonte Bibelverse aus dem
Neuen und Alten Testament lassen erkennen,
dass Gott immer derselbe bleibt, der uns liebt
und selbst in schweren Zeiten eine gute Absicht hat. Nichts kann seine Liebe zu uns verändern. Er hat immer unser Bestes im Blick.
Das ermutigt, ihm voll und ganz zu vertrauen.
Best.-Nr. 271707
€ (D) 9,90*

„Mama, kannst du mir eine Geschichte erzählen?“, bittet Theo. Und Mama erzählt gleich
ganz viele. Von Veronika – einem fröhlichen
und energiegeladenen Mädchen, das mit offenen Augen durch die Welt geht, ihre blauen
Flecken zählt, Fahrradfahren lernt und auf
dem Heuhaufen tobt. Dabei gibt es immer
etwas Wichtiges zu lernen. Humorvoll und
kindgerecht erzählt Vicky Preus die vielen kleinen autobiografischen Abenteuer und verknüpft sie mit gesungenen Bibelversen. So ist
diese CD mehr als nur ein Hörspiel oder nur
eine Liedersammlung. Vicky Preus schlägt,
wie schon bei ihren „Ohrwürmer“-CDs, den
Bogen vom ganz normalen Leben zu Gottes
Wort.
Best.-Nr. 271557
€ (D) 9,90*
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Sabrina Dück
Ungeschminkt
Audio-CD in Digipack, 33 Min. Spielzeit

Margret Birkenfeld
Du bist wertvoll und von Gott geliebt
CD in Jewelbox, 60 Min. Spielzeit

Die alte Lebensweisheit, dass Krisen immer auch Chancen
beinhalten, bewahrheitet sich bei dieser CD auf eindrucksvolle und einfühlsame Art und Weise. Als sich herausstellt,
dass die dritte Tochter von Sabrina und ihrem Mann John
eine nicht näher diagnostizierbare Behinderung hat, gerät
Sabrinas Welt aus den Fugen. Alles ist anders als erwartet,
nichts ist mehr planbar. In dieser Phase beginnt Sabrina,
ihre Gefühle in Worte und Töne zu kleiden. Es entstehen
ehrliche und gefühlvolle Lieder, die einen tiefen Blick in
Sabrinas Alltag, Gedanken und Herz gewähren. Einfach
ungeschminkt und beeindruckend. Sie selbst findet durch
die Musik ihren Lebens- und Glaubensmut wieder und gibt
ihn nun in ihrer Debüt-CD an andere weiter.

In den letzten Jahren hat Margret Birkenfeld viele neue
Lieder für Chöre geschrieben, von denen 15 erstmalig für
dieses Album aufgenommen wurden. Der ehemalige
Wetzlarer Jugendchor unter der Leitung von Marion und
Gilbrecht Schäl wird dabei von Klavier, Querflöte, Oboe,
Violine und Cello begleitet. Die persönlichen und ermutigenden Liedtexte laden ein zu einer Begegnung mit der
befreienden Liebe Gottes.
Best.-Nr. 271652
€ (D) 16,00*

Best.-Nr. 271423
€ (D) 14,00

Siehe auch
Produkt
auf S. 247

Musik & Liederbücher
Ghighi N. Iovin
What a Friend We Have In Jesus
CD in Jewelbox, 50 Min. Spielzeit
Ghighi N. Iovin singt mit seiner wunderschönen Stimme bekannte Glaubenslieder in englischer Sprache. Eine
gelungene CD, die Sie sich mit Begeisterung immer wieder anhören
werden. Country-Gospel-Musik vom
Feinsten!
Darunter die Klassiker: „How Great Thou Art“, „Are You Washed In
the Blood“ und „What a Friend We Have In Jesus“.
Best.-Nr. 271476
€ (D) 12,00*
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Debora Bruno / Natali Hurter
Dennoch
CD in Jewelbox,
55 Min. Spielzeit

Lieder, die das Herz berühren,
und Texte, die von der
Einzigartigkeit Gottes zeugen.
Interpretiert von den zwei
Schwestern mit ihren wunderbar angenehmen Stimmen. Eine äußerst ansprechende CD, die
einen jedes Mal neu in ihren Bann zieht. Wer sie einmal gehört
hat, wird diese CD lieben.
Bekannte und weniger bekannte Lieder v erschiedener Künstler
neu interpretiert.
Best.-Nr. 271474
€ (D) 12,00*

Textausgabe
Spiralbindung, 88 S.,
9,5 x 12,5 cm
Best.-Nr. 271695
ISBN 978-3-86353-695-4
€ (D) 3,50

Notenausgabe
Spiralbindung, 144 S.,
15 x 21 cm
Best.-Nr. 271696
ISBN 978-3-86353-696-1
€ (D) 12,90

Ralf Kausemann (Hg.)
Komm, sing mit!

Instrumental-CD
MP3-CD in Jewelbox,
ca. 4,5 St. Spielzeit
Best.-Nr. 271697
€ (D) 19,90*

Das Liederbuch gibt es auch als Notenausgabe. Der einstimmige Notensatz ist durchgehend mit Gitarrengriffen versehen, die
praktische Spiralbindung ist ideal fürs Notenpult.

In der neuen Ausgabe von Komm, sing mit!
gibt es wieder eine gute Mischung aus 122
neuen und altbewährten Liedern für Jung
schar, Sonntagsschule und Kinderstunde. Alle
Texte sind mit Gitarrengriffen versehen. Im
praktischen Hosentaschenformat. Mit 10
neuen Liedern.

Eine Instrumentalversion der 122 Lieder gibt
es auf CD zum Kennenlernen und Üben oder –
wenn die Gitarre mal fehlt –, als Playback in
Jungschar, Sonntagsschule oder Kinderstunde.
= Mengenpreise siehe S. 1
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CDs von Jörg Swoboda
Sing dein Lied für Israel

CD
Mediabook, 72 Min. Spielzeit
Best.-Nr. 271630
€ (D) 15,00*

Liederheft
Gh., 24 S., DIN A5
Best.-Nr. 271631
ISBN 978-3-86353-631-2
€ (D) 6,00*

Israel-Freunde werden sich freuen, denn Jörg Swoboda legt ihnen hier eine CD mit 22 Liedern ans Herz.
Sie laden zum Mitsingen bei Fahrten durchs Land, bei
Israel-Konferenzen und im Hauskreis ein. Denn zu
hören sind bekannte hebräische Volkslieder und Spirituals mit neuen deutschen Texten sowie Lieder, die
sich an biblischen Orten, Stationen der Heilsgeschichte und der eigenen Lebensreise orientieren. Alle
Texte findet man in einem beigelegten Textheft. Abwechslungsreich und in musikalischer Weite wird die
markig-feinfühlige Stimme des Liedermachers mal von
Klezmer-Musikern, mal von einer Swing-Band oder
nur von Akkordeon oder Klavier begleitet. – Speziell
für das Gepäcknetz von Israel-Reisenden im Bus und
Freundestreffen daheim kann auch ein Liederheft bestellt werden, das über die Lieder der CD hinaus auch
noch andere Lieder enthält, die zum christlichen Kulturgut gehören, wie zum Beispiel „Großer Gott, wir
loben dich“, „Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte“ und neuere Anbetungslieder. Und schließlich
sind sogar einige Lieder für das Singen in geselliger
Runde zu finden.

Produkte
auch auf
S. 277

Von Mann, Frau und Kind
CD, Mediabook, 50 Min. Spielzeit
Die 13 Titel entfalten auf der Basis des
christlichen Menschenbildes Themen wie
Genderismus, Mut zur Familie, Zusammenleben ohne Trauschein, wahre Liebe
kann warten, Ehekrach, Trennung u.a.
Bei allen Liedern bleibt trotz aller Klarheit
in der Sache der Zeigefinger in der
Tasche.
Best.-Nr. 271404
€ (D) 16,90* 3,00*

Musik & Liederbücher

EMU Music
Erlöst
Audio-CD in Jewelbox, 42 Min. Spielzeit

Jugendchor Mitternachtsruf
König Jesus
CD in Jewelbox, 50 Min. Spielzeit

Unermessliche Gnade, das rettende
Kreuz, Gottes mächtiges Wort, Jesu herrliche Wiederkunft, überschwängliche
Liebe, sichere Hoffnung und dankbare
Hingabe – das sind einige der wundervollen Wahrheiten, die auf dem Album „Erlöst" musikalisch gefeiert werden. Das
erste deutschsprachige Album von Emu
Music bietet eine Mischung aus einigen
der beliebtesten Emu-Lieder. Darüber hinaus moderne Melodien zu den zeitlosen
Texten alter Kirchenlieder sowie ganz
neue Stücke von jungen deutschen Liedermachern. Eine Bereicherung für jede
Gemeinde!

Der Jugendchor Mitternachtsruf präsentiert auf dieser CD sein breites
Repertoire. Von getragen bis leicht rockig, vom modernen Klassiker bis hin
zu relativ unbekannten Liedern, mit
deutschen sowie englischen Texten
wird ein bunter Hörgenuss geboten.

Best.-Nr. 271525
€ (D) 11,95* 5,00*

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Vater im Himmel
Bahnt einen Weg
König Jesus
Lebt in der Liebe
Anker in der Zeit
Retter dieser Welt
Für den König
Höre Israel
In Christ Alone
Niemand ist größer als du
Zehntausend Gründe
Whom Shall I Fear
Ich steh vor dir

Best.-Nr. 271599
€ (D) 12,00
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Caroline Keller, Romina Zehnder, Tamara Toscan,
Tara Toma
Du bist Christus
Audio-CD in Digipack, 63 Min. Spielzeit
Vier Frauen, vier Stimmen, vierzehn Lieder, ein
Ziel: unseren Herrn Jesus Christus zu loben. Verschiedene Klänge aus unterschiedlichen Stilrichtungen formen sich zu kraftvollen Liedern,
welche Gott im Zentrum haben.
1. Du bist Christus
2. Grave
3. Wenn Friede mit Gott
4. At the Cross
5. All unsre Tränen
6. Mary, Did You Know?
7. Majesty (Here I Am)
8. Eines Nachts wie heute
9.	Yerushalayim shel zahav/
Jerusalem, Jerusalem
10. Wonderful, Merciful Savior
11. Jesus, Erlöser der Welt
12. Be Born in Me
13. Wüst ist das Land/Od yishama
14. Amazing Grace (My Chains Are Gone)
Best.-Nr. 271771
€ (D) 12,00
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Eberhard Rink
Die schönsten Songs aus „Glaubenslieder“

Eberhard Rink u. a.
Der Herr segne dich
Die schönsten Glaubenslieder
CD in Jewelbox, 53 Min. Spielzeit

Befreit durch deine Gnade
Die schönsten Glaubenslieder
CD in Jewelbox, 50 Min. Spielzeit

Diese Lieder werden Sie durch den Tag begleiten und
Ihnen Gottes Liebe in Erinnerung halten. Neuaufnahmen
bekannter Glaubenslieder mit ermutigenden Texten und
schönen Arrangements, ideal auch zum Mitsingen. U. a.
mit „Die Liebe des Retters“ und „Jesus, Erlöser der Welt“.

Diese Neuaufnahmen bekannter Glaubens- und Gemeindelieder von
Eberhard Rink berühren auf besondere Weise. Alle Lieder erklingen
mehrstimmig und sind einfach ideal zum Mitsingen. Die Titel stammen
aus dem Liedanteil, der neu in die erweiterte „Glaubenslieder“-Version
aufgenommen wurde. Darunter „Lege deine Sorgen nieder“, „Herr,
segne und behüte uns“ und das beliebte „10 000 Gründe“.

Best.-Nr. 271466
€ (D) 15,00*

Best.-Nr. 271365
€ (D) 14,99*

Musik & Liederbücher
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Neuheit!

Bereits in der
3. Auflage

Oktober 2022

Bereits in der
3. Auflage

Glaubenslieder
Gb., 1104 S., 14,8 x 21 cm
Fadenheftung, farbiger Kunststoffüberzug,
Prägung
Eine Sammlung von 565 Liedern, die sich aus
dem Liedgut der Liederbücher „Glaubenslieder“ 1 und 2 und ca. 100 neuen Liedern zusammensetzen. Mit einem durchgehend
vierstimmigen Notensatz. Alle Lieder sind mit
Gitarrengriffen versehen.
Best.-Nr. 271050
ISBN 978-3-86353-050-1
€ (D) 34,90

= Mengenpreise siehe S. 1

Thomas Hammer (Prod.)
Glaubenslieder USB-Stick
Der Stick enthält Instrumentalversionen aller 565 Lieder des neuen
Glaubensliederbuches. Zum Kennenlernen und als Playback für
 emeinde, den Hauskreis
die G
u. Ä. Gesamtspielzeit: 1536 Min.

Marco Vedder, Kai Müller, Thomas Hammer
Weil der Himmel singt …
Musik in der Gemeinde im 21. Jahrhundert
Pb., ca. 336 S., 13,5 x 20,5 cm
Best.-Nr. 271825
ISBN 978-3-86353-825-5
€ (D) 14,90

Best.-Nr. 271050001
€ (D) 79,90*

Siehe auch
Produkt
auf S. 205
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Frank Ulrich
Come back!

Zurück zum Vater

FÜR Kids + Teens
Frank Ulrich
und Kinderchor

Come back! Zurück zum Vater
Hits für Kids und Teens
CD in Jewelbox, 50 Min. Spielzeit

Jetzt mal ehrlich!
Liederheft
Gh., 32 S., 14,8 x 21 cm

Eine CD mit 13 neuen Liedern für Kids und Teens. „Come back! Zurück
zum Vater“ soll Kinder und Teenager motivieren, Gottes Vaterliebe
neu zu entdecken. Er ist es, der uns gemacht hat. Damit ist jedes Kind
gewollt! Er ist es, der uns begabt hat. Damit ist jedes Kind wertvoll!
Er ist es, der uns durch die Tat seines Sohnes erlösen will. Deshalb ist
jedes Kind geliebt! 13 Lieder, die die Freude darüber ausdrücken, dass
dieser Gott dein persönlicher Vater sein möchte.

Das Heft enthält Texte, Noten und Gitarrengriffe zu allen
Liedern. Frank Ulrich berichtet davon, was er mit seinen
Liedern erlebt hat und wie Kinder durch sie zu Jesus hingeführt wurden.

CD
Best.-Nr. 271342
€ (D) 9,90* 1,00*
Liederheft
Gh., 28 S., 14,8 x 21 cm
Best.-Nr. 271368
ISBN 978-3-86353-368-7
€ (D) 2,90

Liederheft
Best.-Nr. 273631
ISBN 978-3-89436-631-5
€ (D) 2,90

Zeitschriften
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Auf der ganzen Welt sind Missionare unterwegs, um Menschen
von der guten Botschaft der Errettung zu erzählen. Kinder Entdeckerheft Mai 2022
„Kinder Entdeckerheft“, Katalog S. 264
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Zeitschriften

Angesichts der Flut an Zeitungen
und Magazinen, die heute auf dem
Markt herrscht, möchten wir Ihnen
mit unserer Auswahl an Zeitschriften Orientierung und Hilfe bieten.
Ob für die ganze Familie, für die
Mitarbeiter in der Gemeinde oder
zum evangelistischen Verteilen –
bei uns finden Sie ausgewählte,
interessante und lebendige Inhalte.

Perspektive
Glauben leben. Die Bibel verstehen.
Gh., 52 S., DIN-A4, vierfarbig,
erscheint sechsmal jährlich
Diese ansprechende Zeitschrift richtet sich an bewusste
Christen und ermutigt mit biblischen Beiträgen zu verschiedenen Themen, Jesus konsequent und authentisch
nachzufolgen. Sie nimmt die großen Themen des christlichen Glaubens auf und hilft, sie anhand der Fragen unserer Zeit zu durchdenken und mit anderen zu teilen.
Best.-Nr. 272710
€ (D) 19,80
Jahresabo (zzgl. Versandkosten: ab dem 01.01.2022
für sechs Hefte € (D) 6,00)
€ 4,00
Einzelheft (zzgl. Versandkosten)

Probenummern
schicken wir Ihnen gerne
auf Anfrage zu.

€ 18,00
PDF-Abo pro Jahr

Zeitschriften
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stark werden …
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Grundlage für Ergänzung im Miteinander der Gemeinde ist die Dreieinigkeit Gottes, eine Lehre, die immer weniger verstanden wird, die aber doch entscheidend wichtig für unseren Glauben ist, wie der folgende Artikel
zeigt
|| Lesezeit: 10 min

THOMAS LAuTeRBAcH

3

„niemand, der die
trinität leugnet,
kann christ sein“
Keine uneinigkeit über die Dreieinigkeit!

V

or einigen Jahren
hielt ich auf einer
Pfingstkonferenz
für Jugendliche ein
Seminar über die
Dreieinigkeit. Dort rief ein Satz
von mir einiges an Widerspruch
12
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hervor: „Niemand, der die Trinität leugnet, kann Christ sein.“ Einer der Haupteinwände dagegen
(neben dem, so etwas zu sagen sei
arrogant) lautete, es ginge doch im
Glauben darum, mit Jesus in einer
persönlichen Beziehung zu leben.

Das sei auch möglich, wenn man
nicht an die Trinität glaube.
Sieht man die Trinität als rein
abstrakte Lehre, wird man kaum
auf den Gedanken kommen, sie
habe Auswirkungen auf die persönliche Beziehung zu Jesus Christus.

Doch genau das ist der Punkt. Es
ist schlicht unmöglich, persönliche,
innige Gemeinschaft mit Jesus zu
haben, ohne zu verstehen, wer er ist.
Die Trinität ist weit davon entfernt,
eine Lehre zu sein, die nichts mit
dem praktischen Glaubensleben
zu tun hat. Deshalb ist es wahr zu
sagen: „Niemand, der die Trinität
leugnet, kann Christ sein.“ In dem
Seminar wäre es jedoch weiser von
mir gewesen, eine zweite Wahrheit
ebenso zu betonen. Nämlich die,
dass es neben dem richtigen Satz
auch einen falschen gibt, der lautet:
„Nur der kann Christ sein, der die
Trinität versteht.“
Es ist entscheidend, die Bedeutung der Trinität für den christlichen Glauben zu erkennen und

es ist schlicht unmöglich, persönliche, innige Gemeinschaft mit Jesus
zu haben, ohne zu
verstehen, wer er
ist.

kurz auf die praktischen Auswirkungen dieser herrlichen Lehre
hinzuweisen. Beginnen wir in umgekehrter Reihenfolge.

Falsch! – Nur der kann
christ sein, der die
Trinität versteht
Man schreibt dem Kirchenvater
Augustinus (*354, †430 n. Chr.) folgenden Ausspruch zu:
„Wenn man die Trinität verleugnet, verliert man seine Seele. Wenn
man die Trinität erklärt, verliert
man seinen Verstand.“
Jeder, der sich intensiv mit der
Lehre der Trinität befasst, wird erkennen, dass sie ein Geheimnis ist.
Eines, das wir Menschen niemals
mit unserem Verstand völlig erfassen können. Dem wir uns jedoch
nähern können, um auf Grundlage

des Wortes Gottes zu versuchen,
es in Worte zu fassen. Dies tut der
Theologe Wayne Grudem:
„Gott existiert ewiglich als drei
Personen, Vater, Sohn und Heiliger
Geist, und jede Person ist vollkommen Gott, und es gibt nur einen
Gott.“1
Diese Erklärung fasst zusammen,
was die Bibel über Gott, den Vater,
Sohn und Heiligen Geist, sagt. Sie
führt jedoch nicht dahin, dass wir
bis ins Letzte hinein begreifen können, wie genau das möglich ist. Die
Trinität ist auch ein Geheimnis. Jedoch eines, dem Christen verpflichtet sind, da es ausdrücklich, wenn
auch nicht systematisch, in Gottes
Wort gelehrt wird.2
Im Laufe der Kirchengeschichte bis zum heutigen Tag führte die
Lehre über die Dreieinigkeit zu
Kontroversen. Umso erstaunlicher
ist es, dass sie klar im Neuen Testament gelehrt wird ohne den kleinsten Hinweis darauf, dass es in der
frühen Gemeinde Unstimmigkeit
darüber gegeben hätte. John Frame
hält treffend fest:
„Das Neue Testament widmet
sich systematisch Lehren, die in
der frühen Kirche kontrovers waren. Offensichtlich gehörte die Trinität nicht dazu. Sie erscheint dort
in ‚völliger Vollständigkeit‘, von allen akzeptiert.“3
Auch wenn wir die Trinität niemals
vollständig verstehen können, so
darf es unter Christen keine Uneinigkeit über die Dreieinigkeit
geben.
Dies ist die Lehre, wie sie uns
in Gottes Wort begegnet. Nun ist
es entscheidend, kurz darauf einzugehen, warum sie so kostbar, ja,
unverzichtbar für das praktische
Leben im Glauben ist. Denn was
Philip Ryken und Michael LeFebvre
feststellen, ist entscheidend:
„Die Wunder der dreieinigen Natur Gottes werden in der Schrift nicht
allein gelehrt, um Diskussionen im
Elfenbeinturm zu führen. Die Schrift
lehrt uns über Gottes Dreieinigkeit,
sodass wir ihn kennen und in unserem alltäglichen Leben noch tiefer
mit ihm verbunden sind.“4

Richtig! – Niemand, der
die Trinität leugnet, kann
christ sein
Was macht den christlichen Glauben aus? Was ist der Kern, ohne
den der christliche Glaube aufhören würde, christlich zu sein? Es ist
das Evangelium, die Vergebung der
Sünde durch Jesus Christus, wodurch Menschen mit Gott versöhnt
werden. Im christlichen Glauben
geht es im Kern darum, dass Gott
alles dafür tut, um mit Menschen
echte, tiefe Gemeinschaft zu haben.
Dazu ist Jesus Christus in die Welt
gekommen, um Menschen durch
die Vergebung diese Gemeinschaft
zu schenken. Er möchte uns von
Herzen vergeben, damit wir die
Gemeinschaft erfahren, die alles
übersteigt.
Ein entscheidender Text, der
das Evangelium erklärt, wird jedem Kind bekannt sein, das die
Sonntagsschule und die Kinderstunde durchlaufen hat. Die Erzählung über einen Gelähmten,
der von vier Freunden zu Jesus
gebracht wird und die, da es kein
Durchkommen gibt, das Dach des
Hauses abdecken, in dem Jesus ist
(Mk 2,1-12).
Diese Erzählung dient häufig
dazu, den Glauben hervorzuheben
oder wie entscheidend es ist, die
Vergebung der Sünden zu erfahren. Alles richtig! Allerdings kann
sie ebenso helfen, die Bedeutung
der Trinität zu verstehen. Als Jesus den Gelähmten sieht, spricht
er ihm die Vergebung der Sünde
zu (2,5). Schriftgelehrte, die alles
beobachten, sehen darin vor allem
eines: Gotteslästerung. Die Begründung geben sie selbst: „Er lästert.
Wer kann Sünden vergeben außer
einem, Gott“ (2,7). Unser Wissen
darüber, wie häufig die Schriftgelehrten und Pharisäer bei Jesus
danebenlagen, sollte unseren Blick
nicht dafür verstellen, wenn sie
richtiglagen. Denn genau hier ist
es der Fall. Nicht in ihrer Aussage,
Jesus lästere, sondern in ihrem Wissen, dass nur Gott Sünden vergeben
kann. Niemand außer Gott kann
Sünden vergeben (2Mo 34,6-7; Jes
43,25; Jon 2,9).
:PERSPEKTIVE 03 | 2022
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V. 27-30: Wenn die Teilnahme am Mahl nahezu riskant ist, wäre es dann nicht besser, ganz fernzublei1. Korinther •ben?
• V. 28: Kannst du dir vorstellen, dass bei dieser Prüfung herauskommt: Ich war in der letzten Woche
11
völlig in Ordnung?

V. 1-5: Paulus zieht Lehren aus der Geschichte Israels: Alle Auswanderer erlebten die Segnungen Gottes,
1. Korinther •aber
nur wenige kamen in Israel an. Warum? Die Gründe sind in V. 6-10 genannt. • Welche Lehre kann
10
man aus dieser Geschichte für uns ziehen?

• Was ist das Ziel der ganzen Argumentation bis zum Vers 14? • V. 21: Wer sind die Leute „ohne Gesetz“?
1. Korinther Was
meint Paulus, wenn er diesen Leuten sein will wie einer ohne Gesetz? • V. 21: Mitten im Vers ist ein
9
Einschub. Was meint Paulus damit?

28

29

30

31

• Zu Unrecht hatte Saul Gibeoniter umgebracht. Welche Regel galt in diesem Fall - 3. Mose 24,20. Beachte: Es war kein Krieg! • V. 15-17: David ist wie üblich selbst mit im Krieg gegen die Philister. Wie steht es um
David in diesen Krieg?

• V. 5.6: Von David kennen wir viele Psalmworte, die von Gottvertrauen und Gottes Hilfe reden. Und was
sagen diese Verse? • V. 21-25: Ist David so gerecht und nahe am Gesetz, wie er es in diesem Dankpsalm
ausdrückt?

2. Samuel
21

2. Samuel
22,1-34

2. Samuel • V. 2: Warum sind die Worte und Psalmen Davids mehr als antike Literatur? Warum lesen wir sie und
22,35-51 + predigen darüber? • V. 3.4: Welches Prinzip wird in diesen Versen beschrieben, das für jede Art von »Herrschaft« gilt, auch in Familie und Gemeinde.
23,1-7

Es wird nicht nur auf David verwiesen, sondern 37 weitere Namen werden genannt. Welche Lehre kann
2. Samuel •man
daraus ziehen? • Der Name eines bedeutenden Befehlshabers in Davids Armee fehlt hier. Wer ist es?
23,8-24 + 39 Hast du eine Vermutung, warum er fehlt?

12

13

14

15

Paulus pendelt in seiner Argumentation hin und her. Welchen Vorteil hat demnach das Ledigsein? Was
1. Korinther •spricht
für die Ehe? • V. 39: Was aber gilt für die Menschen (Männer und Frauen!), die sich zur Ehe ent7,24-40 schlossen haben?

dir vor, in einer Gemeinde stört sich jemand an einem Musikinstrument. Kann er mit dem Verweis
1. Korinther •aufStell
dieses Kapitel erwarten, dass man den Gebrauch dieses Instruments einstellt?
8
• V. 1: Erkenntnis ist wichtig. Warum reicht sie allein aber nicht?

27
11

1. Korinther • V. 1.2: Wofür plädiert Paulus nun eigentlich: für die Ehelosigkeit oder die Ehe? • V. 9: Was lehrt dieser
Vers über die verbreitete Tendenz in der Gesellschaft, unverheiratet zusammen zu leben?
7,1-24

25

26

2. Samuel
19,25-44

09

• V. 1: Was hatte dieser Scheba vor, als er Israel zur Rückkehr rief? • V. 4: Der neue Befehlshaber Amasa
soll in drei Tagen das Heer neu ordnen. Warum hat es der König so eilig? • V. 10: Warum ermordet Joab
den neuen Befehlshaber?

• Der König zieht nach Jerusalem. Kapitel 19 beschreibt, wie einige Leute kommen und ihn begrüßen.
Mefi-Boschet und Barsillai kommen auch. Wer von ihnen hat ein schlechtes Gewissen?
• Sieh die drei letzten Verse an. Was ist das für eine Streiterei?

08
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2. Samuel
20

24
• V. 6-8: Joab hält dem König eine Strafrede. War sie berechtigt? • Absalom ist tot, aber damit sitzt David
noch nicht wieder auf dem Thron. Wie reagieren die Nordstämme (V. 10.11)? Wie steht Juda zu David (V.
11.12)? Und welcher Schachzug ist in V. 14 zu erkennen?

2. Samuel
19,1-24

07

10

Was kritisiert Paulus hier: Die Tatsache, dass es Streit gibt oder dass dieser Streit vor Gericht ausgetragen
1. Korinther •wird
oder beides? • Was ist an sexuellen Sünden anders als an anderen Sünden? Wie verstehst du „gegen
6
den Leib sündigen“?

23
• V. 19.20: Hast du eine Vermutung, warum Joab verhindern will, dass Ahimaaz die Botschaft vom Tod
Absaloms überbringt? • Sieh dir die Antwort der beiden Boten an. Was sagt Ahimaaz? Und was sagt der
Äthiopier?

2. Samuel
18,19-32

06

V. 5.6: Welche beiden Gründe werden in diesen Versen genannt, warum der Mann ausgeschlossen wer1. Korinther •den
soll? • V. 11: Dann sollten die Korinther „keinen Umgang“ haben. Heißt das, jede Art von Kontakt ver5
meiden – oder nur einschränken?

22
• V. 5: Der König will Absalom auf jeden Fall schonen, aber Joab denkt nicht im Traum daran, das zu tun.
Was mag David bewegen? Und was mag Joab bewegen, Absalom zu töten? • V. 17: Was bedeutet es, dass
jeder Israelit in sein Zelt floh?

2. Samuel
18,1-18

05

V. 14: Stelle dir einen ungläubigen Menschen vor, der anfängt, die Bibel zu lesen. Welche Chance hat er,
1. Korinther •den
Text zu verstehen? • V. 12: Und was ist nun der Schlüssel? Auf welche Weise kann ein Mensch zum
2
Kern des Evangeliums durchdringen?

2: Ist auch der ganz normale Christ ein Verwalter Gottes? Was hat er zu verwalten?
1. Korinther •• V.
V. 2: Welcher Wert wird der Treue beigemessen? Versuche, eine Definition für Treue zu schreiben. Treu
4
ist ...

21
2. Samuel
17

Paulus spricht den Korinthern nicht den Glauben ab, aber er nennt sie „fleischlich“. Was meint er damit?
1. Korinther •Wie
zeigt sich das? • V. 13: Was ist das für ein Tag (Siehe 2. Korinther 5,10)? Was wird an ihm offenbar
3
werden?

20

• V. 4.18.25: Jeder dieser Verse berichtet etwas von der bedrohlich gewachsenen Macht Absaloms. Was
erkennst du? • In den letzten drei Versen wird berichtet, wer David auf der Flucht versorgte. Welcher dieser drei Namen ist wirklich überraschend?

2. Samuel
16

04

• Ab V. 10 behandelt Paulus das erste Problem der Korinther: Streit in der Gemeinde. Über was haben sie
1. Korinther sich
gestritten? • V. 11: Paulus nennt seine Informationsquelle: Leute aus dem Haus der Cloe.
1
Warum ist es richtig, den Namen zu nennen?

18

19

• Wie würde man das heute bezeichnen, was Absalom vorhat? Und wie schätzt David die Situation ein?
• V. 18-21: Versuche herauszufinden, wer die Gatiter sind und wer Ittai ist, der hier erwähnt wird. Siehe
auch 1. Samuel 27,2.

• Was hat David hier falsch gemacht? Selbst sein Heeroberster Joab, der sonst nicht besonders sensibel
war, warnt David davor. • V. 10: Wie beurteilt David seine eigene Idee später? • V. 13.14: Was treibt David
zu dieser Wahl und diesem Argument?

2. Samuel
24

17

16

• In dem Moment, in dem David schwach ist und vor seinem Sohn flieht, droht noch von einer zweiten
Seite Ungemach: Was steckt hinter V. 1-4 und 5-10? (siehe auch 2Sam 19,26-30). • V. 21: Welche Bedeutung hat die Aneignung von Davids Frauen?

22

Die Angstgesellschaft | Ein Weg aus der Dunkelheit | Gott vertrauen - wenn
nicht ihm, wem dann? | Mutig Voran - vom Beispiel Josuas lernen

2. Samuel
15,13-37

Angst und Vertrauen
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Schwerpunkt:

Der Verfasser: Salomo
In Prediger 1,1 wird die Verfasserfrage zwar nicht ganz scharf,
aber hinreichend beantwortet. Der Name Salomo erscheint
nicht direkt, aber es kommt niemand anders infrage, der Sohn
Davids und zugleich König in Jerusalem ist. So gibt es in der
alten jüdischen Tradition und der alten christlichen Auslegung
keinerlei Zweifel an der Verfasserschaft Salomos. Erst in den
letzten zwei bis drei Jahrhunderten mehrte sich die Zahl der
Ausleger, die aus sprachlichen Gründen meinen, die Verfasserschaft Salomos grundsätzlich in Zweifel ziehen zu müssen. Sie
argumentieren, dass bestimmte Ausdrücke in eine spätere Zeit
weisen. Dagegen gibt es aber genug Argumente aus dem Text
selbst, die für Salomo sprechen, denn man erkennt quer durch
das Buch immer wieder biografische Anspielungen, die sehr gut
zur Person Salomos passen.

02

Der Charakter des Buches
Dieses Buch ist anders als alle anderen biblischen Bücher.
Hier wird der Mensch als Erdwesen beschrieben. In einigen
wenigen Versen wird der Rahmen weiter gespannt und davon
gesprochen, dass der Mensch auch eine ewige Dimension hat
und Gott fürchten soll, weil es ein Gericht gibt. Aber das ist die
Ausnahme.
Das Buch legt schonungslos dar, dass das menschliche Dasein
in sich selbst „nichtig“ ist. Bei genauerer Betrachtung ist alles
kurzlebig, vorläufig, ungerecht und sinnlos. Es gibt manche
Persönlichkeiten (wie Friedrich der Große), die das Buch Prediger als das wertvollste Buch der Bibel ansahen. Vielleicht, weil
sie eine realistische Beschreibung des Lebens fanden. Jeden-

falls weckt es irgendwie die Sehnsucht nach einer Botschaft,
die über ddas Irdisch-Vorläufige hinausweist, so wie wir es in
anderen Teilen der Schrift finden.

2. Samuel • Welche Absicht verfolgt Absalom mit allem, was er tut? Welche Motive könnten ihn zu dieser Vorge14,28-33 + hensweise animieren? • Absalom schafft sich Pferde an und einen Art Leibgarde, sammelt die Zuneigung
der Leute. Merkt David nicht, was sich entwickelt?
15,1-12

Diesen Vers sollte man kennen:
„Und denke an deine Schöpfer in den Tagen deiner Jugendzeit, bevor die Tage des Übels kommen und die Jahre herannnahen, von denen du sagen wirst: Ich habe kein Gefallen
an ihnen.“ Prediger 12,1

01

Das Buch Prediger

von Andreas Ebert

Paulus und die Gemeinde in Korinth
Den Apostel Paulus verbindet mit den Korinthern eine intensive Geschichte. Etwa 51/52 n. Chr., also am Ende der zweiten

Die Stadt Korinth
Die Situation in Korinth war ähnlich wie die Situation in
anderen Großstädten: Es gab einen gewissen Wohlstand und
große moralische Probleme. Die Lasterhaftigkeit war fast
schon sprichwörtlich. Viele Schriftsteller des Altertums, die
über Korinth schreiben, erwähnen den moralischen Tiefstand.
Das Zentrum der Unmoral war der Aphrodite-Tempel mit 1000
Tempeldirnen. In dieser Stadt entstand eine Gemeinde, und es
ist kein Wunder, dass die jungen Christen manche Erblast aus
ihrer alten Geschichte mitbrachten.

Bibelleseplan und Gesprächsführer

Ohne diesen Brief wären wir wirklich ärmer. Er behandelt im
ersten Teil eine Reihe von Fragen, die in Korinth auf der Tagesordnung standen. Paulus hat davon erfahren, und der Brief ist
wenigstens teilweise eine Antwort darauf. Es kommen Themen
vor wie die Frage der inneren Einheit und der Gaben des Heiligen Geistes. Aber auch die großen Fragen um Ehe und Ehelosigkeit werden behandelt, es geht um Liebe und die Gewissheit
der leiblichen Auferstehung Jesu.

Missionsreise, kommt Paulus nach Korinth und bleibt für einige
Monate dort. 55 n. Chr. bricht Paulus zur dritten Missionsreise
auf und bleibt für zwei Jahre in Ephesus. Dort erreichen ihn
Nachrichten aus Korinth, die ihn zu dem Brief veranlassen, den
wir heute als 1. Brief an die Korinther kennen.

Juli
2022

Copyright (c) 2012 BMJ/Shutterstock.

Diesen Vers sollte man kennen:
„Denn einen anderen Grund kann niemand legen außer dem,
der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.“ 1. Korinther 3,11

©Christine Müller - stock.adobe.com

Der 1. Brief an die Christen in Korinth

Vollkorn

Bibellesen

INFOS ZUM TEXT

FRAGEN ZUM TEXT
FRAGEN ZUM TEXT

Gemeinde aktuell

FRAGEN ZUM TEXT
FRAGEN ZUM TEXT

Infos und Berichte aus Gemeinde, Mission und Werken
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Mittendrin
Mitarbeitermagazin für
Jungschar- und Teenagerarbeit
Gh., 40 S., DIN-A4, erscheint viermal jährlich
Eine Zeitschrift voller guter Tipps und zündender Ideen. Fundierte Bibelarbeiten, Hilfen zur
Methodik der Jungschar- und Teenagerarbeit,
Bastel- und Spielideen, Schulungsthemen und
Hintergrundinformationen. Jedes Heft enthält
viele kopierfähige Vorlagen.
Best.-Nr. 272715
€ (D) 9,20
Jahresabo (zzgl. Versandkosten:
ab dem 01.01.2022 für vier Hefte € (D) 4,40)
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Kinder Entdeckerheft
Illustriertes Kinder-Monatsheft (4–12 Jahre)
Gh., 24 S., 20 x 28 cm, erscheint monatlich
Den „Freund der Kinder“ gibt es seit Januar 2017 in einem ganz neuen
„Gewand“: Aus dem wöchentlichen Verteilblatt ist ein Monatsheft geworden – in größerem Format und unter dem neuen Namen „Kinder
Entdeckerheft“.
Neben interessanten Themen und Kreativelementen, die zum Mitmachen einladen, enthält jedes Heft die vier bzw. fünf biblischen Geschichten, die in dem Monat auch in dem Themenplan „Mit Kindern
die Bibel entdecken“ an der Reihe sind. Zu jeder Geschichte gibt es
sechs Aufgaben, die Kinder motivieren, sich mit der Geschichte näher
auseinanderzusetzen. Damit soll das „Kinder Entdeckerheft“ auch eine
Hilfe für die Mitarbeiter in der Sonntagsschule, im Kindergottesdienst
und in der Kinderstunde sein.
Best.-Nr. 272711
Folgende Preise gelten ab dem 01.01.2022:
€ 2,40
Einzelheft (zzgl. Versandkosten)
€ (D) 21,00
Jahresabo (zzgl. Versandkosten: für zwölf Hefte € (D) 10,20)
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Pinien- , Eukalyptus- oder aus Bambusfasern
gewonnene und versponnene Cellulose. Baumwollfasern gab es in Deutschland früher
nicht, da das Klima für diese Pflanze zu kalt ist.
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Wolle bzw. Haare von Schafen, Ziegen (Kaschmir und Mohair), Kamelen (Alpaka, Lama und
Vikunja) und Rindern (Moschusochse und Yak)
werden zu Fäden versponnen und dann zu Stoffen oder Strickwaren verarbeitet. Und aus den
abgewickelten Fäden des Kokon der Seidenraupe entsteht kostbare Seide.
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oder ein Werkzeug befestigen konnte.
Bei der Arbeit wurde der hintere Saum der Tunika zwischen
den Beinen hindurch nach
vorne in den Gürtel gesteckt, so
dass man mehr Beinfreiheit hatte.
Darüber trug man als Obergewand eine Art Mantel
oder Überwurf, oder einfach ein großes Tuch, das als
Umhang oder Decke genutzt werden konnte.
Üblich war außerdem eine Kopfbedeckung: ein
rechteckiges Tuch, das häufig mit einem Stoffschal um den Kopf gebunden wurde. Sie diente als
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euch keine Sorge
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Anders als heute veränderte sich die Mode über
Jahrhunderte nicht wesentlich. Noch heute wird in
einigen arabischen Ländern traditionell ähnliche Kleidung getragen, weil sie sehr gut für das dortige Klima
geeignet ist.
Zu allen Zeiten hatten die Menschen Freude an
Schmuck. Das war auch in Israel nicht anders. Es gab
Stirnbänder, Ketten, Armspangen, Ringe, Ohrringe
und Fußkettchen. Mancher Schmuck wurde aber nur
zu besonderen Anlässen angelegt. Viele wohlhabende Männer trugen einen
Siegelring.
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Von innen schön

Güte

Neue Kleider von Gott

Aber die besten und schönsten Kleider

schenkt uns Gott. Lies mal, was dazu
in Jesaja
61,10-11 steht: „Freuen, ja, freuen
will ich mich
in dem HERRN! Jubeln soll meine Seele
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Wenn wir an Gott glauben, seinen
Sohn Jesus als unseren Freund und
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seine Kinder sein und einmal bei
Gott in der Herrlichkeit leben.
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anna betrachtet die Falten ihrer Oma. Als diese
das bemerkt, sagt sie: „Ja, die Oma ist ganz faltig
und alt geworden.“ Da antwortet die kleine Hanna
tröstend: „Oma, du bist von innen schön.“
Wie innere Schönheit aussieht, das steht zum Beispiel im Petrusbrief: „Euer Schmuck sei nicht der
äußerliche durch Flechten der Haare und Umhängen
von Gold oder Anziehen von Kleidern, sondern der
verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen
Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott
sehr kostbar ist.“ 1. Petrus 3,3-4
Im Kolosserbrief wird das noch weiter erklärt:
„Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte: herzliches Erbarmen, Güte,
Barmherzigkeit
Demut, Milde, Langmut!“ (Kolosser 3,12)
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Das Wort für heute
Kostenloses evangelistisches Verteilblatt
DIN-A5, vierfarbig, 6 S.,
erscheint sechsmal jährlich mit zwei Ausgaben
Dieses evangelistische Verteilblatt möchte auf
aktuelle Weise den Weg zu Gott zeigen. Es
behandelt zentrale Themen des menschlichen
Lebens und zielt auf entscheidende Fragen
unserer Beziehung zu Gott.
Best.-Nr. 272713
kostenloses Verteilblatt
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Liebe Leserin, lieber Leser!
„Man muss die Feste feiern, wie sie fallen“ – dieses Sprichwort trifft
für viele auch auf Pfingsten zu. Aber muss man die Feste nicht auch von
ihrem Sinn her verstehen, um dem Anlass gerecht zu werden? Das wäre
wünschenswert. An Pfingsten ist etwas Außergewöhnliches geschehen.
Ohne dieses Ereignis gäbe es die christliche Kirche nicht. Pfingsten zeigt
uns, dass Gott alles daransetzt, um uns Menschen zu einem erfüllten Leben zu verhelfen. Wie geschieht das? Antworten finden Sie in der vorliegenden Ausgabe. Ich hoffe, dass ich Ihre Neugierde geweckt habe.
Viel Freude beim Lesen! Ihr

Hartmut Jaeger

aus todesangst wurde frieden
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Dieses Leben ist nicht genug

Nr. 0122Impulse für Herz und Verstand

Tb., 11 x 18 cm, 112 S.
Best.-Nr. 271 767, € (D) 3,90
Dieses Leben – unsere letzte Gelegenheit.
Da müssen wir herausholen, was nur geht.
Viele aber kaufen ihre Zeit nicht aus. Dieses
kleine Buch ist ein Impuls gegen den Trend.
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Zeit bekommen, unsere Wurzeln
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ir hatten Tom zum Kaffeetrinken eingeladen. Er war 72
Jahre und weitgereister Exportkaufmann.
Doch dann erzählte er uns von einem tragischen Ereignis: Nach einem
kleinen operativen Eingriff war er zu
Hause plötzlich in ein tiefes Koma
gefallen. Erst nach vier Tagen wurde
er von seinen Nachbarn aufgefunden und im Krankenhaus intensiv
behandelt. Es war ein Wunder, dass
er diese Krise überlebte. Nun schildert er uns seine Todesängste, die er
während des Komas durchlebte. „So
etwas möchte ich nie mehr erleben“,
sagte er. „Gib es einen Weg aus diesen Ängsten?“ Wir lasen gemeinsam
aus Psalm 23: „Auch wenn ich wandere durch das Tal des Todesschatten, fürchte ich kein Unheil, denn du
bist bei mir.“ Als ich fragte, ob er den
kenne, der ihm in seiner Todesstunde
beistehen wird, sagte er: „Nein, aber
ich möchte ihn kennenlernen.“
Nun konnte ich ihm Jesus Christus vorstellen, der für Toms Schuld
am Kreuz gestorben ist, dort alles
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Wurde er deshalb in meinen Augen
kleiner? Nein, er wuchs riesig. Er
zeigte eine große Achtung vor dem
anderen und stellte sich sogar darunter, weil er von ihm etwas lernen
wollte. Damit machte er den Hinweis des Studenten besonders wertvoll. Und ich nahm ihm nicht nur seine fachliche Kompetenz ab, sondern
schätzte ihn als authentischen, wunderbaren Menschen ein.
Wir verlieren nichts, wenn wir
andere höher achten als uns selbst.
Darin steckt ein gewaltiges Potenzial der Wertschätzung des anderen
und macht uns selber zu Königen.
Übrigens eine der wunderbaren
Empfehlungen der Bibel. Nachzulesen in Philipper 2,3.
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ebührt!
Herangehensweise. Ein Student hätHans-Jürgen Zilg
te sie ihm letztens erzählt, und er
r 13,7
wolle das jetzt ausprobieren. Denn
es erschien ihm noch besser zu sein.
t von:
Hatte
ich mich verhört? Normalerwurde Ihnen überreich
Wort für heute“
weise wissen Professoren alles, benötigen keine Hinweise und würden
nie zugeben, dass etwas nicht ihre
Idee war. Und hier bekam ich mit,
wie dieser großartige Mann einfach den Hinweis eines Studenten
achtete und offen davon sprach.

en geist“
Mein neues Leben durch den „Heilig

Wer war eigentlich?

mit seinem Leben bezahlt hat und
mit seiner Auferstehung den Tod
überwunden hat. Ich bot ihm an,
sich bewusst Jesus als seinem Herrn
anzuvertrauen. Er stimmte zu und
übergab in einem Gebet sein Leben
Jesus. Als ich ihn am nächsten Tag
anrief, sagte er mir: „In mir ist etwas
ganz Neues geworden. Solch einen
tiefen Frieden habe ich noch nie gehabt.“ Voller Freude berichtete er es
seinen Freunden, Krankenpflegern
und Verwandten, gab ihnen die Bibel, damit auch sie den erkennen
würden, der sein Leben so verändert hatte. Wöchentlich lasen wir gemeinsam in der Bibel. Sonntags fuhr
er mit in unsere Gemeinde, der er
sich später anschloss. Sein Zeugnis:
„Die Gemeinschaft mit den Gläubigen ist so herzlich und wohltuend.“

Dann stand eine Herzoperation
an. Tom sagte mir beim Abschied:
„Jetzt habe ich keine Angst davor,
wenn ich die OP nicht überleben
sollte; denn ich freue mich eigentlich
darauf, bei Jesus in seiner Herrlichkeit zu sein. Aber ich möchte noch
gerne anderen den Weg zu Jesus,
diesem wunderbaren Herrn, und
dieser befreienden Freude, zeigen.“
Tage später bekam ich den Anruf, Tom sei verstorben. Zehn Monate nach seiner Bekehrung war er
bereits im Himmel bei seinem geliebten Herrn.

› Siegfried Lambeck

5 Schritte .....

zu neuem Leben

1.

4.

Beten Sie zu Jesus Christus. Sie können ganz einfach mit ihm reden. Er
versteht und liebt Sie (Matthäus 11,28).

2.

Bekennen Sie ihm, dass Sie bisher ohne Gott gelebt haben. Erkennen Sie an, dass Sie ein Sünder
sind, und bekennen ihm dies als Ihre
Schuld. Sie können ihm alle konkreten
Sünden nennen, die Ihnen bewusst
sind (1. Johannes 1,9).

3.

Bitten Sie Jesus Christus, als Herr
und Gott in Ihr Leben einzukehren. Vertrauen und glauben Sie ihm
von ganzem Herzen. Wenn Sie sich
so Jesus Christus als Herrscher anvertrauen, macht er Sie zu einem Kind
Gottes (Johannes 1,12).

Danken Sie Jesus Christus, dem
Sohn Gottes, dass er für Ihre Sünde am Kreuz gestorben ist. Danken Sie
ihm, dass er Sie aus Ihrem sündigen
Zustand erlöst hat und jede einzelne
Sünde vergeben wird (Kolosser 1,14).
Reden Sie jeden Tag mit ihm im Gebet
und danken Sie ihm für Ihre Gotteskindschaft.

5.

Bitten Sie Jesus Christus als Herrn,
die Führung in Ihrem Leben zu
übernehmen. Suchen Sie den täglichen Kontakt mit ihm durch Bibellesen
und Gebet. Der Kontakt mit anderen
Christen hilft, als Christ zu wachsen. Jesus Christus wird Ihnen Kraft und Mut
zur Nachfolge geben.

Was ist pfings.deten?
www.daswortfuerheute

es ist gut, dass Jesus fort ist

G

enau das hat Jesus tatsächlich gesagt, im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist: „Es ist
wirklich das Beste für euch, wenn
ich fortgehe. Denn wenn ich nicht
wegginge, käme der Beistand nicht
zu euch.“ Lesen Sie einmal den Abschnitt in Johannes 16,4-15. Dort
erklärt Jesus, was Pfingsten geschehen wird.
Wenn Jesus wieder im Himmel
bei Gott dem Vater ist, wird der Heilige Geist ihn auf der Erde vertreten.
Denn er ist Teil der göttlichen Dreieinigkeit. Wenn wir entschiedene
Christen werden, dann nimmt der
Heilige Geist in uns Wohnung (1.
Korinther 3,16). Er hilft uns, dass wir
Jesus besser kennenlernen und die
Bibel richtig verstehen. Sein großes
Thema ist Jesus Christus. Ihn will
er groß rausbringen, uns an alles
erinnern, was er gesagt hat. Er verändert uns so, dass wir ihm ähnlich
werden, und schenkt uns die Liebe,
damit wir Gott und die Menschen
lieben können (Römer 5,5). Und
weil der Heilige Geist als Stellvertreter Jesu gekommen ist, können
wir an jedem Ort mit Gott in Kontakt treten. Wir müssen uns nicht
in die Warteschlange in Jerusalem
einreihen, um Jesus zu begegnen,
wir können einfach mit Gott reden,
egal, wo wir gerade sind. Weil Jesus
den Heilige Geist gesandt hat, ist
Gott nur noch ein Gebet weit entfernt von uns.
Ralf Kaemper

›

„

Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist
über euch gekommen ist, und so
meine Zeugen sein in Jerusalem,
in ganz Judäa und Samarien und
bis in den letzten Winkel
der Welt.“
apostelgeschichte 1,8

Themenseiten

Gottes Erlösungsplan ist ein komplettes Paket
und beinhaltet auch die Wiederherstellung Israels.
„Gemeinde ohne Israel“, Katalog S. 276

267

Themenseite „Arbeit mit Kindern“

Mit Vorschulkindern
die Bibel entdecken
Band 1–4
€ (D) 17,90

Mit Kindern die
Bibel entdecken
Band 1–4
€ (D) 19,90

Produkte
auch auf
S. 100

Produkte
auch auf
S. 101

Die helle Straße
Buchkalender
Gb., 384 S., 11 x 16 cm
Best.-Nr. 272704023
ISBN 978-3-86353-804-0
€ (D) 7,90

B. Hagemann / A. Schäfer / C. Volkmann (Hg.)
Auf festen Grund gebaut – für Kids
Gb., 272 S., 15,5 x 22,6 cm
Best.-Nr. 271829
ISBN 978-3-86353-829-3
Produkt
€ (D) 19,90
auch auf

Produkt
auch auf
S. 54

S. 105

Katharina Görzen
Tierisch gute Vorbilder
Wie Gott mich gedacht hat
Gb., 128 S., 15 x 22,6 cm
Best.-Nr. 271549
ISBN 978-3-86353-549-0
€ (D) 12,90

2,40 EUR
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Produkt
auch auf
S. 102

Konstantin Zibert - stock.adobe.com
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DER t
KINdec
kerhef
Gott hat mir ein
schönes Fell gegeben.
Das hält warm und
sieht gut aus.

Ent

Wer erfand
die Kleidung?

Freundlichkeit

Socken aus alten
Fischernetzen

Kleider, Kleider

Güte

06

Kinder Entdeckerheft
Illustriertes Kinder-Monatsheft (4–12 Jahre)
20 x 28 cm,
erscheint monatlich
Produkt
Best.-Nr. 272711
auch auf
€ (D) 21,00
Jahresabo
S. 264
(zzgl. Versandkosten:
für zwölf Hefte € (D) 10,20)

Themenseite „Arbeit mit Kindern“
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Das Konzept— dieselben Lernverse in :
Lektion 116

2. Mose 2,23 - 4,20

Moses Berufung, Auftrag, Rückkehr
Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir! Habe keine
Angst, denn ich bin dein Gott! Ich stärke dich, ja, ich
helfe dir, ja, ich halte dich mit der Rechten meiner
Gerechtigkeit.
Jesaja 41,10

Sonntag

August

Fürchte dich nicht, denn ich
bin mit dir! Habe keine Angst,
denn ich bin dein Gott! Ich
stärke dich, ja, ich helfe dir.

1. Zum Textverständnis

siehe auch
Apg 7,30-35

24

Bibellese:
Jakobus 4,1-5

lernvers

1.1 Zusammenhang/Inhalt
Mose lebt mit seiner Familie in Midian bei seinem Schwiegervater, während
seine Volksgenossen in ägyptischer Knechtschaft leiden. Doch Gott kennt die
Not seines Volkes. So beauftragt er Mose am brennenden Dornbusch, das Volk
Israel aus Ägypten zu führen. Mose fühlt sich dieser Aufgabe nicht gewachsen
und bringt im Gespräch fünf Einwände vor, die Gott aber jeweils entkräftet:
1. Ich bin ein Niemand. - Gott verspricht: Ich werde mit dir sein.
2. Ich kenne deinen Namen nicht. - Gott stellt sich als der ICH BIN vor.
3. Die Ältesten werden mir nicht glauben. - Gott gibt ihm drei Zeichen (Wunder).
4. Ich bin nicht redegewandt. - Gott verspricht, ihm zu sagen, was er reden
soll.
5. Ach, Herr, sende doch einen anderen. - Gott bestimmt Aaron zum Sprecher
für Mose.

Jesaja 41, Vers 10

Wir erklären die Bibel-SMS
„Du brauchst wirklich keine Angst zu haben“, sagt die Mutter immer
wieder zu dem kleinen Leon. Der sitzt auf dem Zahnarztstuhl und
weigert sich hartnäckig, den Mund aufzumachen. Aber alles gute
Zureden hilft nicht. Die Mutter muss unverrichteter Dinge mit Leon
nach Hause gehen. Es ist oft leichter gesagt als getan: „Habe keine
Angst!“ Es gibt viele Situationen, in denen sie uns einfach überkommt: der Wechsel an eine neue Schule, die Einlieferung ins Krankenhaus, allein zu Hause sein. Manchmal können uns auch Gedanken
und Vorstellungen Angst machen: „Ob Mama schlimm krank
ist?“ – „Und wenn der Opa doch sterben muss?“ – „Führt der Streit der
Eltern zur Trennung?“ Auch Männer und Frauen in der Bibel sowie das
Volk Israel kannten Ängste vor schweren und ungewissen Situationen.
Deshalb machte Gott ihnen Mut mit seiner Zusage „Fürchte dich nicht
...“. Das gilt auch uns, denn er ist unser Gott, er ist stärker als alles und
hat den Überblick.
vc

An Mose wird deutlich: Die Führung eines Einzelnen und Gottes Plan für sein
ganzes Volk laufen wunderbar zusammen. Mose reift in der Abgeschiedenheit
des Hirtendaseins zum geeigneten Führer des Volkes Gottes heran. Am Horeb
erlebt er die Selbstoffenbarung Gottes, die ihn für sein ganzes weiteres Leben
prägt. Dabei steht nicht das Naturwunder im Mittelpunkt, sondern das Wesen
Gottes. Im Gegensatz zu seinen eigenen gescheiterten Bemühungen, das Volk
Israel zu retten, erfährt Mose nun göttliche Grundsätze für die Befreiung Israels. Er erkennt: Gott hat sein Volk nicht vergessen. Man muss auf Gott warten.
Die Begegnung mit Gott und die Offenbarung seines Willens geschehen mit
dem Ziel, ihm zur Verfügung zu stehen und zu dienen. Trotz dieser „Erkenntnisse“ zögert er, Gott zu gehorchen. Seine scheinbare Demut erregt Gottes
Zorn. Oswald Sanders sagt: „In Wirklichkeit waren die Ausreden, die Mose vorbrachte, um zu beweisen, wie ungeeignet er war, gerade die Gründe, weshalb
Gott ihn für diese Aufgabe ausgewählt hat.“
1.2 Personen
• Mose: der Sohn Amrams und Jochebeds, gleichzeitig Adoptivsohn der Pharaonentochter und damit Anwärter auf den ägyptischen Königsthron,
Schwiegersohn eines midianitischen Priesters, Wüstennomade und Viehhirte
• der Engel des Herrn: eine Form der Selbstoffenbarung Gottes. Aus verschiedenen Stellen wird deutlich, dass der Engel des Herrn auch als menschliche
Person wahrgenommen wurde. - Pharao: vermutlich der Sohn von Thutmosis III., der Nachfolger des Dienstherrn Moses, der aber die Politik gegenüber
dem Volk Israel nicht ändert, was das Volk von einem neuen Herrscher viel-

Bibel-SMS: Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir! Habe keine Angst, denn ich
bin dein Gott! Ich stärke dich, ja, ich helfe dir.
Jesaja 41,10
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Vom

FLACHS
Leinen, ...
zum

LEINEN
Hemd

6. Der gebrochene Flachs wird mit
einem „Schwingmesser“ bearbeitet.
Nun sehen die Fasern aus wie ein langes
Haarbüschel und werden Schwingflachs
genannt.

Die Stoffe wurden zum Teil aus Leinen
hergestellt. Das war ganz schön
aufwändig.

2,40 EUR

DEkeR
KIEN
rheft
ntdec

zum

Schwingmesser

er „Gemeine
Lein“ wächst
wie Getreide auf dem Feld und muss
auch so geerntet werden. Im Unterschied zum
Getreide aber zieht man die Wurzeln mit aus,
damit die Fasern so lang wie möglich sind.
Dann erfolgen sieben aufwendige Verarbeitungsschritte, bevor man überhaupt einen
Faden spinnen kann.

d
Wer erfan
ung?
die Kleid

Leinsamen
2. Der nächste Arbeitsgang ist das „Riffeln“ mit dem Riffelkamm. Auf diese
Weise werden die Körner gewonnen,
der Leinsamen. Er wird zum Beispiel
zu Leinöl weiterverarbeitet.
3. Rotten: Dafür werden die Flachsstängel für einige Tage in eine Grube mit Wasser
gelegt, die sogenannte Flachsrotte. Das fängt dann
ziemlich an zu stinken durch den entstehenden Gär- oder
Fäulnisprozess. Es macht aber die harten Stängel weich.

Freundlichkeit

7. Als letzter Schritt
folgt das „Hecheln“.
Das Bündel Schwingflachs wird mehrmals
nacheinander durch
eine spezielle Eisennagel-Bürste gezogen. Der wertvolle,
gehechelte Langfaserflachs aus glänzenden, gekämmten
Fasern ist nun zum
Verspinnen bereit.

leider
Kleider, K

06

1. Flachsernte - nach dem Ernten müssen die Stängel
getrocknet werden.

Das Faden-Spinnen

4. Darren/Trocknen: In der Sonne, im
Backofen oder früher über offenem Feuer
müssen die Flachsstängel nun getrocknet
(„gedarrt“) werden.

12

5. Die trockenen Flachsstängel werden
bündelweise auf einem besonderen
Holzgerät, der Flachsbreche, bearbeitet: hindurch gezogen und geschlagen.
Dabei fallen die holzigen Teile gebrochen
auf den Boden.

Flachsbreche

Leinen war hier in
Europa der meiste
aus
Fasern gewonnene
Kleiderstoff. Aus Brennnesseln machte man
den sogenannten
Nesselstoff. Viskose
ist aus Buchen-, Fichten
-,
Pinien- , Eukalyptusoder aus Bambusfasern
gewonnene und verspon
nene Cellulose. Baumwollfasern gab es
in Deutschland früher
nicht, da das Klima
für diese Pflanze zu
kalt ist.
Baumwolle musste
teuer importiert werden
.

TIERISCHE FASER
N:

Wolle bzw. Haare
von Schafen, Ziegen
(Kaschmir und Mohair), Kamele
n (Alpaka, Lama und
Vikunja) und Rindern
(Moschusochse und
Yak)
werden zu Fäden
versponnen und dann
zu Stoffen oder Strickwaren
verarbeitet. Und aus
den
abgewickelten Fäden
des Kokon der Seidenr
aupe entsteht kostba
re Seide.

Vom Flachs zum
fertigen Hemd

Güte
alten
Socken aus tzen
Fischerne

n ...

PFLANZENFASERN:

D

Zibert - stock.adob

e.com

mir ein
Gott hat gegeben.
Fell
schönes warm und
Das hält gut aus.
sieht

Wusstest du scho

... woraus man Garn
und daraus
Stoffe herstellen
kann?

Bei den Naturfasern unterscheidet
man pflanzliche und
tierische Fasern.

ang | 2022

132. Jahrg

Konstantin

Das Anliegen: mit Bibelversen
fürs Leben prägen. Deshalb
erscheint der Lernvers aus dem
Programm „Mit Kindern die Bibel
entdecken“ sowohl im „Kinder-
Entdeckerheft“ als auch in der
„Hellen Straße“: Dort wird er am
Sonntag erklärt und dann die
Woche über unter dem Tagestext
wiederholt.

... vom

Was
haben eigentlich die
Leute früher, zum Beispiel im
Mittelalter, getragen?

Das Spinnrad ist ein geniales
Gerät, um Fasern miteinander zu
Fäden zu verdrehen. Das nennt
man dann Garn – und man kann
dies weiter zu Stoffen verarbeiten.
Was kann alles mit dem Garn
gemacht werden? Weben, stricken, häkeln, knoten, nähen ...

Will man also einen
Leinenstoff herstellen,
braucht man ganz fein
gesponnenen Leinenfaden, der auf einem Webstuhl zu einem Stück
Stoff verwoben wird.
Aus dem Stoff können
dann die Schneider passende Stücke ausschneiden und aneinander
nähen – bis zum fertigen Hemd.

13

270

Themenseite „Biblische Lehre“

Hartmut Jaeger / Joachim Pletsch (Hg.)
Biblische Lehre für junge Leute
Gb., 376 S., 15 x 22,6 cm
Best.-Nr. 271835
ISBN 978-3-86353-835-4
€ (D) 19,90

Hartmut Jaeger / Joachim Pletsch (Hg.)
Biblische Lehre kompakt
Tb., 224 S., 11 x 18 cm
Best.-Nr. 273877
ISBN 978-3-89436-877-7
€ (D) 7,90

E
 in Online-Code im
Buch führt
zu Zusatzmaterialien
im Internet.

 für Mitarbeiter
im biblischen
Unterricht
 für Lehrer an
christlichen
Schulen

Produkte
auch auf
S. 111

Themenseite „Leid“
Produkt
auch auf
S. 190

Hartmut Jaeger
Warum das alles?
Persönliche Erfahrungen
und Denkanstöße im Leid
Tb., 64 S., 11 x 18 cm
Best.-Nr. 273801
ISBN 978-3-89436-801-2
€ (D) 2,50

Produkt
auch auf
S. 191

Hartmut Jaeger / Joachim Pletsch (Hg.)
Leid, Tod, Trauer
Ein Wegweiser zur Hoffnung
Tb., 160 S., 11 x 18 cm
Best.-Nr. 273455
ISBN 978-3-89436-455-7
€ (D) 3,90

Produkt
auch auf
S. 183

Produkt
auch auf
S. 133

Irmgard Grunwald
Auf der Suche nach dem Sinn im Leid
Tb., 192 S., 11 x 18 cm
Best.-Nr. 271127
ISBN 978-3-86353-127-0
€ (D) 7,90 2,00*

Irmgard Grunwald
Dem Himmel entgegen
Helle Gedanken auf einem dunklen Weg
Pb., 144 S., 13,5 x 20,5 cm
Best.-Nr. 271562
ISBN 978-3-86353-562-9
€ (D) 9,90

= Mengenpreise siehe S. 1

271
Produkt
auch auf
S. 166, S. 196
und S. 282

Judith und Johann Rempel
Brustkrebs – Und plötzlich ist alles anders
Eine wahre Geschichte
Gb., 208 S. + 8 Farbfotoseiten, 11 x 17 cm
Best.-Nr. 271407
ISBN 978-3-86353-407-3
€ (D) 12,90 5,00*

Produkt
auch auf
S. 164 und
S. 194

Irmgard Grunwald
Meine Seele hat Flügel
Gb., 176 S., 11 x 17 cm
Best.-Nr. 271533
ISBN 978-3-86353-533-9
€ (D) 12,90 5,00*

Themenseite „Leid“
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Ilse Karunaratna
Wir sehen uns im Himmel
Die letzten drei Jahre mit unserer Tochter
Gb., 256 S., 12 x 18,7 cm
Best.-Nr. 271098
ISBN 978-3-86353-098-3
€ (D) 14,90 3,00*

Produkte
auch auf
S. 196

Hörbuch
MP3-CD, 365 Min. Spielzeit
Best.-Nr. 271136
ISBN 978-3-86353-136-2
€ (D) 9,90 2,00*

Becky Keep mit Tim Keep
Augen zu sehen
Gb., 160 S. + 4 Farbfotoseiten,
12 x 18,7 cm
Best.-Nr. 271486
ISBN 978-3-86353-486-8
€ (D) 12,90

Tim und Becky Keep mit Valerie Keep Jenkins
Eine schmerzhafte Reise
Gottes Herz entdecken,
wenn ein Kind andere Wege geht
Gb., 144 S., 12 x 18,7 cm
Best.-Nr. 271659
ISBN 978-3-86353-659-6
€ (D) 12,90

Produkte
auch auf
S. 170

Themenseite „Leid“

273

Neuauflage!
Helen Roseveare
Die Entdeckung der Freude
– trotz allem
Tb., 96 S., 11 x 18 cm
Best.-Nr. 271769
ISBN 978-3-86353-769-2
€ (D) 4,90

Produkt
auch auf
S. 164

Bruce Baker
Trotzdem bist DU bei mir!
Warum ich? Warum das? Warum jetzt?
Gb., 144 S., 12 x 18,7 cm
Best.-Nr. 271749
ISBN 978-3-86353-749-4
€ (D) 9,90

Produkt
auch auf
S. 183

Erwin W. Lutzer
Wenn dir Unrecht geschieht
Verletzung – Verbitterung – Vergebung
Pb., 160 S., 13,5 x 20,5 cm
Best.-Nr. 271552
ISBN 978-3-86353-552-0
€ (D) 9,90

Produkt
auch auf
S. 179

Christine Heinzmann
Trauer ist Liebe
Gb., 44 S., Vierfarbig, 16,5 x 23,6 cm
Best.-Nr. 271780
ISBN 978-3-86353-780-7
€ (D) 12,90

Produkt
auch auf
S. 189 und
S. 281

Themenseite „Leid“
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Peter Güthler (Hg.)
Neue Hoffnung gefunden
erlebt – erzählt: Berichte von Menschen,
die im Leid Gott begegneten
Tb., 96 S., 11 x 18 cm
Best.-Nr. 271325
ISBN 978-3-86353-325-0
€ (D) 2,50

Produkt
auch auf
S. 120

Markus Wäsch
Wo ist Gott im Leid?
Daten. Fakten. Wissenswertes.
Tb., 64 S., 11 x 16 cm
Best.-Nr. 271199
ISBN 978-3-86353-199-7
€ (D) 2,50

Silke Rahn / Danijela Markmann /
Verena Klassen (Illustr.)
Timo findet Trost
Gh., 32 S., 21 x 21 cm
Best.-Nr. 271167
ISBN 978-3-86353-167-6
€ (D) 4,90

sieht er, wie Finn nach dem
Doch nach ein paar Tagen
Papa abgeholt wird.
Kindergarten von seinem
Vater von der Sandburg,
Stolz erzählt Finn seinem

Produkt
auch auf
S. 125

hat.
die er heute mit Timo gebaut
wertvoll,
Die Kiste ist ihm ja sehr
Timo wird ganz traurig.
hilft sie ihm auch nicht.
aber in diesem Moment
ja nicht
rg erzählen? Sein Papa ist
Wem soll er von der Sandbu
wieder daran denken.
mehr da. Er muss immer
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Produkt
auch auf
S. 188 und
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Themenseite „Leid“

Hartmut Jaeger /
Samuel Rindlisbacher /
Thomas Lieth
Mut zum Leben
Gb., 112 S., 10,5 x 21 cm
Best.-Nr. 271464
ISBN 978-3-86353-464-6
€ (D) 8,00

Produkt
auch auf
S. 172

Manfred Martin
Und Gott schaut nur zu?
Die Antwort der Bibel auf das
Böse, das Übel und das Leid
Pb., 184 S., 13,5 x 20,5 cm
Best.-Nr. 271415
ISBN 978-3-86353-415-8
€ (D) 12,90 1,00*

Produkt
auch auf
S. 191

275
Susanne von Pentz-Jaeger
Plötzlich ist er nicht mehr da
Ein Bergunglück. Ein Schock.
Das weitere Leben.
Gb., 128 S., 11 x 17 cm
Best.-Nr. 271622
ISBN 978-3-86353-622-0
€ (D) 9,90

Produkt
auch auf
S. 192 und
S. 197

Nigel Crompton
Den Sinn von Leid verstehen
Studien zum Buch Hiob
Gb., 192 S., 13,5 x 20,5 cm
Best.-Nr. 271514
ISBN 978-3-86353-514-8
€ (D) 14,90

Produkt
auch auf
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Themenseite „Israel“

276
Produkte
auch auf
S. 86
Randall Price
Was sollen wir denn über Israel denken?
Fakt und Fiktion im Nahostkonflikt
Pb., 496 S., 15,5 x 23 cm
Best.-Nr. 271705
ISBN 978-3-86353-705-0
€ (D) 22,00 19,90

Greg Harris
Der Stein und die Herrlichkeit Israels
Pb., 284 S., 13,5 x 20,5 cm
Best.-Nr. 271456
ISBN 978-3-86353-456-1
€ (D) 13,00

Norbert Lieth
Warum gerade Israel?
prophetisch · heilsgeschichtlich ·
evangelistisch
Pb., 104 S., 13,5 x 20,5 cm
Best.-Nr. 271570
ISBN 978-3-86353-570-4
€ (D) 9,00

Produkte
auch auf
S. 162

Produkte
auch auf
S. 87

Thomas Ice
Plädoyer für den Zionismus
Warum Christen Israel unterstützen sollten
Pb., 320 S., 13,5 x 20,5 cm
Best.-Nr. 271783
ISBN 978-3-86353-783-8
€ (D) 12,00

Reinhold Federolf
Gemeinde ohne Israel
Die Folgen der Ersatztheologie
Pb., 296 S., 13,5 x 20,5 cm
Best.-Nr. 271786
ISBN 978-3-86353-786-9
€ (D) 14,00

Tim LaHaye / Ed Hindson
Angriffsziel Israel
Pb., 218 S., 13,5 x 20,5 cm
Best.-Nr. 271376
ISBN 978-3-86353-376-2
€ (D) 13,00

Themenseite „Israel“
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Produkt
auch auf
S. 96
Ray Pritz
Christentum und Judentum
– ein jahrhundertealter Konflikt
Gb., 240 S., 13,5 x 20,5 cm
Best.-Nr. 271421
ISBN 978-3-86353-421-9
€ (D) 13,00 9,00*

Produkt
auch auf
S. 150

Produkte
auch auf
S. 156

Jörg Swoboda
Sing dein Lied für Israel
CD
Mediabook, 72 Min. Spielzeit
Best.-Nr. 271630
€ (D) 15,00*

Israelkalender
Großformat 60 x 47 cm
je € (D) 24,00 22,00

Rainer Schmidt
Jesus und die Israel-Frage
„Die Hütte Davids will ich
wieder bauen“
Tb., 80 S., 11 x 18 cm
Best.-Nr. 273522
ISBN 978-3-89436-522-6
€ (D) 4,90 2,00*		

Avi Snyder
Juden brauchen Jesus nicht ...
und andere Irrtümer
Pb., 200 S., 13,5 x 20,5 cm
Best.-Nr. 271566
ISBN 978-3-86353-566-7
€ (D) 13,00

Liederheft
Gh., 24 S., DIN A5
Best.-Nr. 271631
ISBN 978-3-86353-631-2
€ (D) 6,00*

Produkte
auch auf
S. 254

Schwarz
Best.-Nr. 272714023
ISBN 978-3-86353-810-1
Weiß
Best.-Nr. 272722023
ISBN 978-3-86353-811-8

Produkt
auch auf
S. 49

Themenseite „Senioren“

278
Bibel in
 roßer Schrift
g
Elberfelder Bibel 2006,
Gb., 1984 S., 14,5 x 21,5 cm

Produkte
auch auf
S. 25

Neue Cover!
Juli 2022

Produkt
auch auf
S. 24

Kunstleder blau
Best.-Nr. 271278
ISBN 978-3-86353-278-9
€ (D) 45,00

Hardcover mit Motiv
Best.-Nr. 271279
ISBN 978-3-86353-279-6
€ (D) 35,00

Großdruck in vier Bänden
Elberfelder Bibel 2006
Gb., 1926 S. + 16 Farbtafeln, 18,5 x 28 cm

NT=1 Band
Best.-Nr. 271248
ISBN 978-3-86353-248-2
€ (D) 49,99

In Kooperation mit SCM R.Brockhaus

Themenseite „Senioren“
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Produkte
auch auf
S. 186

Samuel Moser
Wie das Alter Sinn
b
 ekommt
In den späten Jahren
erfüllt leben
Tb., 160 S., 11 x 18 cm
Best.-Nr. 271126
ISBN 978-3-86353-126-3
€ (D) 6,90 3,00*

Martin Steinbach
Die Kunst loszulassen
Tb., 80 S., 11 x 18 cm
Best.-Nr. 273941
ISBN 978-3-89436-941-5
€ (D) 5,90 1,00*

Martin Steinbach
Immer diese Angst
Überwinden oder aushalten?
Tb., 128 S., 11 x 18 cm
Best.-Nr. 271152
ISBN 978-3-86353-152-2
€ (D) 6,90 1,00*

Barbara Deane / Jochen Loos
Wenn unsere Eltern Hilfe brauchen
Pb., 224 S., 13,5 x 20,5 cm
Best.-Nr. 273976
ISBN 978-3-89436-976-7
€ (D) 9,90 1,00*

Neuheit!
Eberhard Platte / Erhardt Riedesel (Hg.)
Seniorenarbeit – aber wie?
Alles für den schnellen Start
Gb., 144 S., 15 x 22,6 cm
Best.-Nr. 271067
ISBN 978-3-86353-067-9
€ (D) 17,90 1,00*

Produkt
auch auf
S. 114

Katja Habicht
Der dreibeinige Esel
… und andere Geschichten für Senioren
Tb., 80 S., 11 x 18 cm
Best.-Nr. 271571
ISBN 978-3-86353-571-1
€ (D) 7,90

Produkt
auch auf
S. 171

280

Hope
Das Neue Testament mit Psalmen
Frauen begegnen Jesus
Gb., 624 S.,11,5 x 17,5 cm
Best.-Nr. 271385
ISBN 978-3-86353-385-4
€ (D) 9,90

Produkt
auch auf
S. 8

Themenseite „Frauen“

Dietlinde Jung (Hg.)
Das Herz der Frauen erreichen
Praxisbuch für missionarische Frauenarbeit
Gb., 160 S., 15 x 22,6 cm
Best.-Nr. 273947
ISBN 978-3-89436-947-7
€ (D) 14,90 1,00*

Produkt
auch auf
S. 114

Donna Partow
Gott will mich
Ein Kurs für Frauen,
die im Glauben wachsen wollen
Pb., 256 S., 13,5 x 20,5 cm
Best.-Nr. 271595
ISBN978-3-86353-595-7
€ (D) 9,90

Produkt
auch auf
S. 174

Themenseite „Frauen“

Nancy DeMoss Wolgemuth
Ist es für Gott eine Frage, was ich trage?
Pb., 80 S., 13,5 x 20,5 cm
Best.-Nr. 271699
ISBN 978-3-86353-699-2
€ (D) 9,90

Produkt
auch auf
S. 177

Lara-Janica Schmidt
Wunschgeburt
Wie viel Selbstbestimmung ist möglich?
Pb., 208 S., 13,5 x 20,5 cm
Best.-Nr. 271779
ISBN 978-3-86353-779-1
€ (D) 14,90

Produkt
auch auf
S. 189

281

Christine Heinzmann
Trauer ist Liebe
Gb., 44 S., Vierfarbig, 16,5 x 23,6 cm
Best.-Nr. 271780
ISBN 978-3-86353-780-7
€ (D) 12,90

Produkt
auch auf
S. 189 und
S. 273

282
Produkt
auch auf
S. 166, S. 196
und S. 271

Judith und Johann Rempel
Brustkrebs – Und plötzlich ist alles anders
Eine wahre Geschichte
Gb., 208 S. + 8 Farbfotoseiten, 11 x 17 cm
Best.-Nr. 271407
ISBN 978-3-86353-407-3
€ (D) 12,90 5,00*

Themenseite „Frauen“

Produkt
auch auf
S. 169

Barbara Hughes
Frau mit Profil
Das biblische Bild der Frau
Pb., 256 S., 13,5 x 20,5 cm
Best.-Nr. 273823
ISBN 978-3-89436-823-4
€ (D) 12,90

Produkt
auch auf
S. 195

Sonja Kilian
Marli Spieker
Wenn Gott ins Leben funkt
Gb, 256 S. + 8 Farbfotoseiten, 13,5 x 20,5 cm
Best.-Nr. 271719
ISBN 978-3-86353-719-7
€ (D) 17,90
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Ein Diener des Herrn Jesus hat nur einen Meister.
Georg Müller
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