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Vorwort

Liebe Leser, 

der weise Salomo berichtet im Buch Prediger 
1,13 von sich: „…und richtete mein Herz darauf, 
die Weisheit zu suchen und zu erforschen bei al-
lem, was man unter dem Himmel tut.“ Salomos 
Fazit fällt bei Luther besonders verblüffend aus: 
„Solch unselige Mühe hat Gott den Menschen-
kindern gegeben, dass sie sich damit quälen 
sollen“. Andere Übersetzer drücken sich etwas 
vorsichtiger aus: „dass sie sich darin üben sollen“ 
oder ähnlich. 
Nun sind einmal Bücher gerade dazu da, damit 
die Leser etwas lernen – und also weiser werden. 
Sollten sie für uns eine Qual sein? Das ist nicht 
das Ziel der Herausgeber dieses Katalogs. Denn 
unser Ziel ist es nicht, die Weisheit auf Erden – 
„unter dem Himmel“ zu propagieren. Vielmehr 
sollen die Bücher auf Den hinweisen und dem 
Leser näher bringen, der die Weisheit in Person 
ist – auf unseren Herrn Jesus Christus. 
Über Ihn kann nicht genug geschrieben werden 
– in jeder Epoche werden gottesfürchtige Men-
schen aufs Neue entdecken, wie wichtig ihnen 
der Herr ihres Lebens ist. Sie werden über Ihn 
schreiben oder darüber, wie Gott in ihr Leben 
eingriff und sich herrlich offenbarte. Und wenn 
durch das Lesen unserer Bücher jemand die 
Herrlichkeit Gottes entdecken sollte – dann ist 
unser Ziel völlig erreicht. 
In diesem Sinne wünschen wir unseren Lesern 
Gottes reichen Segen.

Die Herausgeber

April 2019
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Das Neue Testament mit Psalmen und Sprüche
Jantzen, Herbert John; Jettel, Thomas (HC)

Bestell-Nr.: D-1-00415,90 €

Nun ist es zu einer vierten Auflage gekom-
men. Wir danken dem Herrn für das große 
Interesse.  Viele Korrekturen und Verbes-
serungen im Text und in den Fußnoten 
wurden angebracht.  Zu den Psalmen sind 

die Sprüche hinzugekommen mit vielen Parallelstellen 
und Fußnoten zur Erleichterung des Verständnisses.  
Der Übersetzungskommentar im Anhang wurde stark 
erweitert, sodass das Buch nun um mehr als ein Fünftel 
dicker geworden ist als die zweite Auflage.  Nach lan-
gem Ringen haben wir uns entschieden, den Gottesna-
men Jahweh anstelle von „HERR“ in den Psalmen und 
Sprüchen zu verwenden. „Jahweh ist mein Hirte“ mag 
sich für so manchen Leser des 23. Psalms ungewohnt 
anhören, aber es mag auch helfen, sich bewusst zu ma-
chen, dass „Herr“ nicht ein Titel, sondern in der Grund-
sprache eigentlich ein Eigenname ist. 

Neu
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Schlachter 2000 
- Großdruckausga-
be, Kalbsleder, fle-
xibel, Goldschnitt

Bestell-Nr.: 9783893970803

99,90 €

Schlachter 2000 
- Großdruckaus-
gabe, grau/braun, 
flexibel

Bestell-Nr.: 9783893970797

59,90 €

Schlachter 2000 
- Großdruckausga-
be, schwarz

Bestell-Nr.: 9783893970780

39,90 €

Schlachter 2000 - 
Taschenausgabe, 
Kalbsleder, flex.
Einband, Gold-
schnitt, schwarz

Bestell-Nr.: 9783893970667

54,90 €

Schlachter 2000 - 
Taschenausgabe, 
Kalbsleder, flex.
Einband, Reiß-
verschluss, Gold-
schnitt
Bestell-Nr.: 9783893970674

64,90 €

Schlachter 2000- 
Taschenausgabe,-
Kalbsleder,flex.
Einband,Gold-
schnitt,schwarz

Bestell-Nr.: 9783893970650

44,90 €
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Schlachter 2000 - 
Standardausgabe 
Classic
Mit Parallelstellen und Studien-
hilfen

Bestell-Nr.: 9783893970322

27,90 €

Diese volkstümliche, gut verständliche Bibel ist bekannt für ihre Treue zum Urtext und ihre seelsorgerliche Sprache. Sie eig-
net sich - je nach Ausgabe - hervorragend sowohl als missionarische Bibel als auch als Studienbibel. Zahlreiche Erklärungen 
biblischer Wörter in Fußnoten sowie ein ausführlicher Anhang mit Sach- und Worterklärungen, Übersichtstabellen und Kar-
ten bieten Hilfen für den Bibelleser.

Schlachter 2000 - 
Taschenausgabe 
mit Parallelstellen

Bestell-Nr.: 9783893970865

16,90 €

Schlachter 2000 - 
Taschenausgabe 
mt Parallelstellen

Bestell-Nr.: 9783893970889

16,90 €

Schlachter 2000 - 
Taschenausgabe 
mit Parallelstellen, 
Vintage hellbraun

Bestell-Nr.: 9783893970681

14,90 €

Schlachter 2000 - 
Taschenausgabe 
mit Parallelstellen 
- Motiv „Tulpen“

Schlachter 2000 - 
Taschenausgabe 
mt Parallelstellen

Bestell-Nr.: 9783893970629

Bestell-Nr.: 9783893970896

14,90 €

19,90 €

Schlachter 2000 
- illustrierter Um-
schlag Taschenaus-
gabe
übersetzt nach dem hebräischen 
und griechischen Grundtext

Bestell-Nr.: 9783893970216

8,90 €
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Schlachter 2000 - 
Classic Taschenaus-
gabe
übersetzt nach dem heb-
räischen und griechischen 
Grundtext

Bestell-Nr.: 9783893970223

8,90 €

(Flexibel)
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39,90 €

Schlachter 2000 - 
Standardausgabe 
PU-Einband grau/
braun

Bestell-Nr.: 9783893970254

Schlachter 2000 
- Schreibrandaus-
gabe

Bestell-Nr.: 9783866990371

39,90 €

Schlachter 2000 
- Standardausga-
be,Rindsleder,flex.
Einband,Gold-
schnitt,schwarz

Bestell-Nr.: 9783893970605

49,90 €

MacArthur Studi-
enbibel - Schlach-
ter 2000 Rindsle-
der, Goldschnitt

Bestell-Nr.: 9783893970575

89,90 €

Schlachter 2000 - 
Standardausgabe 
weinrot
Mit Parallelstellen und Studien-
führer

Bestell-Nr.: 9783893970346

27,90 €

Schlachter 2000 - 
Taschenausgabe 
mit Parallelstellen 
- weinrot
Bestell-Nr.: 9783893970520

12,90 €

MacArthur Studi-
enbibel - Schlach-
ter 2000 Standard

Bestell-Nr.: 9783866990173

39,90 €
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Schlachter 2000 - 
Taschenausgabe 
mt Parallelstellen

Bestell-Nr.: 9783893970872

16,90 €

mit Parallelstellen und 
Studienführer
(Flx)
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Schlachter 2000 - 
Standardausgabe 
schwarz
Mit Parallelstellen und Studien-
führer

Bestell-Nr.: 9783893970339

27,90 €

Schlachter 2000 - 
Taschenausgabe 
mit Parallelstellen 
- schwarz

Bestell-Nr.: 9783893970513

12,90 €

Schlachter 2000 - 
Miniaturausgabe, 
illustrierter Um-
schlag

Bestell-Nr.: 9783893970414

9,90 €

Schlachter 2000 - 
Miniaturausgabe, 
roter Umschlag

Bestell-Nr.: 9783893970421

9,90 €
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NeueLuther Bibel - Jugendausgabe, 
Motiv „Kreuz“

Neue Luther Bibel 
Großformat schwarz

(TB)

Bestell-Nr.: 9783037711040
Bestell-Nr.: 
9783037710357

9,95 €
25,00 €

Die NeueLuther Bibel ist eine sprach-
liche Überarbeitung der Lutherbibel 
1912. Veraltete Begriffe und Ausdrucks-
weisen wurden dem gegenwärtigen 
Sprachgebrauch angepasst. Das Ziel 

war, möglichst nah am Urtext zu bleiben,die kraftvolle Spra-
che Luthers wirken zu lassen und doch eine gut verständ-
liche, in unsere Zeit sprechende Übersetzung zu schaffen, 
indem man „dem Volk aufs Maul schaut“, wie Luther es so 
treffend sagte. Geläufige Lutherausdrücke blieben jedoch 
erhalten. Da die griechischen Begriffe im Neuen Testament 
oft mehrere deutsche Wörter umfassen, wurde ein griechi-
sches Wort nicht immer mit demselben deutschen Wort 
wiedergegeben. Auch die Satzstellung wurde angepasst, 
wo sich seit der Lutherzeit die deutsche Redeweise verän-
dert hat. Auf Martin Luther selbst geht der Brauch zurück, 
wichtige Bibelworte als „Kernstellen“ durch eine halbfette 
Schrift hervorzuheben. Berücksichtigt wurde auch die neue 
deutsche Rechtschreibung 2006. Dank dieser Anpassungen 
ist eine aktuelle, lebensnahe, für Jung und Alt verständliche 
Bibel entstanden.
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Neue Genfer Überset-
zung - NT mit Psalmen 
und Sprüchen

Neue Genfer Übersetzung

Taschenausgabe (PB)

Bestell-Nr.: 9783765599026

12,00 €

Die Neue Genfer Übersetzung verbindet hohe sprachliche Genauigkeit mit einer natürlichen und leicht lesbaren, modernen 
Sprache. Mit ihren ausführlichen Anmerkungen ist die NGÜ optimal geeignet sowohl fürs Bibellesen als auch fürs Bibelstu-
dium.  Der „Neuen Genfer Übersetzung“ ist die Kombination von beidem gelungen: Die sprachliche und inhaltliche Genau-
igkeit hat für die Neue Genfer Übersetzung oberste Priorität, verbunden mit einer natürlichen und zeitgemäßen Sprache. 
Auf den exakten Wortlaut des Urtextes wird in umfangreichen Anmerkungen hingewiesen. Diese Kombination von hoher 
Genauigkeit und leichter Lesbarkeit macht sie so beliebt.  Leserstimme: Zwei Qualitätsmerkmale kennzeichnen eine gute 
Übersetzung: a) Sie ist inhaltlich möglichst nah beim Original. b) Sie ist für die anvisierte Leserschaft möglichst gut ver-
ständlich. Die Neue Genfer Übersetzung (NGÜ) verdient in beiderlei Hinsicht die Bestnote. Exegetisch-theologisch ist sie von 
einzigartiger Qualität (mit entsprechenden Anmerkungen und Anhang). Gleichzeitig ist sie dank ihres aktuellen Sprachstils 
einwandfrei verstehbar. Sie ist, wie ich meine, erste Wahl für alle, die Gottes Wort ernsthaft lesen und studieren möchten. 
Prof. Dr. Heinrich von Siebenthal

Neue Genfer Überset-
zung - NT mit Psalmen 
und Sprüchen
Mini-Ausgabe (Kt)

Bestell-Nr.: 9783765599033

4,99 €

Elberfelder Bibel - Senfkornausgabe, Motiv „Lindenallee“

(TB) Bestell-Nr.: 978341725731114,90 €
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 Deut-
schen, soweit es geht, gleichlautend wiedergegeben. Dadurch ist die Elberfelder Bibel ein 

hervorragendes Instrument für detaillierte Textbetrachtung. Unübertroffen sind die zahlreichen Ver-
weisstellen-Angaben. Sie erschließen das Netzwerk der innerbiblischen Bezüge und bilden fast schon 
einen Bibelkommentar. Wer den Dingen auf den Grund gehen will, kommt an der Elberfelder nicht vor-
bei.  Diese Senfkornausgabe der Elberfelder Bibel hat zusätzlich ein praktisches Gummiband, welches 
die Bibel  vor ungewolltem Aufblättern in der Tasche schützt.
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ausgabe
Luther21 - Standard-
ausgabe - Kunstleder 
Lila/Pink

Luther21 - Taschen-
ausgabe

Lederfaserstoff Schwarz Lederfaserstoff Schwarz
(Kld) (Kld)(Kld)

Bestell-Nr.: 9783037711286 Bestell-Nr.: 9783037711293Bestell-Nr.: 9783037711606

53,00 € 52,00 €

45,00 €
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Entdecke die Bibel - Altes Testament

Entdecke die Bibel - Paket

Erzählungen aus dem Wort 
Gottes (nicht nur) für Kleine

Altes Testament +
Neues Testament

Bestell-Nr.: 9783862031573

Bestell-Nr.: 3675

20,00 €

30,00 €

Dieses Werk mit insgesamt 
365 biblischen Geschichten 
soll die Kinder durch das gan-
ze Jahr begleiten und ihnen 
helfen die ganze Geschichte 
Gottes mit den Menschen zu 

verstehen. Die Geschichten werden in lebendiger Sprache 
nacherzählt und mit liebevollen anschaulichen Illustratio-
nen ergänzt. Jede Erzählung wird mit drei Fragen zur Wie-
derholung abgeschlossen.

Entdecke die Bibel - Neues Testament
Erzählungen aus dem Wort 
Gottes (nicht nur) für Kleine

Bestell-Nr.: 9783862031689

15,00 €
125 spannende Erzählungen 
aus dem Neuen Testament zei-
gen, wie Gottes Plan sich er-
füllte, indem Jesus Christus auf 
die Erde kam und für unsere 
Sunden starb. Darüber hinaus 
berichten sie von der Entstehung und der Mission der Ge-
meinde Christi. Ergänzt durch farbige Bilder, sollen die Texte 
den Kindern helfen, Gott und Seinen Plan für uns Menschen 
besser kennenzulernen. Damit die biblischen Wahrheiten 
sich besser einprägen, geben die Fragen Hilfestellung zum 
Gespräch und Anregung zum weiteren Nachdenken.

Die Jahresbibel für Kinder
365 Geschichten & Gebete
Mazali, Gustavo (Illustr.) / Clark, 
Anne K. / Alex, L.M. (TB)

Bestell-Nr.: 9783869541952

15,95 €

Komme Gott an jedem Tag ein 
Stück näher Kinder werden die 
farbenfrohen, animierten und 
handlungsreichen Geschichten 

lieben. Die liebevoll illustrierten Bilder und nacherzählten 
Geschichten sollen Kindern helfen, eine natürliche Bezie-
hung zum Gebet und zum Lesen der Bibel aufzubauen. Diese 
Andachten mit verständlicher Sprache und große Abbildun-
gen, werden Kindern helfen, die Bibel zu lieben und die Ge-
wohnheit des Lesens und Betens zu formen. Jede Geschichte 
ist aus der Bibel nacherzählt, und mit Freude und Wärme für 
junge Köpfe und Herzen geschrieben. Gustavo Mazali ist ein 
international bekannter Illustrator und seine illustrierten Bi-
beln millionenfach auf der ganzen Welt verkauft. Für Kinder 
von 4-7 Jahren.
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Neue Genfer Überset-
zung - NT mit Psalmen 
und Sprüchen
(TB)

Bestell-Nr.: 9783765599002

24,00 € B
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Komm und sieh
Kuijt, Evert (TB)

Bestell-Nr.: 97838939768367,90 €

Eine Bibel will gelesen sein und ihrem Inhalt soll vertraut werden – das gilt auch für Kinderbi-
beln.  Die wichtigste Botschaft der Welt wird hier vermittelt – der Weg Gottes mit den Menschen 
und der Weg der Menschen zu Gott.  Die seit Jahren beliebte »Komm und sieh«-Kinderbibel 
verbindet eine leicht verständliche Sprache mit über 200 wunderschönen, anspruchsvollen 
Aquarellen, welche den Text unterstützen. Eine holländische Prüfungs-Kommission nannte 
diese Bilder »Predigten mit dem Stift«.  Fragen am Ende jeder Geschichte helfen den Kindern, 
das Gelesene zu begreifen und in das Leben umzusetzen.  Eine wertvolle Bilder-Bibel, die 
schon in mehreren Sprachen erschienen ist.

Lieber Gott, sei du mein Freund!
365 Andachten für Kinder
(TB)

Bestell-Nr.: 978386827422617,95 €

Die kindgerechte Sprache und die Beispiele aus dem Alltag der Kinder machen das Vorlesen 
dieser Andachten zum unverzichtbaren Bestandteil des Tagesablaufs. Ob beim Frühstück oder 
abends vor dem Einschlafen, mit diesen Andachten schicken Sie Ihre Kinder auf einen guten 
Weg. Geradewegs in die Hände Gottes, der sich nichts sehnlicher wünscht, als ein liebender 
Vater für Ihre Kinder zu sein.

Lieber Gott, komm geh mit mir!
365 Andachten für die ganz Kleinen
Barnhill, Carla (TB)

Bestell-Nr.: 978386122619217,95 €

Fröhlich, glücklich und gesund muss ich schon als Kind sein, wenn ich mal ein fröhlicher, 
glücklicher und gesunder Erwachsener werden will. Neben Kaba und Müsli darf deshalb die-
ses Kraftpaket von einem Buch auf keinem Frühstückstisch fehlen: Vom neuen Tag, der gerade 
anbricht, bis zum Leben, das so vielversprechend vor mir liegt - die wunderschönen Verhei-
ßungen der Bibel, eine spannende Kurz-Andacht, ein neckisches Gedicht und viele lustig-bun-
te Bilder rücken all das ins‘s richtige Licht. In‘s Licht Gottes.

Meine erste Kinderbibel
(TB)

Bestell-Nr.: 97839612816197,99 €

Wunderbare Einführung in die Bibel  - Das Alte und das Neue Testament kindgerecht nach-
erzählt - Reich bebildert in wunderschönen Illustrationen - Cover mit Goldfolie veredelt - Ein 
wunderschönes Geschenk zu Taufe, Kommunion oder Konfirmation  Die Geschichten aus dem 
Alten und Neuen Testament werden in diesem Buch in einfacher, lebendiger Sprache nacher-
zählt: Das Wunder der Erschaffung der Erde, die Arche Noah in der großen Flut, der Turmbau 
zu Babel, Josefs Abenteuer beim Pharao, Gottes zehn Gebote, der kleine David im Kampf ge-
gen Goliath, Daniel in der Löwengrube, Jona und der Walfisch, Maria und Josef im Stall von 
Bethlehem, Jesus und seine zwölf Jünger, der gute Samariter, die Kreuzigung und Auferste-
hung.  Mit den zahlreichen, wunderschönen Illustrationen ist dieses Buch eine erstklassige 
Einführung in die Bibel für Kinder. Auch für ältere Kinder, die schon selber lesen können, ist sie 
sehr gut geeignet. Die edle Gestaltung mit dem goldenen Rücken macht die Bibel zu einem 
idealen Geschenk zu Taufe, Kommunion, Konfirmation oder zu Weihnachten.
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Alexander, Pat / Cox, Carolyn (Illustr.) (TB)

Bestell-Nr.: 978376555610410,00 €

„Vor langer Zeit schuf Gott unsere Welt. Zuerst die Sonne, damit es am Tag hell ist, dann den 
Mond und die Sterne für die Nacht. So entstanden der Himmel, das Land und das Meer. Er mach-
te Vögel für die Luft, Fische für das Meer und alle anderen Tiere für das Land. Dann sah sich Gott 
alles an, was er geschaffen hatte, und er war damit zufrieden.“ - So klingen die ersten Sätze aus 
dieser schön gestalteten Kinderbibel. Die Geschichte des Volkes Gottes und die Geschichte von 
Jesus und seinen Jüngern werden in kindgerechter Sprache anschaulich nacherzählt. Die schö-
nen Illustrationen unterstützen das Erzählte und helfen bei dem Verständnis der Texte.

Meine erste Bilderbibel
Taylor, Kenneth N. (TB)

Bestell-Nr.: 97838943717399,95 €

Auch die Kleinsten können Gottes Wort in Herz und Verstand aufnehmen und so zu einem un-
erschöpflichen Schatz Zugang finden!  Diese Kinderbibel ist für die allerersten Entdeckungen im 
Wort Gottes gedacht. In einer leicht verständlichen Sprache bringt sie ihren jungen Besitzern 
biblische Geschichten nahe. Die kurz gehaltenen Schilderungen laden zum Vorlesen ein, und das 
Format ist so gewählt, dass kleine Hände ohne Mühe darin blättern können.  Die große Schrift 
lässt auch Leseanfänger gern zu diesem Buch greifen. Und Große wie Kleine können sich an den 
natürlichen, ansprechend gestalteten Bildern erfreuen!  Viele der Texte kann man ganz deutlich 
auf das Leben kleiner Kinder beziehen. Eine einfache Frage hebt die Aussage jeder Geschichte 
noch einmal hervor und hilft, sich wichtige Dinge einzuprägen.  Die ansprechenden Bilder und 
die knapp gehaltene Schilderung biblischer Geschehnisse faszinieren bereits Kinder im Vorschul-
alter.   Ab 3 Jahren.

Kinder-Mal-Bibel
zum Ausmalen und Vorlesen
Paul, Margitta (PB)

Bestell-Nr.: 97838943618775,90 €

104 biblische Geschichten, chronologisch geordnet, zum Vorlesen und Ausmalen zu Hause oder 
in der Kinderstunde. Jeder Geschichte ist ein ganzseitiges Ausmalbild zugeordnet (auch als Ko-
piervorlage).  Die Autorin erzählt die Geschichten nicht nur spannend, sondern lenkt auch die 
Aufmerksamkeit auf Jesus!

Die Bibel für Nesthäkchen
Wright, Sally Ann (Pp)

Bestell-Nr.: 97838612282889,95 €

Gott ist der Schöpfer dieser Erde. Die Löwen, die Häschen, die Affen und Giraffen – er hat alle Tiere 
dieser Welt geschaffen. Und weil er gute Freunde haben will, hat er dich und mich gemacht. Sein 
Sohn Jesus hat uns viel von ihm erzählt ... Einen allerersten Begriff davon, wie die Welt, Freund-
schaften und das Leben funktionieren, gibt diese Bilderbibel. Die Bilder und Texte der Bibel für 
Kinder ab 2 Jahren sind schlicht, heiter und eingängig. Sie legen einen wertvollen Grundstein im 
Glaubens- und Wertefundament eines Kindes!
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Wiersbe Kommentar zum 
Alten Testament, Band 1

1. Mose bis Esther
Wiersbe, Warren W. (TB)

Bestell-Nr.: 9783863533465

69,90 €

Lebensnahe Ausführungen zu Ereignissen, Schlüsselbegriffen und Personen im AT schlagen eine Brücke aus der Geschichte 
ins Heute. Der Leser erlebt auf eindrucksvolle Weise, wie die alten Texte in sein Leben hineinsprechen und ihm das Wesent-
liche für das persönliche Glaubensleben nahebringen.

Wiersbe Kommentar zum 
Alten Testament, Band 2

Hiob bis Maleachi
Wiersbe, Warren W. (TB)

Bestell-Nr.: 9783863533472

69,90 €

Wiersbe - Kurzkommentar zum AT
Wiersbe, Warren W. (TB)

Bestell-Nr.: 9783863530549

19,90 €

Ein griffiger, kurzgefasster Kom-
mentar zum Alten Testament für 
jeden, der mit der Bibel vertrauter 
werden will. Verwendbar in Verbin-
dung mit allen gängigen Bibelüber-
setzungen. Hervorragend geeignet 
auch für ein persönliches Bibelstu-

dium in der „Stillen Zeit“. Studieren Sie die Bibel und entde-
cken die Wahrheiten Gottes für sich!

Wiersbe - Kurzkommentar zum NT
Wiersbe, Warren W. (TB)

Bestell-Nr.: 9783894369163

9,90 €

Kapitel für Kapitel geht der Autor 
durch jedes Buch des Neuen Tes-
taments. Der Kurzkommentar hilft 
besonders jungen Christen, grund-
legende Aussagen der Bibel zu ent-
decken und auf das eigene Leben 
anzuwenden. Ein idealer Begleiter 
für die tägliche Bibellese.

Konkordanz zur Schlachter 2000

Bestell-Nr.: 9783893970902

75,00 €

Die Konkordanz zur Schlachter-Bi-
bel 2000 ist eine ausführliche Wort-
konkordanz. Basis ist der Text der 
Schlachter 2000 in der aktuellen 
Fassung. Die Konkordanz soll es 
dem Bibel-Leser ermöglichen, alle 
relevanten Wörter aufzufinden, wie 
sie im Schlachter-Text vorkommen. 

Geordnet nach den Bibelstellen, in aufsteigender Reihenfol-
ge, kann damit das Vorkommen eines Wortes von 1. Mose 
bis zur Offenbarung nachverfolgt werden.

Lexikon zur Bibel
Personen, Geschichte, Archäolgie, 
Geografie und Theologie der Bibel

Bestell-Nr.: 9783417265507

49,95 €

Der Bestseller unter den biblischen Nachschlagewerken - 
jetzt komplett überarbeitet und durchgehend vierfarbig 
illustriert mit über 800 brillanten farbigen Fotos zur bibli-
schen Archäologie, Landeskunde und zum antiken Alltag. 
Hinzu kommen farbige Diagramme und Tabellen sowie ein 
komplett neu erstelltes Kartenwerk mit über 50 Landkarten. 
Die biblischen Orte sind mit Geodaten versehen und kön-
nen so bei Google Maps sofort aufgesucht werden. Die Ar-
tikel wurden auf den neuesten Forschungsstand gebracht 
und berücksichtigen jüngste archäologische Entdeckungen. 
Die Texte wurden sprachlich bearbeitet und um weitere Ar-
tikel ergänzt. Der Grundcharakter eines zuverlässigen Nach-
schlagewerks, das auf solider biblischer Theologie beruht, 
bleibt voll erhalten. Ein Muss für jeden, der Gottes Wort tie-
fer erfassen will!
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Wiersbe - Kurzkommentar zu 
AT und NT - Paket

Wiersbe, Warren W. (TB)

Bestell-Nr.: 2902710540013

24,90 €
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Brunnen Bibel-Lexikon
Das kompakte Nachschlagewerk
Drechsel, Joachim (Hrsg.) (TB)

Bestell-Nr.: 9783765554384

15,00 €

Das Brunnen-Bibel-Lexikon mit einem Höchstmaß an Information lässt kei-
ne Frage unbeantwortet. In ca. 2.000 Artikeln erklärt es anschaulich und gut 
verständlich Land und Leute, Sitten und Gebräuche, Tiere und Pflanzen so-
wie zeit- und kulturgeschichtliche Begriffe. Dabei werden auch theologische 
Fachausdrücke definiert, bedeutende Ereignisse erläutert und Personen der 
Bibel vorgestellt. Über 200 Abbildungen und diverse Karten und Diagramme 
illustrieren die behandelten Themen. Das kompakte Nachschlagewerk für alle, 
die die Welt der Bibel besser verstehen wollen.

Kommentar zum AT (W. MacDonald)

Bestell-Nr.: 9783893976577

25,90 €

Bei diesem Vers-für-Vers-Kommentar geht es dem bekannten Autor 
vor allem darum, Zusammenhänge der Schrift zu verdeutlichen, die 
Gedanken Gottes darzulegen und so Auslegung mit Auferbauung zu 
verbinden. Daher sind die Ausführungen stets praxisbezogen und er-
frischend zu lesen. Schwierige Bibelstellen werden nicht einfach über-
gangen, sondern ausführlich erklärt, und wichtige Themen in Exkursen 
behandelt.

Kommentar zum NT (W. MacDonald)

Bestell-Nr.: 9783893973781

25,90 €
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Wiersbe Kommentar NT Band 2

Matthäus bis Apostelgeschichte

Römer bis 2.Thessalonicher

Wiersbe, Warren W. (TB)

Wiersbe, Warren W. (TB)

Bestell-Nr.: 9783863533717

Bestell-Nr.: 9783863533724

69,90 €

69,90 €

Wiersbes Kommentare zur Bibel bieten lebensnahe Ausführungen zu Ereig-
nissen, Themen, Schlüsselbegriffen und Personen im Alten Testament. Sie 
schlagen eine Brücke aus der Geschichte ins Heute. Die Texte sprechen ins Le-
ben hinein und befähigen zu authentischem Christsein.

Wiersbes Kommentare zur Bibel bieten folgenden besonderen Ansatz: Lebensnahe Ausfüh-
rungen zu Ereignissen, Themen, Schlüsselbegriffen und Personen im Neuen Testament schla-
gen eine Brücke aus der Geschichte ins Heute. Der Leser erlebt auf eindrucksvolle Weise, wie 
die alten Texte in sein Leben hineinsprechen und ihm das Wesentliche für das persönliche 
Glaubensleben nahebringen. Ein systematischer Aufbau gewährleistet eine leichte und kla-
re Orientierung: 1. Bezug zu einem übergeordneten Thema 2. Übersichtliche Gliederungen 
3. Einbeziehung der ganzen Bibel bei der Kommentierung 4. Studienteil mit Fragen 5. um-
fangreiche Anmerkungen zu Details und Hintergründen. Warren W. Wiersbe ist ein weltweit 
anerkannter Autor und Redner. Seine über 150 Bücher ermutigen Christen in der ganzen Welt.
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Einführung in die Glaubenslehre
Die Hauptlehren der Heiligen Schrift (Band 1)
Jantzen, Herbert John (PB, 141 S.)

Bestell-Nr.: D-1-0017,50 €

Die Lehre vom Göttlichen Geist
Die Hauptlehren der Heiligen Schrift (Band 4a)

Jantzen, Herbert John (PB, 336 S.)

Bestell-Nr.: D-1-0039,80 €

Die Lehre von der Gemeinde - 
ihr Wesen

Die Hauptlehren der Heiligen Schrift (Band 7a)
Jantzen, Herbert John (PB, 231 S.)

Bestell-Nr.: D-1-0078,50 €

Verantwortung und Wegbestim-
mung in der Gemeinde

Die Hauptlehren der Heiligen Schrift (Band 7b)
Jantzen, Herbert John (PB, 301 S.)

Bestell-Nr.: D-1-0099,20 €
Bei der Vielfalt der verschiedenartigsten Kirchen, Gemein-
den und christlichen Einrichtungen, in denen wiederum 
die verschiedenartigsten Menschen ihre geistlichen Wur-
zeln haben, wird verständlich, dass der Begriff „Gemeinde“ 
nicht einfach zu definieren und zu ergründen ist.  Hiermit 
unternimmt Professor Herbert Jantzen den Versuch, etwas 
Klarheit zunächst in einen Teilbereich des großen Themas 
Gemeinde zu bringen.   

Der Christ und die Welt
Jantzen, Herbert John (TB, 88 S.)

Bestell-Nr.: D-3-0043,90 €
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Männer und Frauen des 
Alten Testaments

Spurgeon, Charles Haddon (TB)

Bestell-Nr.: 9783893976744

16,90 €

In dieser Sammlung von 36 Pre-
digten präsentiert C.H. Spurgeon 
in seinem typisch fesselnden Stil 
inspirierende und praktische 
Lektionen aus dem Leben alttes-
tamentlicher Personen, die der 
Herr bei der göttlichen Darstel-
lung der Menschheitsgeschichte 
gebrauchte.

Männer und Frauen des 
Neuen Testaments

Spurgeon, Charles Haddon (TB)

Bestell-Nr.: 9783893976751

16,90 €

In diesen 38 Predigten von C.H. 
Spurgeon präsentiert der Autor 
in seinem typisch fesselnden Stil 
inspirierende, praktische Lek-
tionen aus dem Leben neutes-
tamentlicher Personen, die der 
Herr für seinen Plan gebrauchte. 
Mögen diese einsichtsreichen 
Predigten im Leser eine ständig 

wachsende Liebe und Wertschätzung gegenüber dem Wort 
Gottes hervorrufen.
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Das Leben des Messias
Zentrale Ereignisse aus jüdischer 
Perspektive

Bestell-Nr.: 9783939833055

9,50 €

Manchmal haben an Christus 
gläubig gewordene Juden 
einen besseren Zugang zum 
Wort Gottes als Christen aus 
den Nationen. Vor allem dann, 
wenn sie solch gründliche Stu-

dien durchlaufen haben wie Arnold G. Fruchtenbaum.  In 
diesem Buch, das Vorträgen am Starnberger See nachge-
zeichnet wurde, beschäftigt sich der Autor mit zentralen 
Ereignissen im Leben des Messias. Er beleuchtet schlichte 
Evangelientexte – wie zum Beispiel die Geburt oder die Ver-
klärung Jesu – im Licht ihres jüdischen Bezugsrahmens. Der 
Leser wird dabei große Kostbarkeiten entdecken, die ihm zu 
einem tieferen Verständnis der Schrift verhelfen können.

...und standen vor dem Herrn
Alttestamentliche Beter
Böhm, Heinz (PB, 77 S.)

Bestell-Nr.: D-1-0054,50 €

Wie hielten es die Männer der Bibel 
mit dem Gebet? - Dieser Frage wird 
in dem vorliegenden Buch nachge-
gangen. Dabei werden Personen 
wie Abraham, Mose und Daniel vor-
gestellt. Man erfährt, dass sie nicht 
nur in Notsituationen das Angesicht 
Gottes suchten. Von diesen Männern 
können wir viel lernen.

Adoniram Judson
Leiden für die Ewigkeit
Anderson, Courtney (TB)

Bestell-Nr.: 9783866993303

14,90 €

In dieser ausführlichen, bewe-
gend und spannend geschrie-
benen Biografie über Adoniram 
Judson (1788–1850) wird das Le-
ben des Burma-Missionars, seine 
inneren Kämpfe, seine Hingabe 
und Liebe zu Gott, durch die die-

ser ihn so mächtig gebrauchen konnte, beschrieben. Eine 
echte Herausforderung für das persönliche Leben eines je-
den Lesers!

Der Sieg ist SEIN
Auch in meinem Leben
Weidensdörfer, Dieter (PB, 160 S.)

Bestell-Nr.: D-5-0216,80 €

„Du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen 
Namen nicht verleugnet.“   Dieses Wort aus Offenbarung 3 Vers 8 stand 
vor meinen  Augen, als ich gelesen hatte, was mein Freund Dieter aus  
seinem Leben berichtete. Seit wir im Frühjahr 1976 das erste  Mal Wei-
densdörfers besuchten, sind wir mit ihnen eng  verbunden.  Oft baten 

sie uns in schwierigen Situationen um Fürbitte  und Benachrichtigung weiterer Beter, 
so auch vor Dieters  letzter Vernehmung durch die STASI. Als dann das Gespräch  mit 
der üblichen Verpfichtung zur Geheimhaltung begonnen  wurde, entgegnete Dieter: 
„Aber das ist unmöglich: viele  Christen in Westberlin, West-Deutschland und Großbri-
tannien  beten für dieses Gespräch und erwarten einen Bericht“. Nach  dieser mutigen 
Antwort war das Gespräch beendet, bevor es  richtig begonnen hatte. Wir alle dank-
ten unserem Herrn Jesus  für seine wunderbare Hilfe.  Dieter hat diese faszinierende 
Begebenheit in seinem Buch  nicht erwähnt.  Aber was er erzählt, zeigt dem Leser, wie 
auch im Leben  von Dieter und seiner Frau Helga der Sieg von Jesus Christus  sichtbar 
wird. Das Buch stärkt den Glauben und ist gleichzeitig  ein lebendiger Bericht aus der 
Zeit vor und nach dem Fall der  Mauer.  Dr. Hartmut Ising (Dir. Prof. i. R.)

Zu mir bist DU gut
Voth, Anna (PB, 154 S.)

Bestell-Nr.: D-5-0175,80 €

Anna Voth wurde im Jahr 
1923 in der Ukraine in ei-
ner deutschen gläubigen 
Bauernfamilie geboren. 
Sie musste die grauen-

haften Zeiten der Verhaftungen und 
des Todes ihres Vaters und der Hälfte 
ihrer Geschwister miterleben. Auch 
viele Schicksalsschläge in Annas per-
sönlichem Leben hätten sie hart wer-
den lassen können. Stattdessen zog 

ein tiefer Herzensfrieden in ihr Herz ein, als sie Gott kennen-
lernen durfte. Das Buch enthält Informationen, die bis jetzt 
kaum bekannt sind, und hat somit für einen breiten Leser-
kreis Bedeutung.
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Auf dem Pfad der Treue
Vins, Georgi P. (PB, 223 S.)

Bestell-Nr.: D-5-0057,80 €

Schon Georgis Großvater, Jakob Vins, war in Russland 
als Missionar tätig. Als während der Revolution die Mis-
sionierung schwierig, ja, fast unmöglich wurde, kehrte 
er nach Amerika zurück. Doch sein Sohn Peter, Georgis 
Vater, entschied sich, in dem noch jungen Sowjetstaat 

zu bleiben und das Wort Gottes zu verkündigen. Ein Offizier der GPU 
versuchte Peter mit seiner amerikanischen Staatsangehörigkeit zur 
Ausreise zu überreden. Aus Mitleid verriet er ihm, dass im Fall seines 
Bleibens ihn sehr schwere Folgen drohen. Peter aber sah seinen Auf-
trag in der Unterstützung der jungen russischen Gemeinde. Schon 
nach kurzer Zeit bekam er die ganze Tragweite seiner Entscheidung 
zu spüren: Zwei aufeinander folgende Verhaftungen. Aus der zweiten 
Haft kam er nicht mehr zurück, sondern blieb verschollen. Der junge 
Georgi erfuhr, dass das Leben mit Jesus Christus für denjenigen sehr 
hart sein kann, der den Pfad der Treue zum Herrn nicht verlässt.

Und doch siegt DAS WORT!
Vins, Georgi P. (PB)

Bestell-Nr.: D-5-0185,80 €

In ergreifender Weise schildert Georgi P. Vins seine zwei-
te Haftzeit in verschiedenen Gefangenenlagern der ehe-
maligen UdSSR. Er beschreibt den entbehrungsreichen 
Alltag in den Lagern, geprägt von dem brennenden 
Wunsch, die Gute Nachricht von Jesus Christus auch den 

Mitinhaftierten zu bringen. Unter großen Schwierigkeiten wurden 
trotz Verbote des strengen Regimes immer wieder Bibelteile ins La-
ger geschmuggelt. Georgi P. Vins durfte in dieser schweren Zeit vielen 
Gefangenen das befreiende Evangelium bringen.   Vieles aus seiner Vi-
sion für ein Land, das weitgehende Religionsfreiheit bekommen hat, 
ist mittlerweile Wirklichkeit geworden. Einen Teil davon hat Georgi P. 
Vins noch selbst erlebt. 

Die Sonne ging doch auf
Töws, Johann (PB, 120 S.)

Bestell-Nr.: D-5-0205,80 €

Nicht rosig begann das Leben des Verfassers: Am 17. Januar 1939 geboren, hat er die 
Hungersnot nach dem Krieg persönlich bitter erlebt. Und als die wirtschaftliche Not 
ab 1950 weitgehend überwunden war – man hatte Brot auf dem Tisch! – zogen dunk-
le Wolken einer ganz anderen Art auf: die Verfolgung der Gläubigen seitens des athe-
istischen Regimes. Johann Töws musste wegen seines Glaubens 5 Jahre hinter Sta-

cheldraht verbringen. Und schon am Tage seiner Freilassung bekam er eine Geldstrafe. Spannend 
und bedrohlich waren die Jahre danach – bis die Perestrojka kam – und mit ihr eine weitreichende 
Glaubensfreiheit. Der Prophet Maleachi sieht in die Zukunft (Mal. 3, 20): „Euch aber, die ihr meinen 
Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit…“ Für Johann Töws ist dieses Wort in 
Erfüllung gegangen, zumindest teilweise. Doch der endgültige Triumph des Herrn steht noch be-
vor. Wir dürfen mit Spannung darauf warten.
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Wir brauchen keinen Gott! 
- Warum du?
Wilhelm Richert. Ein Glaubensleben in der Sowjetischen 
Diktatur.
Schmidt-Schell, Erich (PB, 196 S.)

Bestell-Nr.: D-5-0037,50 €

In seinem Leben erdulde-
te Willhelm Richert immer 
wieder Anfeindungen sei-
tens der atheistischen Ob-
rigkeit - einige Jahre ver-

brachte Wilhelm um des Glaubens willen 
sogar in einer Haftanstalt. Nach seiner 
Übersiedlung nach Deutschland stellt 
sich heraus, dass er gegen seine Peiniger 
keinerlei Verbitterung aufgebaut hatte. 
Gerade umgekehrt - er war bereit, in das 
Land, das ihn so stiefmütterlich behan-
delt hatte, Hilfsgüter zu bringen.

Wenn du nur nicht glaubtest
Schmidt-Schell, Erich (PB, 200 S.)

Bestell-Nr.: D-5-0077,50 €

Hier wird die Le-
bensgeschichte des 
Evangelisten David 
Klassen wiederge-
geben, der viele 

Jahre wegen seines Glaubens in 
russischen Gefängnissen, Strafla-
gern und der Verbannung ver-
brachte. Diese Geschichte zeigt, 
dass Gott Seine Leute, auch 
wenn es in Tiefen geht, nicht im 
Stich lässt.

Trotzdem macht Gott keinen Fehler
Jakob Esau. Wegen des Glaubens in Rußland verfolgt und 
geächtet
Schmidt-Schell, Erich (PB, 208 S.)

Bestell-Nr.: D-5-0087,50 €

Als junger Mann kam 
Jakob Esau am Ende des 
Krieges in Deutschland 
zum Glauben. Statt hier 
zu bleiben, wählte er 

den Weg zurück nach Russland, wo 
er wegen seiner christlicher Aktivi-
täten mehrmals verhaftet war. 1974 
wanderte er mit seiner Familie nach 
Deutschland aus und widmete sich 
dem Missionsdienst. Von Jakob Esaus 
Leben berichtet dieses Buch.

Keinen Tropfen Wasser bist du wert
in den Augen der Menschen. Aber wie sieht es Gott?
Schmidt-Schell, Erich (PB, 102 S.)

Bestell-Nr.: D-5-0143,50 €

In spannender und 
ergreifender Wei-
se wird das Leben 
des Fritz Wächter 
aus Ittenheim bei 

Straßburg nachgezeichnet. Es 
zeigt, wie ein Gläubiger unter 
schwierigen Bedingungen den-
noch seinem Herrn treu bleiben 
und anderen zum Segen werden 
kann.
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Von Gottes Gnade getragen
Epp, Johann und Katharina (PB, 217 S.)Bestell-Nr.: D-5-0287,50 €

Das vorliegende Lebenszeugnis von Johann und Katharina Epp ist nicht an einem 
Schreibtisch im Arbeitszimmer eines Schriftstellers entstanden, sondern in Gefängnis-
sen und Straflagern der UdSSR, in Verfolgung, Leid und materieller Not.    ln den Sech-
zigerjahren durfte ich meinen Glaubensbruder Johann Epp bei den geheimen Treffen 
der führenden Brüder des Bundes der nichtregistrierten Evangeliums-Christen-Baptis-

ten kennenlernen. Nach seiner zweiten Haft lernten wir uns im Jahr 1972 noch näher kennen.    Die 
Situation innerhalb der Bruderschaft war damals sehr ernst, denn einige leitende Brüder waren die 
unaufhörlichen Verfolgungen leid geworden und bereit, den Kampf für die Treue zum Herrn Jesus 
aufzugeben. In dieser schwierigen Lage zeigte der bescheidene und demütige Bruder Epp äußerste 
Festigkeit in seinen Ansichten und ermutigte durch seine entschiedene Haltung auch andere.     Es ist 

mir in lebhafter Erinnerung geblieben, wie wir zusammen gebetet, uns im Herrn gefreut und in der schwierigen Situation 
gemeinsam unser Leid getragen haben.    Johann Epp gehörte zu denen, die den Kampf für den Herrn mit dem Preis ihrer 
Freiheit und Gesundheit bezahlt haben. Er ist einen schweren und dornigen Weg gegangen, aber er hat die Treue zu seinem 
Herrn bis zuletzt bewahrt.    In der Bibel heißt es von solchen Menschen:    »Gedenkt eurer Führer, die euch das Wort Gottes 
gesagt haben; schaut das Ende ihres Wandels an und ahmet ihren Glauben nach«  (Hebr 13,7).  Georgi P. Vins, Elkhart/USA 

Neu
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Verfolgt - aber nicht verlassen

Hartfeld, Hermann (PB, 203 S.)

Bestell-Nr.: D-5-0269,50 €

Am 17. März 2014 wäre Nikolaj Petrowitsch Chrapov 100  Jahre alt geworden. 
Doch lebte er nur 68 Jahre, von denen er wegen seiner Treue zum Evangelium 
fast 30 Jahre in  Haft verbrachte. Auf seinem Lebensweg begegnete er vielen 
Schwierigkeiten  und wurde immer wieder hart auf die Probe gestellt. Er kan- 
nte Hunger und Not, fünf Mal stand er wegen seines Glaubens  vor Gericht. 

Trotz allen Prüfungen war sein Herz nicht verbittert,  sondern nur von einem Wunsch be-
seelt: vom Wunsch,  dem Herrn Jesus Christus mit ganzem Herzen bis an das Ende  seines 
Lebens zu folgen und heilig und gottgefällig den Dienst  im Hause Gottes zu tun – und zwar 
an der Stelle, an die ihn  Gott gestellt hat. Er wurde vielen Gläubigen durch seine Trilogie 
„Das Glück  des verlorenen Lebens“ oder mit seinen hervorragenden  Gedichten als mutiger 
Diener Gottes bekannt. Nikolaj opferte  sein Leben für die Sache Gottes und rief auch sei-
ne Glaubens- geschwister zum aufopfernden Dienst auf. Sein Tod hinter  dem Stacheldraht 
eines Straflagers wurde zu einem leuchten- den Zeugnis der Treue zu der Sache des Herrn 
Jesus, dem er&nbsp; sein Leben restlos ausgeliefert hatte!   

Frei in Ketten
Erzählung aus dem alten Russland
Schütz, G. (PB, 172 S.)

Bestell-Nr.: D-5-0196,80 €

Kiew im Jahr 1885. 
Politische Unruhen 
bestimmen das Bild 
in der Stadt. Die Re-
gierung beschließt, 

die Aufständischen nach Sibirien 
zu verbannen. Von dort gibt es 
für die meisten keine Rückkehr 
mehr. Ins Visier der Ordnungshü-
ter kommt eine Gruppe junger 
Leute mit revolutionären Ideen. 
Dazu gehört auch Nifont Orloff, 
der Neffe und Adoptivsohn des 
angesehenen Militärarztes Orloff. 

Nachdem der Aufstand gescheitert ist, werden beide nach 
Sibirien verbannt, zusammen mit dem Oberarzt Katkof, der 
erst vor Kurzem zum Glauben an Jesus Christus gekommen 
ist. Denn auch die Christen werden vom Regime verfolgt. 
Unsägliches Leid widerfährt den Verbannten und ihren Fa-
milien, die ihnen nach Sibirien gefolgt sind. Doch diejeni-
gen, die fest in Jesus Christus gegründet sind, erleben trotz 
Ketten eine innere Freiheit, die ihnen niemand nehmen 
kann.  Beim Lesen des Buches taucht der Leser in die Welt 
vieler Christen in der ehemaligen UdSSR ein, die bis zur 
Wende in den Achtzigerjahren Ähnliches erdulden muss-
ten. Der Verfasser will mit seinem Buch zeigen, dass der 
Weg in die Freiheit unabhängig von Ketten ist – im Sinne 
von Paulus, der in der Bibel in seinem Brief an die Epheser 
im Kapitel 6, Verse 19-20 schreibt: „… damit mir das Wort 
gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig 
das Geheimnis des Evangeliums bekanntzumachen, für 
das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin frei-
mütig rede, wie ich reden soll.“ 

Regen auf dürstendes Land
Erweckung im Defereggental
Böhm, Heinz (PB)

Bestell-Nr.: D-8-0077,20 €

Frühjahr 1684. St. Veit im 
Defereggental/Tirol. Erz-
bischof Gandorf schickt 
einen jungen Priester 
in das Defereggental, 

in dem sich lutherische Ketzer breit-
gemacht haben und Katholiken in 
ihr verderbliches Netz ziehen. Nach 
fehlgeschlagenen Bemühungen, sie 
mit dem Wort zu überzeugen, greift 
der Priester zu wirksamen Mitteln. Als 
auch sie scheitern, bleibt nur noch ein Mittel übrig: Die Ver-
treibung der Abtrünnigen aus ihrer Heimat. Der Autor, Heinz 
Böhm, verfasste seine Erzählung nach gründlichen Recher-
chen der Ereignisse vor drei Jahrhunderten. Sein eigentli-
ches Ziel ist, auf Jesus Christus hinzuweisen, für Den es sich 
lohnt, Vertreibungen zu erdulden, Kinder zu verlieren oder 
gar in den Tod zu gehen.  Heinz Böhm, geboren 1935, ist Pre-
diger und Schriftsteller. Er ist verheiratet und hat drei Kinder.

Nur einmal im Jahr
Ewert, Eduard (PB, 60 S.)

Bestell-Nr.: D-5-0062,50 €
Der Verfasser, Eduard 
Ewert, kennt die Freuden 
eines solchen Besuchs aus 
eigener Erfahrung: als Kind 
durfte er seinen inhaftier-

ten Vater besuchen und später war er 
wegen seiner Aktivitäten in der Gemein-
de selbst zweimal in Haft. Und so be-
richtet er ausführlich von den Strapazen 
einer Reise in das ferne Gefängnis, aber 
auch von der großen Freude, die ein Be-
such mit sich bringt. 3. Auflage 
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Das verstoßene Kind
Enns, W.J. (PB, 154 S.)

Bestell-Nr.: D-5-0165,40 €

In einem mennonitischen 
Dorf in der Ukraine wird 
im Schweinepferch ein  
neugeborener Junge ge-
funden. Sein schweres und 

gefährliches Leben  bekommt erst eine 
Wende, als er mit seiner Pflegefamilie 
nach Kanada  auswandern kann...

Drei unvergessliche Schüsse

Schmidt-Schell, Erich (PB, 62 S.)

Bestell-Nr.: D-3-0013,50 €

Es  ist eine glaubensstär-
kende, spannende Erzäh-
lung, die zeigt, dass Gott 
auch heute noch der glei-
che ist wie zu der Väter 

Zeiten: ein Gott, der Wunder tun kann. 

Als es keine Hoffnung mehr gab...
Pelzer, Louis (PB, 75 S.)

Bestell-Nr.: D-5-0153,20 €

Louis Pelzer aus Süd-
frankreich erkrankte mit 
27 Jahren an der  unheil-
baren Krankheit Myos-
tenie (Muskelschwäche) 

und verbrachte in  hilflosem Zustand 
27 Jahre. Als kranker Mensch fand er 
zum Glauben. Mit  seinem Lebensweg 
hatte er sich abgefunden, doch als es 
schien, seine  letzte Stunde sei gekom-
men, griff Gott ein.

Keine Macht der Welt

Erlebt in den Nachkriegsjahren
Schmidt-Eller, Berta (PB, 81 S.)

Bestell-Nr.: D-5-0133,50 €

Ein junges Mädchen 
flieht aus Ostdeutschland 
zu ihrer gläubigen Tante 
in den Westen. Ob ihr die 
Flucht gelingt? Ihr Pflege-

vater, ein hoher Parteifunktionär der 
DDR, versucht dies zu vereiteln.

Nur weil du mich getragen hast
Ein Leben im Dritten Reich, dem Krieg 
und der russischen Gefangenschaft
Schmidt-Schell, Erich (PB, 216 S.)

Bestell-Nr.: D-5-0047,50 €
Was Heinrich Deuchert in 
der Nazizeit, dem Krieg 
und in russischer Gefan-
genschaft alles erlebt hat, 
will einem manchmal 

unglaublich erscheinen. Man möchte 
nicht glauben, dass ein Mensch dies al-

les überstehen kann. Es ist nur mit dem Eingreifen Gottes zu 
erklären, dessen Hand die Seinen zu allen Zeiten trägt.

Es gibt doch einen Gott!
Leidenswege - Segenswege
Pasytsch, Margarete (PB, 120 S.)

Bestell-Nr.: D-5-0094,50 €

Kann man sich auf Weihnachten freu-
en, wenn man wegen des Glaubens 
verfolgt wird - womöglich in einer Ge-
fängiszeile ist? Im vorliegenden Buch 
wird aus dem Leben von Menschen in 
der ehemaligen Sowjetunion berichtet, 
die unter extrem harten Bedingungen 
ihr Christsein auslebten - und dabei 
noch von Glück zu berichten wussten.

Im Sturm der Verfolgung
Leidenswege - Segenswege
Pasytsch, Margarete (PB, 124 S.)

Bestell-Nr.: D-5-0104,50 €

Geschildert werden die ergreifenden 
Erlebnisse der Familie Roman Moise-
jew aus Moldawien. Alle Informationen 
sind persönlichen Zeugnissen von Ro-
man und seiner Frau entnommen. So 
bekommt der Leser einen einmaligen 
Einblick in das Leben in der Haft und zu 
Hause in der Familie des Häftlings.

Igor
vom Schamanisten zum christlichen Gemeindepastor
Schmidt-Schell, Erich (PB, 83 S.)

Bestell-Nr.: D-5-0013,50 €

Igor wird wie viele seiner Al-
tersgenossen in der Sowje-
tunion atheistisch erzogen, 
gleichzeitig lebt in ihm aber 
auch der Glaube an die Geis-

ter, die eine große Macht zu haben schei-
nen. Dazu kommt die Macht des Alkohols. 
Und doch fesselt ihn die Botschaft der 

Bibel. Nach vielen Kämpfen entscheidet sich Igor für Jesus 
Christus. Im Laufe der Zeit wird er der Leiter einer jakuti-
schen christlichen Gemeinde. Eine wahre Begebenheit aus 
den neunziger Jahren des 20. Jahhunderts.
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Kirkojan
Der Fischer aus Ust-Nera
Schmidt-Schell, Erich (PB, 127 S.)

Bestell-Nr.: D-5-0024,50 €

Bei der Winterjagd lernt der 
junge Jakute Kirkojan Anton 
kennen, einen Christen, der 
einen verbannten Glaubens-
bruder in Ust-Nera besuchte. 

Bei der gemeinsamen Jagd erfährt Kirkojan Zeugnis von Je-
sus Christus, was den Hass der Schamanen hervorruft, die 
sich in ihrer Existenz bedroht fühlen. Sie warnen Kirkojan, 
doch dieser gibt nicht auf. Und dann verschwindet Korkojan 
auf immer. Es ist eine wahre Begebenheit aus dem Leben in 
Sibirien.

Unter dem Kreuz
Martens, Cornelius (PB, 127 S.)

Bestell-Nr.: D-5-0235,80 €

Cornelius Martens lebte in der Zeit, als das Evangelium nach Russland kam. 
Obwohl Russland vor 1000 Jahren „christianisiert“ wurde, blieb den Menschen 
das Evangelium weitgehend verschlossen. Selbst in den frömmsten mennoni-
tischen Dörfern war den Menschen der Inhalt der Frohen Botschaft unbekannt. 
Um den hohen Preis von Verfolgung, vergossener Tränen und vergossenen 

Blutes verbreitete sich die Frohe Botschaft im Land - und Cornelius Martens gehörte zu je-
nen Tausenden unermüdlichen Jüngern Jesu, die nichts scheuten, um den Armen die „Frohe 
Botschaft zu verkünden, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung 
zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu 
setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn.“ (Lukas 4,18) Wenn man von den 
Strapazen liest, die Cornelius Martens erduldete, dann denkt man an die Worte des Apostels 
Paulus, der bezeugt, dass er „in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefah-
ren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der 
Wüste, in Gefahren … unter falschen Brüdern; in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, 
in Hunger und Durst…“ gewesen war. Lesen Sie dieses Buch - Sie werden sich überzeugen 
können, dass solches auch in unserer Zeit vorgekommen ist - und noch vorkommt.  

Taten Gottes im Osten
Martens, Cornelius (PB, 103 S.)

Bestell-Nr.: D-5-0245,40 €

Das vorliegende Buch ist die Ergänzung des Buches „Unter dem Kreuz“. Es war 
nicht möglich, das Leben eines Evangelisten in den schlimmen und doch so se-
gensreichen Zwanzigern in einem Aufsatz ausführlich zu beschreiben. Dersel-
be Evangelist reist auf seiner jahrelangen Flucht vor den Feinden Gottes durch 
dasselbe Süd-Russland, die Ukraine und den Kaukasus. Er predigt, gründet Ge-

meinden – und es öffnen sich immer neue Horizonte. Jedoch hat Cornelius Martens auch in 
seinem zweiten Buch nicht alles beschreiben können. Zu groß ist Gott und göttlich groß ist 
Seine Gnade. Er erbarmt sich über Menschen, die nach menschlichem Ermessen nicht mehr 
zu retten sind. Ja, Gott ist immer noch größer! Erfreulich ist, dass der Verfasser von „Taten Got-
tes im Osten“ nicht von menschlichen Taten schreibt. Denn was Gott bewirkt, das übersteht 
alle Prüfungen, das bleibt. Die heutigen Gemeinden in Russland und den Nachbarstaaten 
sind ein Beweis dafür, dass der Herr, der selbst Seine Gemeinde baut, sie tatsächlich auch von 
den „Pforten der Hölle“ nicht besiegen lässt. Das Buch ermutigt zur Treue, denn wir dürfen 
von unseren Vorfahren einiges lernen.

Im Schatten des Allmächtigen
Das Tagebuch Jim Elliots
Elliot, Elisabeth (PB)

Bestell-Nr.: 97838939795785,90 €

Das »Vermächtnis« des jungen Pionier-
missionars Jim Elliot, der 1956 im Alter 
von 29 Jahren von den Auca-Indianern er-
mordert wurde. Unzählige junge Christen 
haben durch dieses Buch entscheidende 

Anstöße zu einem gottgeweihten Leben bekommen. Elliot 
hat dieses Tagebuch vor allem während seiner Studien- 
und Verlobungszeit geschrieben. Es beeindruckt jeden Le-
ser durch die Aufrichtigkeit und Hingabe, mit der er seine 
Zweifel, Krisen, Niederlagen und Glaubenserfahrungen be-
schreibt. Hier ringt ein junger Mann um jeden Preis um ein 
kompromißloses Leben zur Verherrlichung Gottes. Eines der 
wenigen Bücher, die jeder Christ neben der Bibel gelesen 
haben sollte.
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Zeit der Gnade für Kirgistan

Aus dem Zug in den Jordan

Von meiner Frau getragen 
- bis zum Ende der ErdePeters, Andrej (PB, 176 S.)

Murawski, Alexander (PB, 175 S.)

Kazutoshi & Yukiko Mitsuhashi (PB, 210 S.)
Liebe und Glaube überwinden alle Hindernisse

Bestell-Nr.: D-5-022

Bestell-Nr.: D-5-029

Bestell-Nr.: D-5-022

6,50 €

7,50 €

6,50 €
Viele Jahrhunderte 
befand sich das kirgi-
sische Volk unter dem 
verderblichen Einfluss 
des Schamanismus. 

Dann wurden sie allmählich islami-
siert und im 20. Jahrhundert kam 
durch die Sowjetunion der Atheis-
mus. Nach dem Zerfall der UdSSR 
entstand in Kirgistan ein geistliches 
Vakuum und wurde von einer star-
ken Welle des Okkultismus über-
flutet.  In dieser Zeit entstand un-

ter dem kirgisischen Volk die evangelikale Bewegung. Die 
geistlich ausgehungerten Menschen nahmen bereitwillig 
die Botschaft von Christus, dem Retter, ihrem Isa Masich, auf.  
Andrej Peters war einer der ersten Missionare unter den Kir-
gisen. In diesem Buch berichtet er&nbsp;über seinen Dienst 
unter dem kirgisischen Volk und erläutert allgemeine Prinzi-
pien der Evangelisation unter Muslimen.

Ist im heutigen Israel die Verkündigung des Evangeliums möglich? Welches Hinter-
grundwissen – auf geistigem und kulturellem Gebiet – ist für die erfolgreiche Verkün-
digung des Evangeliums erforderlich? Muss man „wie ein Jude“ sein, um Juden für das 
Reich Gottes zu gewinnen? Kann man gegenwärtig die buchstäbliche Erfüllung der 
alttestamentlichen Verheißungen feststellen?    Das vorliegende Buch enthält Erzählun-

gen, die auf realen Ereignissen basieren. Darin sucht der Verfasser Antworten auf die obigen Fragen. 
Er berichtet darüber, wie im Gelobten Land Gemeinden entstehen, wachsen und überleben trotz 
Ablehnung und Verfolgung durch das israelische Volk; wie der Herr, treu Seinen Verheißungen, Sei-
ne in aller Welt zerstreuten Söhne und Töchter Abrahams sammelt, wie Er seine gehorsamen (und 
auch die ungehorsamen) Kinder auf ihrem Lebensweg und in ihrem Dienst für Ihn dorthin führt, 
wo sie im Rückblick die ganze Vollkommenheit und Herrlichkeit Seiner Pläne, all Seine Weisheit und 
Liebe erkennen werden.  Der Leser erfährt vom Alltag der israelischen Christen mit ihren Problemen, 
Leiden und Freuden – und auch von Schwierigkeiten bei der Ausführung des Missionsauftrags, Sei-

ne Zeugen in „Jerusalem und in ganz Judäa und in Samarien“ zu sein.    Alexander Muravski ist Jude und stammt aus der ehe-
maligen Sowjetunion. Er wurde 1992 an Jesus Christus gläubig und siedelte später in seine geschichtliche Heimat Israel über. 
Als ausgebildeter Musiklehrer dient er in Israel als Pastor in einigen Hausgemeinden und leitet auch einen evangelistischen 
Dienst. Alexander Muravski ist der Verfasser des bereits in russischer Sprache erschienenen Buches „Vor allem – den Juden“. 
Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Infolge einer Kinderlähmung 
konnte Kazutoshi Mitsuhashi seit 
frühester Kindheit nicht mehr 
gehen. Er musste von seiner Frau 
„huckepack“ getragen werden – 
selbst wenn er als Pastor von ei-
ner Bühne sprechen musste. 
Doch auch dann zeigte er keine 
Unsicherheit oder Selbstmitleid. 
Auch seine Ehefrau schämte sich 
nicht für die Behinderung ihres 
Mannes. Beide behandelten sich 
gegenseitig mit aufrichtigem Re-
spekt und Liebe!

Ihr Auftreten entsprang dem Bewusstsein, dass Gott in ihrem 
gemeinsamen Leben als christliches Paar immer gegenwär-
tig ist.

Evangelische Freikirchen und freie Gemeinden
Sonderangebot - Solange Vorrat reicht
Kahle, Wilhelm (PB, 187 S.)

Bestell-Nr.: D-2-0034,80 €
Prof. Dr. Kahle hat ein kleines aber überraschend informatives Lexikon ge-
schaffen, das einen umfangreichen Überblick der einzelnen Glaubensge-
meinschaften im Russischen Reich, in der Sowjetunion und deren Nachfol-
gestaaten gibt. Daneben werden auch Geschehnisse und Begriffe erläutert. 
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Einfach köstlich Band 1
Empfehlungen aus Mamas Küche

Bestell-Nr.: 9783933828972

14,95 €

Das lang erwartete Kochbuch der russ-
landdeutschen Küche ist nun da! Hier 
finden Sie viele Rezepte, die Sie schon 
lange gesucht haben, wie z. B. Borsch, 
Tweiback, Tjirinel, Warenike und vieles 
mehr.

Einfach köstlich Band 2
Empfehlungen aus Mama`s Küche

Bestell-Nr.: 9783936850215

14,95 €

Einfach köstlich Band 3
Empfehlungen aus Mama´s Küche

Bestell-Nr.: 9783936850338

14,95 €

Empfehlungen aus Mama´s Küche Das 
dritte Kochbuch mit vielen neuen Re-
zepten für den schnellen Alltag, für 
besondere Festessen und vieles mehr... 
Hardcover, durchg. 4-farbig, ca 200 Re-
zepte Lassen sie sich überraschen!!!

Einfach köstlich Band 4
Empfehlungen aus Mama‘s Küche

Bestell-Nr.: 9783869540030

14,95 €

Einfach köstlich - Spezial Band 5
Band 5 der Feinschmecker-Edition

Bestell-Nr.: 9783869540450

14,95 €

Dieses Kochbuch werden Sie in Ihrer Küche garantiert immer in Reichweite ha-
ben. Überraschen Sie Familie und Freunde mit brillanten Feinschmecker-Spezia-
litäten! Unkomplizierte Rezepte und marktübliche Zutaten schenken rechtes Ge-
lingen beim Zubereiten der Speisen. In unserer Reihe Einfach köstlich empfiehlt 
der Chefkoch eines deutschen 4-Sterne-Hotels weit über einhundert Gerichte. 
Er ist ein wahrer Gourmand und verspricht unvergessliche Gaumenfreude. Räu-
cher-Forellen-Mousse im Pfannkuchen, Hähnchenbrust mit Käse gefüllt an buntes 
Gemüse, Hausgemachter Apfel-Birnen-Strudel, Käse-Grieß-Nocken mit Gemüse 
und Mozzarella oder Bananen-Schoko-Muffins lassen jede Tischgemeinschaft zu 
einem ganz besonderen Erlebnis werden. Denken Sie daran: Ein gutes Essen ist 
Balsam für die Seele (Sprichwort aus Tadschikistan). Wir wollen das Beste für Sie. 
Guten Appetit!

Einfach köstlich - Backen Band 6
Band 6 der Feinschmecker-Edition

Bestell-Nr.: 
9783869540665

Selbstgebackenes zu präsentieren zeugt von Herzlichkeit und Zuneigung. Mit liebevoll ausgewähl-
ten Spezialitäten werden Sie Ihre Familie sowie Freunde und erlesene Gäste besonders begeistern. 
Ob leichte Obstkuchen oder festliche Sahnetorten, ob aus der Form oder vom Blech wie zu Omas 
Zeiten, ob mit Hefeteig, Biskuit, Mürbe- oder Rührteig – die Köstlichkeiten werden die Herzen ga-
rantiert höher schlagen lassen. In unserer geschätzten Feinschmecker-Edition „Einfach köstlich“ 
bietet dieses Backbuch mehr als einhundert Rezepte von A wie Apfelstrudel bis Z wie Zitronenku-
chen. Bei der Zubereitung der Leckereien sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Schmackhaf-
te Desserts und außergewöhnliche Deko-Tipps krönen Ihre edlen Backkünste. Wir wollen, dass Sie 
Freude am Backen haben und wünschen guten Appetit!
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Einfach köstlich - Vegetarisch Band 7
Empfehlungen aus Mamas Küche

Bestell-Nr.: 
9783869541471

14,95 €

Viele Menschen suchen nach einer alternativen Ernährungsweise. Sich vegetarisch ernähren liegt 
nicht nur im Trend, sondern hält obendrein gesund. Schon auf den ersten Seiten der Bibel steht: 
„Und Gott sprach: Sehet da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der gan-
zen Erde, und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise.“  In diesem Buch aus 
der Reihe „Einfach köstlich“ finden Sie ein reichhaltiges Angebot an leckeren vegetarischen Rezep-
ten. Die kreierten Vorspeisen, Hauptgerichte, Snacks, Salate oder Desserts lassen sich einfach und 
ohne exotische Zutaten sehr schmackhaft zubereiten. Es muss nicht immer Fleisch sein. Wir wün-
schen Ihnen guten Appetit!
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Wenn Tiere reden könnten
Gitt, Werner (TB)

Bestell-Nr.: 97838939713361,90 €

Den beiden Autoren ist in 
diesem Buch hervorragend 
gelungen, eine Menge In-
formationen zum Thema 
Schöpfung/Evolution auf 
eine äußerst interessante, 
unterhaltsame Weise zu 
vermitteln. Spatz, Blauwal, 
Schnabeltier, Regenwurm, 
Libelle, Goldregenpfeifer 
und eine Darmbakterie 
»erzählen«, wie wunderbar 
Gott sie geschaffen und mit 
welch erstaunlichen Fähig-

keiten ihr Schöpfer sie ausgestattet hat. Mit feinem 
Humor und etwas Ironie gehen sie hier und da auf 
evolutionistische Theorien ein, konzentrieren sich 
aber ansonsten auf die Verdeutlichung von Gottes 
Weisheit und Größe als Schöpfer und Erlöser. Ein 
Buch, das Alt und Jung, Christen wie Nichtchristen, 
Fachleute und Laien mit Gewinn lesen werden.

Und die anderen Religionen?
Gitt, Werner (TB)

Bestell-Nr.: 97838939714661,90 €

Dieses Buch behandelt einige „heiße Eisen“, 
die immer wieder zu bewegten Diskussionen 
führen:  a) Es gibt so viele Religionen. Sind alle 
falsch, gibt es eine richtige, oder führen letzt-
lich doch alle zum Ziel? b) Die Menschen ande-
rer Religionen meinen es doch auch ehrlich. In 
Aufrichtigkeit verrichten sie ihre Gebete und 
Opfer und vertrauen fest auf ihre Religion. 
Das muss Gott doch auch sehen. Wenn Gott 
ein Gott der Liebe ist, muss er dann nicht alles 
Bemühen anerkennen? c) Unsere heutige Zeit 
ist von Verständigung und Toleranz geprägt. 
Sollte das nicht auch zwischen den Religionen 
gelten, so wie es schon Friedrich der Große 

(1712-1768) vertreten hat: „Jeder soll nach seiner eigenen Fasson se-
lig werden.“? Ist das Evangelium nicht höchst intolerant, wenn es alle 
anderen Wege verwirft und immer noch einen Ausschließlichkeitsan-
spruch aufrechterhält?  Diese Fragen gehören zu den am häufigsten 
gestellten, wenn es zu Glaubensgesprächen kommt. Wir brauchen 
echte Antworten, die uns durchhelfen. Der Verfasser legt eine gründ-
liche, biblisch fundierte Arbeit vor, die in diesem Spannungsfeld Aus-
richtung ermöglicht.

ENDZEIT!
Was sagt die Bibel über die Zukunft 
unserer Welt voraus?
Siemens, Daniel (TB, 160 S.)

Bestell-Nr.: D-2-0117,50 €

Die Nachrichtenlage ist beunruhigend. Die Anzahl der Krisen steigt dramatisch an. Jeden 
Tag werden wir mit neuen beängstigenden Nachrichten konfrontiert. Leben wir in der 
Endzeit? Sind diese Krisen die Vorboten des Endes für unsere Welt?  Darüber wird viel spe-
kuliert. Gibt es verlässliche Antworten in einer Verunsicherten Welt?  Der Autor stellt uns 
die einzige zuverlässige Quelle für verlässliche Antworten vor: die Bibel, Gottes Wort!  In 

diesem Buch geht der Autor der Frage nach, was die Bibel über das Ende der Welt und darüber hinaus 
über die Zukunft sagt.  Die Informationen der Bibel über die Zukunft sind sehr vielfältig und aufschlussreich. Die propheti-
schen Informationen der Bibel über die Endzeit sind nicht nur düster und negativ. Sie vermitteln auch Hoffnung. Auch über 
diese Welt hinaus. Denn der Gott der Bibel ist ein Gott des Trostes und der Hoffnung. 
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... eine verblüffende Entdeckung
Gitt, Werner (PB)

Bestell-Nr.: 9783866992450

6,50 €

Kann man in der heutigen Zeit 
noch an einen Himmel glau-
ben? Gott fordert uns heraus: 
»Es gibt einen unendlich kost-
baren Schatz! Greif unbedingt 

zu, wenn du ihn findest. Denn dann hast du den Him-
mel, das ewige Leben gefunden ...« Was geschieht, wenn 
Menschen diesen »Schatz« finden?

Schatzfinder
Himmlisches und Erlebtes
Gitt, Werner (PB)

Bestell-Nr.: 9783866992467

6,50 €

Der französische Mathematiker und 
Astronom de Laplace sagte um das 
Jahr 1800: »Ich habe mit meinem Fern-
rohr das ganze Weltall durchforscht, 
nirgends habe ich den Himmel ent-

deckt, nirgendwo habe ich Gott gefunden.« Dabei hätte er sich 
diese Suche ersparen können – denn schon lange vorher war 
klar: »Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich; was aber unsicht-
bar ist, das ist ewig« (2Kor 4,18). Das Ewige ist unseren Augen 
verborgen, es kann auch nirgendwo mit dem Hubble-Teleskop 
ausgemacht werden. Und doch kann man das Ewige finden, 
manchmal verborgen wie ein Schatz im Acker oder wie eine 
kostbare Perle … Jesus hat das Gleichnis vom Schatz im Acker 
und der kostbaren Perle erzählt und uns damit gesagt: »Greife 
unbedingt zu, wenn du in deinem Leben auf den Schatz oder 
die Perle triffst. Du wirst dadurch unbeschreiblich reich und hast 
den Himmel, das ewige Leben, gefunden.« Im zweiten Teil des 
Buches wird auf einige zentrale Wesensmerkmale des Himmels 
eingegangen. Das ermutigt uns, den Weg dorthin zu suchen. Im 
dritten Teil des Buches gibt der Autor weiter, was er hier und 
da erlebt hat, als er Menschen auf den einzigartigen Schatz hin-
wies. Wie man diesen Schatz findet, davon berichten im vierten 
Teil des Buches dreizehn Personen aus allen fünf Erdteilen. Sehr 
persönlich erzählen sie, wie, wann und bei welcher Gelegenheit 
sie auf »den Schatz« stießen und wie das ihr Leben verändert 
hat. Dieses Buch legt ein beredtes Zeugnis davon ab und lädt 
den Leser dazu ein, im Hier und Heute selbst den Schatz zu fin-
den und zu ergreifen. Ein ähnliches Buch mit dem Titel »Schatz-
sucher« ist bereits erschienen. Der nun vorliegende Band 
»Schatzfinder« ist keine Fortsetzung, sondern ein Parallelwerk.

... und führte ihn zu Jesus
Eine Anleitung zur persönlichen Evangelisation
MacDonald, William (TB)

Bestell-Nr.: 9783893974085

2,50 €

Dieses Buch des praxiserfah-
renen Bibellehrers bietet ei-
nen Überblick über und eine 
Einführung in die Aufgabe der 
Evangelisation durch persön-
liche Beziehungen; es macht 
Mut, selbst aktiv zu werden, 
und leitet an, wie wir nach bi-
blischen Prinzipien und gemäß 
Gottes Vorbild unsere »Netze 

auswerfen« und Menschen für den Herrn Jesus gewin-
nen können. Da jeder Christ dazu aufgerufen ist, ein 
Zeugnis für seinen Herrn zu sein und seinen noch uner-
retteten Freunden, Arbeitskollegen usw. den Herrn Jesus 
als Erretter in Wort und Tat nahe zu bringen, kann dieses 
Büchlein Lektionen für die Lebenspraxis vermitteln, die 
sich in der Ewigkeit sicherlich einmal auszahlen werden.

Die herzliche Barmherzigkeit
Weihnachten im Lichte des Kreuzes Christi
Spurgeon, Charles Haddon (TB)

Bestell-Nr.: 9783866993242

4,90 €

Weihnachten im Lichte des 
Kreuzes Christi: In kurzen Ab-
schnitten legt C.H. Spurgeon 
die bleibende Bedeutung des 
Kommens Jesu für das Heil der 
Menschen dar. Mit warmen 
Worten macht er deutlich, wie 
entscheidend das Wunder der 
Menschwerdung Gottes ist – 
für die ganze Welt und für je-
den persönlich.

Komm heim... für immer
Wells, Tom (PB, 88 S.)

Bestell-Nr.: D-3-0033,50 €

Glücklich ist der Mensch, der ein gutes 
Elternhaus hat. Dort findet er Geborgen-
heit und Sicherheit, er wird geliebt und 
kann glücklich sein. Ein Mensch braucht 
jedoch auch ein geistliches Zuhause, tief 
im Herzen lebt in ihm die Sehnsucht nach 
ewiger Sicherheit, doch wo kann er sie 
bekommen? Ein glaubenstärkendes Buch 
für jeden Gläubigen.
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Gott begegnen - aber wie?
Vogel, Friedhold (TB)

Bestell-Nr.: 9783863530389

1,90 €

Die Frage nach Gott ist fundamen-
tal. Viele Menschen streichen die-
ses Thema trotzdem von der Ta-
gesordnung 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.

Wenn Gott wirklich wäre ...
Bühne, Wolfgang (TB)

Bestell-Nr.: 9783893977550

1,90 €

Ein evangelistisches Buch mit vie-
len Beispielen, Zitaten und aktuel-
len Bezügen aus dem Lebensalltag. 
Der Autor macht deutlich, daß 
die Tatsache der Existenz Gottes 
vernünftige und einleuchtende 
Antworten auf die tiefsten Fragen 
unseres Lebens gibt. Denn wenn 

Gott wirklich wäre »… dann hat Sünde nicht nur etwas mit 
Flensburg zu tun«, »… dann ist das Kreuz mehr als ein Mo-
deschmuck«, »… dann ist Gnade kein Ausverkaufsartikel der 
Kirche«. So heißen einige der Kapitel, in denen die zentralen 
Themen des Evangeliums leichtverständlich und in zeitge-
mäßer Sprache dargestellt werden. Zur Weitergabe an junge 
und erwachsene Außenstehende jeder Bildungsschicht gut 
geeignet.

Wer glaubt muss denken
Lennox, John (TB)

Bestell-Nr.: 9783893974047

1,50 €

Leid, das unerträglich wird, Böses, 
das überhand nimmt, Ungerech-
tigkeit, die zum Himmel schreit 
– und ein liebender, allmächtiger, 
allwissender, ja sogar persönlicher 
Gott? Eine junge Mutter mit Krebs 
im Endstadium – gibt es irgend-
einen Sinn in solchem Leid und 
solchen Schmerzen, oder ist viel-

leicht sogar das Leben selbst letztendlich sinnlos? Gibt es 
überhaupt Antworten, oder muss man sich der Hoffnungs-
losigkeit und dem trostlosen Pessimismus beugen? Dieses 
Buch behandelt solche und weitere Themen und löst dabei 
viele Fragezeichen von Skeptikern auf. Aber vor allem zeigt 
es, dass es außer Antworten auch Hoffnung gibt – die »gute 
Botschaft« von Jesus Christus!

Man lebt nur einmal
MacDonald, William (TB)

Bestell-Nr.: 9783893971381

1,50 €

Wir haben alle lebenswichtige 
Entscheidungen zu treffen und 
müssen uns überlegen, wie wir 
dabei vorgehen. In diesem Buch 
denkt William MacDonald über 
das Leben nach und führt den 
Leser dahin, sein Leben aus der 
Ewigkeitsperspektive zu beur-
teilen und eine Entscheidung zu 

treffen, die seine Zukunft auch über das Leben hinaus be-
stimmt. Da der Autor in der zweiten Hälfte des Buches auch 
die Konsequenzen deutlich macht, die auf eine klare Bekeh-
rung folgen, eignet es sich sowohl für Außenstehende als 
auch für Christen, die jung im Glauben stehen. Ein heraus-
fordernd geschriebenes und zum Nachdenken anregendes 
Buch.

Jesus unser Schicksal - 
Klassik-Ausgabe

Vorträge nach Tonbändern
Busch, Wilhelm (TB)

Bestell-Nr.: 9783761553558

2,99 €

Das evangelistische Taschenbuch 
schlechthin Limitierte Sonderauf-
lage zum Superpreis! Eines der 
wichtigsten christlichen Bücher 
gibt es jetzt in einer besonders 
preisgünstigen Ausgabe. Bestellen 
Sie gleich heute Ihre Exemplare 

und nutzen Sie die Chance für eine missionarische Aktion! 
Damit auch Menschen in Ihrer Umgebung erleben, dass Je-
sus unser Schicksal ist.

Jesus unser Schicksal - 
Special Edition

Busch, Wilhelm (TB)

Bestell-Nr.: 9783893975730

1,50 €

An Jesus entscheidet sich das 
Schicksal eines jeden Menschen 
– das war und ist die aktuelle Bot-
schaft von Wilhelm Busch. Für die-
se preisgünstige Ausgabe wurde 
sein Weltbestseller jetzt auf 128 
Seiten gekürzt und in neuem Lay-
out gedruckt. Damit ist es noch 
besser für missionarische Aktio-
nen geeignet!
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Das lebendige Wort
Die Antwort auf alle Glaubensfragen
Zimmermann, Karl (TB, 142 S.)

Bestell-Nr.: D-2-0066,50 €

Von der Wiedergeburt bis zur Frage nach 
dem Sinn christlicher Traditionen, über die 
Bedeutung des Heiligen Geistes bis zum 
Glaubenswachstum – in diesem beeindru-
ckenden Buch kann der Leser erfahren, 

worauf es beim Leben als Christ ankommt und wie er in 
eine persönliche und enge Beziehung zum Schöpfer des 
Himmels und der Erde kommen kann. Die Antwort auf alle 
Glaubensfragen mündet in einer Person: Jesus Christus. 
Ihn zu erkennen, die Beziehung zu Ihm zu pflegen, lässt 
den Suchenden Herrlichkeit auf Erden erleben.

Das vollkommene Ziel
Christus in euch. Der Kolosserbrief
Zimmermann, Karl (TB, 119 S.)

Bestell-Nr.: D-2-0055,50 €

Eine Betrachtung des Kolosserbriefes „Wer 
in seinem Herzen, in seiner Ehe, Familie und 
Gemeinde Ruhe und Frieden haben möch-
te, der darf kein abgestandenes Wasser aus 
traditionellen Zisternen trinken. In der Fülle 

des Christus finden wir für das tägliche Leben lebendiges 
Wasser.“ Dieses Zitat aus dem vorliegenden Buch über den 
Kolosserbrief zeigt das Thema: Christus allein genügt. Im 
Kolosserbrief finden sich praktische Anweisungen zu ei-
nem geistlichen Leben mit Christus in Ehe und Gemeinde.

Der Weg zur Glückseligkeit
Die Bergpredigt
Zimmermann, Karl (TB, 101 S.)

Bestell-Nr.: D-2-0084,80 €

Der Autor zeigt in diesem Buch auf, welch ein 
Schatz in den Worten Jesu, der sogenannten 
Bergpredigt, verborgen ist. Anders als viel-
fach verstanden, ist die Bergpredigt kein Ver-
haltenskodex für alle Menschen, sondern der 

Weg für Christen, eine innige und tiefgreifend verändern-
de Beziehung zu ihrem Schöpfer zu entwickeln.

Nur für Profis?
Seelsorge in der Gemeinde
Zimmermann, Karl (TB, 239 S.)

Bestell-Nr.: D-2-0078,50 €

Seelsorge von Gemeindeglied zu Gemein-
deglied gerät mehr und mehr in Verges-
senheit. Der daraus resultierende Mangel 
macht sich in Ehe, Familie und Gemeindele-
ben bemerkbar. Es ist kalt geworden unter 

den meisten Christen. Woran liegt das? Ist Seelsorge nur 
etwas für ausgebildete Fachleute? In diesem Buch wird 
aufgezeigt, wie wir wieder zu einer gegenseitigen, liebe-
vollen Sorge um den Nächsten zurückkommen können. 
Die Bibel gibt Anleitung, wie jeder von uns Christen dem 
anderen eine echte Hilfe und Stütze sein kann.
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Sola Fide
Allein durch Glauben
Siemens, Daniel (165 S.)

Bestell-Nr.: D-2-0097,50 €

Der Römerbrief enthüllt 
uns, welche wunderba-
ren Dinge Gott durch 
Jesus Christus für uns 
vorbereitet hat: Es gibt 

keine Verdammnis mehr für die, die 
mit Jesus Christus leben. Durch Glau-
ben allein sind wir gerecht geworden. 
Herrliches hat Gott denen vorberei-
tet, die täglich in diesem festen Glau-
ben leben.

Jesus ist der Weg
Plock, Wilfried (TB)

Bestell-Nr.: 9783893975778

1,90 €

Hingabe
Regiert von Gott
DeMoss, Nancy Leigh (PB)

Bestell-Nr.: 9783894366506

5,00 €

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.

70 x 7 - Das Einmaleins der Vergebung
Adams, Jay E. (PB)

Bestell-Nr.: 9783932308673

4,90 €

Es hat den Anschein, als hätten 
viele Christen die Möglichkeit der 
Vergebung weitgehend aus den 
Augen verloren. Dieses Buch er-
klärt, was Vergebung ganz prak-
tisch bedeutet und was die Bibel 
über Vergebung sagt.
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Zwölf ganz normale Menschen
MacArthur, John F. (PB)

Bestell-Nr.: 
97838939795928,90 €

In diesem Buch nimmt John Ma-
cArthur Sie mit in diesen inneren 
Kreis der Jünger: ihre Erwählung, 
ihr Training, ihre Beschaffenheit, 
ihre Auswirkung. Wenn Sie begin-
nen, die Männer kennen zu lernen, 
die mit Jesus gingen, werden Sie 
sehen, dass, wenn er seine Zwe-
cke durch diese erreichen konnte, 
er dasselbe durch Sie tun kann.

Zwölf außergewöhnliche Frauen
MacArthur, John F. (PB)

Bestell-Nr.: 
97838669922388,90 €

Ihr Mut, ihre Vision, ihre Gast-
freundschaft, ihre geistlichen 
Gaben werden hoch geschätzt 
– es ist kein Wunder, dass Frauen 
in Gottes Plan, der uns im Alten 
und im Neuen Testament offen-
bart wird, eine so wichtige Rolle 
spielen. Es waren nicht ihre natür-
lichen Eigenschaften, die diese 
Frauen außergewöhnlich mach-
te, sondern die Macht des einen 

wahren Gottes, den sie anbeteten und dem sie dienten.  In 
„Zwölf außergewöhnliche Frauen“ lernen Sie mehr als nur 
faszinierende Informationen über diese Frauen. Sie werden 
– vielleicht zum ersten Mal – die fehlerlose Chronologie von 
Gottes Erlösungswerk in der Geschichte kennenlernen, wie 
sie in diesen Frauen zum Ausdruck kommt. Diese Frauen wa-
ren keine Ergänzung, sie standen regelrecht im Mittelpunkt 
seines Plans. Und dieses Buch enthält ihre erstaunlichen Ge-
schichten.
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Lass mich zu Dir kommen
Tägliche Andachten
MacArthur, John F. (TB)

Bestell-Nr.: 9783893973750

9,90 €

Echtes, geistliches Wachstum 
ist nur möglich, wenn wir uns 
täglich dem Wort Gottes aus-
setzen und die Nähe Gottes 
suchen, um in das Bild Christi 
umgestaltet zu werden. Hier-
bei kann John MacArthurs 
Andachtsbuch für jeden Tag 
helfen, das bei der Bibelausle-
gung in die Tiefe dringt.

365 x Menschen der Bibel begegnen
Andachten (TB)

Bestell-Nr.: 9783863531249

15,90 €

365-mal Menschen der Bibel 
begegnen ist mehr als ein täg-
liches Andachtsbuch über das 
Leben von über 200 biblischen 
Personen. Wie in einem Lexi-
kon findet der Gemeindemit-
arbeiter wertvolle Anstöße für 
das Erzählen und Lehren über 
diese Männer und Frauen. Mit 
Themenindex.

Auf Dein Wort
Andachten für jeden Tag
Spurgeon, Charles Haddon (TB)

Bestell-Nr.: 9783893973057

9,90 €

Spurgeons außergewöhnlich 
packende Predigten wurden 
wöchentlich in einer hohen 
Auflage gedruckt und wie eine 
Zeitung verkauft. Die Zahl sei-
ner Predigtbände, Erbauungs-
bücher und Kommentare geht 
weit über hundert. Aus diesen 
Predigten, die heute noch so 

aktuell sind wie vor 100 Jahren, wurde dieses Andachtsbuch 
als Fundgrube geistlicher Erkenntnisse aus dem Wort Gottes 
zusammengestellt. Es bringt in lebendiger, origineller, bild-
hafter, aber vor allem kompromißlos deutlicher Sprache das 
Wort des Herrn mitten in die Umstände unseres Lebens.

Alle meine Quellen sind in dir
Andachten für jeden Tag
Cowman, Ch. E. (TB)

Bestell-Nr.: 9783865919533

14,00 €

Wertvolle Impulse für Ihr Le-
ben finden sich auf jeder Sei-
te dieses Klassikers. An einer 
Stelle heißt es: „Gott besucht 
uns oft, aber meistens sind 
wir nicht zu Hause“. Dieses An-
dachtsbuch hilft Ihnen, sich 
im Alltag mehr und mehr auf 
Gott auszurichten. Es ist für die 

persönliche Stille Zeit ebenso geeignet wie für Familienan-
dachten. Ergänzt wird das Buch durch anschauliche Berichte 
aus dem Leben von Georg Mueller, Charles H. Spurgeon und 
anderen bekannten Christen sowie durch vertiefende Bibel-
stellen.

Der Herr ist mein Licht und mein Heil
Andachten für jeden Tag
Busch, Wilhelm (TB)

Bestell-Nr.: 9783761548868

12,99 €

Täglich ein paar Minuten inne-
halten, still werden und über 
Gott nachdenken, dazu lädt 
dieses Buch ein. Die beliebten 
Andachten des großen Predi-
gers Wilhelm Busch begleiten 
Sie durch das ganze Jahr. Ent-
decken Sie die Spuren Gottes 
in der Welt und in Ihrem Leben!
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(Je)den Tag mit DIR beginnen
Mein Andachtsbuch
McDowell, Josh / 
Hostetler, Bob (TB)

Bestell-Nr.: 9783866993549

15,90 €

Teenies haben 
eine Menge Fra-
gen: Wie kann 
ich Richtig und 
Falsch unter-

scheiden? Wie Gut und Böse? 
Wie treffe ich weise Entschei-
dungen, die mein Leben ge-

lingen lassen? Wie setze ich die richtigen Prioritäten? Wie 
erkenne ich das Beste angesichts des Guten? »(Je)den Tag 
mit DIR beginnen« ist ein Andachtsbuch, das alle diese Fra-
gen und viele weitere Themen, die Teenies wichtig sind, 
aufgreift und hilfreiche Antworten aus Sicht der Bibel gibt. 
Es fordert dich heraus zu einem Alltag, in dem die richtigen 
Entscheidungen getroffen werden – zu einem Leben, wie es 
Gott gefällt!
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Doch wir meinen das Leben
Andachten für jeden Tag des Jahres
Schmidt-Schell, Erich (HC)

Bestell-Nr.: D-3-002

10,50 €

Im vorliegenden Andachtsbuch fin-
det der Leser zu den ausgewählten 
Bibelstellen passende Kurzberichte 
aus dem Leben der Christen in der 
ehemaligen Sowjetunion und deren 
Nachfolgestaaten. Diese Berichte 
stammen von Mitarbeitern des Missi-
onswerkes FriedensBote.

Verändert in Sein Bild
Tägliche Andachten
Tozer, A. W. (TB)

Bestell-Nr.: 9783893976140

9,90 €

Trotz aller Veränderungen bleibt das 
große Ziel Gottes: Seine Kinder sollen 
dem Bild seines Sohnes gleichförmig 

werden. Das ist das große Thema und Anliegen dieses An-
dachtsbuches, und A. W. Tozer weiß eine Menge dazu zu sa-
gen – denn er hat viel Zeit im Heiligtum vor Gott zugebracht.

Der Lohn einer Mutter
Ein Monats-Andachtsbuch
Walker Strachan, Elizabeth (TB)

Bestell-Nr.: 9783866993518

7,90 €

»Nimm dieses Kind mit und stille es 
mir, und ich werde dir deinen Lohn 
geben!«, versprach die ägyptische 

Prinzessin, als sie seiner Mutter das Baby Mose in die Arme 
legte. Das sagt im wahrsten Sinn des Wortes Gott zu jeder 
Frau, der er ein Baby anvertraut. Davon ist die Autorin über-
zeugt. Doch dieses große Privileg, in Gottes Schöpfungswerk 
und sein Handeln eingebunden zu sein, steht weitgehend 
nicht mehr hoch im Kurs, sondern schwer »unter Beschuss«! 
Der Kampf um »die Lufthoheit über den Kinderbetten« ist 
schon längst entbrannt. Der eigentlich schönste Beruf der 
Welt wird je länger, je mehr verachtet, diskriminiert und als 
einengend, aufreibend und frustrierend empfunden. Auch 
viele christliche Mütter fühlen sich verunsichert und über-
fordert – und manchmal beneiden sie die Kinderlosen … 
In diesem Buch soll in 31 kurzen Kapiteln die Wichtigkeit 
und Vielfältigkeit der Aufgaben einer Mutter neu bewusst 
gemacht werden: Die Berufung als Mutter bedeutet eine 
elementar wichtige, herausfordernde, vielseitige und an-
spruchsvolle Aufgabe – von Gott selbst legitimiert. Selbst 
wenn sonst niemand die Arbeit der Mütter wertschätzen 
sollte: Er selbst, der uns unsere Kinder gab, will unsere Hilfe 
sein und wird uns schließlich seinen Lohn geben.

Unterhaltungen am 
Kamin
52 Geistliche Gedanken für Frauen
Lichatschewa, Katharina (PB, 172 S.)

Bestell-Nr.: D-3-0057,50 €

Der Sammelband „Un-
terhaltungen am Kamin“ 
beinhaltet 52 geistliche 
Gedanken für den wö-
chentlichen Gebrauch. 

Darin werden die verschiedensten Seiten des christlichen 
Lebens angesprochen. Die Verfasserin lädt die Leser zu ei-
nem vertraulichen Gedankenaustausch über Themen ein, 
die im Worte Gottes dargelegt werden. Sie teilt ihre Gedan-
ken und Erfahrungen mit; ruft auf, über den eigenen Wan-
del vor Gott einmal mehr nachzudenken und das eigene 
Leben mehr an Gottes Maßstäbe anzupassen.    Katharina 
Lichatschewa wurde in einer ungläubigen Familie geboren. 
Im Alter von acht Jahren fing sie an, die Sonntagsschule zu 
besuchen. Mit 12 Jahren kam sie zum lebendigen Glauben 
an den Herrn (später bekehrten sich auch ihre Eltern). Nach 
zwei Jahren wurde sie getauft. In der Gemeinde arbeitet sie 
mit Kindern und in der Jugend. Sie ist Dolmetscherin in ei-
nem christlichen Kolleg. Katharina hat Städtebau studiert, 
sie lebt südlich von Kiew in der Stadt Usin.

Schmeckt und seht
Gottes Überlegenheit in allen Lebensla-
gen geniessen
Piper, John (TB)

Bestell-Nr.: 9783866993099

12,90 €

»Schmecket und sehet, dass der HERR 
gütig ist!«, sagt der Psalmist (Psalm 

34,9). Diese Erkenntnis möchte auch John Piper in den Le-
sern seiner 140 Andachten in diesem Buch fördern. Dabei 
taucht er tief hinein in die biblischen Wahrheiten, bleibt je-
doch stets sehr praxisbezogen.

365 mal ER
Tägliche Andachten
Busch, Wilhelm (TB)

Bestell-Nr.: 
978376154158618,00 €

Schon der Titel macht deutlich: Jesus 
Christus soll jeden Tag prägen. Ein vor-
züglicher „Begleiter“ für Anfänger und 
Fortgeschrittene im Glauben.
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Bettys Trübsal
LeFevre, Ami (TB, 114 S.)

Bestell-Nr.: D-5-0255,40 €

Die kleine Betty ist in ihrer großen Familie einsam. Sie sehnt sich nach Liebe und 
Verständnis für ihre Bedürfnisse und erträgt schmerzhaft Gleichgültigkeit und Unge-
rechtigkeit. Doch im Laufe der Zeit wird die Einsamkeit durch innige Gebundenheit 
zu einem vierbeinigen Freund ersetzt und an die Stelle der Spiele und Abenteuer 
kom- men vertrauensvolle Unterhaltungen mit Erwachsenen. Der einmal auswen-

dig gelernte Bibelvers von Gerechten, die durch die große Trübsal gegangen sind und nunmehr 
weiße Kleider tragen, hat tief in dem Herzen des kleinen Mädchens einen unauslöschlichen Platz 
erhalten. Betty ist tief überzeugt, dass sie nicht in den Himmel kommt, wenn sie nicht durch eine 
große Trübsal geht, und sie stellt die Frage nach dem Leid vielen Erwachsenen, die dadurch ihr 
eigenes Leben und ihre Beziehung zu Gott neu bewerten müssen. Betty erlebt unerwartet das 
erste große Leid in ihrem Leben… Und wie herrlich ist es, dass sie weiß, wo und in Wem sie die 
Quelle des Trostes finden kann.

Der kleine Großherzog
zur Nieden, Eckart (TB)

Bestell-Nr.: 
97838669915453,90 €

Alle Bewohner des kleinen Lan-
des Sabataba mögen den kleinen 
Großherzog. »Ihre Hoheit« oder 
»Eure Durchlaucht« muss man 
sagen, wenn man mit ihm redet. 
Aber trotzdem ist er ein lieber 
Kerl, der oft sogar Hilfe und Kor-
rektur braucht. Zum Glück hat 
er seine Tochter, die gutmütige 
Prinzessin, und seinen klugen Mi-
nister Professor Pfiffikus. Gemein-
sam erleben sie erstaunliche Ge-

schichten, die nicht nur Kindern Spaß machen und viel Stoff 
zum Nachdenken bieten. Auf humorvoll-komische Weise 
wird so kleinen und großen Lesern ein »Spiegel« vorgehal-
ten, um egoistische, ungute und unbiblische Verhaltenswei-
sen zu erkennen und abzulegen – und zu lernen, das Wohl 
der anderen zu suchen.   Zum Vorlesen und Selberlesen für 
Jungen und Mädchen ab 6 Jahren.

TackelfrägerFeselutter für lunge 
Jeute 8 Griobafien von Bitzspuben 

und BorvildernNeun wurzkeilige Schurzgekichten
Fett, Andreas (TB)Fett, Andreas (TB)

Bestell-Nr.: 9783866991798Bestell-Nr.: 9783866991644

3,90 €2,90 €

Dieses Buch erhält bewe-
gende Kurzbiografien über 
den Gefängnisausbrecher 
A. P. Michel, den japani-
schen Evangelisten S. Mat-

suzaki, den Missionar C. T. Studd und weiteren. Aus 
ihren Erfahrungen mit Gott können wir alle viel für 
unser eigenes Leben lernen.

Na, Lust auf Lesefutter? In diesem Buch 
findest du neun spannende Kurzge-
schichten:  - In der Grundschule von 
Winkelstädt passiert Ungeheuerliches. 
- Unter einem Badehaus im alten Persi-

en entsteht Unerwartetes. - Bei einem Ausritt mit dem Pony hört 
Hanna etwas Ergreifendes. - Im Kriegswinter 1944/45 erlebt der 
kleine Fritz Bewegendes. - Bei einem Klassenwettbewerb fehlt 
der 5b Entscheidendes. - Fünf Forscher entdecken in Südamerika 
etwas Schauriges. - Am Flugplatz von Winkelstädt geschieht Dra-
matisches. - Im Friseur-Salon passiert einer Professorin Peinliches. 
- Ein ungebetener Araber tut in Winkelstädt Verdächtiges.K
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BaschenTuch
9 Kurzgeschichten für Kinder
Fett, Andreas (TB)

Bestell-Nr.: 
97838669918803,90 €

In diesem Buch findest du neun 
spannende Kurzgeschichten mit 
den Titeln »Candelo brennt«, 
»Das Knäcke-Boot«, »Der Pokal in 
der Asche«, »Gewonnen!«, »Mon-
te Christo«, »Meeresgrund«, »Der 
heiße Draht«, »Die Grünschna-
bel-Dame«, »Die Wette«.
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Flucht in der Nacht
Der Abenteuer-Fluss Band 1
Johnson, Lois Walfrid (TB)

Bestell-Nr.: 
97838669917123,90 €

1857: Libby (13) wird fortan auf dem 
Dampfschiff ihres Vaters auf dem 
Mississippi leben. Dort lernt sie den 
Schiffsjungen Caleb kennen, der eine 
geheime Mission zu erfüllen hat. Un-
vermutet wird Libby Calebs Helfer in 

dem Plan, dem entlaufenen Sklaven Jordan bei seiner Flucht 
vor den Sklavenfängern zu helfen. Wird Jordan die Flucht 
gelingen?

Wettlauf um die Freiheit
Der Abenteuer-Fluss Band 2
Johnson, Lois Walfrid (TB)

Bestell-Nr.: 
9783866991729

3,90 €

Kapitänstochter Libby vermutet, dass 
der grausame Sklavenhändler Riggs 
an Bord ihres Dampfschiffs »Christina« 
gegangen ist. Denkt Riggs, dass sich 
der entlaufene Sklave Jordan auf dem 
Schiff versteckt? Wird es Jordan schaf-
fen, seine Entdeckung zu verhindern?

Befreiung um Mitternacht
Johnson, Lois Walfrid (TB)

Bestell-Nr.: 97838669917363,90 €

Während die »Christina« nach Süden fährt, arbeiten Libby Norstad und ihre Freunde Caleb und Jordan 
einen Plan aus, um Jordans Familie aus der Sklaverei zu befreien. Doch mit der Nachricht, dass sich ein 
Ausbrecher aus dem Gefängnis eventuell auf die »Christina« geschlichen hat, tauchen Schwierigkeiten 
auf. Dann belauscht jemand Libbys Gespräch mit Caleb. Hat der ausgebrochene Häftling erfahren, 
dass Jordan ein entlaufener Sklave ist?  Libby ist zutiefst betrübt, da sie weiß, dass sie ihre Freunde in 
große Schwierigkeiten gebracht hat. Sie hat nicht nur Jordans Sicherheit aufs Spiel gesetzt, sondern 
auch die Mission gefährdet, dessen Familie zu befreien. Wird Caleb ihr vertrauen, sodass sie bei der 
»Untergrundbahn« mithelfen darf? Falls ja, kann Libby dann aus ihren Fehlern lernen und alles richtig 
machen?  Für Jungen und Mädchen ab 9 Jahren

Der Schatz des Betrügers
Johnson, Lois Walfrid (TB)

Bestell-Nr.: 
9783866991743

3,90 €

Unheimliche Dinge geschehen, als 
dem flüchtigen Sklaven Jordan viel 
Geld anvertraut wird. Wie können 
Libby und Caleb ihrem Freund helfen, 
seinen Namen reinzuwaschen? Wie 
kann Jordan seinen Vater finden? Wer 
wird zuerst zu Micah Parker gelangen: 
die Sklavenfänger oder Jordan?

K
in

d
e

r-
 &

 J
u

g
e

n
d

b
ü

c
h

e
r

K
in

d
e

r-
 &

 J
u

g
e

n
d

b
ü

c
h

e
r

Das Geheimzeichen
Johnson, Lois Walfrid (TB)

Bestell-Nr.: 
9783866991750

3,90 €

Nun, da der Betrüger Dexter hinter 
Gittern ist, wollen Libby, Caleb, Peter 
und Jordan das gestohlene Geld den 
rechtmäßigen Besitzern zurückge-
ben. Doch dann entkommt Dexter! 
Was ist zu tun? Können sie rechtzeitig 
ein Geheimzeichen ausmachen, das 
ihnen Sicherheit signalisiert?

Das Geheimnis des Geigers
Johnson, Lois Walfrid (TB)

Bestell-Nr.: 97838669917673,90 €

Mitten in der Nacht wacht Libby auf. Es ist still. Zu still. Dann die schnellen Schläge einer Schiffsglocke. 
Libby rutscht das Herz in die Hose. Was ist los? Was ist geschehen? Wo ist Papa? Kurz darauf hört Libby 
draußen auf dem Deck das Schlagen von Schaufelrädern auf das Wasser. Im dichten Nebel bläst ein 
Dampfschiff. Ein Dampfschiff, das sich ihnen zu schnell nähert. Libby packt Annikas Arm und reißt sie 
von der Reling weg. Lauf! Doch mitten in der Dunkelheit und der Gefahr erklingen die hohen Töne 
eines begabten Geigers. Wer ist er? Warum scheinen seine Augen ein Geheimnis zu verbergen? War-
um müssen sowohl Jordan als auch Peter beschützt werden? Drei Verdächtige. Drei Richtungen, aus 
denen Gefahr zu kommen scheint. Können Libby, Caleb, Jordan und Peter die Rätsel lösen, die ihnen 
begegnen? Und was ist mit Annika passiert? Wird sie für die Gib-nie-auf-Familie der »Christina« für 
immer verloren sein?
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Der geheimnisvolle Fremde
Johnson, Lois Walfrid (TB)

Bestell-Nr.: 97838939759143,90 €

Nachdem Kates irischer Vater bei einem Bauunfall ums Leben kam, müssen sich Kate und ihre Mutter 
allein durchkämpfen. Überzeugt davon, dass ihre Mutter Hilfe benötigt, betet Kate für einen neuen 
Vater. Als Gott jedoch ihr Gebet beantwortet, ist Kate auf die Veränderungen in ihrem Leben nicht 
vorbereitet. Die Heirat von Kates Mutter bedeutet, Teil einer Familie mit zwei neuen Brüdern und einer 
neuen Schwester auf einer Farm zu werden. Als der ebenfalls zwölfjährige Anders sich über Kate ärgert 
und daraufhin entschlossen scheint, ihr das Leben schwer zu machen, wird es für Kate noch schwieri-
ger, sich in eine neue Umgebung einzuleben.

Die verborgene Botschaft
Johnson, Lois Walfrid (TB)

Bestell-Nr.: 97838939759213,90 €

Herr Nordstrom muss im Winter eine Arbeit als Waldarbeiter annehmen, um seine Familie ernähren zu 
können. Jetzt heißt es, ohne ihn klarzukommen. Auf unerklärliche Weise verschwinden Gegenstände 
auf der Farm. Kommen Kate und Anders auch diesmal dem Geheimnis auf die Spur?

Unheimliche Schatten

Johnson, Lois Walfrid (TB)

Bestell-Nr.: 97838939759383,90 €

Kate bangt um die Sicherheit der Familie, denn immer wieder streifen Wölfe um die Farm, und irgend-
jemand schleicht nachts in ihre Scheune, um heimlich das Pferd Wildfire auszureiten. Und bei der Fa-
milie ihrer Freundin Josie ist plötzlich ein wertvoller Ring spurlos verschwunden.

Verschwundene Spuren
Johnson, Lois Walfrid (TB)

Bestell-Nr.: 97838939759453,90 €

Kate will den Scheck der Molkerei für ihre Familie abholen, um dann Stoff zu kaufen. Doch alle Schecks 
sind gestohlen worden. Wer war es? Stiefelspuren führen vom Schauplatz fort und verschwinden 
plötzlich. Warnungen, die in Schnee geschrieben sind, bedeuten Gefahr!

Gefahr am wilden Fluss

Johnson, Lois Walfrid (TB)

Bestell-Nr.: 97838939759523,90 €

Beim Licht einer Laterne ändert ein Betrüger die Eigentumsmarkierungen, die die Farmer auf den 
Baumstämmen anbringen, bevor sie diese den Fluss hinuntertreiben. Wer ist der Dieb? Könnten Kate, 
Anders und Erik doch nur sein Gesicht sehen!
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Das geheimnisvolle Versteck
„Abenteuerwälder“ Band 6
Johnson, Lois Walfrid (TB)

Bestell-Nr.: 97838939759693,90 €

Dieses Jahr wird anders werden als die Schuljahre vorher. Denn Kate hört in der Schule ein komisches 
Geräusch. Woher kommt es? Von der Decke? Oder vom Boden? Hat sie sich etwas eingebildet? Eine 
Serie von verwirrenden Hinweisen lassen Kate, Anders und Erik keine Ruhe …

Opas gestohlener Schatz
Abenteuer Wälder
Johnson, Lois Walfrid (TB)

Bestell-Nr.: 97838669914773,90 €

Kate und ihre Familie stehen am Bahnhof, um Kates Großeltern aus Schweden willkommen zu heißen. 
Doch als der Zug ankommt, sind die Großeltern nicht da – und niemand hat von ihnen gehört! Sie 
finden heraus: Die Großmutter ist nicht nur verschwunden – sie ist entführt worden!

Der flüchtende Clown
Johnson, Lois Walfrid (TB)

Bestell-Nr.: 97838669914843,90 €

Kate, Anders und Erik sehen als Erste das riesige, bunte Plakat, das den Zirkus in River Falls, Wisconsin, 
ankündigt: »SELTENE WILDE TIERE. DREI GROSSE MANEGEN. TÄGLICH ZWEI GIGANTISCHE SHOWS. KOS-
TENLOSE STRASSENPARADE.« Allein der Anblick der majestätischen Zirkustiere auf dem Plakat ist ein 
echter Nervenkitzel!   Die Jugendlichen freuen sich riesig, als sie feststellen, dass die ganze Familie Nord-
strom den Zirkus besuchen und bei Kates bester Freundin aus Minneapolis übernachten würde. Und 
Michael Reilly, Kates guter Freund aus Minneapolis, kommt auch!   Aber die große Freude wird getrübt 

von den seltsamen Unfällen vom Zirkus-Clown, dem Großen Roberto. Warum will ihn jemand verletzen? Welches Geheimnis 
steckt hinter den Diamanten? Wer ist der flüchtende Clown?   Warum sind auf einmal nicht nur die Leute vom Zirkus in Ge-
fahr, sondern auch Kate und Tina? Und warum muss Kate eine Entscheidung treffen, die ihr ganzes Leben verändern wird?   
Für Jungen und Mädchen ab 9 Jahren

Das Geheimnis der verlorenen Karte
Johnson, Lois Walfrid (TB)

Bestell-Nr.: 97838669914913,90 €

Kate, Anders, Erik und Kates Verwandte Megan sind von Gefahren umgeben: Können sie die fehlende 
Schatzkarte finden, bevor die Diebe ihnen zuvorkommen? Wer folgt ihnen auf ihrer Suche nach den 
Silber-Nuggets von der Central Mine? Welche Gefahren warten in der Dunkelheit einer Mine?

Die unheimliche Drohung
Johnson, Lois Walfrid (TB)

Bestell-Nr.: 97838669915073,90 €

Mit der Belohnung, die sie in Red Jacket erhalten hat, macht sich Kate mit Anders und Erik auf den Weg, 
um sich ein eigenes Pferd – Windsong – zu kaufen. Als sie dann nach Hause reitet, versucht jemand, ihr 
Windsong wegzunehmen. Kate kann zwar dem »Möchtegern-Dieb« entkommen und schafft es sicher 
nach Hause, aber sie hat sich furchtbar erschrocken. Wer sollte ein heruntergekommenes, unterernähr-
tes Pferd stehlen wollen? Als schließlich auch noch das Führungsseil absichtlich losgebunden wird und 
Windsong verschwindet, ist Kate davon überzeugt, dass ihr Pferd wertvoller ist, als es den Anschein 

hatte. Kate ist entschlossen, Windsong zu behalten, und will das Rätsel lösen – aber was für einen Preis wird ihre Familie dafür 
zahlen müssen?  Für Jungen und Mädchen ab 9 Jahren
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Dschungeldoktor auf Safari
White, Paul (TB)

Bestell-Nr.: 97838669911182,90 €

Dschungeldoktor Paul White hat es nicht leicht. Nicht nur, dass ihm auf seinen Fahrten immer wieder das 
Auto kaputtgeht, da sind auch manche gefährliche Begegnungen mit wilden Tieren. Aber er kann auch 
von vielen lustigen Erlebnissen erzählen – und davon, wie oft ihm Gott geholfen hat.

Dschungeldoktor auf Löwenfährte
White, Paul (TB)

Bestell-Nr.: 97838669911252,90 €

Simba – der afrikanische Löwenjäger – war schon ein Todgeweihter, als er bei einem Kampf mit einem 
Löwen schwer verwundet wurde. Doch da kam gerade Paul White, der Dschungeldoktor, ins Dorf. Durch 
seine Bemühungen wird Simba gesund und zu seinem zuverlässigen Helfer.

Nilpferd-Geschichten
White, Paul (TB)

Bestell-Nr.: 97838669911322,90 €

Boohoo, das Nilpferd, ist sehr unglücklich und gerät ständig in Schwierigkeiten. Sein Gesicht ist so furcht-
erregend, dass er selber Angst bekommt, als er einmal sein Spiegelbild erblickt. Doch leider ist auch der 
Rest von ihm nicht viel schöner. Dabei ist er eigentlich ein gutmütiger, hilfsbereiter Kerl und allen gegen-
über wohlwollend. Wie Boohoo seine Probleme schließlich doch noch lösen kann, hat der Dschungeldok-
tor Paul White in diesem Buch aufgeschrieben …

Dschungeldoktors Feinde
White, Paul (TB)

Bestell-Nr.: 97838669911492,90 €

Nicht Löwen und Schlangen sind Dschungeldoktors Feinde, sondern das Heer von Bazillen sowie Zau-
berer, die seinem Kampf gegen die Masern entgegenstehen. Unermüdlich, mit köstlichem Humor, mit 
Tropfen und Salbe geht er ans Werk. Doch dann wird seine Station fast ein Opfer der Flammen …

Von Affen, Giraffen und anderen Tieren
White, Paul (TB)

Bestell-Nr.: 97838669911562,90 €

Auch Affen müssen eine Menge lernen! Aber sie haben keine Lust dazu und hecken lieber alle möglichen 
Streiche aus. So auch Toto. Viele lustige und gefährliche Abenteuer hat er zu bestehen. Zum Glück kann er 
sich auf die Hilfe der Giraffe Twiga und des Nilpferds Boohoo verlassen.

Tauziehen im Dschungel
und andere Tiergeschichten
White, Paul (TB)

Bestell-Nr.: 97838669911632,90 €

Das Äffchen Toto gerät immer wieder in Schwierigkeiten. Das Krokodil, der Schakal und die Hyäne versu-
chen ihn zu überlisten. Doch sind zum Glück seine Freunde im richtigen Augenblick zur Stelle. Die span-
nenden und eindrücklichen Geschichten illustrieren wichtige biblische Aussagen.
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Dschungeldoktor auf Großwildjagd
White, Paul (TB)

Bestell-Nr.: 97838669911702,90 €

Der Dschungeldoktor Paul White wird zu einer Safari in die Serengeti eingeladen. Neben vielen faszinie-
renden Eindrücken über die afrikanische Tierwelt muss der Dschungeldoktor operieren, Spritzen geben 
und helfen, einen Dieb zu entlarven.

Rhino ist der Größte
White, Paul (TB)

Bestell-Nr.: 97838669911872,90 €

Rhino, das Nashorn, ist der Größte. »Ich tue, was ich will, wann ich es will und wie ich es will« ist sein Wahl-
spruch. Das kann man sich ja wohl auch leisten, wenn man so ein langes Horn hat! Aber pass auf, Rhino! 
Sonst merkst du nicht, wie du dir gleich dein Horn verbeulst ...

Operation im Dschungel
White, Paul (TB)

Bestell-Nr.: 97838669911942,90 €

Wenn der Dschungeldoktor im afrikanischen Busch entzündete Augen, gebrochene Knochen und kranke 
Herzen kuriert, ergeben sich für die kleinen und großen Patienten oft lange und mühsame Wege. Weitere 
spannende und lehrreiche Erlebnisse von Paul White, dem »Dschungeldoktor«!

Dschungeldoktor in Afrika
White, Paul (TB)

Bestell-Nr.: 97838669912002,90 €

Sieben Missions-Stationen in Afrika, die weit voneinander entfernt liegen, erwarten vom »Dschungel-
doktor« Paul White ärztliche Betreuung. Er erlebt gefährliche Abenteuer, doch sein festes Vertrauen auf 
Gottes Hilfe erhält ihm seinen unverwüstlichen Humor und sein fröhliches Herz.

Zaubermächte im Dschungel
Dschungeldoktor
White, Paul (TB)

Bestell-Nr.: 97838669912172,90 €

Im Dschungel Afrikas ist Missionsarzt Paul White sehr herausgefordert durch die Medizinmänner und den 
Aberglauben der Einheimischen. Spannend und humorvoll wird von seinen Abenteuern berichtet – aber 
auch von dem Bemühen seiner Mitstreiter, Gottes gute Botschaft weiterzugeben.

Hilfe für Matama
White, Paul (TB)

Bestell-Nr.: 97838669912242,90 €

In Matama sollen schon zehn Menschen an einer unerklärlichen Krankheit gestorben sein. Paul White, der 
Dschungeldoktor, will der Sache auf den Grund gehen. Bald ist er mit einer entsetzlichen Krankheit und 
den finsteren Mächten der Zauberei und des Aberglaubens konfrontiert.

K
in

d
e

r-
 &

 J
u

g
e

n
d

b
ü

c
h

e
r

K
in

d
e

r-
 &

 J
u

g
e

n
d

b
ü

c
h

e
r



34

Flecky und Flauschi
St. John, Patricia (TB)

Bestell-Nr.: 
97838939755872,50 €

„Flecky und Flauschi“ – das sind die 
zwei niedlichen Kätzchen von Mark 
und Karen. Als eines Tages bei einem 
heftigen Streit um die Katzen beinahe 
ein Unglück passiert, lernen Mark und 
Karen, sich ganz auf Gott zu verlassen.

Mein Freund Frisky
St. John, Patricia (TB)

Bestell-Nr.: 
97838939755942,50 €

Der Junge Colin freundet sich mit 
Frisky, einem scheinbar herrenlosen 
schwarzen Hund, an. Sie werden un-
zertrennlich, bis Frisky eines Tages 
spurlos verschwindet … Für Jungen 
und Mädchen ab 8 Jahren.

Das Geheimnis von Wil-
denwald
St. John, Patricia (TB)

Bestell-Nr.: 
97838939756863,90 €

Als die Geschwister Ruth und Philipp 
mit ihrem Freund Terry spielen, verun-
glückt Terry auf tragische Weise. Ist es 
möglich, dass eine biblische Geschich-
te wie die „Vom guten Hirten“ in dieser 

schmerzvollen Situation weiterhelfen kann? Für Mädchen 
und Jungen ab 8 Jahren.

Spuren im Schnee
St. John, Patricia (TB)

Bestell-Nr.: 
97838939756933,90 €

Bei einem Streit mit dem Nachbarsjun-
gen Lukas verunglückt Annettes klei-
ner Bruder Dani schwer. Annette will 
Lukas »bestrafen« – und wird dabei 
selbst unglücklich. Eines Tages erfährt 
Lukas, dass es eine Möglichkeit geben 

könnte, das Böse wiedergutzumachen ...

Der verschlossene Gar-
ten
St. John, Patricia (TB)

Bestell-Nr.: 
97838939756483,50 €

Eliane, das egoistische Mädchen, er-
lebt mit ihren Freunden Janet und 
Peter viele Abenteuer: Einbrecher, Mu-
scheldiebstahl, Zeltferien am abgele-
genen Baggersee ... Sie entdecken da-

bei: Echte Lebensfreude ist dort zu finden, wo sie auf Gottes 
Reden achten.

So groß ist Gott
Geschichten zum Glaubensbekenntnis, 
zum Vorlesen, Selberlesen und Erzählen
St. John, Patricia (TB)

Bestell-Nr.: 
97838939767376,90 €

Über 40 Geschichten hat die bekannte 
Autorin in diesem Buch zusamenge-
stellt. Geschichten zum Vorlesen, zum 
Selberlesen, zum Erzählen, spannende 

und humorvolle Geschichten. Und das Besondere an ihnen 
ist : Sie illustrieren anschaulich biblische Wahrheiten des 
christlichen Glaubens, damit Kinder und nicht nur sie die 
Aussagen der Bibel besser verstehen lernen.

Hamid und Kinza
St. John, Patricia (TB)

Bestell-Nr.: 
97838939756793,90 €

Durch das Buch „Hamid und Kinza“ 
werden wir nach Marokko versetzt. 
Das ereignisreiche Schicksal eines Mo-
hammedanerjungen, der seine blinde 
Schwester einem grausamen Stiefva-
ter zu entziehen sucht; die Entfaltung 

dieses Kindes, als es mit christlicher Nächstenliebe in Berüh-
rung kommt; die Selbstsucht eines in Wohlstand und Luxus 
aufgewachsenen englischen Mädchens, die durch die Kraft 
derselben Liebe überwunden wird - all das wird den jungen 
Leser fesseln, seinen Horizont erweitern und ihn zu fruchtba-
rer Besinnung führen. Für Mädchen und Jungen ab 9 Jahre

Wo der Fluss beginnt
St. John, Patricia (TB)

Bestell-Nr.: 
97838939756242,90 €

Ist Francis wirklich ein Nichtsnutz, wie 
sein Vater behauptet, oder kann er sich 
in Tykes Bande bewähren? Die Suche 
nach der Quelle des Flusses, bei der er 
viele Abenteuer erlebt, wird gleichnis-
haft für ein neues Leben.

Unter dem Schirm
Schilling, Heidi (TB)

Bestell-Nr.: 
97838939748632,90 €

Der Trapezkünstler Nico ging zum Ma-
gnesiabehälter, rieb sich die Hände ein 
und murrte: „ Ich weiss nicht, wie man 
jemanden trainiert, der unter dem 
speziellen Schutz der Obrigkeit steht! „ 
Roby, das Zirkuskind, lachte und fügte 

dann ernst hinzu: „Der Schirm des Höchsten ist doch auch 
über dir ... „.
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Überraschung im Mor-
gengrauen
und andere Geschichten
St. John, Patricia (TB)

Bestell-Nr.: 
97838939756002,50 €

Dieses Buch enthält drei Geschichten 
von Patricia St. John, deren Bücher auf 
der ganzen Welt bekannt geworden 

sind. Die Geschichten spielen in Marokko, dem Land, in dem 
die Autorin 27 Jahre als Missionarin und Krankenschwester 
lebte und dessen Menschen sie kennen und lieben lernte. 
Überraschung im Morgengrauen: Yacoots, eine alte, einsa-
me Frau, kann sich nur noch mühsam selbst versorgen. Die 
ganze Woche freut sie sich auf Freitag, wenn ihre Enkelin sie 
besucht und ihr aus der Bibel vorliest. Aber noch jemand 
überrascht sie früh am Morgen ... Der Umhang: Der Straßen-
junge Mustafa muss um seine Existenz kämpfen und sucht 
seinen gestohlenen Umhang. Die vier Kerzen: Aischa, ein 
Moslemkind, hört zum ersten Mal von dem Jesuskind und 
will ihm ein Geschenk bringen.

Die silberne Straße
St. John, Patricia (TB)

Bestell-Nr.: 
97838939756172,90 €

David spielt mit seinem marokkani-
schen Freund Waffi besonders gern 
am Meeresstrand. Dabei kommen sie 
Wallonschmugglern auf die Spur. Ein 
gefährliches Abenteuer beginnt. Waffi 
ist beeindruckt von David und interes-
siert sich für Jesus ...

Lucys Entdeckungen
St. John, Patricia (TB)

Bestell-Nr.: 
97838939756312,90 €

Im Mittelpunkt steht die zwölfjährige 
Lucy, die bei ihren Grosseltern auf-
wächst. Ihr Leben ist seit ihrer frühes-
ten Kindheit von einem Geheimnis 
umgeben.

Die Spur führt nach 
Jerusalem
St. John, Patricia (TB)

Bestell-Nr.: 
97838939756553,50 €

Der Junge Philo hört, was die Leu-
te von einem großen Propheten im 
Nachbarland erzählen. Stimmt es, dass 
er Kranke heilen, Hungernde speisen 
und Fluchbeladene befreien kann? 

Kann er wirklich das Leben eines jeden von Grund auf er-
neuern – auch das von Philo?

Flucht in die Freiheit
St. John, Patricia (TB)

Bestell-Nr.: 
97838939716023,90 €

Ein historischer Roman über das Leben 
des Onesimus. Als Sklave im ersten 
Jahrhundert kennt er nur zwei Wün-
sche: frei zu sein und Rache zu üben. 
Eines Tages flieht er und erlebt tiefe 
Enttäuschungen des Lebens, bis er als 

Gladiator in Rom gegen seinen Freund kämpfen muß. Ein 
sehr aussagekräftiges Buch der bekannten Autorin, das bi-
blische Zusammenhänge erstaunlich deutlich macht und 
auch als evangelistisches Buch für Jugendliche und Erwach-
sene sehr zu empfehlen ist.

Tante Olgas Windmühle
Rees, Jennifer (TB)

Bestell-Nr.: 
97838939755702,50 €

Karen und David verbringen ihre Feri-
en in der Windmühle ihrer Tante Olga. 
Sie trägt immer einen großen hellblau-
en Hut, fährt einen alten klapprigen 
Wagen und sorgt dafür, dass die Ferien 
nicht langweilig verlaufen. Neben al-

len Abenteuern, welche die Kinder mit ihrer Tante erleben, 
lernen sie etwas Wichtiges: Gott liebt mich, ich kann eine 
enge Beziehung zu ihm haben und jederzeit zu ihm beten. 
Gott erhört meine Gebete, doch manchmal sagt er: „Warte 
noch ein wenig!“ oder auch „Nein!“ .

Kalebs Lamm
Santos, Helen (TB)

Bestell-Nr.: 
97838939757092,50 €

Ein ganz neues Kapitel beginnt im 
Leben des Hirtenjungen Kaleb, der 
bisher die Schafe aus tiefstem Herzen 
gehasst hat. Das Lamm, das er vor dem 
sicheren Tod rettet, gewinnt seine Lie-
be und verwandelt ihn von Grund auf. 

Und eines Tages rettet es ihm das Leben …

Ausgestoßen in der 
Wüste
Schilling, Heidi (TB)

Bestell-Nr.: 
97838669914532,90 €

Vor 2000 Jahren in Israel: Joel erkrankt 
an Aussatz. Das bedeutet: Ausschluss 
aus der Gesellschaft. Was wird aus 
seiner geplanten Ehe mit Ruth? Doch 
dann wird er von einem Mann namens 

Jesus geheilt! Sein Leben ändert sich radikal. Aber warum 
wird dieser Jesus auf einmal gekreuzigt?
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Vom Anfang der Welt

Esther die Königin Jeremia - der Prophet

Nehemia - der Statthalter

Bestell-Nr.: 9783947097005

Bestell-Nr.: 9783869542508 Bestell-Nr.: 9783869542409

Bestell-Nr.: 9783869543000

14,90 €

14,90 € 14,90 €

14,90 €

Wie ist die Welt entstanden? 
Wie kamen die ersten Men-
schen auf diese Erde?
Die Bibel erzählt viele span-
nende Geschichten über den 
Anfang der Welt. In diesem 
Buch kannst diese Geschich-
ten entdecken.

Das Waisenmädchen Esther 
lebt als Ausländerin in Ba-
bylon, als der König einen 
Schönheitswettbewerb unter 
allen jungen Mädchen ver-
anstaltet. Esther macht mit, 
denn es gibt eine sehr große 
Belohnung für die Siegerin... 
Finde heraus was Esther am 
Königshof erlebt.

„Ich bin doch kein Spion! Wa-
rum verhaftet ihr mich?“ Je-
remia kommt ins Gefängnis 
und das ohne Grund. Er ist ein 
Prophet Gottes. Er gibt Got-
tes Worte an die Menschen 
weiter. Doch dadurch wird er 
nicht berühmt und reich! Er 
landet sogar im Gefängnis! 
Wie konnte es nur dazu kom-
men? Finde heraus, was Jere-
mia so alles erlebt hat!

Nehemia wird Statthalter von 
Jerusalem. Doch das ist kei-
ne leichte Aufgabe. Es wird 
schwer gearbeitet, um end-
lich die Stadtmauer als Schutz 
vor den Feinden fertigzustel-
len. Doch die Feinde unter-
nehmen vieles, um das zu 
verhindern. Wird Nehemia es 
trotzdem schaffen, die Mauer 
fertigzustellen?

Know it ist die weltweit erste audiodigitale Kinderbibel-Serie!

Dabei wird das Buch in Verbindung mit dem sprechenden TING-Stift zu einem Hörerlebnis und durch die lebensnahen 
Illustrationen lebendig und erlebbar. 

Tippt das Kind mit dem Stift auf ein Bild oder einen Text, erklingen passende Geräusche, Erklärungen, Dialoge oder ein 
Spiel wird gestartet. Kinder können die Geschichten selber lesen oder sich die Texte von dem TING-Stift vorlesen lassen. 

Viele wichtige Ereignisse aus der Geschichte werden erklärt und im Zusammenhang mit den 
Geschichten kindgerecht in der Bibel gebracht. Die Spiele sollen das Verständnis und das Wissen 
testen und vertiefen und machen das Buch zu einer interaktiven Entdeckungsreise.

Noch nie war es spannender für Kinder, die Welt der Bibel zu entdecken und zu erleben!
Erklär-Video
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Daniel - der Prophet Jesus – seine Begegnungen

Jesus - seine Wunder

Johannes - der Täufer Jesus – seine Geburt

Jesus und seine Jünger

Bestell-Nr.: 9783869542416 Bestell-Nr.: 9783947097012

Bestell-Nr.: 9783869543017

Bestell-Nr.: 9783869542423 Bestell-Nr.: 9783869542430

Bestell-Nr.: 9783869542515

14,90 € 14,90 €

14,90 €

14,90 € 14,90 €

14,90 €

„Weg von der Straße! Ver-
steckt euch!“ Überall hört 
man die Rufe. Doch es ist 
zu spät. Daniel wird mit 15 
Jahren nach Babylon, einem 
fremden Land, verschleppt. 
Dort erlebt er viele spannen-
de Dinge. Willst du wissen, 
was Daniel in Babylon erlebt? 
Entdecke in diesem Buch das 
interessante Leben Daniels!

Jesus ist Gesprächsthema 
Nummer 1 in Israel. Die Men-
schen sind neugierig und 
wollen ihn kennenlernen. 
Manchmal sind große Men-
schenmengen um Jesus her-
um, aber oft auch nur einzel-
ne Personen. In diesem Buch 
kannst du viele unterschiedli-
che Menschen kennenlernen.

Um Jesus herum versammeln 
sich immer viele Menschen. 
Sie haben gehört, dass Jesus 
unglaubliche Dinge tun kann, 
das wollen sie selber erleben. 
Kranke wollen gesund wer-
den, andere wollen seine gro-
ßen Taten sehen. Jesus bringt 
alle Menschen zum Staunen. 
Entdecke die großen Wunder 
Jesu in diesem Buch!

„Träume ich oder sehe ich 
wirklich einen Engel?“ Za-
charias, der Priester, reibt sich 
die Augen. 400 Jahre lang 
hat Gott nicht mehr zu den 
Menschen gesprochen – er 
war still und jetzt das! Ist das, 
was Zacharias sieht, wirklich 
ein Bote Gottes mit einer 
Nachricht für die Menschen? 
Entdecke in diesem Buch, 
was zwischen dem Alten und 
Neuen Testament passiert ist 
und wie Gott sein Schweigen 
bricht.

Viele Jahre wartet ein ganzes 
Volk auf die Geburt des Mes-
sias, den Sohn Gottes. Doch 
als Jesus geboren wird, mer-
ken es nur wenige Menschen. 
Der Sohn Gottes kommt ganz 
anders auf diese Welt, als das 
Volk Israel es erwartet hat. 
Finde selber heraus, was bei 
der Geburt von Jesus alles 
passiert.

Hast du schon gehört? Jesus 
ist mit seinen Jüngern unter-
wegs!

Jesus – wer ist das? Warum ist 
er denn so besonders? Wer 
sind seine Jünger? Lerne Je-
sus und seine Jünger in die-
sem Buch kennen.
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TING-Der Hörstift Malen und Rätseln mit knowie

Osterkalender „know it“Adventskalender „know it“

Bestell-Nr.: 5642 Bestell-Nr.: 5308

Bestell-Nr.: 5832

Bestell-Nr.: 2249

39,99 € 4,90 €

9,90 €

19,90 €

Mit dem TING-Hörstift tippen die Kinder auf Bilder 
und Symbole und gehen so auf Entdeckungsrei-
se. Sie lauschen Geschichten, hören Geräusche, 
können Spiele spielen und Lieder mitsingen. Der 
TING-Stift enthält einen wieder aufladbaren Akku 
und wird mit USB-Kabel geliefert.

TING. Der Hörstift. Bringt Leben in Bücher: 

TINGsmart ist ein Lese- bzw. Hörstift für alle Bü-
cher und Spiele der TING-Welt. 

In ihm verbirgt sich eine einmalige Technologie, die Lesen und 
Hören miteinander kombiniert. Mit dem Sensor an der Stiftspit-
ze wird ein Code auf Buchseiten ausgelesen. Dieser Code ist mit 
unter schiedlichen Audiodateien, die zum Buch gehören, ver-
knüpft. TING erkennt beim Antippen von Bildern oder Texten den 
Code und spielt die passende Datei über den integrierten Laut-
sprecher (oder über den Kopf hörerausgang) ab. Das Gerät zeich-
net sich durch eine kurze Reaktionszeit und eine hervorra gende 
Klangqualität aus. 

Weitere Infos auf: www.ting.eu 

Der Stift ist kompatibel zu ALLEN TING-Büchern!

In diesem Buch findest 
du Ausmalbilder, Rätsel 
und Spiele passend zu 
den know it Büchern. 
knowie wünscht dir viel 
Spaß beim Malen und 
Rätseln!

Mit diesem Osterkalender 
erforscht ihr aufregende Ge-
schichten aus der Osterwo-
che!
Entdecke jeden Tag in der 
Karwoche einen Teil der Os-
tergeschichte!

Zusammen mit dem TING-Stift können Sie die Weihnachts-
geschichte neu entddcken. Hinter jedem Türchen verbirgt 
sich ein Teil der Geschichte. Dazu bietet der Kalender von je-
der Seite eine Kulisse, die mit Hilfe der beiliegenden Figuren 
aufgebaut werden kann.
(Ohne Schokolade)
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... noch mehr Geschichten für Kids
Paul, Margitta (Hrsg.) (TB)

Bestell-Nr.: 9783894364786

3,00 €

In den spannenden Geschichten 
geht es um Kinder und Erwachsene, 
die teils Abenteuerliches und Gro-
ßes mit Gott erleben und ihm trotz 
Schwierigkeiten vertrauen.  Einige 

Missionare kommen im brechenden Eis Labradors fast ums 
Leben. Solch ein Eisbruch kündigt sich durch das sogenann-
te Singen an. In kürzester Zeit muss man das rettende Ufer 
erreicht haben, oder man ist verloren. Das Mädchen Mary 
läuft 40 Kilometer barfuß, um endlich eine Bibel zu erhalten.  
Margarete Steiff meistert trotz körperlicher Behinderung 
ihr Leben und wird berühmt.  Pauline Hamilton will sich zu-
nächst das Leben nehmen und wird später von Gott für ei-
nen beeindruckenden Missionsdienst berufen.

Besondere Tage mit Gott
Gott kann alles

Gott weiß alles Gott will helfen

Band 1

Geschichten zum Vorlesen und 
Selberlesen

Geschichten zum Vorlesen und 
Selberlesen

Geschichten zum Vorlesen und 
Selberlesen

Habicht, Katja / Schweinberger, 
Heike (Illustr.) (TB)

Habicht, Katja (TB)

Habicht, Katja / Schweinberger, 
Heike (Illustr.) (TB)

Habicht, Katja (TB)

Bestell-Nr.: 
9783942258463

Bestell-Nr.: 
9783942258111

Bestell-Nr.: 
9783942258128

Bestell-Nr.: 
9783942258135

10,00 €
9,95 €

9,95 € 9,95 €

An ganz normalen Tagen machen 
Kinder ganz besondere, spannende 
Erfahrungen mit Gott: Fridolin wird 
in der Schule geärgert, weil er klein 
und dick ist. Franziska geht in den 
Wald, obwohl Mama es verboten 

hat, und verläuft sich. Torben trifft im Treppenhaus einen 
Jungen, der neu eingezogen ist und Geschichten aus der 
Bibel erzählt. Und Marlene möchte unbedingt die schöne 
Freundin von Rebekka kennenlernen.  In acht farbig illust-
rierten Geschichten aus dem Kinderalltag erfahren Kinder 
im Vorschul- und Grundschulalter, dass sie jeden Tag mit 
Gott rechnen können.

Jakob kann keinen Handstand und 
Kevin lacht ihn deswegen aus. Lisa 
hat Blumen gesät, aber sie wachsen 
einfach nicht. Simon wünscht sich 
einen Hund, doch die Wohnung 
seiner Eltern ist zu klein dafür. Und 

Larissa möchte die schönen blauen Schuhe mit der Span-
ge haben, aber sie passen nicht. – Was nun? Ob beten hilft? 
Und ob Gott wirklich alles kann?  In acht farbig illustrierten 
Geschichten aus dem Kinderalltag lernen Kinder im Vor-
schul- und Grundschulalter, dass nicht alle Wünsche erfüllt 
werden, dass beten trotzdem hilft und dass Gott alles kann.

Jonas hat Opas Vase kaputt ge-
macht, aber er traut sich nicht, es 
ihm zu sagen. Lisa spielt mit ihrem 
kleinen Bruder am Strand, doch 
plötzlich ist er verschwunden. Mo-

ritz ist traurig, weil er viel kleiner ist als die anderen Kinder. 
Und Sarah geht ganz allein einkaufen, aber auf einmal ist 
Mamas Geldbeutel weg. - Was nun? Ob beten hilft? Und 
ob Gott wirklich alles weiß?  In acht farbig illustrierten Ge-
schichten aus dem Kinderalltag lernen Kinder im Vorschul- 
und Grundschulalter, dass nicht immer alles nach Wunsch 
läuft, dass beten trotzdem hilft und dass Gott alles weiß.

Maxis Papa hat heute Geburtstag, 
aber Maxi hat noch kein Geschenk 
für ihn. Tabea macht einen Aus-
flug mit ihrer Freundin Marie, doch 
dann gibt es Streit. Niklas hat große 

Angst, weil er zum Arzt muss. Und Jana freut sich auf die Ge-
burtstagsfeier ihrer Freundin, aber plötzlich wird sie krank.  
Was nun? Ob Gott Gebete hört? Und ob Er wirklich helfen 
will?  In acht farbig illustrierten Geschichten aus dem Kin-
deralltag lernen Kinder im Vorschul- und Grundschulalter, 
dass nicht immer alles glatt läuft, dass es aber einen Gott 
gibt, der Gebete hört und der helfen will.

Malheft - Schöpfung

Malheft - Gleichnisse 
Jesu

Biblische Erzählungen in Bildern

Biblische Geschichten in Bildern

(BR, 31 S.)

(BR, 31 S.)

Bestell-Nr.: 
9783946449102

Bestell-Nr.: 
9783946449133

1,80 €

1,80 €
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In Omas Zimmer
Versuchung
Hildebrant, Nelly (Text) (Gh)

Bestell-Nr.: 9783862030828

2,00 €

Die Sandburg
Vergebung
Hildebrant, Nelly (Text) (Gh)

Bestell-Nr.: 9783862030057

2,00 €

Kennt ihr die Hoffmanns aus der Waldstraße? Das sind Tim, Susi, 
die klene Lisa, Papa, Mama und Oma Lotte. Sie wohnen in einem 
schönen Haus ganz nahe am Wald und einem großen Spielplatz. 
Jeden Sonntagmorgen gehen die Hoffmanns mit Oma Lotte zum 
Gottesdienst in die Nordstraße. Nachmittags besuchen Tim und 
Susi die Sonntagsschule. Dort singen sich schöne Lieder und Tante 
Renate erzählt ihnen spannende biblische Geschichten. Tim und 
Susi lieben Jesus und möchten einmal bei Ihm im Himmel sein. Je-
den Abend vor dem Schlafengehen beten sie zu Ihm. In der Heften 
der Reihe „In der Waldstraße“ erfährst du, was die Hoffmanns-Kin-
der mit Jesus erleben, wie sie lernen anderen zu vergeben, den 
Nächsten von Jesus zu  erzählen, Treu im Kleinen zu sein, Gott zu 
vertrauen und für alles dankbar sein...

Der kleine Missionar
Zeugnis
Hildebrant, Nelly (Text) / Fast, 
Naemi (Textbearbe) (Gh)

Bestell-Nr.: 9783862030064

2,00 €

Der Einkauf
Treu im Kleinen
Fast, Naemi (Text) (Gh)

Bestell-Nr.: 9783862030149

2,00 €

Der Ferienbesuch
Auf Gott vertrauen
Neufeld, Ella (Text) (Gh)

Bestell-Nr.: 9783862030156

2,00 €

Die Weihnachtsfeier
Jesu Geburt
Schulz, Irina (Illustr.) / Hilde-
brant, Nelly (Text) (Gh)

Bestell-Nr.: 9783862030163

2,00 €

Warum feiern wir 
Ostern?
Jesu Auferstehung
Hildebrant, Nelly (Text) (Gh)

Bestell-Nr.: 9783862030194

2,00 €

Die neuen Nachbarn
Dankbarkeit
Peters, Miriam (Text) (Gh)

Bestell-Nr.: 9783862030200

2,00 €

Im Urlaub
Aufrichtigkeit
Fast, Naemi (Text) (Gh)

Bestell-Nr.: 9783862030255

2,00 €

Der Schulanfang
In der Schule
Fast, Naemi (Text) (Gh)

Bestell-Nr.: 9783862030248

2,00 €

Der Regenschirm
Gottes Schutz
Fast, Naemi (Text) (Gh)

Bestell-Nr.: 9783862030316

2,00 €

Die alte Kiste
Falsche Freude
(Gh)

Bestell-Nr.: 9783862030439

2,00 €

Der Helfer
Gott hilft
Hildebrant, Nelly (Text) (Gh)

Bestell-Nr.: 9783862030835

2,00 €
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Die Antwort
Gott hört Gebet
Hildebrant, Nelly (Text) (Gh)

Bestell-Nr.: 9783862030910

2,00 €

Das neue Kleid
Im Gottesdienst
Hildebrant, Nelly (Text) (Gh)

Bestell-Nr.: 9783862031092

2,00 €

Im Zoo
Gottes Schöpfung
Fast, Naemi (Text) / Schulz, Irina 
(Illustr.) (Gh)

Bestell-Nr.: 9783862031108

2,00 €

Lukas ist da
Ein neues Geschwisterchen
Berg, Anna (Text) (Gh)

Bestell-Nr.: 9783862031115

2,00 €

Ein neuer Freund
Freundlichkeit
Hildebrant, Nelly (Text) (Gh)

Bestell-Nr.: 9783862031153

2,00 €

Die drei „G“
Zuverlässigkeit
Hildebrant, Nelly (Text) (Gh)

Bestell-Nr.: 9783862031160

2,00 €

Ein Spätsommertag
Die Ernte
Fast, Naemi (Text) (Gh)

Bestell-Nr.: 9783862031337

2,00 €

Die Münze für Jesus
Fröhlicher Geber
Hildebrant, Nelly (Text) (Gh)

Bestell-Nr.: 9783862031344

2,00 €

Kleine Lichter
Für Jesus leuchten
Hildebrant, Nelly (Text) (Gh)

Bestell-Nr.: 9783862031351

2,00 €

Die Baustelle

Auf dem Spielplatz

Der Schulanfang

Den Eltern gehorchen

Freundlichkeit zu Fremden

In der Schule

Hildebrant, Nelly (Text) (Gh)

Fast, Naemi (Text) / Schulz, Irina 
(Illustr.) (Gh)

Fast, Naemi (Text) (Gh)

Bestell-Nr.: 9783862031740

Bestell-Nr.: 9783862031887

Bestell-Nr.: 9783862030248

2,00 €

2,00 €

2,00 €

Der Geldbeutel

Im Krankenhaus

An andere denken

Jesus ist bei mir

Hildebrant, Nelly (Text) / Schulz, 
Irina (Illustr.) (Gh)

Hoffmann, Susanna (Gh)

Bestell-Nr.: 9783862031733

Bestell-Nr.: 9783862031979

2,00 €

2,00 €
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Tommy Joe - Der Bruder des Falken (Band 1)
Ulrich, Heidi (PB)

Bestell-Nr.: 97838928782858,90 €

An einem eisigen Wintertag hat ihn eine Indianerin nach Beaver Lake gebracht. Grandma Betsy, 
die tapfere Witwe eines alten Trappers, nimmt den weißen Jungen bei sich auf. Tommy Joe wächst 
in der winzigen Siedlung im hohen Norden Kanadas auf. Er liebt das freie Leben unter rauen Pelz-
jägern und Indianern, zusammen mit seinen Freunden, dem Häuptlingssohn Grauer Falke und 
seiner Hündin Lady Blue.   Doch dann kommt der Tag, an dem Tommy Joe sich von allem trennen 
muss, was ihm lieb und vertraut ist. Die Western Boys Highschool, ein Internat in Calgary, wird sein 
neues Zuhause. Mr Kendrick, der Schulleiter, ist streng, doch er setzt sich für seinen neuen Schüler 
ein.   Wird sich Tommy Joe in der Zivilisation zurechtfinden? Wird sich sein Glaube an Jesus Chris-
tus bewähren? Kommt am Ende vielleicht sogar Licht in das Dunkel seiner Herkunft und Familie? 

Und welche Rolle spielt dabei der geheimnisvolle Mr Ed?   Eine berührende Geschichte von Glauben und Vertrauen in einen 
großen Gott, der Wunder tut und der es mit uns gut meint.  Für Jungen und Mädchen ab 11 Jahre.

Tommy Joe - Der Sohn des Häuptlings (Band 2)
Ulrich, Heidi (PB)

Bestell-Nr.: 9783892878292

9,90 €

Für Tommy Joe und seine Klassenkameraden bricht das letzte Schuljahr an der Western-Boys-High-
school in Calgary an. Die Ereignisse halten Lehrer und Schüler in Atem! Am Ende bekommt 
Tommy Joe einen geheimnisvollen Hinweis auf seine Herkunft und eine abenteuerliche Reise 
in den hohen Norden Kanadas beginnt … Wie Tommy Joe mit Jesus Christus lebt und zu den 
richtigen Entscheidungen für seinen Weg findet, wird mit Spannung und einem liebevollen Au-
genzwinkern geschildert.

Pilgerreise in Bildern

Ausgabe für Kinder
Bunyan, John (TB)

Bestell-Nr.: 
97838669933966,90 €

Seit 300 Jahren gehört John Bunyans »Pilgerrei-
se zur ewigen Seligkeit« zu den bekanntesten 
Büchern der Weltliteratur. John Bunyan ver-
brachte um seiner Glaubensüberzeugungen 
willen zwölf Jahre im Gefängnis. Dort schrieb 
er seine bekannte »Pilgerreise«. In dem vorlie-
genden Buch ist diese alte Geschichte über den 
Weg des Christen bis zum Ziel für Kinder und 
Erwachsene in Bildern dargestellt und erklärt. Es 
will zum besseren Verständnis der »Pilgerreise« 
beitragen und ist sicher eine gute Hilfe für Sonn-
tagsschulen und Kinderstunden. Ab 8 Jahren

Der Schatz der Tuscarora
Gilliard, Alfred J. (TB)

Bestell-Nr.: 9783866991651 3,50 €
Die Indianer Weißer Hirsch und Schwei-
gender Bär folgen auf fremden Pfaden ei-
nem Ruf, den sie klar in ihren Herzen ver-
nommen haben. Sie erhalten schließlich 
eine Botschaft des Friedens, mit der sie 
sich auf den abenteuerlichen Weg zurück 
zu ihrem Stamm machen.
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Tommy Joe - Der Freund des Fallenstellers (Band 3)
Ulrich, Heidi (PB)

Bestell-Nr.: 978389287823010,90 €

Jahre sind vergangen, seitdem Tommy Joe das Geheimnis 
um seine Herkunft endlich lösen konnte. Nach dem Medi-
zinstudium geht er in den Osten Kanadas nach Toronto, um 
dort seine Zeit als Assistenzarzt zu absolvieren. Im Gepäck 
hat er außerdem einen schwierigen Auftrag. Er soll einen 
ehemaligen Klassenkameraden wiederfinden, eine Auf-
gabe, die fast unlösbar erscheint. Doch dann passiert ein 
schlimmer Unfall …  Zur gleichen Zeit steht Kendra Sullivan 
vor einer schwierigen Entscheidung: Soll sie ihre geliebte 
Arbeit im Waisenhaus aufgeben und eine Stelle als Erziehe-
rin auf einer Indianer-Missionsstation im Norden Kanadas 
annehmen?  Und dann ist da noch der Whiskeyschmuggler Dan Larkins, den Tommy 
Joe und sein Freund Grauer Falke zur Strecke brachten. Er hat den beiden Rache ge-
schworen …  Lebendig, spannend und mit liebevollem Blick werden Erlebnisse, Wei-
chenstellungen und Wege junger Menschen beschrieben, die entdecken, dass es sich 
immer lohnt, nach Gottes Willen zu fragen und Entscheidungen mit ihm zu treffen. Für 
JM ab 14 Jahren. Auch Erwachsene werden das Buch mit großem Gewinn lesen.  Für 
JM ab 14 Jahren, auch für Erwachsene
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Jeden Abend gibt´s ein Kämpfchen
Birkenfeld, Margret (Text) (PB)

Bestell-Nr.: 
97838670116483,00 €

Das wunderschöne Lied von Margret 
Birkenfeld, umrahmt mit liebevollen 
Farbfotografien.

Seht mal meinen Regenschirm
...ist der nicht schön?
Birkenfeld, Margret (Text) (PB)

Bestell-Nr.: 
97838670116313,00 €

Das wunderschöne Lied von Margret 
Birkenfeld, umrahmt mit liebevollen 
Farbfotografien.

Ein kleines, wildes Schäfchen
das lief einfach fort
Birkenfeld, Margret (Text) (PB)

Bestell-Nr.: 
97838670116553,00 €

Das wunderschöne Lied von Mar-
gret Birkenfeld, umrahmt mit liebe-
vollen Farbfotografien.

Auch die kleinen bösen Dinge
trennen uns von unserem Gott
Birkenfeld, Margret (Text) (PB)

Bestell-Nr.: 
97838670116623,00 €

Das wunderschöne Lied von Margret 
Birkenfeld, umrahmt mit liebevollen 
Farbfotografien.
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Lotta und Luis und der Kaninchendieb
52 Vorlesegeschichten
Brünjes, Kirsten (TB)

Bestell-Nr.: 
97839556813029,95 €

Bei den Zwillingen Lotta und 
Luis ist immer etwas los. Sie er-
leben allerhand Spannendes, 
aber auch ganz normale Dinge, 
die man so erlebt, wenn man 
ein Grundschulkind ist. Das 
Schulkaninchen verschwindet 
ausgerechnet an dem Wochen-
ende, an dem die Zwillinge da-
rauf aufpassen. Außerdem ist 
Luis dem Pausenbrotdieb auf 

der Spur und Lotta erlebt, wie ein Tag voller Vergesslichkeit 
ein besonders schönes Ende nimmt.  In allen 52 Geschich-
ten wird deutlich: Gott ist mit uns unterwegs! Inklusive The-
menverzeichnis zu den Geschichten über: Mut, Angst, Ärger, 
Überraschungen, Ungerechtigkeit, Lügen, Vergesslichkeit, 
Verzeihen und vielen weiteren Themen.

Lukas und das Känguru
Sauter, Eberhard Jürgen / Dun-
ckert, Ronald (Illustr.) (TB)

Bestell-Nr.: 
97838669932669,90 €

Wie kommen Lukas und das 
Känguru in den Linienbus? Was 
hat es mit der Mutprobe auf 
sich, die ganz anders endet als 
geplant? Eigentlich ist der sie-
benjährige Lukas ein Junge, wie 
viele andere in seinem Alter: Er 
mag Eis, streitet sich ab und zu 

mit seinen Geschwistern und macht allerlei Dummheiten. 
Doch Lukas’ bester Freund ist Jesus! Und weil für Lukas die-
se Freundschaft die wichtigste Sache der Welt ist, erzählt 
er begeistert davon – und oft bringt er seine Mitmenschen 
zum Staunen … Durch die liebevollen und detailgenauen 
Illustrationen von Ronald Dunckert werden die Geschichten 
noch bunter und lebendiger: das ideale Buch zum Lesen, 
Vorlesen und Weiterträumen …

Die große Überraschung
Die Baumhausbande
Bopp, Valerie (TB)

Bestell-Nr.: 
97838669934579,90 €

Tommy versteht die Welt nicht 
mehr. Da kommt er aus dem 
Urlaub und will sein neues In-
sektenglas ausprobieren, aber 
Mama tut ganz schrecklich ge-
heimnisvoll und lässt ihn nicht 
in den Garten. Nur gut, dass Feli, 
Charlotte und Linus ihm beim 
langen Warten helfen. Und 

dann erleben die vier Freunde eine große Überraschung … 
Ab 4 Jahren

Lotta und Luis und die Nacht im Zelt
42 Vorlesegeschichten
Brünjes, Kirsten (TB)

Bestell-Nr.: 
97839556824849,95 €

Vorlese-Geschichten von Lotta 
und Luis für Vorschulkinder ab 
5 Jahren. Vom Schneemann-
bauen im Januar, Zelten im 
Sommer mit Papa, Schulanfang 
nach den Sommerferien, bis 
hin zu Ohrenschmerzen im Ad-
vent. Die Zwillinge erleben ein 
ganz besonders spannendes 
Jahr!
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Die Drei vom Ast - Die Hörspiel-Sam-
melbox - MP3

zur Nieden, Eckart

Bestell-Nr.: 
978341728732529,95 €

Die beliebte Hörspielserie aus 
der Feder von Eckart zur Nieden 
gibt es nun endlich komplett in 
einer tollen Box mit 4 MP3 CDs 
zum supergünstigen Preis! Wer 

sie kennt, hat sie ins Herz geschlossen: Eulalia Hedwig So-
phie Gräfin von Eichenhain-Uhland, die kluge und ehrwürdi-
ge Eule und ihre beiden jungen Freunde Kleopatra, die Els-
ter und Waldemar, das Eichhörnchen. Sie philosophieren auf 
ihrem Wohnplatz, dem Ast einer alten Eiche, über die Dinge 
des Lebens und darüber, was ihnen so alles begegnet...  Für 
Kinder ab 4 Jahren.

Besondere Tage mit Gott - Hörbuch
Band 1
Habicht, Katja

Bestell-Nr.: 
97839422589689,00 €

An ganz normalen Tagen ma-
chen Kinder ganz besondere, 
spannende Erfahrungen mit 
Gott: Fridolin wird in der Schule 
geärgert, weil er klein und dick 

ist. Franziska geht in den Wald, obwohl Mama es verboten 
hat, und verläuft sich. Torben trifft im Treppenhaus einen 
Jungen, der neu eingezogen ist und Geschichten aus der 
Bibel erzählt. Und Marlene möchte unbedingt die schöne 
Freundin von Rebekka kennenlernen.  In acht spannend er-
zählten Geschichten aus dem Kinderalltag erfahren Kinder 
im Vorschul- und Grundschulalter, dass sie jeden Tag mit 
Gott rechnen können.

Gott kann alles - Hörbuch
Acht Geschichten aus dem Kin-
deralltag
Habicht, Katja

Bestell-Nr.: 
9783942258616

8,99 €

Jakob kann keinen Handstand 
und Kevin lacht ihn deswegen 
aus. Lisa hat Blumen gesät, aber 
sie wachsen einfach nicht. Si-

mon wünscht sich einen Hund, doch die Wohnung seiner 
Eltern ist zu klein dafür. Und Larissa möchte die schönen 
blauen Schuhe mit der Spange haben, aber sie passen nicht.  
Was nun? Ob beten hilft? Und ob Gott wirklich alles kann?  
Kinder im Vorschul- und Grundschulalter lernen anhand von 
Geschichten aus dem Kinderalltag, dass nicht alle Wünsche 
erfüllt werden, dass beten trotzdem hilft und dass Gott alles 
kann.

Gott weiß alles - Hörbuch
Acht Geschichten aus dem Kin-
deralltag
Habicht, Katja

Bestell-Nr.: 
97839422586238,99 €

Jonas hat Opas Vase kaputt ge-
macht, aber er traut sich nicht, 
es ihm zu sagen. Lisa spielt mit 
ihrem kleinen Bruder am Strand, 

doch plötzlich ist er verschwunden. Moritz ist traurig, weil er 
viel kleiner ist als die anderen Kinder. Und Sarah geht ganz 
allein einkaufen, aber auf einmal ist Mamas Geldbeutel weg.  
Was nun? Ob beten hilft? Und ob Gott wirklich alles weiß?  
Kinder im Vorschul- und Grundschulalter lernen anhand von 
Geschichten aus dem Kinderalltag, dass nicht immer alles 
nach Wunsch läuft, dass beten trotzdem hilft und dass Gott 
alles weiß.

Gott will helfen - Hörbuch
Acht Geschichten aus dem Kin-
deralltag
Habicht, Katja

Bestell-Nr.: 
97839422586308,99 €

Maxis Papa hat heute Geburts-
tag, aber Maxi hat noch kein 
Geschenk für ihn. Tabea macht 
einen Ausflug mit ihrer Freundin 

Marie, doch dann gibt es Streit. Niklas hat große Angst, weil 
er zum Arzt muss. Und Jana freut sich auf die Geburtstags-
feier ihrer Freundin, aber plötzlich wird sie krank.  Was nun? 
Ob Gott Gebete hört? Und ob Er wirklich helfen will?  Kinder 
im Vorschul- und Grundschulalter lernen anhand von Ge-
schichten aus dem Kinderalltag, dass nicht immer alles glatt 
läuft, dass es aber einen Gott gibt, der Gebete hört und der 
helfen will.

Gott schenkt Mut - Hörbuch
Acht Geschichten aus dem Kin-
deralltag
Habicht, Katja

Bestell-Nr.: 
9783942258647

8,99 €

Jakob und Micha schleichen sich heimlich auf eine Bau-
stelle, um sich die Bagger anzusehen. Lisa soll bei der Su-
permädchen-Bande mitmachen, die immer andere ärgert. 
Marco schreibt extra schlechte Klassenarbeiten, weil er 
hofft, dann endlich bei seinen Schulkameraden mitspielen 
zu dürfen. Und Britta prahlt vor den anderen Kindern.  Was 
tun, wenn man etwas falsch gemacht hat? Und schenkt Gott 
wirklich Mut, das Richtige zu tun?  Kinder im Vorschul- und 
Grundschulalter lernen anhand von Geschichten aus dem 
Kinderalltag, dass es manchmal schwierig ist, richtig zu han-
deln, dass man Fehler korrigieren muss und dass Gott den 
Mut dazu schenkt.
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Maike
Die Hörbuch-Sammelbox
Löffel-Schröder, Bärbel

Bestell-Nr.: 
978341728587134,95 €

Endlich gibt es wieder die tollen 
Maike-Hörspiele! Diese Box enthält 
alle 13 CDs: Maike macht Unsinn; 
Maike, ich hab dich gern; Maike im 

Kindergarten; Maike und das rote Geschenk; Maike und ihr 
Papa; In Maikes Kindergarten ist was los; Maike kommt bald 
in die Schule; Maike und Tim; Die verschwundenen Geburts-
tagsgeschenke; Maike wird mutig; Alle mögen Maike; Maike 
hat ein Geheimnis; Maike kann gewinnen und verlieren.

Die Biene
Wunder in Gottes Schöpfung

Bestell-Nr.: 
29025352094546,00 €

Sicher hast du schon mal eine 
Biene gesehen. Vielleicht weißt 
du auch schon, dass Bienen Ho-
nig machen. Aber wusstest du 
schon, dass die Biene, die da auf 

der Blume sitzt, in ihrem kurzen Leben schon fünf verschie-
dene Berufe ausprobiert hat? Welche Berufe es sind, erfährst 
du in dieser Geschichte. Und natürlich erfährst du hier auch 
viele andere interessante Dinge über die Biene. Begleite die 
Familie Müller bei ihrem Ausflug zum Imker und erfahre, was 
du von den Bienen lernen kannst!

Der Biber
Wunder in Gottes Schöpfung

Bestell-Nr.: 
29025352094616,00 €

In diesem Hörspiel für Kinder 
(ab 3 Jahren) geht es um die Bi-
ber – und um das, was wir von 
ihnen lernen können!

Der Storch
Wunder in Gottes Schöpfung

Bestell-Nr.: 
29025352094476,00 €

Dieses Hörspiel enthält neben 
zahlreichen Infos über den 
Storch viele praktische Anwen-
dungen für das Leben der Kin-
der (ab 3 Jahren).

Abenteuer zwischen 
Himmel und Erde 3

Jesus, seine Geburt und Ju-
gend &amp; Jesus, die ersten 
Jünger, die ersten Wunder

Bestell-Nr.: 
4029856383835

9,99 €

Abenteuer zwischen 
Himmel und Erde 2

Abenteuer zwischen 
Himmel und Erde 4

Abraham und Joseph

Jesus, Menschen am Wege &amp; 
Jesus, heilsame Begegnungen

Bestell-Nr.: 
4029856383828

Bestell-Nr.: 
4029856383842

9,99 €

9,99 €

Die kleine Pflaume Flodderich - Hörspiel
Fredericos Abenteuer Bühne, Tabitha Bestell-Nr.: 9783866999589
Pflaume zu sein, ist furchtbar langweilig, findet Flodderich, und so reißt sich die kleine Pflaume 
von ihrem guten Platz am Baum los, um endlich auf Abenteuersuche zu gehen. Dabei trifft sie 
viele erstaunliche Tiere, erlebt lustige und aufregende Dinge und lernt eine wichtige Lektion … 
Diese Geschichte erzählt der lustige Naturforscher Frederico seinen Neffen und Nichten nach ei-
ner seiner Weltreisen. Das aufwendig produzierte Hörspiel bringt seine Zuhörer nicht nur dazu, 
über die Schöpfung zu staunen, sondern auch Wahrheiten für das eigene Leben zu entdecken. In 
dieser Folge geht es darum, wie man Zufriedenheit lernen kann.
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8,90 €

Maike, du bist wirklich toll!
Acht lustige Abenteuer!
Löffel-Schröder, Bärbel / Arndt, 
Judith (Illustr.) (TB)

Bestell-Nr.: 
97834172855679,95 €

Eltern wissen: In jedem Kind 
steckt ein kleiner Erfindergeist. 
Doch Maike fallen immer die ko-
mischsten Ideen ein. Im Kinder-
garten Schule spielen, Puppen 

Windpocken aufmalen oder das Zimmer für einen Umzug 
umräumen. Zum Glück weiß Maike, dass Gott ihr Freund ist 
und sie lieb hat, auch wenn sie mal Unsinn macht. Eine wert-
volle Botschaft, die sich durch alle Geschichten trägt. Der 
starke Realitätsbezug, viele Bilder und eine leichtverständ-
liche Sprache haben Maike nicht ohne Grund zu eine der 
beliebtesten Kinderfiguren gemacht!
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Der geheimnisvolle Fremde - Hörbuch MP3
Johnson, Lois Walfrid

Bestell-Nr.: 97838669994666,90 €

Nachdem Kates Vater ums Leben kam, müssen sich Kate und ihre Mutter allein durchkämpfen. Kate 
betet für einen neuen Vater. Doch auf die darauf folgenden Veränderungen ist Kate nicht vorbe-
reitet. Die Heirat von Kates Mutter bedeutet, Teil einer Familie mit zwei neuen Brüdern und einer 
neuen Schwester auf einer Farm zu werden. Ab 9 Jahren.

Die verborgene Botschaft - Hörbuch MP3
Johnson, Lois Walfrid

Bestell-Nr.: 97838669994736,90 €

In einer dunklen Novembernacht wird Kate durch Stimmengemurmel geweckt. Die Stimmen schei-
nen aus einem der unteren Räume des Farmhauses zu kommen. Kate schleicht die Treppe hinunter 
und lauscht einem Gespräch. Dabei erfährt sie, dass Papa Nordstrom eine Arbeit als Waldarbeiter in 
einem Holzfällercamp annehmen muss. Gerade hatten sie sich als Familie gefunden, und jetzt muss 
Papa fort. Zwei oder drei Monate während der schlimmsten Winterzeit wird er nicht auf der Farm 
sein. Wie werden sie ohne Papa durch den Winter kommen? Was ist, wenn etwas schiefläuft? Und 
tatsächlich: Auf unerklärliche Weise verschwinden Gegenstände auf der Farm. Kommen Kate und 
Anders auch diesmal dem Geheimnis auf die Spur?  Für Jungen und Mädchen ab 9 Jahren

Unheimliche Schatten - Hörbuch MP3
Johnson, Lois Walfrid

Bestell-Nr.: 97838669994806,90 €

Nach der Freude, Weihnachten gemeinsam mit Papa Nordstrom feiern zu können, folgt nun wieder 
ein Abschied. Papa muss zurück zu seiner gefährlichen Arbeit im Holzfällercamp. Kate O´Connell, 
die ihren leiblichen Vater durch einen Bauunfall verloren hat, macht sich Sorgen um Papas Sicher-
heit. Außerdem müssen sie in der schlimmsten Zeit des Winters ohne Papa zurechtkommen – und 
das, obwohl immer wieder Wölfe um die Farm streifen. Auch die Familie von Josie Swenson, Kates 
bester Freundin, hat mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Am 25. Januar müssen sie eine große Sum-
me zahlen, oder sie verlieren ihre Farm. Der Plan, die Schulden durch den Verkauf eines wertvollen 
Rings zu begleichen, scheitert, als der Ring plötzlich verschwindet. Wer hat ihn genommen? Wird es 
ihnen gelingen, ihn rechtzeitig wiederzufinden? Und wer ist nachts in die Scheune der Nordstroms 
geschlichen und heimlich mit Wildfire ausgeritten? Könnte es die gleiche Person sein, die den Ring 
gestohlen hat?  Für Jungen und Mädchen ab 9 Jahren

Verschwundene Spuren - Hörbuch MP3
Johnson, Lois Walfrid

Bestell-Nr.: 97838669994976,90 €

Drei Meilen musste Kate an dem kalten Januartag laufen, um in der Molkerei von Trade Lake den 
Molkereischeck für ihre Familie abzuholen und um dann Stoff zu kaufen. Doch in der Nacht zuvor 
sind alle Schecks gestohlen worden. Was sollen die Farmer nun ohne Geld machen? Und wer hat die 
Schecks gestohlen? Stiefelspuren führen vom Schauplatz fort und verschwinden plötzlich. Warnun-
gen, die in Schnee geschrieben sind, bedeuten Gefahr!

Gefahr am wilden Fluss - Hörbuch MP3
Johnson, Lois Walfrid

Bestell-Nr.: 97838669995036,90 €

In einer wolkenlosen Märznacht bemerken Kate, Anders und Erik einen Mann in dunkler Kleidung, 
der die Markierungen an den Holzstämmen verändert. Auf ihrem Weg zu Joe, einem Chippewa-In-
dianer, der seiner Großmutter bei der Herstellung von Ahornsirup hilft, ertappen sie den Betrüger 
dabei, wie er beim Licht einer Laterne die Eigentums-Markierungen ändert, welche die Farmer auf 
den Baumstämmen anbringen, bevor sie diese den Fluss hinuntertreiben lassen. Wer ist der Dieb – 
und wie kann man ihn entlarven? Könnten Kate und die Jungen doch nur sein Gesicht sehen …  Für 
Jungen und Mädchen ab 9 Jahren  Sprecher: Ulrike Duinmeyer-Bolik
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Das geheimnisvolle Versteck - Hörbuch MP3
Johnson, Lois Walfrid

Bestell-Nr.: 97838669995106,90 €

Ben, der Bruder von Kates Mutter, muss Englisch lernen. Wegen seiner Größe erregt er großes Auf-
sehen bei den Schulkindern – und bei der Lehrerin! Und dann gibt es da ein komisches Geräusch, 
das Kate hört. Woher kommt es? Von der Decke? Vom Boden? Oder hat sie sich etwas eingebildet?

Opas gestohlener Schatz - Hörbuch MP3
Johnson, Lois Walfrid

Bestell-Nr.: 97838669995276,90 €

Voller Erwartung stehen Kate und ihre Familie am Bahnhof von Grantsburg, um Kates Großeltern 
aus Schweden willkommen zu heißen. Doch dann erfahren sie: Die Großeltern kamen nur bis Du-
luth – und die Großmutter ist verschwunden! Schließlich stellt sich heraus: Sie wurde entführt!

Der flüchtende Clown - Hörbuch MP3
Johnson, Lois Walfrid

Bestell-Nr.: 97838669995346,90 €

Kate, Anders und Erik sehen als Erste das riesige, bunte Plakat, das den Zirkus in River Falls, Wisconsin, 
ankündigt: »SELTENE WILDE TIERE. DREI GROSSE MANEGEN. TÄGLICH ZWEI GIGANTISCHE SHOWS. 
KOSTENLOSE STRASSENPARADE.« Allein der Anblick der majestätischen Zirkustiere auf dem Plakat 

ist ein echter Nervenkitzel!  Die Jugendlichen freuen sich riesig, als sie feststellen, dass die ganze Familie Nordstrom den 
Zirkus besuchen und bei Kates bester Freundin aus Minneapolis übernachten würde. Und Michael Reilly, Kates guter Freund 
aus Minneapolis, kommt auch!  Aber die große Freude wird getrübt von den seltsamen Unfällen vom Zirkus-Clown, dem 
Großen Roberto. Warum will ihn jemand verletzen? Welches Geheimnis steckt hinter den Diamanten? Wer ist der flüchtende 
Clown?  Warum sind auf einmal nicht nur die Leute vom Zirkus in Gefahr, sondern auch Kate und Tina? Und warum muss Kate 
eine Entscheidung treffen, die ihr ganzes Leben verändern wird?
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Das Geheimnis der verlorenen Karte - Hörbuch MP3

Die unheimliche Drohung - Hörbuch MP3

Johnson, Lois Walfrid

Johnson, Lois Walfrid

Bestell-Nr.: 9783866999541

Bestell-Nr.: 9783866999558

6,90 €

6,90 €

Als Kate, Anders und Erik zu Kates Verwandten reisen, hört Kate ein Gespräch über eine leichte 
Beute und einen gefährlichen Plan mit. Dabei fällt der Name des Besitzers des Hauses, dessen Haus-
meister Kates Verwandter ist. Können sie früher als die Diebe die Schatzkarte finden?

Mit der Belohnung, die sie in Red Jacket erhalten hat, macht sich Kate mit Anders und Erik auf den 
Weg, um sich ein eigenes Pferd – Windsong – zu kaufen. Als sie dann nach Hause reitet, versucht 
jemand, ihr Windsong wegzunehmen. Kate kann zwar dem »Möchtegern-Dieb« entkommen und 

schafft es sicher nach Hause, aber sie hat sich furchtbar erschrocken. Wer sollte ein heruntergekommenes, unterernährtes 
Pferd stehlen wollen? Als schließlich auch noch das Führungsseil absichtlich losgebunden wird und Windsong verschwindet, 
ist Kate davon überzeugt, dass ihr Pferd wertvoller ist, als es den Anschein hatte. Kate ist entschlossen, Windsong zu behal-
ten, und will das Rätsel lösen – aber was für einen Preis wird ihre Familie dafür zahlen

Das Geheimnis von Wildenwald - Hörbuch MP3
St. John, PatriciaBestell-Nr.: 9783866999305

5,50 €

Ruth und Philipp finden auf ihren Streifzügen durch die Wälder in Terry einen guten Freund. Doch 
beim gemeinsamen Spielen verunglückt Terry auf tragische Weise. Ist es möglich, dass eine bibli-
sche Geschichte wie die »Vom guten Hirten« in dieser schmerzvollen Situation weiterhelfen kann?
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Spuren im Schnee - Hörbuch MP3
St. John, Patricia

Bestell-Nr.: 97838669991765,50 €

Bei einem Streit mit Lukas verunglückt Annettes kleiner Bruder Dani schwer. Annettes Hass kennt 
keine Grenzen – dabei wird sie selbst unglücklich. Dann erfährt Lukas, wie er das Böse wiedergut-
machen könnte. Er setzt sein Leben aufs Spiel, damit Dani wieder gesund werden kann.

Der verschlossene Garten - Hörbuch MP3
St. John, Patricia

Bestell-Nr.: 97838669993815,50 €

»Es war einmal ein Mann da«, murmelte Eliane. »Früh am Morgen, der schaute ins Fenster.« »Mit die-
ser Aussage wirst du der Polizei einen Dienst erweisen können. Peter wird ja schon eifersüchtig sein, 
wenn du einen regelrechten Einbrecher gesehen hast«, meinte Pfarrer Morton erfreut. Eliane, das 

egoistische Mädchen aus der Stadt, erlebt mit ihren Freunden Janet und Peter viele Abenteuer auf dem Land – Einbrecher, 
Muscheldiebstahl, Zeltferien am abgelegenen Baggersee ... Gemeinsam entdecken sie dabei, dass ungetrübte Lebensfreude 
dort zu finden ist, wo sie auf Gottes Reden achten und versuchen, andere glücklich zu machen.  Für Mädchen und Jungen 
ab 9 Jahren

Hamid und Kinza - Hörbuch MP3
St. John, Patricia

Bestell-Nr.: 97838669992515,50 €

Die Geschichte beschreibt das ereignisreiche Schicksal eines Jungen aus Marokko, der seine blinde 
Schwester vor seinem grausamen Stiefvater rettet. Dabei kommt er mit christlicher Nächstenliebe in 
Berührung. Und dieselbe Liebe überwindet die Selbstsucht eines englischen Mädchens.

Wo der Fluss beginnt - Hörbuch MP3
St. John, Patricia

Bestell-Nr.: 97838669992995,50 €

Ist Francis wirklich ein Nichtsnutz, wie sein Vater behauptet, oder kann er sich in Tykes Bande be-
währen? Die Suche nach der Quelle des Flusses, bei der Francis viele Abenteuer erlebt, wird gleich-
nishaft für ein neues Leben.

Überraschung im Morgengrauen - Hörbuch MP3
St. John, Patricia / Duinmeyer-Bolik, Ulrike (Sprecher)

Bestell-Nr.: 97838669993743,90 €

Drei spannende Geschichten (»Überraschung im Morgengrauen«, »Der Umhang«, »Die vier Kerzen«) 
von Patricia St. John. Die Geschichten spielen in Marokko, dem Land, in dem die Autorin 27 Jahre 
als Missionarin und Krankenschwester lebte, und dessen Menschen sie kennen und lieben lernte.  

Überraschung im Morgengrauen: Yacoots, eine alte, einsame Frau, kann sich nur noch mühsam selbst versorgen. Die ganze 
Woche freut sie sich auf Freitag,wenn ihre Enkelin sie besucht und ihr aus der Bibel vorliest. Aber noch jemand überrascht 
sie früh am Morgen … Der Umhang: Der Straßenjunge Mustafa muss um seine Existenz kämpfen und sucht seinen gestoh-
lenen Umhang.  Die vier Kerzen: Aischa, ein Moslemkind, hört zum ersten Mal von dem Jesuskind und will ihm ein Geschenk 
bringen.

Lucys Entdeckungen - Hörbuch MP3
St. John, Patricia

Bestell-Nr.: 97838669992445,50 €

Im Mittelpunkt dieser packenden Geschichte steht die zwölfjährige Lucy, die bei ihren Großeltern 
aufwächst. Ihr Leben ist seit ihrer frühesten Kindheit von einem Geheimnis umgeben. Dieses zu 
lüften, ist Lucys fester Entschluss. Wird es ihr gelingen?
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Die Spur führt nach Jerusalem - Hörbuch MP3
St. John, Patricia

Bestell-Nr.: 97838669994115,50 €

Philo hält es zu Hause fast nicht mehr aus. Wie ein Fluch lastet Illyrika, die von unheimlichen Anfällen 
geplagte Schwester, auf der ganzen Familie. Als Philos Vater in einer stürmischen Nacht vom Fischen 
nicht mehr zurückkommt, zerbrechen auch die letzten Hoffnungen auf eine bessere Zukunft. Zu-

erst ablehnend, dann immer gespannter, hört Philo darauf, was die Leute von einem großen Propheten im Nachbarland 
erzählen. Stimmt es wirklich, dass er Kranke heilen, Hungernde speisen und Fluchbeladene befreien kann? Kann er wirklich 
das Leben eines jeden von Grund auf erneuern? Und – die Frage lässt Philo nicht mehr los – kann er auch sein Leben neu 
gestalten? Ein Hörbuch für Jung und Alt.

Flucht in die Freiheit - Hörbuch MP3
St. John, Patricia / Kopp, Daniel (Sprecher)

Bestell-Nr.: 97838669993675,50 €

Onesimus ist ein Sklave im ersten Jahrhundert – und er kennt nur zwei Wünsche: frei zu sein und 
Rache zu üben. Eine zarte, aber tiefe Liebe zu Eirene gibt ihm zusätzliche Motivation zu handeln.  
Eines Tages gelingt es ihm zu fliehen, aber in der Folge erlebt er tiefe Enttäuschungen des Lebens. 

Schließlich gelangt er nach Rom, wo er sich als Gladiator anwerben lässt. Am Ende hat er keine Wahl – er muss seinen besten 
Freund töten.  Doch dann begegnet er einem, der zwar äußerlich gefangen ist, aber eine beeindruckende innere Freiheit be-
sitzt – und sein ganzes Leben wird verändert.  »Flucht in die Freiheit« nimmt den Hörer mit in die Zeit des Neuen Testaments 
und streift eine Menge Geschehnisse, Orte und Personen der Bibel.  Ein spannendes Hörbuch – nicht nur für junge Leute.

Tante Olgas Windmühle - Hörbuch
Rees, Jennifer

Bestell-Nr.: 97838669991073,50 €

Karen und David verbringen ihre Ferien in der Windmühle ihrer Tante Olga. Neben allen Abenteu-
ern, welche die Kinder mit ihrer Tante erleben, lernen sie etwas Wichtiges: Gott liebt mich, ich kann 
eine enge Beziehung zu ihm haben und jederzeit zu ihm beten – und Gott erhört sie!

Kalebs Lamm - Hörbuch
Santos, Helen

Bestell-Nr.: 97838669992134,90 €

Ein ganz neues Kapitel beginnt im Leben des Hirtenjungen Kaleb, der bisher die Schafe 
aus tiefstem Herzen gehasst hat. Das Lamm, das er vor dem sicheren Tod rettet, ge-
winnt seine Liebe und verwandelt ihn von Grund auf. Und eines Tages rettet es ihm 
das Leben …

Unter dem Schirm - Hörbuch
Schilling, Heidi

Bestell-Nr.: 97838669991144,90 €

Der Trapezkünstler Nico ging zum Magnesiabehälter und murrte: »Ich weiß nicht, wie man jeman-
den trainiert, der unter dem speziellen Schutz der Obrigkeit steht!« Roby, das Zirkuskind, lachte und 
fügte dann ernst hinzu: »Der Schirm des Höchsten ist doch auch über dir …«

Ausgestoßen in der Wüste - Hörbuch
Schilling, Heidi

Bestell-Nr.: 97838669993124,90 €

Vor 2000 Jahren in Israel: Joel erkrankt an Aussatz. Das bedeutet: Ausschluss aus der Gesellschaft. 
Was wird aus seiner geplanten Ehe mit Ruth? Doch dann wird er von einem Mann namens Jesus 
geheilt! Sein Leben ändert sich radikal. Aber warum wird dieser Jesus auf einmal gekreuzigt?
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Das große Erzählbuch zur biblischen Geschichte (MP3)
de Vries, Anne Bestell-Nr.: 9783893979936
Wer kennt sie nicht, die biblischen Geschichten von Noah und der Arche, von Abraham, Mose 
und dem Volk Israel, von Simson oder David und Goliat? Und die Geschichten von Jesus und 
seinen Jüngern, von der Kreuzigung und Auferstehung? Sie finden sich alle in dieser Kinderbibel, 
dazu aber auch viele weniger bekannte Texte wie von Hagar und Ismael oder von Debora. Dieser 
Klassiker wurde in über 30 Sprachen übersetzt.  Anne de Vries (1904 - 1964) versteht es, die Ge-
schichten des Alten und Neuen Testaments sehr anschaulich und spannend zu erzählen. Nicht 
nur Kinder, auch Erwachsene lassen sich von seiner Art zu erzählen faszinieren. Die bewährte 
Vorlesebibel weckt die Liebe zu biblischen Geschichten und lässt verborgene Schätze neu ent-
decken.   Die Geschichten werden im vorliegenden Hörbuch nicht nur vorgelesen, sondern er-
halten z.T. eine zusätzliche Lebendigkeit durch Geräusch-Effekte und Musik.   Die Gesamtlaufzeit  
beträgt 40 Stunden!

Blind und doch glücklich
Die Geschichte von Mubo, dem Afrikaner

Bestell-Nr.: 29025352090106,00 €

Mubo, ein kleiner blinder Afrikaner, lernt durch einen Missionsarzt die Liebe Jesu kennen. Aber 
sein Volk will weder von der Botschaft noch von der Medizin der Weißen etwas hören. Als eine Seu-
che ausbricht, beweist Mubo seine Liebe zu Jesus und wird ein brauchbares Werkzeug für Gott.

Ein Brief von Jesus

Bestell-Nr.: 29025352095087,90 €

Mitten im Spiel entdecken Max und Emily eine alte Briefsammlung. Die Briefe ent-
puppen sich als eine Art außergewöhnliches Tagebuch ihrer Oma. Es sind „Briefe 
von Jesus“, wie diese sie nannte...  Das Hörspiel zeigt auf, wie wir - Kinder und Er-
wachsene - lebendige Briefe von Jesus sein können. Die Botschaft wird durch Lie-
der umrahmt und vertieft. Gesungen werden die Lieder von Kindern unterschiedli-
cher Altersstufen und z.T. von Erwachsenen.

Das beste Geburtstagsgeschenk
... und andere Geschichten von Pepe und seinen Freunden

Bestell-Nr.: 29025352096076,00 €

Benno und Susi sind ein Geschwisterpaar, bei denen es zwischendurch viele Geburtstagswün-
sche, Streit oder auch mal falsche Beschuldigungen gibt. Ihr Opa Pepe erinnert sich in solchen 
Momenten an seine eigene Kindheit zurück und erzählt Benno und Susi davon: Vom Drachen-

schiff, dem unerwarteten Geburtstagsgeschenk und von einer falschen Anklage während einer Mathearbeit. Hört euch an, 
was Susi und Benno von Pepe und seinen Freunden lernen können.

Robinson Crusoe
In der Einsamkeit liest der aben-
teuerlustige Ausreisser die Bibel...

Bestell-Nr.: 2902535209263

6,00 €
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St. John, Patricia

Bestell-Nr.: 97838669990913,50 €

»Flecky und Flauschi« – das sind die niedlichen Kätzchen von Mark und Karen. Wie alle Geschwister 
vertragen sich die beiden nicht immer … Doch als eines Tages bei einem heftigen Streit um die Kat-
zen beinahe ein Unglück passiert, lernen Mark und Karen, sich ganz auf Gott zu verlassen.

Mein Freund Frisky - 
Hörbuch
St. John, Patricia

Bestell-Nr.: 
97838669991213,50 €

29,90 €
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Doppeldecker 1
Bestell-Nr.: 
97838939793703,90 €

Doppeldecker 2
Bestell-Nr.: 
97838939799813,90 €

Kennst Du die Bande der »Ro-
ten Milane«? Das sind ein paar 
Kinder aus Winkelstädt: Alexan-
der &amp; Thomas, Leni &amp; 
Anne, Eric &amp; Matze erleben 
etliche Abenteuer - vor allem mit 

Gott. Mit dabei sind auch Pitt, der Doppeldecker-Pilot, und 
sein Mechaniker Etienne. Aber hör am besten selbst, was es 
in Winkelstädt zu erleben gibt!  Auf dieser CD findest Du vier 
spannende Geschichten mit den Titeln: »Mumien lernen lau-
fen«, »Der Seemannskoffer«, »Schlechte Zeiten« und »Von 
Lira, Schlafmünzen und einer Fähre«.

Doppeldecker 3
Bestell-Nr.: 
97838669994423,90 €

Kennst Du die Bande der »Roten 
Milane«? Das sind ein paar Kin-
der aus Winkelstädt: Alexander, 
Thomas, Leni, Anne, Eric und So-
phie erleben immer wieder tolle 
Abenteuer – vor allem mit Gott. 

Aber hör am besten selbst, was sie alles erleben! Auf dieser 
CD findest Du vier spannende Geschichten. Laufzeit 56 Mi-
nuten. Ab 7 Jahren.

Doppeldecker 4
Bestell-Nr.: 
97838669996023,90 €

Kennst Du die Bande der »Ro-
ten Milane«? Das sind ein paar 
Kinder aus Winkelstädt: Alexan-
der &amp; Thomas, Leni &amp; 
Anne, Eric &amp; Sophie erleben 
immer wieder tolle Abenteuer 

– vor allem mit Gott. Aber hör am besten selbst, was es in 
Winkelstädt zu erleben gibt! Auf dieser CD findest Du vier 
spannende Geschichten mit den Titeln: »Lösegeld«, »Ver-
hängnisvolle Schlittenfahrt«, »Spionage im Dunkeln« und 
»Licht am Ende des Tunnels«. Für Jungen und Mädchen von 
7 bis 13 Jahren.

Sarah, das Mädchen von der Farm
Bestell-Nr.: 
29025352096146,00 €

Auf der Scott-Farm in der kanadi-
schen Prärie ist immer etwas los. 
Mit vielen Geschwistern, allerlei 
Pflichten in Haus und Hof und 
verschiedenen außergewöhn-
lichen Ereignissen hat Sarah 
eigentlich nie Langeweile.  Ein 

Hörspiel nach dem gleichnamigen Buch von Margaret Epp.

Sarah schlägt sich durch

Sarah und ihre Freunde

Sarah entdeckt ein Geheimnis

Sarah in Schwierigkeiten Sarah mischt sich ein (6)

Bestell-Nr.: 
2902535209621

Bestell-Nr.: 
2902535209638

Bestell-Nr.: 
2902535209645

Bestell-Nr.: 
2902535209652

Bestell-Nr.: 
2902535209669

8,00 €

6,00 €

6,00 €

6,00 € 6,00 €

Sarah ist am Liebsten dort, wo 
etwas los ist! Besonders auf-
regend ist es auf der Farm in 
der Erntezeit. Und dann ist da 
noch die Hochzeit ihrer großen 
Schwester Kathleen ? Als Sarah 
merkt, dass ihr Bruder Robbie 

ein Geheimnis zu haben scheint, will sie ihm auf die Schliche 
kommen. Dabei trifft sie den Pelikan. Fortsetzung von „Sa-
rah, das Mädchen von der Farm“.

Die Freundschaft von Sarah und 
Susan gerät in eine Zerreißpro-
be, als Susan etwas erzählt, wo-
rüber Sarah ganz anderer Mei-
nung ist. Kann dieser Streit ihre 
Freundschaft zerstören? (Ein 
Hörspiel nach dem Buch ?Sarah 

und die verlorene Freundschaft“ von Margaret Epp.)

Was ist los mit den neuen Arbei-
tern auf Tante Janes Farm? War-
um tun sie so geheimnisvoll? ... 
Außerdem gibt es da noch einen 
Hagelsturm mit schwerwiegen-
den Folgen, eine Überraschung 
und ein Picknick im Grünen und 

einen neuen Bewohner auf der Scott-Farm.

Eine neue Lehrerin kommt an 
Sarahs Schule. Für Sarah be-
ginnt ein Leben voller Schwie-
rigkeiten. Immer hackt die neue 
Lehrerin an Sarah herum, was 
auch den anderen Schülern auf-
fällt. Wie soll Sarah damit nur zu-
rechtkommen?

Die Darnley-Jungen sind die 
schlimmsten Unruhestifter, die 
man sich vorstellen kann. Am 
Liebsten quälen sie Kinder, die 
schwächer sind, als sie selbst. 
Wer soll sie in der Schule in 
Schach halten, wenn Robbie 
nicht mehr da ist?
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Seite an Seite
Martin Luther u. Katharina von Bora

Bestell-Nr.: 97837751574909,95 €

Sie lebten Seite an Seite und reformierten dabei die Kirche: Martin Luther und Katharina 
von Bora waren nicht nur ein starkes Paar, sondern auch jeder für sich ein prägender Cha-
rakter. Diese Hörspielproduktion hat ihnen nachgespürt und erzählt ihre biografischen 
Lebensbilder. Entstanden ist ein informativer und zugleich unterhaltsamer Einblick in 
das Leben und Wirken dieser herausragenden Persönlichkeiten. Mit bekannten Spre-
cherstimmen wie Juan Carlos Lopez („Alarm für Cobra 11“), Bodo Henkel (SAT 1, Hitradio 
FFH) und Anno Köhler (SOKO 5113, Tatort).

Luther - Das Geheimnis des Glaubens - Hörbuch
Martin Luther. Leben aus der Gnade
Herzler, Hanno

Bestell-Nr.: 97839573417929,99 €

Martin Luther: Ein ernsthaft Suchender. Ein ernsthaft Glaubender. Wie hat er gedacht, 
wie gelebt? Woher kam die innere Verzweiflung an der Obrigkeit und an den kirchlichen 
Praktiken seiner Zeit? Wo fand er Frieden? Die besondere Mischung aus Dokumentation 
und Hörspiel begibt sich in das historische Umfeld des Reformators. Der Autor stützt sich 
dabei auf Zitate, auf geschichtliche Fakten – aber auch die bahnbrechenden Erkenntnis-

se, die der ehemalige Mönch aus seiner Annäherung an das pure Evangelium erlangte. Erfahren Sie mehr über die Kindheit 
und Jugend von Martin Luther, über seine Gottesbegegnungen – wie die beim „Blitzeinschlag von Stotternheim“.  Bei seiner 
Spurensuche beleuchtet Autor und Produzent Hanno Herzler sensibel auch die bis heute eher umstrittenen Überzeugun-
gen des Reformators. Gleichzeitig zeigt er, wo wir auch in heutiger Zeit Trost und Gelassenheit erfahren können, wenn wir 
Luthers Gotteserfahrung für uns persönlich nachvollziehen. Lebendigkeit garantieren die Passagen aus „Katharina – Luthe-
rin zu Wittenberg“ von Mirjana Angelina.  Eine einzigartige Mischung aus Dokumentation und Hörspiel.

Der mutige Mönch
Ein Martin-Luther-Hörspiel für Leute von 9-99 Jahren

Bestell-Nr.: 29025702001199,90 €

Eigentlich will Dominik bei seiner Cousine Sabrina nur den versprochenen Geburtstag-
sausflug einlösen. Doch dann kommt alles anders als geplant und der Ausflug wird zu 
einer faszinierenden Zeitreise ins Mittelalter. Schritt für Schritt entdeckt Sabrina die pa-
ckende und weltverändernde Lebensgeschichte des Mönchs von Wittenberg. Sie ver-
steht: Martin Luther hat in der Bibel eine einzigartige Entdeckung gemacht.

Die Zuflucht - Hörbuch (MP3)
Corrie ten Boom erzählt aus ihrem Leben 1892-1945
Boom, Corrie ten

Bestell-Nr.: 97837751563879,95 €

Die Neuauflage des bekannten Bestsellers im MP3-Format! Das Hörbuch 
erzählt, wie die Familie ten Boom in den Niederlanden während der Zeit 
des Naziregimes vielen Verfolgten Schutz bot und wie sie später selbst ins 
KZ gerät. Dort erlebte Corrie inmitten von Hass, Gewalt und Demütigun-
gen immer wieder Gottes bewahrende Hilfe. Ein überwältigender Bericht 
von Schuld und Vergebung.
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Dorie - Hörbuch MP3

Hörbuch: Von meiner Frau getragen - 
bis zum Ende der Erde

Ein verwandeltes Leben

Eine Liebe und ein Glaube, die alle Hindernisse überwinden

Stone, Doris Van / Lutzer, Erwin W.

Mitsuhashi, Kazutoshi und Yukiko

Bestell-Nr.: 9783866999350

Bestell-Nr.: D-7-016

3,90 €

9,95 €

Schon als kleines Kind merkt Dorie, dass manche Menschen unerwünscht sind. Von ihrer 
Mutter wird sie in ein Waisenhaus gesteckt. Als einige Studenten das Waisenhaus besu-
chen, hört sie von Jesus Christus; und diese Botschaft lässt sie nicht mehr los – trotz aller 
Widrigkeiten, die noch kommen sollten.

Infolge einer Kinderlähmung konnte Kazutoshi Mitsuhashi seit Geburt nicht gehen. Er 
musste von seiner Frau „huckepack“ getragen werden - selbst wenn er als Pastor von 
einer Bühne sprechen musste. Doch auch dann zeigte er keine Unsicherheit oder Selbst-
mitleid. Auch seine Ehefrau schämte sich nicht für die Behinderung ihres Mannes. Beide 
behandelten sich gegenseitig mit aufrichtigem Respekt und Liebe! Ihr Auftreten ent-
sprang dem Bewusstsein, dass Gott in ihrem gemeinsamen Leben als christliches Paar 
immer gegenwärtig ist.  Ayako Miura 

Johann Hinrich Wichern - Ein Hoffnungsvater 
für Kinder
Mörken, Christian

Bestell-Nr.: 978377515594612,95 €

Noch heute zeugt das »Raue Haus« in Hamburg vom Leben und Wirken Jo-
hann Hinrich Wicherns. Doch der Theologe und Lehrer war nicht nur ein 
wichtiger Sozial- und Gefängnisreformer des 19. Jahrhunderts, sondern 
auch der Begründer der inneren Mission in Deutschland. Das vorliegende 
Hörspielbuch zeichnet die wichtigsten Stationen seines Lebens spannend 

und lebendig erzählt nach und verdeutlicht, welchen Einfluss sein Wirken auf die dia-
konische Arbeit in Deutschland hatte. Ein beeindruckendes und zugleich ermutigendes 
Lebensbild.

Der Mann, der überlebte - Hörbuch MP3
George Washington Carver
Lawrence, Elliott

Bestell-Nr.: 97839418882899,90 €

George W. Carver (1864-1943) ist eine afroamerikanische Identifikationsfigur. In der Skla-
verei geboren, in bitterer Armut und als Waise aufgewachsen, wurde er zu einem begna-
deten Chemiker, Botaniker und Erfinder, zudem Maler, Physiotherapeut und Pianist. Die 
größte Leistung des Universal-Genies war aber, dass er als überzeugter Christ mit einem 
unglaublichen Einsatz u. einer beeindruckenden Selbstlosigkeit den Afroamerikanern 
des Südens Lebensmut und Lebenssinn vorgelebt hat.  Ein Hörbuch nach dem gleichna-
migen Buch, gelesen von Daniel Kopp.

Franz Eugen Schlachter - Prediger und Bibelübersetzer
Mörken, Christian

Bestell-Nr.: 978377515527412,95 €

Franz E. Schlachter gehört zu den wichtigsten Persönlichkeiten der Schwei-
zer Erweckungsbewegung. Geprägt von D. L. Moody und C. H. Spurgeon, 
wurde ihm nachgesagt durch seinen bildhaften Predigtstil die Menschen 
anzuziehen und zu erreichen. Sein größtes Werk aber bleibt die Überset-
zung der Bibel, die uns heute noch als „Schlachter-Bibel“ vorliegt.
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William Carey - Aufbruch nach Indien

Bestell-Nr.: 978377515491812,95 €

Angespornt durch die Reiseberichte von James Cook geht der Brite William 
Carey 1793 trotz vieler Hindernisse als erster Missionar nach Bengalen (Bri-
tisch Indien), um die rettende Botschaft von Jesus Christus zu den Indern zu 
bringen. Mehr als 40 Jahre setzt er sich dort unermüdlich für die Verbreitung 
des Evangeliums und die Übersetzung der Bibel in verschiedene indische 

Sprachen ein, und gründet die Baptistische Missionsgesellschaft. Mit Gottes Hilfe kann 
er tief verwurzelte rechtliche, theologische und gesellschaftliche Ungerechtigkeiten und 
Vorurteile niederringen. Das bewegende Zeugnis eines Mannes, der unerschütterliches 
Vertrauen auf Gott beweist!

Patricia St. John - Spuren im marokkanischen Sand

Bestell-Nr.: 97837751538818,95 €

Patricia St. Johns Leben (1919 – 1993) war geprägt davon, Menschen mit 
der Liebe von Jesus in Berührung zu bringen. Ob im Missionskrankenhaus 
von Tanger/ Marokko, im abgelegensten Bergland oder in ihrer englischen 
Heimat, ob unter Straßenkindern oder muslimischen Frauen, überall merkt 
sie, dass Jesus allein ihr Anker im Sturm ist.

Der letzte Held der Titanic - Hörbuch
Das Schicksal von John Harper und von uns allen
Adams, Moody

Bestell-Nr.: 97839355582352,90 €

Als im April 1912 die Titanic ihre Jungfernfahrt nach New York bestritt, reiste mit ihr auch 
ein Prediger, der unterwegs zur berühmten Moody Church in Chicago war: John Harper 
(1872-1912). Doch dann geschah die Katastrophe. Harper half bis zuletzt, die Passagie-
re nicht allein vor dem leiblichen Tod zu retten, sondern zeigte ihnen die Rettung für 
ihre Seele.  Dieses Hörbuch ist eine gekürzte Fassung des gleichnamigen Buches und 
schildert im ersten Teil das dramatische Geschehen auf dem Ozeanriesen. Der zweite Teil 
rollt die Tragödie noch einmal unter dem Motto auf, das der Regisseur James Cameron 

nannte: „Wir fahren alle auf der Titanic.“ Ihr Untergang ist nicht nur eine der bekanntesten Katastrophen der Welt, sondern 
auch ein Spiegelbild für den Stolz und das Versagen des Menschen und ein Ruf zur Umkehr zu Gott.  Texte: Moody Adams, 
Hans-Werner Deppe Laufzeit: 77 Minuten Sprecher: Michael Töws, Hans-Werner Deppe Produktion: Tonstudio Voice of Hope 
Musik: Impact e.V., Voice of Hope

Der Provokateur Gottes - Hörbuch
Das ungewöhnliche Leben des Missionars Charles T. Studd

Bestell-Nr.: 97838669997255,90 €

»Er war einer der bekanntesten Sportler Englands. Als junger Mann erbt er 
das Vermögen seines Vaters und wird Millionär. Doch dann kommt er zum 
Glauben an Jesus – und sein Leben ändert sich radikal. Studd geht als Missi-
onar nach China und später nach Indien. Krankheitsbedingt muss er Indien 
nach sechs Jahren schon wieder verlassen. Mit über 50 Jahren geht er nach 

Afrika, obwohl manche ihn für verrückt erklären. Studd wurde zum Begründer einer der 
größten protestantischen Missionen (WEC). Das Lebensbild dieses Missionars mit seinen 
»Ecken und Kanten« ist spannend und herausfordernd. Dieses Hörbuch zeichnet sein 
Leben nach.
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Florence Nightingale - Die Lady mit der Lampe
Mörken, Christian

Bestell-Nr.: 978377515316412,95 €

Florence Nightingales vorgezeichnete Zukunft: schöngeistige Ausbildung, 
Hochzeit, Hausfrau und Mutter. Doch bestärkt durch ihren Glauben kämpf-
te sie um ihren Traum: Menschen zu helfen, die unter widrigsten Bedingun-
gen in englischen Hospitälern dahinvegetierten. Im Krimkrieg wurde sie zur 
Nationalheldin und ging als „Die Lady mit der Lampe“ in die Geschichte ein. 

Ein spannendes und stimmungsvoll produziertes Hörspiel!   Eine ungewöhnliche Frau:  
Florence Nightingale wurde am 15. Mai 1820 in Florenz geboren (daher ihr Vorname). Sie wuchs in einer sehr wohlhabenden 
britischen Familie auf, unternahm mit ihren Eltern zahlreiche Reisen durch Europa und erhielt durch Privatunterricht eine 
exzellente Ausbildung: Sie lernte Griechisch, Latein, Französisch und Deutsch und wurde in Geschichte, Literatur und Phi-
losophie unterrichtet. Als Tochter aus gutem Hause, umschwärmte Schönheit und hochgebildete Gesprächspartnerin war 
sie bei Gelehrten und Reichen gleichermaßen beliebt und erhielt zahlreiche Heiratsanträge, die sie aber allesamt ablehnte. 
Ein Dasein als „Dame des Hauses“ war für sie unvorstellbar:  »Ich verlange heftig nach einer regelmäßigen Beschäftigung, 
nach etwas Vernünftigem, das des Tuns wert ist, statt meine Zeit mit Nichtigkeiten zu vertrödeln.«  Im Alter von 25 Jahren 
beschloss sie deshalb, sich dem privilegierten Leben ihrer Familie zu entziehen und sich stattdessen der Krankenpflege zu 
widmen. Ihre Eltern waren schockiert und verärgert. Doch die willensstarke Florence setzte sich am Ende durch. Sie ließ sich 
zur Krankenschwester ausbilden, lernte und arbeitete in zahlreichen Hospitälern in ganz Europa und übernahm schließlich 
gegen den Willen ihrer Familie die Leitung des englischen Harley-Street-Hospitals.  Als 1854 der Krimkrieg ausbrach, wurde 
Florence als verantwortliche „Lady Superintendent“ mit einigen Krankenschwestern ins Kriegsgebiet geschickt. In den Laza-
retten herrschten katastrophale Zustände. Doch Florences Bemühungen um Verbesserung der Hygiene und der Betreuung 
der Patienten stießen bei den männlichen Verantwortlichen auf massiven Widerstand. Mit bewundernswerter Beharrlichkeit 
setzte sie sich allmählich durch und sorgte für gute Arbeitsbedingungen und bessere Pflege. Da sie nachts die Patienten auf 
den Stationen mit einer Lampe in der Hand besuchte, ging Nightingale verkürzt und sentimentalisierend als Lady with the 
Lamp („Die Lady mit der Lampe“) in die britische Folklore ein.  Ihr Engagement für Kranke und Verletzte erwuchs aus ihrem 
christlichen Glauben und ihrer tiefen Überzeugung, dass sich Religion nicht allein auf Andacht und Bibelstudium reduzieren 
dürfe. Ihr Christsein lebte sie in tätiger Nächstenliebe ganz nach ihrem Grundsatz:  „Es wird keinen Himmel geben, wenn wir 
ihn nicht machen.“

Gladys Aylward - Die Frau mit dem Buch 
- MP3-Hörbuch
Ein Hörbuch nach dem gleichnamigen Buch
Mijnders-van Woerden, M.A.

Bestell-Nr.: 978386699914514,90 €

Das Leben von Gladys Aylward als Missionarin in China ist geprägt von Schwierigkeiten 
und Herausforderungen – aber auch voller Wunder und Führungen Gottes. Die tief be-
wegende Geschichte der »Frau mit dem Buch«, die Glauben an einen großen Gott hat 
– nun auch als Hörbuch!

Jim Elliot - Bote Gottes im Regenwald

Bestell-Nr.: 978377515034712,95 €

Leichen im Amazonastiefland Ecuadors: 1956 wurden die von indianischen 
Speeren durchbohrten Leichen von fünf Männern im Amazonastiefland 
Ecuadors gefunden. Unter ihnen der 29-jährige Pioniermissionar Jim Elliot.  
In diesem anhand von Originaldokumenten recherchierten szenischen 
Hörspiel wird sein beeindruckendes Leben erzählt, das sich durch Zielstre-

bigkeit, Zweifel, Niederlagen und zahlreiche Glaubenserfahrungen vom Lebensweg vie-
ler Zeitgenossen abhob. Ein kompromissloses Leben für Gott, das viele Anstöße für das 

eigene Glaubensleben gibt und die Frage nach der Berufung zum Dienst für Gott, dem Leid und dem Einsatz des eigenen 
Lebens aufwirft.  Rezension In den Fünfzigern zog ein junger amerikanischer Missionar, Jim Elliot, in den südamerikanischen 
Urwald um einem noch unerreichten Stamm von Jesus zu erzählen. Kontakt hatten er und seine Kumpels nur per Funkgerät 
zu ihren daheim bibbernden Frauen und Kindern. Irgendwann brach dann dieser Kontakt plötzlich ab. Man fand die Leichen 
der fünf jungen Männer kurz darauf. Ohne Zweifel hatten sie Kontakt mit einem der gefährlichsten Stämme des Urwaldes 
bekommen. Die Menschen aus dem Stamm haben wenig später Jesus gefunden. Durch die Frauen der Missionare. Eine 
krasse Geschichte inklusive einer bewegenden Vorgeschichte, die mich bereits als Jungendliche sehr in ihren Bann gezogen 
hat. Nun gibt es die Lebensgeschichte von Jim Elliot als Hörbuch bei Hänssler. Und zwar nicht einfach vorgelesen. Nein. Als 
Hörspiel professionell aufgearbeitet.  Nicht nur für einen interessanten Abend allein zu hause. Für Missionsabende, Gebets-
kreise, Hauskreise und vielleicht auch für die Jugendarbeit gut geeignet weil hörenswert und äußerst fesselnd. Nina Dulleck
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Hudson Taylor - Mission im verbotenen Land

Bestell-Nr.: 978377515044612,95 €

„Wir brauchen keinen großen Glauben, sondern Glauben an einen großen 
Gott.“ Das bekannte Zitat stammt von Hudson Taylor, dem ersten Missionar, 
der in das Innere China vorstieß, um den Chinesen Gottes Wort zu bringen. 
Ein packendes und herausforderndes atmosphärisch gestaltetes Hörspiel 
über sein Leben und eine Aufforderung, ganz aus Gottes Hand zu leben!  

Rezension Wer sich einen Hauch chinesischer Missionsgeschichte ins Haus holen möch-
te, ist mit diesem Hörspielbuch über das Leben des bekannten Missionars Hudson Tay-

lors sehr gut bedient. Die komprimierte Lebensgeschichte des Gründers der China-Inland-Mission, interessant erzählt und 
abwechslungsreich nachgespielt. Die Zeit vergeht wie im Flug und vermittelt ein interessantes Bild der Persönlichkeit dieses 
eigentlich ganz normalen Mannes, der „einfach“ einer Vision folgt, in ein Land, das ihm als Briten nicht fremder sein kann. 
Ich hab die CD von vorne bis hinten genossen und kann sie für Missionsabende, Missionsfreunde und werdende Missionare, 
oder auch Jugendliche, die auf Biographien im Hörbuchformat stehen, nur empfehlen.  Nina Dulleck

John Wycliff  - Der Mann, der die Bibel übersetzte

Bestell-Nr.: 97837751517265,95 €

England im 14. Jahrhundert: John Wycliff übersetzt als erster die Bibel in 
die englische Sprache und gibt sie damit in die Hände der einfachen Men-
schen. Was für eine Ketzerei in den Augen der Kirche! Auch greift Wycliff 
mutig verschiedene Missstände in der Kirche an. Konsequent stellt er sich 
gegen die Ansichten der geistlichen Oberschicht und verbreitet die bibli-

sche Lehre, dass eine Versöhnung mit Gott allein durch Jesus Christus möglich ist. Er 
fordert, dass die Bibel die einzig gültige Richtschnur in allen Fragen des Lebens sein soll 
- ein Maßstab, der auch heute für jeden gilt.

Corrie ten Boom - Ein Licht in der Dunkelheit

Bestell-Nr.: 978377515188712,95 €

Eine Woche nach Corrie ten Booms Entlassung aus dem KZ Ravensbrück 
werden alle Frauen ihres Jahrgangs ermordet. War ihre Entlassung ein Irr-
tum? Nein, Gott hatte noch einen großen Plan mit ihr. Corrie ten Boom 
(1892-1983) bewegt bis heute viele Menschen durch ihr Glaubenszeugnis. 
Während der Zeit des Naziregimes bot ihre Familie vielen Juden Schutz, 

bis sie selbst ins KZ Ravensbrück eingesperrt wurde. Dort erlebte Corrie inmitten von 
Gewalt, Hass und Erniedrigung immer wieder Gottes Hilfe und Bewahrung und war für 
viele Mitgefangene ein Licht in der Dunkelheit. Ein atmosphärisch gestaltetes intensives 
Hörerlebnis über diese bewegende Lebensgeschichte. Laufzeit: 69 Minuten

Dietrich Bonhoeffer - Dein Licht scheint in der Nacht

Bestell-Nr.: 978377515054514,95 €

2010 ist es 65 Jahre her, dass der Pfarrer und Widerstandskämpfer Dietrich 
Bonhoeffer von den Nationalsozialisten ermordet wurde. Nur wenige Tage 
vor Ende des Krieges. Dieses Hörspiel zeichnet das Leben Bonhoeffers nach 
und zeigt, wie aus dem gutbürgerlichen Theologen der engagierte Kämp-
fer gegen die Nazibarbarei wurde. Bonhoeffers Geschichte ist ein Aufruf an 

alle Christen, dass es Zeiten gibt, in denen wir, neben dem Beten, handeln müssen, um 
uns nicht mitschuldig zu machen.
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Georg Müller - Vater der Waisen

Hörbuch: Aus dem Zug in den Jordan

Bestell-Nr.: 9783775152495

Bestell-Nr.: D-7-017

12,95 €

9,95 €

Unter dem Namen „Waisenvater von Bristol“ ist Georg Müller 
(1805-1898) in die Geschichte der Erweckungsbewegung ein-
gegangen. Dieses Hörspielbuch erzählt seine unnachahmliche 
Glaubensgeschichte und inspiriert den Hörer, auch den eige-
nen Glauben mutiger und erfüllter zu leben.

Alexander Muravski ist Jude. 1992 erkannte er, dass Jesus Christus der Messias 
ist und glaubte an Ihn. Später siedelte er aus der ehemaligen Sowjetunion in 
seine geschichtliche Heimat Israel über.  Er antwortet auf Fragen, die oft gestellt 
werden: Kann man gegenwärtig die buchstäbliche Erfüllung der alttestament-
lichen Verheißungen feststellen? Ist im heutigen Israel die Verkündigung des 

Evangeliums möglich?  Alexander berichtet, wie Gott Seine Verheißungen erfüllt, die in alle 
Welt zerstreuten Söhne und Töchter Abrahams sammelt und wie im Gelobten Land Gemein-

den entstehen, wachsen und überleben.   Er beschreibt den Alltag der israelischen Christen mit ihren Problemen, Leiden und 
Freuden – und auch von Schwierigkeiten bei der Ausführung des Missionsauftrags, Jesu Zeugen in „Jerusalem, in ganz Judäa 
und in Samarien“ zu sein.   

Der aus dem Schatten trat - Hörbuch
Vom Bombenleger zum Missionar
Lungu, Stephen

Bestell-Nr.: 97838612269189,95 €

Rhodesien um 1950. Stephen ist einer der übelsten Schläger in der Gang der „Schwarzen 
Schatten“. Eigentlich sollen seine Benzinbomben das Zelt der Evangelisten in Brand setzen. 
Doch was Feuer fängt, ist ausgerechnet sein Herz - angesteckt von der Liebe Jesu. Und dieses 

Feuer sprüht und lodert bis heute. Die packende Geschichte des Jungen, der einen dramatischen Weg nahm aus der Hölle 
der afrikanischen Slums, bis er Frieden, Liebe und eine große Aufgabe fand im Reich Gottes.

Die Urwaldhebamme
Der spannende Alltag einer Missionarin
Roennpagel, Ilse

Bestell-Nr.: 97838682707856,95 €

VON DER AUTORIN SELBST GELESEN  Die besten Geschichten der Urwaldhebamme jetzt als 
Hörbuch: 38 Jahre lang trägt Schwester Ilse das Licht Gottes in die Wälder Brasiliens. Als Heb-
amme ist sie unermüdlich unterwegs in den unendlichen Urwäldern des Riesenlandes. 2000 
Kindern verhilft die „Mutter des Volkes“, wie die Brasilianer sie nennen, zum Leben. Sie bringt 

den Menschen Krankenpflege, Nähkurse, Hygienetipps und Leseunterricht – vor allem aber das Wort und die Liebe Gottes. 
Ihr ermutigendes Lebenszeugnis – ein Lobgesang auf einen mächtigen Gott.

H
ö

rb
ü

c
h

e
r

H
ö

rb
ü

c
h

e
r

Jesus ist der Weg - Hörbuch
Plock, Wilfried

Bestell-Nr.: 97838669992756,90 €

Im Johannesevangelium wird von Thomas berichtet. Thomas war drei Jahre lang mit Jesus 
unterwegs gewesen. Er hatte all seine Reden gehört. Er hatte all seine Zeichen und Wunder 
gesehen. Doch Thomas war ein Skeptiker. Er hätte nie einen Versicherungsvertrag unterschrie-
ben, ohne vorher das Kleingedruckte gelesen zu haben. Und als Christus davon sprach, dass 
er die Jünger verlassen und zum Vater gehen werde, da war es Thomas, der einhakte: »Herr, 

wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen?« Mit diesem skeptischen Einwand gab er Christus 
die Gelegenheit zu einer der schönsten und wichtigsten Aussagen der ganzen Bibel: »Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg 
und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich« (Johannes 14,6).   Dieses Hörbuch möchte 
Menschen den Weg zu Christus weisen – Jungen und Alten, Kranken und Gesunden, Religiösen und Nichtreligiösen. Zu-
gleich gibt es Antworten auf viele aktuelle Lebensfragen, unter anderem: Gibt es Gott wirklich? Wie kann man mit Angst 
fertig werden? Warum lässt Gott Leid zu? Was ist der Sinn des Lebens?   Der Autor, Wilfried Plock, Jahrgang 1957, verheiratet, 
zwei Kinder, ist seit mehr als 25 Jahren unterwegs, um Menschen die Gute Nachricht zu verkündigen. Aus seinen Vorträgen 
entstand das Buch „Jesus ist der Weg“.
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Hörbuch: Das verstoßene Kind
Enns, W.J.

Bestell-Nr.: D-7-0159,95 €

Russland in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Im kleinen men-
nonitischen Dorf einer deutschen Kolonie wird im Schweinepferch ein 
neugeborener Junge gefunden. Bei lebender Mutter wird er zur Waise.  
Obwohl er viele Grausamkeiten und Leid erleben muss, lassen mitleidige 
Menschen das Kind nicht umkommen. Aber nicht immer können sie ihm 

helfen, denn selbst die eigene Mutter versucht mehrmals, ihren Sohn heimtückisch 
umzubringen. Doch der allmächtige Gott hat genug Wege, selbst die Todgeweihten zu 
beschützen. Noch mehr: für das unerwünschte Kindlein hat Er eine besondere Zukunft 
vorgesehen. Der Junge erlebt die Liebe in einer Pflegefamilie, erreicht die neue Heimat 
Kanada und wird zuletzt ein glücklicher Ehemann.

Hörbuch: Kirkojan, der Fischer aus Ust-Nera

Bestell-Nr.: D-7-013

9,95 €

«Kirkojan, der Fischer aus Ust-Nera» ist eine wahre Begebenheit  aus 
dem Leben in Sibirien. Bei der Winterjagd lernt der junge Jakute Kirko-
jan den Christen  Anton kennen, der einen verbannten Glaubensbruder 
in Ust-Nera  besuchte. Bei der gemeinsamen Jagd hört Kirkojan die Bot-
schaft  von Jesus Christus, was den Hass der Schamanen hervorruft,  die 
sich in ihrer Existenz bedroht fühlen. Sie warnen Kirkojan,  doch dieser gibt nicht auf. 
Und dann verschwindet er plötzlich für immer - die Spuren deuten auf einen gewalt-
samen Tod hin. 

Martin Luther - Lieder & Leben

Bestell-Nr.: 401027602481114,95 €

Innerhalb der Luther-Dekade ist das Jahr 2012 dem Thema „Reformation und Musik“ ge-
widmet. Im Hinblick auf diesen thematischen Schwerpunkt erscheint bereits im Herbst 
2011 eine wunderbare Geschenkbox mit vier CDs zu Martin Luther: seinem Leben und 
seinen Liedern. Zwei der CDs enthalten Choräle aus der Feder Luthers, z. B. „Ein feste Burg 
ist unser Gott“, „Aus tiefer Not schrei ich zu dir“ und „Verleih uns Frieden gnä-
diglich“. Die anderen beiden CDs enthalten je eine Hörspielproduktion, die 
den Hörern die Lebensumstände Luthers auf ansprechende und unterhalt-
same Art und Weise näherbringen: „Martin Luther - Aufbruch in die Freiheit“ 
und „Katharina von Bora - An der Seite von Martin Luther“.

Bonhoeffer - Hörbuch
Pastor, Agent, Märtyrer und Prophet
Metaxas, Eric

Bestell-Nr.: 978377515492524,95 €

Die Hörbuch-Fassung von Eric Metaxas‘ New York Times-Bestseller auf 
6 CDs (gekürzte Fassung):  30. Januar 1933: Adolf Hitler wird deutscher 
Reichskanzler. Noch ahnt niemand, dass sein Regime Deutschland zerstö-
ren wird. Doch schon zwei Tage später warnt der junge Pastor Dietrich Bon-
hoeffer im Rundfunk vor dem „Ver-Führer“. Nach langem inneren Ringen 

entscheidet er sich schließlich, als Doppelagent gegen Hitler zu arbeiten. Das kostet ihn 
1945 im KZ Flossenbürg das Leben. Metaxas erzählt Bonhoeffers Geschichte und lässt 
ihn in zum Teil wenig bekannten Briefen zu Wort kommen. Sein entschiedener Glaube 
an Jesus Christus gab ihm die Kraft für sein mutiges Handeln.   8h Gesamtspielzeit.
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Richtig gezählt, aber gründlich verrechnet - Audio CD
Ein Vortrag von Werner Gitt
Gitt, Werner

Bestell-Nr.: 97838695416863,95 €

Zu den wohl schwierigsten Texten des Alten Testaments gehört das Kapitel 21 des ersten 
Buches Chronik. David lässt die Soldaten in Israel zählen. Das missfiel Gott, und er legt 
ihm eine Auswahl von drei Strafen vor: drei Jahre Hungersnot in Israel oder drei Monate 
Flucht vor den Feinden oder drei Tage Pest mit 70 000 Toten. Dieser Bibeltext will uns 
mancherlei über das Verhalten Gott lehren. Besonders wird in dem Vortrag herausgear-

beitet, dass das Neue Testament in Vielem die Steigerung des Alten Testamentes ist. Anhand der Begriffe von Himmel und 
Hölle, Strafen und Liebe wird dies verglichen. Damals wie heute leiden viele Menschen an den sündigen Taten ihrer Obrig-
keit. Auch darauf wird ausführlich eingegangen.

So steht‘s geschrieben - Audio CD
Wesen und Autorität der Heiligen Schrift
Gitt, Werner

Bestell-Nr.: 97838695416623,95 €

War die Bibel früher der weitgehend verbindliche Maßstab in „irdischen und himmli-
schen Dingen“ (Joh 3,12), d.h. sowohl für Ehe, Familie, Kindererziehung, Verhalten zum 
Staat als auch für Fragen der Herkunft des Lebens und zum Verständnis der Welt, so sind 
heute Maßstäbe aus anderen Quellen an ihre Stelle getreten. Der Vortrag will deutlich 
machen, welch wertvoller und unverzichtbarer Schatz die Bibel ist. Ohne die Bibel haben 

wir keine Gebrauchsanweisung für dieses Leben, und für das ewige Leben fehlt uns jeglicher Wegweiser. Mit Hilfe der Pro-
phetien wird der Wahrheitsbeweis der Bibel geführt und auch gezeigt, dass dieser Gott allwissend und allmächtig sein muss.

Warum gibt es Leiden und Tod in dieser Welt - mp3 CD
Ein Vortrag von Prof. Dr. Werner Gitt
Gitt, Werner

Bestell-Nr.: 97838695416173,95 €

Kaum eine andere Frage bewegt so viele Menschen wie gerade diese: Wenn es einen lie-
benden und allmächtigen Gott gibt, dann dürfte es in dieser von ihm geschaffenen Welt 
doch nicht so viel Leid und keinen Tod geben?! Warum aber hören wir immer wieder von 
Naturkatastrophen und auch von schrecklichen Ereignissen, von Menschen verursacht, 
wie sie z.B. am 11. September 2001 in New York geschahen. Warum treffen uns unheil-

bare Krankheiten, die den Tod zur Folge haben? W. Gitt beschäftigt sich intensiv mit dem allgemeinen, aber auch mit dem 
persöhnlichen Leid in unsere Welt.

Glaube an Gott oder an Jesus? - Audio CD
Ein Vortrag von Werner Gitt
Gitt, Werner

Bestell-Nr.: 97838695416483,95 €

Muslime beten zu Allah, die Zeugen Jehovas zu Jehova, Katholiken rufen auch Maria und 
etliche Heilige an. Die vielen Heidenvölker wenden sich an ihre Götter, deren Namenslis-
te schier endlos ist. Wenn es um die Frage geht, an wen wir unsere Gebete richten, gibt es 
geradezu ein heilloses Durcheinander. Einzig die Bibel gibt uns die richtige Antwort. Nur 
Gott, der Vater, und der Sohn Jesus Christus dürfen angebetet werden. In dem Vortrag 

wird ausführlich dargelegt, wer nicht den Sohn ehrt und anbetet, der hat auch den Vater nicht. Jesus ist der „wahrhaftige 
Gott und das ewige Leben“ (Joh 5,20), und darum gebührt auch ihm Anbetung.
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Und ich sah ... 
Vortragsreihe zum Buch Offenbarung (6 CDs)
Siemens, Daniel

Bestell-Nr.: D-7-00814,50 €

Das letzte Buch der Bibel, die „Offenbarung“, ist für viele ein Buch mit „Sieben Siegeln“. 
Doch das Buch heißt „Offenbarung“, „Enthüllung“. Gott informiert uns in diesem Buch 
über die Zukunft. In ihm sind wichtige und erstaunlich genaue Informationen über die-
se Welt und das Ende der uns bekannten Zivilisation enthalten; aber auch über die faszi-
nierende neue Welt Gottes, in die Er die geretteten Menschen führt. Leicht verständlich 

und zugänglich werden von Daniel Siemens (Pastor der Freien Ev. Christen Gemeinde in 
Köln) auf diesen 6 CD‘s die Wahrheiten des letzten Buches der Bibel „enthüllt“ und erläutert.

Wir sind erwartete Leute - Audio CD
Lukas 12,35-48
Gitt, Werner

Bestell-Nr.: 97838695417093,95 €

Wer von uns wird nicht gerne zu einem Fest eingeladen – sei es eine Geburtstagsfeier, 
ein Jubiläum oder eine Hochzeit? Andere Einladungen kommen selten oder gar nicht 
auf uns zu: ein Staatsempfang, eine Nobelpreisverleihung oder eine Krönungsfeier. Allen 
diesen Festen ist gemeinsam, dass sie nur einen Tag oder gar nur einen Abend andauern, 
und die Teilnehmerzahl ist stets begrenzt. Anders ist es bei jenem besonderen Fest, von 
dem die Bibel berichtet. Hier ist die Dauer unbegrenzt. Das Besondere daran ist außer-

dem, dass es nicht auf der Erde, sondern im Himmel stattfindet. Kein Geringerer als Gott, der Herr, veranstaltet ein Hochzeits-
mahl, zu dem jeder kommen kann. Wir alle sind erwartet und willkommen. Die Einladung muss nur bewusst angenommen 
werden. Jesus, der auferstandene Herr und König wird der Gastgeber sein, denn er „wird sich schürzen und wird sie zu Tisch 
bitten und kommen und ihnen dienen“ (Lukas 12,37).

Vergebung grenzenlos?! - Audio CD
Das Gleichnis vom Schalksknecht
Gitt, Werner

Bestell-Nr.: 97838695416933,95 €

Tiefgründige Wahrheiten hat Jesus oft in Form von Gleichnissen erklärt, die meistens sehr 
herausfordernd sind. In dem Gleichnis vom Schalksknecht (Matthäus 18,21-32) erfahren 
wir, dass es keine Obergrenze der Schuld gibt, ab derer keine Vergebung mehr möglich 
ist. Das wird an dem ersten Knecht deutlich, dem die immense Schuld von 12,4 Milliarden 
Euro oder 400 000 Jahreslöhnen erlassen wurde. Kurz nach der empfangenen Vergebung 
trifft er auf einen Mitknecht, der ihm nur ein Tausendstel Prozent seiner Summe schuldet. 

Voller Unbarmherzigkeit lässt er ihn ins Gefängnis werfen. Der König reagiert harsch darauf, indem er die so großzügig ge-
währte Vergebung zurücknimmt und ihn ins Gefängnis wirft, wo er obendrein noch gefoltert wird. Vergeben wie auch nicht 
vergeben haben eine ewigkeitliche Dimension.

Das Ziel der Weltgeschichte - Audio CD
Die Wiederkunft Jesu
Gitt, Werner

Bestell-Nr.: 97838695416003,95 €

Weltweit versprechen Politiker ihren Landsleuten, besonders vor einer Wahl, neue Ziele 
zu erreichen und die anstehenden Probleme zu beseitigen. Oft sind es schwungvolle 
Worte wie „Yes, we can!“, die z. B. der amerikanische Präsident Barack Obama gebrauchte, 
um die Herausforderungen anzugehen. Alles strebt vorwärts, als ginge das Leben auf 
unserer Erde endlos weiter. Ingenieure konstruieren immer schnellere Flugzeuge, Autos 
und Raketen, aber auch Atombomben werden gebaut. Medizinische Erkenntnisse haben 

Herztransplantationen ermöglicht, aber auch millionenfache Abtreibungen sind zu beklagen. Die Weltklimakonferenzen 
sagen eine düstere Zukunft voraus. Wohin geht die diese Welt? Wie die Bibel sagt, wird das Ende der Weltgeschichte die 
Wiederkunft Jesu sein, wenn er in Macht und Herrlichkeit allen Menschen erscheinen wird. Werden sich alle über diesen Tag 
freuen? Ein Teil wird ihn als Katastrophe erleben und der andere mit überschäumender Freude. Sind wir bereit?
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Gemeinschaftslieder (CD)
CD zum Gesangsbuch

Bestell-Nr.: D-7-0015,00 €

Nicht wegen Raub... (CD)
Lieder, gedichtet und gesungen von Chris-
ten in Haft

Bestell-Nr.: D-7-0025,00 €

Kommt, lasst uns IHN 
anbeten (CD)
Sängerfest 2004 (2 CDs)

Bestell-Nr.: D-7-0065,00 €

Gott ist gegenwärtig 
lasst uns IHN anbeten 
(CD)
Sängerfest 2000; 300 Sänger

Bestell-Nr.: D-7-0075,00 €

Ich will singen dir (CD)
12 Lieder

Bestell-Nr.: D-7-00910,50 €

Jesus in meinem Herzen 
(CD)
16 Lieder

Bestell-Nr.: D-7-01010,50 €

Noel - Christ ist gebo-
ren (CD)
Instrumental
12 Lieder

Bestell-Nr.: D-7-0119,50 €

Junge talentierte Musiker haben 12 Weihnachtslieder 
mit einer Gesamtlaufzeit von 51 Minuten für einen 
breiten Kreis von Liebhabern klassischer christlicher 
Musik eingespielt, die den Hörer an die frohe Botschaft 
des Weihnachtsfestes erinnern sollen.  Die musikali-
sche Untermalung mit Violinen, Posaunen, Akkordeon 
oder Panflöte stellt eine geeignete musikalische Be-
gleitung für die kommende Weihnachtszeit ein.

Mit offenen Armen (CD)
12 Lieder

Bestell-Nr.: D-7-0129,50 €
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Welch ein Freund ist unser Jesus

Gott wird dich tragen
Unvergessen - Lieder, die bleiben - 
Sammelbox 3

Großer Gott wir loben dich
Lieder, die bleiben

Glaubens- und Trostlieder
Originalaufnahmen aus den 
50er, 60er- und 70er-Jahren

Die schönsten Kirchenlieder

Bestell-Nr.: 
4010276017370

Bestell-Nr.: 
4010276018827

Bestell-Nr.: 
4029856641638

Bestell-Nr.: 
40102760261056,95 €

9,95 € 19,99 €

9,95 €

Immer wieder ge-
sucht: Eine CD mit 
den „Evergreens“ 
der schönsten 
G l a u b e n s l i e d e r. 

Mit Liedern für die Generation 
der Eltern und Großeltern. Lieder, die stärken, die trösten, 
die froh machen und ermutigen. Eine Zusammenstellung 
beliebter Schätze aus unserem Musikarchiv. Eine CD, die sich 
hervorragend als Geschenk für Geburtstage, Jubiläen oder 
Besuchsdienste eignet. Mit: Welch ein Freund ist unser Je-
sus / Bleibend ist deine Treu / Herr, weil mich festhält deine 
starke Hand u. a.

Auf dieser Produk-
tion sind Lieder 
zu entdecken, die 
schon unsere El-
tern oder Großel-

tern auf ihrem Weg begleitet ha-
ben. Glaubenslieder, Trostlieder, Heilslieder. Viele Chorsätze 
stammen von Friedrich Hänssler sen.

Lieder, die bleiben: Über 100.000 
verkaufte Tonträger machen die 
„Unvergessen“-Reihe zu einer 
echten Erfolgs-Serie.  Die dritte 

Sammel-Box präsentiert die Alben 7-9. Darunter auch die 
beliebte Sonderausgabe Elsa &amp; Ernst-August Eicker mit 
dem „Wir singen für Jesus-Chor“. Freuen Sie sich auf Origi-
nal-Aufnahmen vergangener Tage in bester CD-Qualität. Mit 
Renate Lüsse, Ria Deppert, Wilfried Mann, Henner Gladen u. 
v. a.

Diese erstklassige 
Z u s a m m e n s t e l -
lung umfasst die 
wichtigsten und 
bekanntesten Cho-

räle des evangelischen Kirchengesangbuchs, eindrücklich 
intepretiert vom Solistenensemble unter der Leitung von 
Gerhard Schnitter. Die kraftvollen Texte und eingängigen 
Melodien der jahrhundertealten Choräle bewegen sich the-
matisch durch verschiedene Stationen des Kirchenjahres. 
Mit Liedern von Paul Gerhardt, Matthias Claudius, Jochen 
Klepper, Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf und vielen 
anderen.

Der Herr ruft alle Kinder 1-3 - Paket
Lern-CD zum Liederbuch

Bestell-Nr.: 290253520979920,00 €

CD mit den Liedern aus „Der Herr ruft alle Kinder (Band 1-3)“. Lern-CD mit den Liedern des Kinder-
liederbuches „Der Herr ruft alle Kinder“. Die Lieder sind vollständig aufgesungen (also jeweils das 
ganze Lied) und abwechslungsreich musikalisch hinterlegt. Es handelt sich daher um eine vollwer-
tige musikalische Lied-Produktion.

Das verlorene Schäfchen
Das Original
Birkenfeld, Margret (Prod.)

Bestell-Nr.: 
402985638650810,00 €

Diese Aufnahme erfreut sich seit 
den 70er-Jahren ungebrochener 
Beliebtheit. Das Besondere da-
ran: Hier erzählen Vorschulkin-

der selbst die biblischen Geschichten! Mit herzerfrischender 
Natürlichkeit berichten die kleinen Erzähler von „Zachäus“, 
vom „Seesturm“ oder vom „guten Hirten“. Dazwischen er-
klingt ein Dutzend fröhlicher Lieder. Gesungen werden sie 
vom Wetzlarer Kinder- und Kükenchor und seinen kleinen 
Solisten. Peter van Woerden begleitet die Kinder am Klavier.
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Vater Martin
Birkenfeld, Margret

Bestell-Nr.: 
40298563974679,99 €

Spannende Hör-
spiele und wunder-
schöne Lieder mit 
dem Wetzlarer Kin-

derchor und vielen anderen. Hier erleben Kinder die rühren-
de Geschichte von Schuster Martins großem Tag und zwei 
weitere Hörspiele: „Der rote Schlitten“ und „Das Weihnachts-
lied aus dem Waisenhaus“, in dem die Geschichte des Liedes 
„O du Fröhliche“ erzählt wird.  Titel:  [01] 13:43 - Vater Martin 
(Hoerspiel) [02] 01:54 - Waere der Heiland zu uns gekommen 
[03] 00:58 - Jingle Bells [04] 08:19 - Der rote Schlitten (Hoer-
spiel) [05] 01:47 - Ich freue mich, ich bin ein Gotteskind [06] 
09:34 - Das Weihnachtslied aus dem Waisenhaus (Hoerspiel) 
[07] 02:44 - O du froehliche [08] 02:19 - Sei uns mit Jubel-
schall
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Alles jubelt, alles singt
Bestell-Nr.: 
40102760110716,95 €

Ohrwurmgarantie! 
Die Hitschatzkiste 
für´s Kinderzim-
mer - Mitsingen ist 
Ehrensache! Das 

ist die ultimative Lieblingslie-
der-CD mit Gute-Laune-Songs 

für fröhliche Kinderstunden, Freizeiten, Kindergärten, Kin-
dergeburtstage oder für zu Hause, nach der Schule, um ein 
wenig abzuspannen ... Eine Auswahl der schönsten und 
bekanntesten Lieder aus dem gleichnamigen Kinderlieder-
buch von Cornelia Grzywa. U. a. mit Ja, Gott hat alle Kinder 
lieb, Wie die Sonne so hell.

Alles jubelt, alles singt - die Zweite
Brettheimer Kinderchor (Chor)

Bestell-Nr.: 
40102760133276,95 €

Ohrwurmgarantie: 
Die Hitschatzkiste 
für´s Kinderzim-
mer - Mitsingen ist 
Ehrensache! Das 

ist die ultimative Lieblingslie-
der-CD - mit Gute-Laune-Songs für fröhliche Kinderstunden, 
Freizeiten, Kindergärten oder für zu Hause. Nach CD 1 nun 
CD 2 zum gleichnamigen Buch - da ist gut Toben!  Mit dem 
Brettheimer Kinderchor.

Die Margret-Birkenfeld-Box 1
Birkenfeld, Margret

Bestell-Nr.: 
402985664123219,99 €

Die preiswerte Sammelbox! Die ideale Ergänzung zum „Mar-
gret Birkenfeld-Liederbuch“. Da fällt das Liederlernen richtig 
leicht!  Diese Box enthält die 3 CDs CDs „Wo ist denn mein 
Teddy“, „Ja, Gott hat alle Kinder lieb“ und „Sei ein lebendger 
Fisch“.

Die Margret-Birkenfeld-Box 2
Birkenfeld, Margret

Bestell-Nr.: 
402985664124919,99 €

Drei der schönsten Margret-Birkenfeld-Produktionen in ei-
ner günstigen Box. Die einzelnen Lieder und Kurzgeschich-
ten sind meist aus ganz konkreten Situationen im Leben von 
Kindern entstanden. Drollig, einfühlsam und mit wertvollen 
Botschaften. Eben echt Margret Birkenfeld.  Inhalt: Seht mal 
meinen Regenschirm / Betthupferl / Puderzucker
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Meine liebsten Kinderlieder
Birkenfeld, Margret

Bestell-Nr.: 
402985639933114,99 €

N e u a u f n a h m e n 
der 12 schönsten 
Kinderlieder der 
beliebten Kinder-
lied-Autorin.  Wer 

kennt sie nicht: Die Kinderlieder von Margret Birkenfeld: 
„Ja, Gott hat alle Kinder lieb“ oder „Sei ein lebendger Fisch“ 
werden seit Jahrzenten von vielen Kleinen und mittlerwei-
le Großen gesungen und haben bis heute nichts von ihrem 
Charme verloren.  Anlässlich ihres 85. Geburtstages hat 
Eberhard Rink gemeinsam mit Margret Birkenfeld 12 der be-
kanntesten Kinderlieder der „Grande Dame“ der Kindermu-
sik ausgewählt. Frisch von Kindern eingesungen, wird jede 
Menge Emotion und Herzenswärme transportiert. Und das 
in einem Soundgewand, in dem die Lieder auch die nächs-
ten Jahre noch viele Kinderherzen erfreuen und ermutigen 
werden.  Cover- und Coverrückseite bilden ein fröhliches 
„Wimmel-Bild“ von Hanni Plato. Kinder finden hier Szenen 
aus den Liedern. Im Booklet gibt es dazu kleine Rätsel und 
Such-Fragen.

Schlaf gut, mein kleiner Schatz
Bestell-Nr.: 
40450270340929,99 €

Seit 2007 vergrif-
fen, auf vielfachen 
Wunsch neu und 
preiswert aufge-
legt. Ein echter 

Klassiker.  Arrangements: David 
Plüss  Einige Titel: Leise, leise / 

Träume heut‘ Nacht / Schlafe, mein Kindlein / Sei herzlich 
willkommen / Sei ganz geborgen / Klein, unsagbar klein / 
Shalom, Friede sei mit dir

Unvergessen 13 - Kinderlieder, 
die bleiben

Originalaufnahmen aus den 50er- 
und 60er- Jahren

Bestell-Nr.: 
402985639560910,00 €

„Unvergessene“ 
Kinderlieder, an 
die man sich gern 
erinnert. Auf die-
ser neuen „Unver-

gessen“-Folge erleben Sie kleine Solisten von damals. Mit 
dabei Hella Bornhütter (Heizmann), das „Brüggendick Ter-
zett“, Brigitte und Helga Müllner und Danilo van Woerden. 
Dazu der „Wetzlarer Kinderchor“ und der Kinderchor der 
Ev. Freikirchlichen Gemeinde Derschlag. Bei den 37 sorgfäl-
tig ausgewählten Kinderliedern handelt es sich um Origi-
nal-Aufnahmen aus den Jahren 1957 bis 1966. Aufgenom-
men im „Schallplattenverlag Hermann Schulte“. Vorsichtig 
restauriert erklingen sie in bester CD-Qualität.  Einige Titel: 
Das Fischlein in dem Wasser, Ein kleiner Spatz zur Erde fällt, 
Mein Herz ist voller Freud, Wie liebe ich den Sonnenschein
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Instrumentalmusik mit Panflöte
12 Lieder

Bestell-Nr.: 199110,00 €

Instrumental-CD mit Panflöte, die von Instrumenten wie Klavier, Violine, Trompete und andere 
umrahmt wird.    01. Großer Gott, wir loben Dich (3:33)  02. Freude in Gott (3:07)  03. Herr, Dein 
Wille soll es sein (4:14)  04. Wie der Töpfer nimmt den Ton (3:06)  05. O du Liebe (4:09)  06. Lass 
uns mit Dir gehen (3:26)  07. Gottes Güte bleibt (4:58)  08. Was will der Herr, wenn ich sein Eigen 
bin (3:28)  09. O, ich wünsche nur Dich (3:27)  10. Vater, Deine Liebe (4:43)  11. O Wunder der 
Barmherzigkeit (3:09)  12. Ich bete an die Macht der Liebe (3:54)  

Keiner ist wie Du (CD) Instrumental
16 Lieder

Bestell-Nr.: 74283284310212,00 €

„Keiner ist wie Du“ ist nicht nur der Titel eines der Musikstücke, sondern gibt auch unsere Ein-
stellung gegenüber unserem Schöpfer und Erlöser wieder. Keiner ist wie Du, Jesus; keiner ist so 
voller Liebe, so wunderbar, so herrlich und Vieles mehr...     Diese Musikstücke, hauptsächlich von 

Saxophon und Panflöte als Hauptinstrumente gespielt, sollen auch beim Hören dazu führen, dass wir unseren großen Gott 
anbeten!    01. Wir verneigen uns vor dem Thron (3:07)  02. Wie ein Hirsch / As A Deer Pants For The Water (3:31)  03. Herr, wir 
haben erfahren (3:31)  04. Gott war so gut (4:09)  05. Herr, ich komme zu dir (3:48)  06. Ich habe im Leben (3:12)  07. Jesus, wir 
sehen auf dich (2:20)  08. Friedefürst, Wunderrat / I Extol You (2:56)  09. Keiner ist wie du / There Is None Lke You (2:49)  10. Von 
guten Mächten (4:18)  11. Groß ist der herr / Great Is The Lord (3:48)  12. Immanuel (3:29)  13. In Moments Like These (4:23)  
14. Above All (4:35)  15. Voller Staunen (3:44)  16. The Prayer / Nimm, Jesus, meine Hand (4:33)   

Nur Gnade (CD) Männerchor
16 Lieder

Bestell-Nr.: 
742832941402

12,90 €

Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß sei-
ne Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen 
hat. Noch einmal: Durch Gottes Gnade seid ihr errettet, und zwar 
aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch 
selbst; nein, sie ist Gottes Geschenk. Epheser 2, 7-8    Mit diesem Vers 
soll zusammengefaßt werden, was unsere Erlösung ausmacht.   Die 
vorliegende Produktion beinhaltet überwiegend Lieder zu diesem 
Thema, gesungen von einem Männerchor mit über 40 Sängern, 
aus unterschiedlichen Gemeinden.    Titelliste:   01. Welch hoher 
Preis  02. Ich irrte durch das Leben  03. Er fand mich  04. O, welch in 
herrlicher Tag  05. Nur Gnade kann dich befrein  06. Ich staune die 
nie zu begreifende Liebe an  07. Nun lebe ich  08. Gnade hat mich 
befreit  09. O Gnade Gottes, wunderbar  10. Jeder Mensch braucht 
Gnade  11. Freu dich an der Sonne  12. Herr, vergib uns  13. Dreh 
dich noch mal um  14. Von Gottes Gnade   15. Bleibend ist deine 
Treu  16. Ja, Herr, ich freu mich so    
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Stille in Dir (CD)
14 Lieder

Bestell-Nr.: 395711,00 €

Instrumentel-CD mit Saxophon und Klavier. Beteiligt sind auch andere Instrumente, die das 
überwiegend improvisierte Spiel wunderbar umrahmen.    01. Du großer Gott (4:25)  02. Du bist 
mein Zufluchtsort (2:50)  03. Meine Seele ist stille in dir (2:53)  04. Eine Stadt im Himmel (4:17)  
05. O Wunder der Barmherzigkeit (2:56)  06. Jesus, du Lamm Gottes (3:48)  07. Altes Kreuz (3:05)  
08. Lobet Gott (3:42)  09. Die Güte des Herrn (3:47)  10. Jesus, für viele eine Legende (3:02)  11. 
Herr, lass dein Licht (3:43)  12. Es ist kein Elend zu groß (3:39)  13. Ein kleines Stückchen Himmel 
(3:25)  14. Welcher Tag (4:00)  

Welch ein Tag wird das sein (CD)
15 Lieder

Bestell-Nr.: 74283274259711,99 €

Wunderschöne alte und neue Chorlieder, gesungen von einem gemischten Chor unter der Leitung von David Löwen.    Durch 
Anklicken der Lieder können diese vorgehört werden.    01. Tief in meinen Gedanken (3:19)  02. Kommt doch her zu mir (3:13)  
03. Aus lauter Liebe (4:51)  04. Herr, du bist mein Gott (4:50)  05. Komm näher zum Kreuz (3:28)  06. Befiehl du deine Wege 
(2:50)  07. Leise und inniglich mahnet der Heiland (5:46)  08. Wie Schafe waren wir verirrt (3:38)  09. Alles will ich Jesus weihen 
(4:22)  10. Menschen brauchen Gott (3:48)  11. Wie wird uns sein (3:05)  12. Die unsichtbaren Hände (3:04)  13. So wie ich bin 
(2:50)  14. Gehe nicht vorbei, o Heiland (5:12)  15. Welch ein Tag wird das sein (5:10)  

Nah bei Jesus (CD)
12 Lieder

Bestell-Nr.: 442711,90 €

Alte und neu komponierte Lieder, gesungen vom Waldbröler Männerensemble   Inhalt:     01. 
Näher zu Dir   02. Sicher und geschützt in Gottes Arm   03. Ganz nah bei Jesus   04. Ich darf bei 
ihm sein   05. Manche Stunden im Leben   06. Auf dem Jericho Weg   07. Sei nur getrost   08. Auf 
dem Weg zum Himmel   09. Ich geh in den Garten allein   10. Danke Herr du bist bei mir   11. Herr 
warum   12. Näher noch näher     Gesamtspieldauer: 48:03 Minuten  

Heim zu Jesus (CD)
15 Lieder

Bestell-Nr.: 384811,00 €

Das größere Waldbröler Männerensemble singt alte und neue Lieder zum Thema „himmlische 
Heimat“. Die schönen, teilweise symphonische Arrangements umrahmen die Lieder passend.  
Schon vielen spendenten diese Lieder Trost in schweren Stunden und werden nicht nur zu Be-
erdigungen gerne gesungen.    Inhalt:    01. Nur Dich möcht‘ ich sehn (3:38)en  02. Von dem herr-
lichen Land (3:58)  03. Es erglänzt und von ferne ein Land (3:31)  04. Im Himmel, da gibt´s keine 
Tränen (4:28)  05. Ich möchte Heim (5:09)  06. Wenn nach der Erde Leid (3:50)  07. Ja, wenn der 
Herr (3:01)  08. Nur noch ein wenig Arbeit (2:14)  09. Jesus, du meine Sonne (3:09)  10. Es ist hier 
nichts auf dieser Welt (3:29)  11. Ich möchte zu Jesus (5:35)  12. Durchs Perlentor (3:32)  13. Jesus, 
nimm meine Hand 2:18)  14. Ein herrlicher Ort (1:57)  15. Herr, lehre mich (4:25)  
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Jesus ist mein  (CD)
13 Lieder

Bestell-Nr.: 185610,00 €

Eine Sammlung alter und neuer Lieder, von unterschiedlichen Interpreten gesungen.  01. Der 
Freund der Seelen (5:01)  02. Welch ein Freund ist unser Jesus (2:54)  03. Man erzählt mir froh 
(3:22)  04. Herr, Du kennst mein Leben (4:25)  05. Weil Jesus lebt (3:06)  06. Der Freund, dem 
keiner gleich (2:07)  07. Jesus und ich sind nun Freunde (3:09)  08. O, ich weiß ein Land (3:12)  09. 
Jeder Herzschlag ist für Dich (3:22)  10. O, wie glücklich bin ich (3:13)  11. Zusammen mit dem 
König (3.01)  12. Hast du keinen Raum für Jesus (3:57)  13. Die Zeit ist kurz (3:07)  

Du bist ein Geschenk von Gott (CD)
14 Lieder

Bestell-Nr.: 74283284599110,00 €

Unterschiedliche Interpreten singen Lieder die speziell zur 
Hochzeit geschrieben wurden oder auf einer Hochzeit ge-
sungen werden können. Da diese CD sich einer hohen Be-
leibtheit erfreut, erscheint sie nun nach einigen Neuauflagen 
wieder mit einem neuen Design.    01. Wo du hin gehest (2:18)  
02. Die Stunde ist nun da (4:53)  03. Von Gott geschenkt (5:47)  
04. Viele Wünsche (2:49)  05. Nur Liebe (3:32)  06. Wenn Gottes 
Geist (2:49)  07. Ja, du bist ein Geschenk (4:09)  08. Ihr wollt 
gemeinsam (3:45)  09. Noch vor kurzem, schein es mir (3:38)  
10. Er bringt euch durch (4:50)  11. Glück und Segen (2:27)  12. 
Schmecket und sehet (2:52)  13. Gott gebe euch Liebe (3:47)  
14. Heut´ ist eure Jugendzeit zu Ende (4:26)  

Die Liebe bleibt (CD)
14 Lieder

Bestell-Nr.: 74283249620911,90 €

Die Lieder sind für die besonderen Momente eines Hochzeitstages.    Es sind aber nicht nur 
Lieder, die speziell nur für Hochzeiten geeignet sind, sondern wunderbar auch im Alltag ge-
hört werden können. Sie sprechen über Liebe und Familie, über Beziehung zwischen Gott und 
Menschen. Die Lieder können auch zu anderen Anlässen gesungen werden. Da nicht alle die 
Möglichkeit zur musikalischen Begleitung haben bzw. die Begleitung genau so wie auf der CD 
haben wollen, bieten wir gerne die Playbacks an, um eine fertige Begleitung der Lieder sofort 
parat zu haben.   Die Besetzung und die Arrangements sind so abwechslungsreich und bunt wie 
das Leben selber.   
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Jeden Tag so zu leben
Börner, Reinhard

Bestell-Nr.: 4045027073510
14,99 €

14 Lieder für den Alltag, Lieder, die segnen, ermutigen und überraschen. Die beliebtesten Lieder 
von Reinhard Börner in abwechslungsreichen Arrangements. Einige Titel: Irischer Segen, Erst in 
der Nacht kann ich die Sterne sehen, Frieden auf Erden, Abendlied, Regenbogen u.a.
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Singt „Hosianna“ CD
12 Lieder

Bestell-Nr.: 361015984445411,99 €

Traditionelle und neue Weihnachtslieder, gesungen von einer Auswahl des Waldbröler Män-
nerchores unter der Leitung von Rudolf Janzen. Die Interpretation und Arrangements der 
Lieder ist sehr abwechslungsreich gestaltet.    Titelliste:    01. Singt ihm, der kommt, Hosianna 
(2:58)  02. Stille Nacht, heilige Nacht (4:22)  03. Wer ist das Kind (3:51)  04. Kommet, ihr Hirten 
(1:43)  05. Engeln bringen frohe Kunde (3:51)  06. Auf Heu und Stroh (3:23)  07. Vom Himmel 
her kam ein Kind (4:25)  08. Gott hat seinen Sohn gesandt (4:42)  09. Herbei, o ihr Gläubigen 
(3:20)  10. Hört das Wort (3:52)  11. Heilige Nacht (7:34)  12. Geh, ruf es von den Bergen (3:02)  
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Gesegnete Weihnachten

Bestell-Nr.: 40298563956859,99 €

So schön klingt Weihnachten! Musik gehört zur Weihnachtszeit einfach dazu. Diese Kollektion enthält einer Auswahl 
weihnachtlicher Titel aus dem reichhaltigen Verlagsprogramm von Gerth Medien. Darunter: „Engel bringen frohe Kunde“ 
und „Nun singet und seid froh“ – aber auch modernere Weihnachtslieder wie „Singt von der Liebe“ und „Uns ist ein Kind 
geboren“.  Interpretiert von unterschiedlichen Solisten und Chören. Das garantiert große musikalische Abwechslung zum 
Fest! Interessant ist, dass sich gesungene Lieder und weihnachtliche Instrumentalstücke dabei abwechseln. Und das mit 
ganz verschiedenen Instrumenten – mal Blockflöten, mal Bläser, mal Orchesterklang. Und am Ende erklingt das bekannte 
„O du fröhliche“.

Gesegnete Weihnachten
stimmungsvolle Weihnachtslieder und Instrumentals

Bestell-Nr.: 40349058102009,95 €

Eine wunderschöne Zusammenstellung von acht stimmungsvollen Instrumental-Titeln und 
vier beliebten, modernen Weihnachtsliedern. Hochkarätige christliche Musiker laden Sie ein, 
in der Advents- und Weihnachtszeit Oasen der Ruhe zu suchen und zu finden.  Lassen Sie 
sich von Bettina Alms, Michaela &amp; Elisa Zagler, David Döring, Björn Amadeus, Christoph 
Zehendner und vielen anderen auf das Fest der Freude einstimmen.  Die Titel dieser CD: Her-
bei, o ihr Gläubigen Noel Immanuel Denn es ist uns ein Kind geboren Ein Stern strahlt in der 
dunklen Nacht Völlig anders als erwartet Maria durch ein Dornwald ging Tochter Zion Gott 
hat mir längst einen Engel gesandt Stille Nacht, heilige Nacht Der Stern Gloria in excelsis Deo
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Gemeinschaftslieder 
für Gemeinde und Fa-
milie (blau)
Textausgabe

(HC, 810 Lieder)

Bestell-Nr.: D-6-007

11,80 €

Notenausgabe
(HC, 810 Lieder)

Bestell-Nr.: D-6-008

19,50 €

Gemeinschaftslieder 
für Gemeinde und 
Familie
Textausgabe

(HC, 780 Lieder)

Bestell-Nr.: D-6-004

6,50 €

An der Schwelle zur 
Ewigkeit
Lieder der Hoffnung
Baier, Erwin (94 Lieder)

Bestell-Nr.: D-6-0067,50 €

Bei Trauerfeiern - besonders 
wenn diese in Friedhofskapellen  
statt-finden, ist es praktisch, ein 
Heft mit passenden Liedern zu ha-
ben,  um nicht große Liederbücher 
mitnehmen zu müssen. (Noten-
ausgabe) 

Ich will singen dem 
Herrn 1
Neue Lieder für Gemeinde und Familie
Texte: Schmidt-Schell, Erich; Melodi-
en: Baier, Erwin (50 Lieder)

Bestell-Nr.: D-6-0017,50 €

Die Lieder geben Dank, Lob, Bitten 
und Erfahrung aus einem Leben mit 
Christus wieder. Notenausgabe 

Ich will singen dem 
Herrn 2
Alte Lieder - Neu entdeckt
Baier, Erwin (100 Lieder)

Bestell-Nr.: D-6-00210,50 €

Es gibt immer noch sehr viele gute 
Lieder, die in Vergessenheit geraten 
sind, nur weil sie nicht schriftlich 
festgehalten wurden. Auch der über-
wiegendste Teil der Lieder in diesem 
Heft hat diese Erfahrung hinter sich. 
Die Texte wurden revidiert und dem 
heutigen Sprachumgang angepasst. 
Notenausgabe 

Ich will singen dem 
Herrn 3
Weihnachtslieder für Gemeinde und 
Familie
Baier, Erwin (71 Lieder)

Bestell-Nr.: D-6-0034,00 €

Fast jede Gemeinde macht während der 
Weihnachtszeit eine unerwünschte Fest-
stellung: es gibt nicht genügend Weih-
nachtslieder! Mit diesem Liederheft haben 
wir versucht, dieser Not etwas entgegen zu 
kommen. Dieses Heft ist hervorragend ge-
eignet für die Gottesdienste der Gemeinde 
während der Weihnachtszeit, aber auch in 
kleineren Kreisen und auch in den Famili-
en, wo Weihnachtslieder gerne gesungen 
werden.  Es enthält 71 Weihnachtslieder 
mit den dazugehörigen Noten.
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Bd. 1-3 (TB)

Bestell-Nr.: 
290253500999313,00 €

Mit Kindern zu Hause singen? 
Viele Eltern haben diesen gu-
ten Wunsch. Und am liebsten 
möchte man ja schon mit den 
ganz Kleinen anfangen, sobald 
sie sprechen können. Doch ge-
rade für diese Altersgruppe, die 
des Lesens noch nicht mächtig 

ist, ist es schwierig, gute Liedsammlungen zu finden. Um 
diesem Mangel abzuhelfen, haben wir diese dreibändige 
Sammlung von 82 Kinderliedern herausgebracht. Die Lieder 
wurden auf drei Bände verteilt, damit die Bücher handlich 
bleiben, die Nummerierung ist aber fortlaufend geblieben, 
sodass der erste Band die Lieder 1 bis 31 enthält, der zweite 
Band 32 bis 63 und der dritte Band 64 bis 82. Um die Lieder 
leicht erlernbar zu machen, enthält das Buch Noten und Ak-
korde.

Alles jubelt, alles singt
Das große Bilder-Liederbuch für die 
ganze Familie
Grzywa, Cornelia (Illustr.) (TB)

Bestell-Nr.: 
978341726390912,95 €

Da muss man einfach 
mitjubeln und -singen!  
Eine bunte Mischung 
aus 45 neuen und altbe-
kannten Kinderliedern. 

Passend zu jedem Lied hat Cornelia Grzywa wunderschöne, 
farbenfrohe Illustrationen geschaffen. Lassen Sie Ihre Kinder 
auf Entdeckungsreise gehen! Vermitteln Sie ihnen durch die 
Texte und Musik die christliche Botschaft - denn in diesem 
einzigartigen Bilder-Liederbuch können die Kleinen und 
Großen auf jeder Seite Gott als den liebenden Vater ken-
nenlernen.  Unter anderem finden Sie in „Alles jubelt, alles 
singt“: „Freude steckt an“, „Hier bei uns, da geht es fröhlich 
zu“, „Zachäus war ein kleiner Mann“, „Ja, Gott hat alle Kinder 
lieb“, „Einfach spitze, dass du da bist“ u. v. m.   Bei SCM Hänss-
ler sind zwei CDs zum Liederbuch erschienen.

Ja, Gott hat alle Kinder lieb - 
Liederbuch

Das Margret-Birkenfeld-Liederbuch
Birkenfeld, Margret (Sph)

Bestell-Nr.: 9783896155245

9,99 €

Margret Birkenfeld hat die christliche 
Liederlandschaft geprägt wie kaum 
eine andere. Beim Schreiben lagen 
ihr Kinder besonders am Herzen. Sie 
selbst leitete lange Jahre mit Begeis-

terung einen Kinderchor und konnte ihre Lieder dort sofort 
ausprobieren.  Zum 90. Geburtstag von Margret Birkenfeld 
erscheinen ihre bekanntesten Lieder: 100 Titel mit christli-
cher Botschaft, die größere – aber auch kleine Kinder leicht 
erfassen können.  Einige Titel: Sei ein lebendger Fisch Seht 
mal meinen Regenschirm Gott hat unsre Erde schön ge-
macht Ich fliege mit meiner Schaukel Der graue Esel ruft i-a 
Meine Kinderbibel Ein kleines wildes Schäfchen Es ist schon 
lange, lange her Die Sonne, die Erde, die Wolken

Komm, sing mit!  - Notenausgabe
Kausemann, Ralf (Hrsg.) (Sph)

Bestell-Nr.: 
978386353196612,90 €

Die Notenausgabe zum gleichna-
migen Liederbuch mit 122 Titeln 
für Jungschar, Sonntagsschule und 
Kinderstunde. Der einstimmige No-
tensatz ist durchgehend mit Gitar-
rengriffen versehen, die praktische 
Spiralbindung ist ideal fürs Noten-
pult. Mit 14 neuen Liedern!

Komm, sing mit!  - Textausgabe
Let‘s Sing
Kausemann, Ralf (Hrsg.) / Grunwald, Danny 
(Notensatz) (Sph)

Bestell-Nr.: 97838635319593,50 €

In der neuen Ausgabe von „Komm, sing mit!“ gibt es wieder 
eine gute Mischung aus 122 neuen und altbewährten Lie-
dern für Jungschar, Sonntagsschule und Kinderstunde. Alle 
Texte sind mit Gitarrengriffen versehen. Im praktischen Ho-
sentaschenformat. Mit 14 neuen Liedern!

Danke, lieber Gott - Notenheft
Lieder für Kinder von 0-4 (Gh)

Bestell-Nr.: 
40450275523675,95 €

Kinder unter 4 Jahren brauchen ei-
gene Geschichten, eigene Ideen und 
vor allem eigene Lieder. Sie sollen 
kurz, wiederholbar, eingängig und 
nachvollziehbar sein. Genau richtig 
für ihre kleine Erlebnis- und Erfah-
rungswelt!  Die Lieder wurden lie-
bevoll ausgesucht. Sie stellen schon 

den Kleinsten Gott als den liebenden Vater vor. Und sie 
machen die kleinen Hörer behutsam und einfühlsam mit 
den Geheimnissen der Schöpfung und Gottes Ordnungen 
bekannt.  Einige Titel: Du bist mein besonderer Schatz / Es 
ist Abend / In der Bibel lesen wir / Hurra, ich kann pfeifen / 
Unser guter Gott schützt uns alle

Singt froh dem Herrn (Spiralbindung)
Kinderliederbuch
(Spiralbindung, 176 Lieder)

Bestell-Nr.: 
389287004715,90 €

„Singt froh dem Herrn!“ - das rufen 
wir mit diesem Kinderliederbuch al-
len großen und kleinen Sängern zu. 
An manchen Stellen der Bibel erin-
nert Gott uns, wie sehr es Ihm gefällt, 
wenn wir zu Seiner Ehre singen. Be-
sonders freut Er sich über das Lob der 
Kinder (Matthäus 21,16). Dazu sollen 
diese Lieder Anregung und Hilfe sein.
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Mein Vater ist kein
Verbrecher
Broschüre

Johann Voth

Bestell-Nr.:  D-9-004

Weit über 1000 gläubige Familienväter 
wurden nach 1960 wegen ihrer religi-
ösen Tätigkeit in Haft genommen. Die 
meisten von ihnen hatten Frauen und 
Kinder.
Die Kinder der Häftlinge wurden häufig als Kinder von 
Volksfeinden dargestellt. Sie wurden beschimpft, manch-
mal auch geschlagen. Auch Johann musste als sechsjäh-
riger den Schmerz der Trennung vom Vater erleben. Er 
wusste jedoch fest: sein Vater war kein Verbrecher. 
Darum konnte er zusammen mit anderen Kindern mit 
frohem Herzen Weihnachten feiern…

Werden sie wiederkom-
men?
Broschüre

Bestell-Nr.: D-9-001      

Vor etwa 80 Jahren sind einige Kirgi-
sengruppen vor der kommunistischen 
Diktatur nach Afghanistan geflohen. 
Sie fanden erst in den Bergen, in einer 
Höhe von rund 4000 Metern über dem 
Meeresspiegel Möglichkeiten zum 

Überleben. Sie werden von Afghanern geduldet, haben 
jedoch keine Dokumente: weder Geburtsurkunden noch 
Pässe. Eine einfache schulische Ausbildung bleibt für sie ein 
unerfüllbarer Traum. Medizinische Hilfe kennen sie nicht. 
Als 2009 eine Gruppe kirgisischer Christen sie aufsuchte, 
waren sie hoch erfreut und baten sie wieder zu besuchen 
und ihnen zu helfen, nach Kirgisien zurückzukehren.
2010 misslang der Versuch, die Kirgisen in Afghanistan zu 
besuchen, weil eine andere Gruppe von Christen kurz davor 
umgebracht wurde…

Jesus stand am Tief-
punkt meines Lebens
Broschüre

Bestell-Nr.: D-9-002

Wenig Gutes hatte Fatima in ihrem Le-
ben gesehen: nach der zehnten Klas-
se wurde sie zwangsverheiratet mit 
einem ihr unbekanntem Mann, von 
dem sie außer vier Kindern nur Prügel 
bekam. Nach dessen Tod wurde das 

ganze Eigentum von den Verwandten des Mannes unter 
sich aufgeteilt und Fatima wurde mitsamt ihrer Kinder auf 
die Straße gesetzt. Und von da an erfuhr sie wunderbare 
Hilfe von dem ihr damals noch unbekannten Gott…

Ich gehörte zu den 144.000
Kühne, Wolfgang (20 S.)

Bestell-Nr.: D-9-003

Der Verfasser, Wolfgang Kühne, ließ sich in jungen Jahren von der Lehre der Zeugen 
Jehovas begeistern. Zusammen mit seiner Frau wurden sie eifrige Mitglieder der Ge-
sellschaft der Bibelforscher. Wolfgang machte eine Karriere und durfte manchmal auf 
großen Konferenzen predigen. Doch beging er den „Frevel“, dass er christliche Schriften 
las, die nicht von der Bibelforschergesellschaft kamen und die er somit nicht lesen durf-
te. Er distanzierte sich innerlich von der Gesellschaft immer mehr bis es zum Bruch kam. Wie es dazu 
kam, dass er von anderen Zeugen Jehovas für einen von 144.000 gezählt wurde, beschreibt er selbst.

Erfahren Sie hier mehr über den Missions-
einsatz ins Pamirgebirge und das angren-
zende Tal des Flusses Jagnob.

http://qr.friedensbote.org/149

Im Lichte der Bibel
Die Lehre der Zeugen Jehovas

Kühne, Wolfgang (18 S.)
Bestell-Nr.: D-9-005
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Слово Божие для евангелизационных целей
Evangelistische Literatur
Lukas- oder Johannesevangelium in russischer bzw. ukrainischer Sprache

Bestell-Nr.: R-1-032

Ukrainisch: 
Lukasevangelium

Russisch: 
Lukasevangelium

Ukrainisch: 
Johannesevangelium

Russisch: 
Johannesevangelium

R-1-034R-1-031 R-1-033
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Bestell-Nr.: R-1-02639,00 €

Библия синодальная в мягком переплете
Bibel  (21x13,5) RUS 

Bestell-Nr.: R-1-0279,90 €

Новый Завет и Псалмы (Синодальный перевод)
Neues Testament Großformat (20x12,5) RUS

Bestell-Nr.: R-1-0282,60 €

Neues Testament Taschenbuch (9,3x14) RUS

Bestell-Nr.: R-1-0291,60 €

Новый Завет с Псалмами и Притчами на 
украинском языке (Перевод проф. Торканюка)

Neues Testament mit Psalmen und Sprüche - Großformat (18,5x14,5) Ukrainisch

Bestell-Nr.: R-1-0302,60 €

0,48 €

Bibel  (22x14,5) RUS 
с замочком и поисковыми индексами
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Гербертом Янтценом запланирована многотомная се-
рия книг о главных учениях Библии. До настоящего 
времени вышло четыре книги этой серии.
Книги Герберта Янтцена отличаются очень подробным 
делением на темы, что вполне логично, ведь мы имеем 
дело с «систематичным богословием»! Именно систе-
матичность является одной из сильных сторон автора.
Работа с книгами Янтцена значительно влияет на раз-
витие логического мышления читателя. А ведь наша 
жизнь согласно Послания к Римлянам апостола Павла 
должна быть «разумным служением» – или, по перево-
ду Нового Завета Янтцена на немецкий язык – «после-
довательным служением». Это служение тесно связано 
с «разумом» и действительно должно быть «логичным» 
и «последовательным».

Herbert Jantzen
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Введение в 
вероучение том 1
Einführung in die Glaubenslehre RUS
Jantzen, Herbert John (PB, 110 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0196,50 €

Учение о Боге том 2
Die Lehre von Gott RUS
Jantzen, Herbert John (PB, 157 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0206,50 €

Учение о Святом 
Духе том 4
Die Lehre vom Göttlichen Geist RUS
Jantzen, Herbert John (PB, 248 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0239,80 €

Учение о Церкви – 
ее сущность том 7/1
Die Lehre von der Gemeinde RUS
Jantzen, Herbert John (PB, 166 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0216,50 €

Христианская психология в 
борьбе co Словом Божьим
Christliche Psychologie im Krieg mit Gottes Wort RUS
Oven, Jim (PB, 201 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0226,50 €

Настоящая книга в высшей степени 
спорная - однако неоспоримо, что 
«христианские» психологи зачастую 
имеют небиблейское представление о 
мире и предлагают своим пациентам 
такие решения их проблем, которые 
явно противоречат учению Библии.
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Кризисы, катастрофы 
И БИБЛИЯ
Krisen, Katastrophen und die Bibel RUS
Siemens, Daniel (PB, 128 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0244,20 €

Исходя из мысли, что 
история человечества 
предсказана библей-
скими пророками, 
автор задается среди 

прочего вопросом, как пророкам 
удалось описать события и вещи, 
которые им хоть и были показаны, 
но которые лежали в столь отдален-

ном будущем, что их невозможно было охватить имеющимися 
в их распоряжении словарным запасом. Атомные бомбы, кре-
дитные карточки или компьютерные чипы выходили за рамки 
их представлений и не поддавались никакому описанию. И 
все же читателя ошеломляет точность передачи того, что про-
рокам было показано Богом.

Святой Дух, Его сущность и 
действие
Heiliger Geist RUS
Pache, René (PB, 150 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0015,00 €

Предлагаемая книга не навязывает 
частного понимания отдельных мест 
Писания, но рекомендует всякое по-
нимание сверять со Словом Божьим 
под руководством единственного 
Учителя, Который наставляет на вся-
кую истину. Непосредственная зада-
ча Святого Духа – прославление Искупителя. Поэтому к 
каждой доктрине о Святом Духе ставится вопрос: какое 
место в ней уделяется Иисусу Христу?  

Потусторонний мир
Jenseits RUS
Pache, René (PB, 266 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0026,40 €

Цель данного исследования – по-
стараться систематизировать и по 
возможности объяснить многочис-
ленные библейские тексты – иногда 
прекрасные, иногда ужасающие, ко-
торые говорят нам о будущем мире. 
Если мы должны существовать в 
потустороннем мире, было бы безу-
мием игнорировать, что об этом важнейшем предмете 
говорит откровение и предупреждения Писания.

Второе пришествие Иисуса 
Христа
Die Wiederkunft Jesu Christi RUS
Pache, René (PB, 287 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0038,60 €

Исследованию пророчеств о гряду-
щих событиях и посвящена эта кни-
га. После краткого обзора истории 
мира, и в частности Израиля и Церк-
ви, Рене Паш на основании Священ-
ного Писания разворачивает перед 
читателем панораму будущего: восхищение Церкви; 
бедствия, грядущие на всю вселенную; восстановление 
Израиля; благословенный период Тысячелетнего Цар-
ства и окончательный суд над народами.

Богодухновенность и авторитет 
Библии
Inspiration und Autorirät der Bibel RUS
Pache, René (PB, 280 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0048,60 €

Цель этой книги – показать, что сама 
Библия говорит об откровении и 
о вдохновенности, что говорили о 
ней Христос и Церковь.  В заключе-
ние автор указывает на некоторые 
сверхъестественные черты, под-
тверждающие Божественное  происхождение Писания 
и удостоверяющие его авторитет.

Встреча с Богом
Gott begegnen, 
aber wie? RUS
Vogel, Friedhold

Bestell-Nr.: R-4-014

2,00 €

После длительного перио-
да «веры в науку » челове-
чество снова возвращает-
ся к Богоисканию. Нередко 
из ответов на вопрос о Боге создается туманное 
представление, полное неясностей: в основном 
речь идет о «Провидении », о «Высшей энергии», 
некоем «Нравственном начале». Но среди нас жи-
вут люди, которые свидетельствуют, что имели 
встречу с Богом, знают Его лично, живут в общении 
с Ним и любят Его. Это такие же люди, как ты и я.
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Переориентировка
Neuorientierung RUS
Neufeld, Peter K. (TB, 64 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0182,50 €

Тема этой книги – необходимость 
в переориентировке общин в 
период «переоценки и относи-
тельности всех ценностей». В 
ней автор не только говорит о 
проблемах и опасности нашего 
времени, но и показывает осно-
ванный на Писании путь, веду-
щий к оздоровлению духовной 
атмосферы.

Возрастание веры
Wachstum des Glaubens RUS
Kröker, Jakob (TB, 124 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0133,00 €

На примерах жизни Авраама, 
Исаака, Иакова и Иосифа чита-
тель «Возрастания в вере»увидит, 
как вера покоряет одну высоту за 
другой. Заметит он и то, как че-
ловек, действуя по своему сооб-
ражению, может препятствовать 
росту веры, причиняя тем самым 
ущерб себе самому.

Этика
Ethik RUS
von Padberg, Lutz (TB, 55 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0142,00 €

Автор описывает положение этики в XX сто-
летии и показывает, что причина утраты 
ценностей кроется в неверии. Утеря связи с 
Богом влечет за собой дисгармонию межче-
ловеческих отношений – вот в чем трагедия 
современного общества. Как выход из соз-
давшегося кризиса представлены основы 
библейской этики. Она базируется на Божьих 
заповедях, которые облагораживают челове-
ка и побуждают к добрым делам.

Христос наша жизнь 
том I.
Christus unser Leben 1 RUS
Ostin-Sparks, T. (TB, 186 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0153,50 €

Автор ярко и живо передает глубокие 
истины, тесно связывая их с повсед-
невной жизнью. Он показывает, какой 
прекрасной может быть жизнь, если 
центром ее становится живой Христос. 
Он призывает читателей «вознести 
Господа Иисуса на принадлежащий 
Ему престол», чтобы Он мог, как все-
вышний Господь, царствовать в наших 
сердцах и в различных обстоятель-
ствах нашей жизни.

Христос наша жизнь 
том II.
Christus unser Leben 2 RUS
Ostin-Sparks, T. (TB, 186 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0163,50 €

Во второй книге Т. Остин-Спарк-
са собраны размышления и 
проповеди, которые помогут 
верующим научиться познавать 
Господа, получать откровения из 
Библии и осознавать важность 
применения их в повседневной 
христианской жизни – жизни 
борьбы и освящения, жизни по-
беды в Господе.

Крест Христа в его 
всеобъемлющем 
значении
Das Kreuz Christi RUS
Ostin-Sparks, T. (TB, 87 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0173,50 €

Разрывая греховные путы и преодоле-
вая сопротивление врага душ челове-
ческих, Бог стремится вывести из мира 
Свой народ. И самым ценным и значи-
мым для освобождения человека яв-
ляется духовное откровение. Получать 
это откровение можно через Слово 
Божье, через личное познание Господа 
Иисуса. Жизни борьбы и освящения, 
жизни победы в Господе.
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действенна
Wem Gott hilft, dem ist geholfen RUS
Zimmermann, Karl (TB, 155 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0053,50 €

В этой книге автор 
призывает христиан, 
среди которых ему 
приходится совершать 
служение, вспомнить 
о том, какие отноше-
ния царили в первоа-
постольской церкви. 
Он собрал в этой кни-
ге все лекции, произ-
несенные им на эту 
тему. Надеемся, что 
она вдохновит вас, ис-
пользуя те дарования, какие вы имеете 
от Бога, помогать друг другу быть духов-
но здоровыми.

Лишь в присутствии Твоем
Nur in Deiner Gegenwart RUS
Peugh, Roger (TB, 156 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0256,50 €

Представляем Вам книгу о душепопечи-
тельстве и о молитве. Авторы: Роджер 
Д. Пиу – профессор богословия и дол-
госрочный служитель в области соз-
дания новых церквей; госпожа Тэмми 

Шульц – доктор философии и профессор кафедры 
душепопечительства и человеческих взаимоотно-
шений в Грейс-колледже и Деб Николас – выпускник 
Грейс-колледжа (все из США) раскрывают в пред-
ложенной книге практические темы как: сущность 
молитвы и душепопечительства; смысл страданий; 
важность молитвенной поддержки друзьями; как 
Бог изменяет жизнь человека. Книга является ценной помощью для всех 
тружеников в области душепопечения.

Христианин и мир
Der Christ und die Welt RUS
Jantzen, Herbert John (TB, 71 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0062,00 €

Что значит быть хри-
стианином? Каковы 
отличительные при-
знаки человека, ко-
торый действитель-

но стал на сторону Христа? Какие 
отношения должны быть между 
христианином и миром, в кото-
ром он живет? В своей книге Гер-
берт Янтцен дает всесторонний, 
основанный на Библии ответ на 
эти и другие вопросы, касающие-
ся жизни христианина в мире.

Люди власти. 
Властолюбие и 
церковь
Machtmenschen RUS
Loväs, Edin

Bestell-Nr.: R-1-0102,50 €

Основывая выводы на многолет-
них наблюдениях, автор описыва-
ет скрытую тактику людей власти 
и методы их разоблачения, при-
водит множество примеров из 
повседневной жизни в церквах, 
которые подтверждают его аргу-
менты и могут послужить для чи-
тателя конкретной помощью.

ПРИБЕЖИЩЕ ДЛЯ 
ОТЧАЯВШЕГОСЯ СЕРДЦА
Zuflucht für ein verzweifeltes Herz RUS
Van Haaften, Eleonore (PB, 211 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0366,80 €

Всем нам знакомы такие мо-
менты, когда жизнь кажется 
невыносимой и мы чувствуем 
себя пустыми и изнуренными… 
Существует большая опасность 

ожесточиться. В книге «Прибежище для от-
чаявшегося сердца» Элеонора ван Хафтен с 
глубоким чувством показывает, что значит во 
всех ситуациях искать прибежище в Боге. В 
пример она приводит жизнь Ноемини, Руфи, 
Иосифа, Лии и Давида. Вместе с автором мы 
наблюдаем, как эти люди переносили труд-
ные времена и шаг за шагом находили при-
бежище в Боге – и испытывали на себе Его 
целительную силу. Верность Божья в момент 
разочарования или в кризисные периоды 
была для них реальностью. Она может стать 
реальной и для нас, и тогда среди всех испы-
таний и скорбей мы снова сможем обрести 
радость.
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Откуда все это 
появилось?
Woher kommt das alles? RUS
Rogosin, Pawel (TB, 207 S.)

Bestell-Nr.: R-4-0174,50 €

Книга «Откуда 
все это появи-
лось?» повеству-
ет о возникно-
вении преданий 
х р и с ти а н с ко й 
религии, покло-
нении мощам, 
молитве угод-
никам и Божь-
ей Матери, об 
и к о н о п о ч и та -
нии, молитве за 
умерших, о чистилище и индуль-
генциях, об исповеди и крещении 
младенцев, о непогрешимости 
православной церкви и папы и о 
многих других аспектах христи-
анской религии.

Быть Божьим слугой
Ein Diener Gottes sein RUS
Wiersbe, Warren W. (TB, 136 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0073,50 €

В книге „Быть Божьим 
слугой“ Уэрсби излага-
ет те советы, которые 
хотел бы получить, на-
чиная свое христиан-

ское служение. В тридцати кратких 
„беседах“ он очень просто говорит 
с читателем о служении другим во 
имя Бога. Надеемся, что его советы 
вдохновят вас и вызовут желание 
возрастать в служении.

Псалом 22
Psalm 23 RUS
Keller, W. P. (TB, 132 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0093,00 €

Используя опыт и зна-
ния чабана, он выводит 
читателя на злачные па-
жити новых открытий и 
к чистой воде источника, 

который может утолить жажду. Не же-
лаете ли вы взглянуть на Псалом 22 
глазами чабана, осязать этот Псалом 
его руками и прочувствовать его чув-
ствами? При этом вы сможете увидеть 
нашего Господа, доброго Пастыря, а 
также «овец паствы Его» в новом свете.

... и стояли пред Богом

...und standen vor dem Herrn RUS
Böhm, Heinz (TB, 75 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0112,30 €

Истинная молитва совер-
шается в присутствии Бога 
и сразу же достигает Его 
слуха. Молитва – это дове-
рительный разговор с Бо-

гом. И чтобы такой разговор состоялся, 
молящийся должен стремиться больше 
познать Того, Кому молится. И если мы 
желаем, чтобы наша собственная вера 
и молитвенная жизнь возрастали, нам 
нужно просить об одном: «Господи, нау-
чи нас молиться…»

Научитесь понимать 
людей
Lernen sie Menschen verstehen RUS
Brubaker, I. O. (TB, 152 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0083,50 €

П р е д л а г а е м а я 
книга поможет 
научиться лучше 
понимать самого 
себя и других лю-
дей, а это откроет 
новые возмож-
ности, позволя-
ющие принести 
больше пользы 
в деле Божьем. 
Книга может быть 
использована в 
качестве пособия 

для учителей воскресных школ и для 
родителей, так как знакомит читателя 
с возрастными особенностями детей.

Пустите детей приходить 
ко мне
Laßt die Kinder zu mir kommen RUS
Smith, D. H. (88 S.)

Bestell-Nr.: R-4-0183,00 €

В этой книге автор же-
лает ответить на во-
прос «как?». Как нам 
указать детям на Го-
спода Иисуса Христа 
и на предлагаемое им 
спасение? Свидетель-
ства о пережитом с 
детьми иллюстрируют 

библейское учение. Даниель Смит – отец 
троих детей, а также имеет многолетний 
опыт евангелизационной работы среди 
детей.
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Миру
Wegweiser zum Frieden RUS
Rosenius, Carl Olof (TB, 157 S.)

Bestell-Nr.: R-4-023

4,00 €

В данной книге 
автор раскры-
вает положение 
человека под 
законом и показывает все преимуще-

ства жизни под благодатью, по вере, в радостном 
близком общении с Господом Иисусом Христом.

В 40 лет женщина начинает жить
Mit 40 fängt Frau an zu leben RUS
Heil, Ruth (PB, 182 S.)

Bestell-Nr.: R-4-0297,50 €

Руфь Хайл роди-
лась в 1947 г. По 
образованию она 
медсестра. В 1967 
году Руфь вышла 

замуж за пастора Ганса-Иоахи-
ма Хайл. В их семье одиннад-
цать детей (один приемный). 
Руфь получила дополнительное 
образование по душепопече-
нию и работает с семейными 

парами. Богатейший опыт супружеской жизни и вос-
питания детей позволяет ей проводить семинары для 
женщин и читать лекции на трех континентах. Кроме 
того, она принимает участие в христианских радио-
передачах и сотрудничает с различными журналами, 
а также является автором более чем 40 книг. В книге 
«В 40 лет женщина начинает жить» Руфь Хайл откро-
венно рассказывает о физических и психологических 
изменениях, которые ожидают женщину после сорока 
лет, и делится с читательницами личными пережива-
ниями. Она уверена в том, что в зрелом возрасте есть 
свои положительные моменты, неведомые более мо-
лодым людям. 

Прощены, чтобы прощать
Vergeben um zu vergeben RUS
Adams, Jay E (TB, 184 S.)

Bestell-Nr.: R-4-0305,80 €

Джей Адамс (Jay E. Adams) 
– профессор практиче-
ской теологии, пастор 
церкви и руководитель 
центра по душепопече-

нию, а также автор многочисленных 
публикаций о душепопечении и хри-
стианской жизни, таких как «Освобо-
ждающее душепопечение», «Жизнь 
христианина в семье», «Учебник по 
христианскому душепопечению» и 
др.  Общаясь друг с другом, христиане часто обнаруживают, 
что время от времени наносят друг другу шрамы и царапи-
ны. И тогда не обойтись без прощения, которое препятствует 
окончательному и бесповоротному нарушению взаимоот-
ношений. Но создается впечатление, что некоторым людям 
неизвестно такое явление, как прощение, дающее возмож-
ность разрешать конфликты. Именно потому, что подобные 
трудности во взаимоотношениях возникают даже в христиан-
ских семьях и церквах, и была написана эта книга. В ней автор 
пытается объяснить, что собой представляет прощение.  Он 
рассматривает, что говорит Библия о прощении, и показыва-
ет, каким образом сказанное в Библии можно применить на 
практике. Пусть Бог благословит этот труд, чтобы он помог 
христианским семьям и церквам строить свою жизнь в соот-
ветствии с Божественными принципами. 

Истина и любовь
Wahrheit und Liebe RUS
Nemzew, Viktor (PB, 192 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0387,90 €

Одновременное проявление любви и истины является важнейшим критерием 
жизни духовного христианина, потому что Бог есть и любовь, и истина. В данной 
книге представлены проповеди, раскрывающие сущность любви и истины, а также 
указаны пути их достижения и проявления в христианской жизни.

Беседы у камина
Unterhaltungen am Kamin RUS
Lichatschewa, Katharina (PB, 158 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0406,00 €

Katharina Lichatschewa 
wurde in einer ungläubigen 
Familie geboren. Im Alter 
von acht Jahren begann sie 
die Sonntagsschule zu be-

suchen. Mit 12 Jahren kam sie zum Glau-
ben an den Herrn Jesus. Später bekehrten 
sich auch ihre Eltern. In der Gemeinde ar-

beitet sie mit Kindern und in der Jugend.  Der Sammelband „Ge-
spräche am Kamin“ beinhaltet 52 Essays für den wöchentlichen 
Gebrauch. Darin werden die verschiedensten Seiten des christ-
lichen Lebens angesprochen. Die Leser werden angeregt, über 
ewige Themen und über den eigenen Wandel vor Gott nachzu-
denken, sowie das eigene Leben mehr an Gottes Maßstäbe anzu-
passen die im Worte Gottes dargelegt werden.

Neu
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Более чем прощение…
Mehr als Vergebung RUS
Platte, Eberhardt (TB, 72 S.) Bestell-Nr.: R-4-0322,50 €

Как происходит настоящее примирение? «Простить я еще могу, но забыть  ему 
это не могу!» Как часто мы слышали такие слова или даже сами так  говорили! 
Что же собой представляет прощение на деле? Эта тема касается  нас всех – как в 
семьях и церквах, так и в нашем окружении. Каким  образом библейское проще-
ние может стать для нас жизненной практикой, а  не просто теорией? Возможно, 

вы читаете эту книгу с мыслью о ком-то, от  кого ожидаете прощения, и вдруг узнаёте, что 
прощение всегда начинается с  вас…

Жизнь на пороховой бочке
Leben auf dem Pulverfass RUS
Platte, Eberhardt (TB, 84 S.)Bestell-Nr.: R-4-035 2,70 €

Эберхард Платте – независимый графический дизайнер. Он женат, отец 4-х 
взрослых детей. После многолетней работы с молодежью он трудится в 
поместной церкви в качестве помощника пресвитера. Он проводит церковные 
семинары для семейных пар, участвует в служении душепопечителя и читает 
лекции в библейской школе Бургштадта.  Жизнь на пороховой бочке Что мы 
делаем со своими мыслями? «Если бы у каждого из нас в голове было окошечко, за которым 
роятся  мысли, и любой мог бы заглянуть туда, то как быстро мы побежали бы покупать 
матовое стекло!»  Действительно ли мы вправе думать, о чем хотим? Действительно ли наши 
мысли свободны? И каким образом мы можем дисциплинировать свои мысли и держать 
их под контролем? Эту щекотливую тему мы слишком легко передаем психологам, избегая 
затрагивать ее в церквах. Однако Библия не замалчивает эту тему. Она показывает, как 
освобождаться от плохих помыслов и мыслить духовно.  
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Во-первых, иудею...
Zuerst den Juden... RUS
Murawski, Alexander (PB, 160 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0375,50 €

Если вы считаете, 
что Бог продолжает 
иметь дело с 
еврейским народом 
даже после того, 

как Господь Иисус Христос 
был предан на распятие, если 
вы считаете, что Израиль по 

плоти всё ещё занимает место в предвечном Божьем 
плане, если вы верите, что сыновья и дочери Авраама 
нуждаются в спасении и Благой вести точно так 
же, как и другие народы земли, если вы пытались 
благовествовать евреям, но, судя по видимым 
результатам, потерпели неудачу, если вы намерены 
продолжать проповедовать погибающим овцам 
дома Израилева, если вы хотите усовершенствовать 
ваши навыки и познания в этой непростой области 
благовестия, то эта книга для вас.  Если же вы не 
верите в целесообразность благовестия евреям и не 
намерены лично участвовать в этом служении, то эта 
книга тем более для вас.   Александр Муравский – еврей 
из бывшего Советского Союза, уверовал в Господа в 
1992 г., позднее переселился на свою историческую 
родину, в Израиль. По профессии преподаватель 
музыки. В Израиле совершает служение пастора в 
нескольких домашних церквах, а также руководит 
служением благовестия. Женат, имеет двоих детей. 

Тель-авивские хроники
Die Chroniken von Tel Aviv RUS
Murawski, Alexander (PB, 154 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0395,80 €

- Возможно ли благовестие об Иисусе 
Христе в современном Израиле? - 
Какие духовные и культурные познания 
необходимы для успешной проповеди 
Евангелия среди израильского 
народа? - Нужно ли «быть как иудей», 
чтобы приобретать иудеев для 
Царства Божьего? - Можно ли сегодня 

увидеть буквальное исполнение ветхозаветных 
пророчеств?  В этой книге собраны рассказы, 
основанные на реальных  событиях. В них 
автор ищет ответы на вышеперечислен- ные 
вопросы. Он повествует о том, как сегодня в 

Земле  обетованной рождаются, растут и выживают церкви 
в  условиях гонений, преследований и неприятия израиль- 
ским обществом; как Господь, верный Своим обетованиям,  
продолжает собирать рассеянных по всему миру сынов  и 
дочерей Авраама; как Он ведёт Своих послушных (и не  
очень) детей дорогой жизни и служения туда, где, оглянув- 
шись назад, они увидят всё совершенство и великолепие  
Его плана, всю Его мудрость и любовь… Читатель узнает о 
повседневной жизни простых  израильских верующих с их 
проблемами, скорбями  и радостями, а также об их нелёгком 
труде исполнения  Великого поручения нашего Господа 
– быть Его  свидетелями «в Иерусалиме и по всей Иудее 
и Самарии».  Александр Муравский – еврей из бывшего  
Советского Союза, уверовал в Господа в 1992 г.,  позднее 
переселился на свою историческую родину,  в Израиль. По 
профессии преподаватель музыки.  В Израиле совершает 
служение пастора в нескольких  домашних церквах, а также 
руководит служением  благовестия. Автор книги «Во-первых, 
иудею…».  Женат, имеет двоих детей. 
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Peter Unruh

Крутой поворот
Das Leben von Wolfgang Dück RUS
Bühne, Wolfgang (TB, 93 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0121,90 €

Вольфганг Дик 
был внебрачным 
ребенком, уже в 
детстве его забра-
ли в детдом, где 
он научился всем 
«прелестям» жиз-
ни без Бога. Его 
взрослую жизнь 
можно разделить 
на две пример-
но равные части: 
одну из них он 

провел в тюрьмах за воровство, а 
последнюю как христианин и пла-
менный проповедник Евангелия на 
свободе.

Сверхъестественное, 
оккультизм, суеверие
Übersinnliches, Okkultismus RUS
Paul, Manfred (40 S.)

Bestell-Nr.: R-4-0240,80 €

В последние де-
сятилетия мир 
захлестнула вол-
на оккультизма и 
экстрасенсорики. 
Окутанные тай-
ной методы лече-
ния, суеверие, ма-
гия и спиритизм 
приводят людей 
в смятение. Мы, 
христиане, при-
званы открыто 
и доходчиво разъяснять людям ис-
тинное положение вещей. Брошюра 
«Что кроется за этим?» указывает 
путь из тьмы, страха и душевного 
рабства к сияющему, освобождаю-
щему Божественному свету.

Следуя за Христом
In der Nachfolge Christi RUS
Unruh, P. (40 S.)

Bestell-Nr.: R-4-0191,30 €

В этой небольшой бро-
шюре, состоящей из 
десяти лекций, на ос-
новании Священного 
Писания изложены ос-

новные доктрины, касающиеся жиз-
ни христианина. Придерживаясь их, 
христианин сможет возрасти в вере 
и преуспеть в труде по созиданию 
поместной церкви.

Путь к вечной жизни
Der Weg zum ewigen Leben RUS
Unruh, P. (BR, 42 S.)

Bestell-Nr.: R-4-0201,30 €

В этой небольшой бро-
шюре, состоящей из 
десяти лекций, на ос-
новании Священного 
Писания обсуждаются 

основные истины о пути к Богу. У 
разобщенного с Богом, грешного 
человека есть только одна возмож-
ность примириться с Богом и обре-
сти вечную жизнь – принять Сына 
Его Иисуса Христа как личного Спа-
сителя. О том, как это сделать, и рас-
сказывает автор в данной брошюре.

Исполнители Слова
Täter des Wortes RUS
Unruh, P. (40 S.)

Bestell-Nr.: R-4-0211,30 €

В десяти лекциях дан-
ной брошюры на ос-
новании Священного 
Писания показано, 
что быть истинным 

христианином – значит исполнять 
заповеди Иисуса Христа. «Будьте 
же исполнители слова, а не слыша-
тели только, обманывающие самих 
себя»,– говорит апостол Иаков. По-
ступая так, мы сможем на деле до-
казать свою любовь ко Христу.

Придите... и я возвещу 
вам!
Kommt her, ich will erzählen RUS
Bingel, Herta (TB, 216 S.)

Bestell-Nr.: R-4-0276,50 €

Герта Бингель собрала в 
настоящей книге биогра-
фии 25 людей разных  на-
циональностей, разного 
происхождения и возрас-

та. Но все они по-
няли,  что жизнь 
без Христа не 
имеет будущего. 
Они покаялись 
перед Богом 
в  своих грехах 
и нашли свое 
место в христи-
анском доме от-
дыха в местечке  
Мёттлинген, где 
они трудятся – 
или трудились – 
во славу Божию.
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Isobel Kuhn

Ищущие Меня
Die mich suchen RUS
Kuhn, Isobel (TB, 163 S.)

Bestell-Nr.: R-4-001

4,00 €

Не часто можно прочесть 
книгу, где так честно и от-
крыто автор пишет о сво-
их неудачах и успехах. Как 
случилось, что из номи-
нальной христианки сфор-
мировалась благословен-
ная миссионерка? В книге 
«Ищущие Меня» Изабель 
пишет о себе, о своих дру-
зьях, о людях, которые 
помогали или мешали ее 
христианскому формиро-
ванию. Книга может стать 
доброй помощницей для 
ищущих Бога.

На арене
In der Arena RUS
Kuhn, Isobel (TB, 120 S.)

Bestell-Nr.: R-4-002

3,00 €

Долгие годы она вместе с 
мужем жила в труднейших 
условиях, работая вначале 
среди китайских крестьян, 
затем среди племени лису, 
неся им Благую весть. Чи-
тая это яркое повествова-
ние, вместе с Изабель Кун 
участвуешь в ее борьбе и 
победах над искушениями.

Гнезда над 
пропастью
Nester über dem Abgrund RUS
Kuhn, Isobel (TB, 228 S.)

Bestell-Nr.: R-4-003

5,00 €

Изабель Кун рассказывает 
о жизни лису, их нелегком 
труде, их суевериях и о 
том, как преображалась их 
жизнь после обращения к 
Иисусу Христу. Она пишет 
не по рассказам других. 
Вместе с мужем она жила с 
этим народом, чтобы сло-
вом и делом указать им 
путь к Богу. Их жизнь – за-
жигательный пример слу-
жения ближним, когда нет 
обязанностей, но есть долг 
любви.

Огненные камни
Feurige Steine RUS
Kuhn, Isobel (TB, 189 S.)

Bestell-Nr.: R-4-004

4,50 €

Изабель Кун позволяет 
читателю заглянуть в та-
инственный и необычный 
мир лису и на примере мо-
лодой женщины христиан-
ки показывает, что может 
сделать преобразующая 
сила Евангелия с этими ди-
карями. В результате тихой, 
терпеливой работы Свя-
того Духа эти грубые кам-
ни – дети природы – пре-
вращаются в драгоценные 
сокровища, в «огненные 
камни»

Дневник нежеланной беременности
Das Tagebuch der „ungewollten“ Schwangerschaft RUS
Samarina, Swetlana (PB, 168 S.)

Bestell-Nr.: R-4-0264,00 €

Автобиографическая исто-
рия Светланы Самариной 
– это рассказ о сердечных 
переживаниях современ-
ной женщины, которая 

ищет счастья. Она олицетворяет собой 
множество женщин, которые проходят 
через те же внутренние терзания, что 
и Светлана, думая, что они в одиноче-
стве, боясь рассказать о том, что они 
переживают. Светлана Самарина дает 
глубокий анализ того, чем является 
аборт с физиологической, душевной и 
духовной точек зрения. В книге собра-

ны свидетельства многих женщин, которые решились на 
аборт или же, вопреки сложным личным обстоятельствам, 
предпочли подарить жизнь своему ребенку. 

Из мрака к свету, от смерти к 
жизни
Aus der Dunkelheit zum Licht, vom Tod zum Leben RUS
Pelzer, Louis (TB, 60 S.)

Bestell-Nr.: R-4-012

2,50 €

Этот простой рассказ о жизни 
– детстве, молодости, болезни, 
обращении к Богу и выздоров-
лении. В нем показаны прему-
дрость и водительство Божье. 
Автор особенно подчеркива-
ет, что именно силой Божьей 
через Иисуса Христа соверши-
лось его духовное очищение и 
физическое выздоровление.
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Три незабываемых выстрела
Drei unvergessliche Schüsse RUS
Schmidt-Schell, Erich (TB, 64 S.)

Bestell-Nr.: R-4-0072,30 €

„Три незабываемых вы-
стрела“ - это увлекатель-
ный и способствующий 
укреплению веры рас-
сказ, показывающий, что 
Бог и сегодня остается тем 
же Богом, Который может 
творить чудеса, как и в 
ветхозаветные времена.

Монах находит новую 
жизнь
Ein Mönch fand neues Leben RUS
Pearson, B. H. (TB, 128 S.)

Bestell-Nr.: R-4-0093,50 €

В течение многих лет 
одна пожилая англи-
чанка молилась о том, 
чтобы из священников 
католической церкви, 

которая господствовала в Перу, Бог 
воздвиг Себе проповедника жи-
вого Евангелия. Прошло двадцать 
восемь лет, прежде чем в дверь 
миссионера в Куско постучал отча-
явшийся и ищущий примирения с 
Богом доминиканский монах. После 
пятичасовой беседы с миссионером 
этот молодой священник обрел на-
конец мир с Богом.

Кокаин
Kokain RUS
Babb, Ronald L. (TB, 326 S.)

Bestell-Nr.: R-4-0115,50 €

С того времени, как я в «Луриганчо» 
встретился с Иисусом, я уже не тот, 
кем был раньше. Как и многие дру-
гие, которые раньше меня приняли 
Его, я стал новым человеком, хотя и 
сам не перестаю удивляться этому. 
Из тюрьмы я вышел совершенно дру-
гим. Почему Бог нашел именно меня, 
контрабандиста, торговавшего кока-
ином, запертого в южно- американ-
ской тюремной дыре?

До дна (Алкоголь: 
судьбы людские)
Bis zum letzten Tropfen RUS
Volke, S. (TB, 109 S.)

Bestell-Nr.: R-4-0153,00 €

Люди, о которых по-
вествуется в этой кни-
ге, познакомились с 
освобождающей си-
лой Божьей любви в 

старом доме пастора, расположен-
ном в Мекленбургской деревне 
Зерран (Германия). Сегодня они 
совершенно свободны от употре-
бления алкоголя. Каким образом 
это произошло? Об этом вы узнаете 
из достоверных фактов, описанных 
в этой книге.

Вернись домой... навсегда
Komm heim... für immer RUS
Wells, Tom (TB, 95 S.)

Bestell-Nr.: R-4-0132,50 €

Большинство людей вспоминает 
хотя бы одно из этих слов с тепло-
той, у других оно не вызывает таких 
чувств. Иные считают, что теперь 
уже поздно что-либо изменить... 
Независимо от возраста и времени, 
прошедшего после разлуки с домом 
вашего детства, существует еще 
один дом, который может стать для вас крайне необхо-
димым. Эта книга повествует об этом доме.
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Mein Schwager - ein Märtyrer RUS
Häde, Wolfgang (TB, 125 S.)

Bestell-Nr.: R-4-0334,80 €

„Den 18. April 2007 werde ich wohl nie vergessen. Mein Schwager Necati Aydin, 
der deutsche Christ Tilmann Geske sowie Ugur Yüksel werden in ihrem Büro in 
der türkischen Stadt Malatya von fünf jungen Männern überfallen, brutal gefol-
tert und schließlich ermordet. Der ausdrückliche Grund: Sie sind Christen, die 
ihren Glauben in der Türkei offen teilen. Später geben die Täter zu Protokoll, dass 

sie an diesem Tag auch mich hatten töten wollen …“ <div align=“right“><i>Wolfgang Häde</
i>   </div> Wofür lohnt es sich zu leben - und zu sterben? Der türkische Christ und Pastor Neca-
ti Aydin starb im Alter von knapp 35 Jahren für seinen Glauben an Jesus Christus. Persönlich 
betroffen und dennoch sachlich, schildert Wolfgang Häde den Lebensweg seines Schwagers. 
An seiner Geschichte wird beispielhaft der Alltag von Christen und Gemeinden in der Türkei 
deutlich.  <b>Wolfgang Häde</b> Jahrgang 1958, ist verheiratet mit der Türkin Janet; die 
beiden haben eine Tochter. Familie Häde lebte einige Jahre in Izmit in der Westtürkei und 
wirkte beim Aufbau einer evangelischen türkischen Gemeinde mit.   Das Gebiet der heutigen 
Türkei gehört zu den Gegenden, in denen sich das Christentum früh ausbreitete. Heute sind 
von den über 70 Millionen Einwohnern nur rund 100.000 Christen, unter ihnen vielleicht 3.000 
ehemalige Muslime. Die Verfassung garantiert zwar Religionsfreiheit, in der Lebenswirklich-
keit begegnen Christen jedoch vielfach Benachteiligungen. In der Gesellschaft gilt: Ein guter 
Türke ist Muslim. 

На спине жены – до края земли
Von meiner Frau getragen - bis zum Ende der Erde RUS
Mitsuhashi, Kazutoshi und Yukiko (PB, 192 S.)

Bestell-Nr.: R-4-0347,50 €

В результате перенесенного в детстве полиомиелита конечности мистера 
Митсухаши оказались парализованы, поэтому жене приходилось носить 
его на спине даже в тех случаях, когда ему нужно было подняться на сцену. 
Но и тогда он не испытывал стеснения или жалости к себе. Равно и его жена 
нисколько не стыдится состояния своего мужа. В этой семейной паре царит 

взаимное равенство, искренняя любовь и уважение друг к другу! И это – результат их 
понимания совместной жизни как супругов-христиан, живущих в присутствии Господа. 
Аяко Миура

Аудиокнига: На спине жены – до края земли
Hörbuch: Von meiner Frau getragen - bis zum Ende der Erde RUS

Bestell-Nr.: R-8-0359,95 €

В результате перенесенного в детстве полиомиелита   конечности мистера 
Митсухаши оказались парализо-  ваны, поэтому жене приходилось носить 
его на спине   даже в тех случаях, когда ему нужно было подняться   на 
сцену. Но и тогда он не испытывал стеснения или   жалости к себе. Равно и 
его жена нисколько не стыдит-  ся состояния своего мужа. В этой семейной 

паре царит   взаимное равенство, искренняя любовь и уважение   друг к другу! И это – 
результат их понимания совмест-  ной жизни как супругов-христиан, живущих в присут-  
ствии Господа.  Аяко Миура
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Из тесноты воззвал я
Wenn du nur nicht glaubtest RUS
Klassen, David (TB, 253 S.)

Bestell-Nr.: R-4-0056,50 €

Поистине тесные обстоятельства. Но вместе с псалмопевцем 
автор восклицает: „В тесноте моей я призвал Господа и к Богу 
моему воззвал. И...Он вывел меня на пространное место и из-
бавил меня...“ (Псалом 17:7.20) Книга „Из тесноты воззвал я“ 
представляет читателю укрепляющее веру свидетельство о 

том, что Бог никогда не оставляет тех, кто верен Ему.

Бог не ошибается
Trotzdem macht Gott keinen Fehler RUS
Esau, Jakob (TB, 240 S.)

Bestell-Nr.: R-4-0066,50 €

Яков Иванович Эзау родился на Укра-
ине, но военное лихолетье забросило 
его в Данию. Там молодой человек ока-
зался перед выбором: эмигрировать в 
Канаду, получить богословское обра-
зование или вернуться к родителям 
в советскую зону. Повинуясь Божьей 
заповеди, он выбрал последнее. И в 
результате - тюремные камеры, этапы, 
рудники Таймыра. Не ошибся ли он в 
выборе? Или ошибочны Божьи обето-
вания?

Я нe xoчу мcтитъ
Ich will keine Rache RUS
Geske, Susanne; Wright, Joanna (PB, 150 S.)

Bestell-Nr.: R-4-0254,80 €

18 апреля 2007 г. в турецком городе Малатья казался обыч-
ным днем. Однако для Сусанны Геске и ее детей жизнь с этого 
дня уже никогда больше не станет такой как прежде. Утром 
муж Сусанны, Тильман Геске, немец по национальности, от-
правился в офис, чтобы встретиться с бухгалтером своей 

маленькой переводческой фирмы. Вечером стало ясно: он и два его ту-
рецких друга зверски убиты. Его история, рассказанная Сусанной Геске, 
является трогательным свидетельством дружбы, любви к ближнему и 
прощения. Джонатан Карсвел работает молодежным пастором в Север-
ной Ирландии. Он автор многих книг и журнальных статей. Джоанна Райт 
также живет в Северной Ирландии. Джоанна и Джонатан познакомились 
с Сусанной и записали ее историю.
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Один раз в год
Nur einmal im Jahr RUS
Ewert, Eduard (TB, 58 S.)

Bestell-Nr.: R-4-0082,50 €

Повествование в 
книге «Один раз 
в год» ведется от 
лица восьмилетне-
го мальчика – сына 

автора, который вместе с се-
стренками и братишками мог 
видеться с отцом, находившим-
ся в заключении, только раз в 
год. Читателям предлагается 
возможность понять чувства и 
переживания детей, родители 
которых были преследуемы за 
веру в Иисуса Христа.

В вихре гонений
Im Sturm der Verfolgung RUS
Pasytsch, Margarete (TB, 96 S.)

Bestell-Nr.: R-4-010

3,50 €

Отец простой семьи из небольшого молдавского 
села арестован и приговорен к двум годам лаге-
рей за проведение христианского молодежного 
общенья. Для семьи эти годы были временем тя-
желых испытаний, но доверие Богу, упование на 
него и помощь других христиан помогли устоять и 
остаться верными Господу.

Не хлебом единым
Nicht vom Brot allein RUS
Pasytsch, Margarete (PB, 246 S.)

Bestell-Nr.: R-4-0167,50 €

В книге на основе документальных дан-
ных рассказывается о том, как христиане 
в бывшем Советском Союзе, несмотря на 
преследования за веру, все же решились 
создать христианскую типографию – из-

дательство „Христианин“, как Бог благословлял этот 
труд и как жертвенно братья и сестры трудились в 
распространении Слова Божьего.

Время благодати  для Кыргызстана
Zeit der Gnade für Kirgistan RUS
Peters, Andrej (PB, 180 S.)

Bestell-Nr.: R-4-0286,50 €

Много веков кыргызский народ находился под пагубным влиянием шаманиз-
ма, анимизма и поклонения духам умерших. Затем кочевые племена киргизов, 
обосновавшиеся в Средней Азии, были постепенно исламизированы, а в XX 
веке советская власть принесла с собой и атеизм. После распада СССР в Кыргы-
зстане образовался духовный и политический вакуум. Страну захлестнула вол-

на сильнейшего оккультизма. В растерянности от множества ложных ориентиров и страш-
ных последствий их увлечениями люди гибли без истинного познания живого Бога. Именно 
в это время среди кыргызского народа началось Евангельское движение. Изголодавшиеся, 
открытые для принятия истины люди с готовностью принимали весть о спасающем Христе, 
своём Иса Масихе. Конечно, Евангелие встречало и немалое сопротивление, чаще всего 
вызванное неправильными методами евангелизации. В этой книге автор делится уроками, 
которые Бог преподавал ему в течение многих лет жизни, рассказывает о своем служении 
кыргызскому народу и излагает общие принципы благовествования мусульманам.
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„Подражайте 
вере их…“
Ahmt ihren Glauben nach RUS
Hartfeld, Hermann (PB)

Bestell-Nr.: R-4-0317,50 €

17 марта 2014 года 
Николаю Петровичу 
Храпову исполни-
лось бы 100 лет. Он  
прожил всего 68 лет, 

из которых почти 30 лет провел 
в неволе за верность  Евангелию. 
Он перенес немало трудностей и 
крайне суровых испытаний,  знал 
голод и нужду, пять раз подвергался за имя Христа судеб-
ным  преследованиям. Но несмотря ни на что его сердцем 
до конца владело одно  желание: до конца дней своих всем 
сердцем и неуклонно следовать за  Иисусом и свято и бого-
угодно совершать служение в Доме Божьем на том  месте, на 
котором его поставил Господь.  Мужественный служитель  
Божий, он стал дорог многим, кто знаком с его биографиче-
ской трилогией  «Счастье потерянной жизни» или стихами. 
Сам расточая жизнь ради  Спасителя, он звал к жертвенной 
жизни других, и его кончина в лагерных  застенках стала 
ярким свидетельством верности делу Христа, Которому он  
отдал жизнь без остатка!

Пятнадцать 
долларов за жизнь
Fünfzehn Dollar für ein Leben RUS
Gerber, Daniel (PB, 138 S.)

Bestell-Nr.: R-3-0263,50 €

Елене, дочери 
родителей-хри-
стиан, было шесть 
лет, когда воо-
руженная банда 

напала на поселок, в котором 
жила ее семья. Дома были 

сожжены дотла. Жителей, не успевших спа-
стисть бегством, убили или захватили в плен. 
В числе последних была и Елена. После дол-
гого изнурительного марша на север Судана 
она была продана и подверглась жестокому 
обращению. Ее статус: рабыня ХХI века.  Сте-
нания Елены многие годы оставались неуслы-
шанными, но однажды все изменилось. Автор 
книги, Даниэль Гербер, несколько раз встре-
чался с Еленой в Судане и описал ее историю 
в настоящей книге.  Сотни тысяч женщин в 
Судане пережили и переживают ужасы, по-
добные тем, о которых рассказала Елена. На-
стоящая книга призывает возвысить голос в 
защиту страдальцев в нашем мире. 

Мальчик, который 
жил дважды
Der Junge, der 2x lebte RUS
Steward, G. R. (TB, 151 S.)

Bestell-Nr.: R-3-0183,50 €

В эту книгу входит пятнадцать рас-
сказов, которые перенесут тебя 
в Индонезию. Гвенду Стюард с ее 
семьей послал в эту страну Бог. Ее 
муж работал там доктором и мис-
сионером. Например, о Касии, ко-
торый жил дважды, или о внезапно 
прекратившейся буре, которая раз-
разилась, когда Сухади плыл на па-
роме.

Веришь ли ты?
Glaubst du? RUS
John, P. St. (TB, 224 S.)

Bestell-Nr.: R-3-0135,50 €

«Веришь ли ты?» – это рассказы о 
событиях, которые происходили в 
разных странах и в разное время – 
давно и не очень. Подобраны они 
так, чтобы читатели могли на на-
глядных примерах познакомиться 
с важными Божественными истина-
ми. Веришь ли ты в Бога? Веришь ли 
тому, что Он говорит?

Бриллиант Абдул Хана
Abdul Khans Diamant RUS
Worman, Theresa (TB, 63 S.)

Bestell-Nr.: R-3-0192,30 €

Абдул был сыном богатого шейха. В 
двенадцать лет он уже владел пре-
красным арабским скакуном и дра-
гоценностями. Но он искал знаком-
ства с людьми, которые могли бы 
ему рассказать о том, что дома знать 
запрещалось. Чем это закончилось, 
ты узнаешь, прочитав книгу «Брил-
лиант Абдул Хана».
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Находка
Der Fund RUS
(TB, 143 S.)

Bestell-Nr.: R-3-0013,50 €

Повесть «Находка» рассказывает 
о бесхитростной вере, творящей 
великие чудеса. Люди, разные по 
возрасту и положению, начиная по-
ступать по вере, получают радость 
и удовлетворение. Рождественские 
рассказы раскрывают смысл прихо-
да на землю Спасителя. Он пришел 
для того, чтобы черствых, жестоких 
и эгоистичных людей сделать до-
брыми, отзывчивыми и любящими.

Под могучим дубом
Unter der mächtigen Eiche RUS
Bukin, B. (TB, 151 S.)

Bestell-Nr.: R-3-0023,50 €

Иногда хочется заглянуть в про-
шлое: а как жили люди раньше? Где 
истоки нашей веры? Кто донес нам 
весть Евангелия? Книга «Под могу-
чим дубом» рассказывает о начале 
пробуждения к живой вере среди 
украинского и русского народов. 
Молодые и пожилые, узнав о любя-
щем Спасителе, отдав Ему свои серд-
ца, они встречали жестокие гоне-
ния, но не изменили своему Господу.

Сюрприз перед 
рассветом
Überraschung im Morgengrauen RUS
John, P. St. (TB, 103 S.)

Bestell-Nr.: R-3-0033,50 €

Три рассказа книги «Сюрприз перед 
рассветом» – это три картины из 
жизни людей «другого мира». Они не 
слышали об Иисусе Христе, Спасите-
ле мира. Их гнетет каждодневная ну-
жда. Но Бог, Которого они не искали, 
заботится о них.

По ту сторону моста
Jenseits der Brücke RUS
(TB, 150 S.)

Bestell-Nr.: R-3-0043,50 €

Повести «По ту сторону моста» и 
«Джузеппе» рассказывают об искале-
ченном детстве и трагедии детей ули-
цы. Хотя это события дней минувших, 
они не утратили своей актуальности 
и раскрывают печальную реальность 
наших дней, пусть и в другой форме. 
Но есть в этих рассказах и радостное: 
любящий Бог заботится о тех, кого от-
вергли люди. Он утешает там, где нет 
родительского утешения.

Запертый сад
Der verschlossene Garten RUS
John, P. St. (TB, 183 S.)

Bestell-Nr.: R-3-0053,50 €

«Запертый сад» – книга об открыти-
ях Элинор, девочки из Лондона. Эта 
избалованная маленькая горожанка 
попадает в деревню, где ей все ново. 
Шаг за шагом она идет по тропе от-
крытий. Это и мир природы, и нор-
мальные отношения в христианской 
семье.

Добрый Пастырь
Das Geheimnis vom Wildenwald RUS
John, P. St. (TB, 125 S.)

Bestell-Nr.: R-3-0063,50 €

«Добрый Пастырь» – книга о детях. 
У них свои тайны и переживания. В 
поисках ответа на многие вопросы 
жизни они узнают о добром Пастыре 
– Иисусе. Они учатся у Него любить, 
заботиться и помогать. Не сразу все у 
них получается, но добрый Пастырь 
ведет их и учит. И даже в несчастье, 
перед лицом смерти, они находят 
утешение у доброго Пастыря.
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Тайна коттеджа Фазан
Lucys Entdeckungen RUS
John, P. St. (TB, 128 S.)

Bestell-Nr.: R-3-0073,50 €

Главная героиня повествования 
– двенадцатилетняя Люси. Самая 
большая проблема этой девочки в 
том, что ее родные живут не вместе. 
Как она хочет, чтобы все они жили 
одной дружной семьей! Но только 
узнав о Божьем прощении и пере-
жив его в своей жизни, она учится 
прощать. И, глядя на нее, могут про-
щать другие.

Книга дедушки
Großvaters Buch RUS
Franel, M. (TB, 135 S.)

Bestell-Nr.: R-3-0083,50 €

Прошлое повторяется. Старые исто-
рии удивительно похожи на то, что 
переживаем мы в наше время. Ста-
рое, привычное рушится, новое не-
надежно. В чем истинное счастье, 
радость жизни?

Свет жизни
Hamid und Kinza RUS
John, P. St. (TB, 160 S.)

Bestell-Nr.: R-3-0093,50 €

В поисках опоры и прибежища Ха-
мид попадает к миссионерам. Там 
ему открывается Свет жизни – Иисус 
Христос. И когда этот Свет наполнил 
его сердце, он принимает решение 
распространять Его среди своих 
родных. Хамид освобождается от 
эгоизма и находит цель жизни в слу-
жении ближним.

Эстер Рид
Esther Rid RUS
Pansy, U. (TB, 183 S.)

Bestell-Nr.: R-3-0103,50 €

«Эстер Рид» – книга о внутренних 
духовных процессах. Эстер – хри-
стианка. Но в чем выражается ее 
христианство? Всегда недовольная, 
раздражительная, она отнюдь не 
была светом для окружающих. Би-
блия и близкое общение с Христом 
в молитве научили ее следить за 
своим сердцем и не полагать прет-
кновения другим.

Где начинается река
Wo der Fluß beginnt RUS
John, P. St. (TB, 120 S.)

Bestell-Nr.: R-3-0114,00 €

Приключение на берегу реки при-
водит Фрэнсиса в крестьянскую 
семью, где он проводит некоторое 
время и узнает о «реке жизни». 
Фрэнсис находит источник любви 
и счастья в Иисусе и искренне же-
лает, чтобы и его родные пришли к 
этому Источнику.

Серебристая тропинка
Die silberne Straße RUS
John, P. St. (TB, 120 S.)

Bestell-Nr.: R-3-0124,00 €

Дэвид – сын врача-миссионера в Ма-
рокко – с раннего детства слышал об 
Иисусе Христе и верил в Его всемо-
гущество. И он на личном опыте смог 
убедиться в силе, помощи и защите 
Божьей. Спокойствие и мужество Дэ-
вида в опасной ситуации столь впе-
чатляющи, что Ваффи также решает-
ся последовать за Иисусом.
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Двое на льдине
Zwei auf der Eisscholle RUS
Schmidt-Schell, Erich (TB, 88 S.)

Bestell-Nr.: R-3-0143,50 €

Два молодых рыбака с Балтийского 
взморья отправляются на подлед-
ный лов, который обещает быть 
удачным. Увлекшись рыбалкой, они 
забывают о погоде. Наконец, осоз-
нав опасность положения, юноши 
быстро бегут к спасительному бе-
регу, но поздно: путь им преградила 
широкая полоса воды.

Выброшенный 
ребенок
Das verworfene Kind RUS
Enns, W. (TB, 136 S.)

Bestell-Nr.: R-3-0154,00 €

Всемогущий Бог силен защитить от 
любого зла даже тех, кто обречен на 
смерть. Более того, Он и этому не-
желанному дитяти приготовил не-
что замечательное: любовь и заботу 
приемных родителей, новую роди-
ну, счастливую семейную жизнь.

Никакая сила в мире
Keine Macht der Welt RUS
Schmidt-Eller, Berta (TB, 79 S.)

Bestell-Nr.: R-3-0164,00 €

Дядя сжигает Библию – последнее, 
что девушка сохранила после смер-
ти матери. Ирина боится утратить 
веру и понимает, что у нее недоста-
нет сил бороться за свои убежде-
ния. Что ей делать? В это время она 
получает письмо с «той стороны», 
которое не должно было к ней по-
пасть. Доверие Богу побуждает ее к 
действию – и никакая земная власть 
не может противостоять Божьему 
водительству.

Завещание матери
Mutters Vermächtnis RUS
van Randenborgh, Elisabeth (TB, 104 S.)

Bestell-Nr.: R-3-0173,50 €

Амри, мать большого семейства, про-
шла долгий путь, прежде чем осоз-
нала свою полную зависимость от 
Господа, научилась доверять Ему и 
смогла освободиться от горечи неу-
дач, разочарований и потерь. Обре-
тенный опыт она хотела бы передать 
своим детям и внукам, но как? У каж-
дого из них своя жизнь, свои стрем-
ления и надежды. Поймут ли они ее? 
Пойдут ли по завещанному ею пути?

Одиночка
Die Einsame RUS
(PB, 138 S.)

Bestell-Nr.: R-3-0254,00 €

Маленькая Бетти растет в большой 
семье – и все же она одинока. Сло-
во из книги Откровений о святых, 
пришедших из великой скорби, не 
оставляет ее и она приходит к вы-
воду, что для собственного спасе-
ния сама должна перенести скорбь. 
А затем умирает ее четвероногий 
друг.
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Приключения 
миссионеров
Die Erlebnisse von Missionaren RUS
Steward, G. R. (TB, 103 S.)

Bestell-Nr.: R-3-0202,50 €

В эту книгу входят двенадцать расска-
зов, которые перенесут тебя на экзоти-
ческий Восток. Автора этих рассказов 
Гвенду Стюард Бог послал на остров 
Яву, где ее муж был миссионером. Их 
дети быстро привыкли ко всему ново-
му. Вскоре у них появились товарищи, 
о которых ты сможешь здесь прочи-
тать, как, впрочем, и о других детях и 
молодых людях, живущих в тех странах.
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Я принадлежал к 144.000

Ich gehörte zu den 
144.000 RUS

Kühne, Wolfgang

Bestell-Nr.: R-6-015

Автор, сам бывший 
свидетель Иеговы, 
повествует о своем 
пути к Богу Библии.

Gott kommt zu den Menschen RUS

Bestell-Nr.: 
R-6-017

Suche nach Gott RUS

Bestell-Nr.: 
R-6-018

Wie ein Boxer zum Prediger wurde RUS

Bestell-Nr.: 
R-6-019

Was ist Gottesfurcht? RUS

Bestell-Nr.: 
R-6-020

Aus dem Tod zum Leben RUS

Bestell-Nr.: 
R-6-021

Bekenntnis einer ehemaligen 
Kommunistin RUS

Bestell-Nr.: 
R-6-022

Die Wahrheit finden RUS

Bestell-Nr.: 
R-6-023

Für Gott gibt es keine „Unverbesserlichen“

Bestell-Nr.: 
R-6-024

Neuer Lebenssinn RUS

Bestell-Nr.: 
R-6-025

Leben ohne Angst RUS

Bestell-Nr.: 
R-6-026

Свидетелям 
Иеговы, 
любящим 
истину
Für Zeugen Jehovas, 
die die Wahrheit 
lieben RUS
Kühne, Wolfgang 
(BR, 19 S.)

Bestell-Nr.: R-6-016
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Какими бы различными ни были проблемы че-
ловека, корни их всегда приводят к безбожию. 
Безбожник – это не обязательно человек, всю 
свою жизнь посвятивший борьбе с верой и ве-
рующими. Мы все без исключения рождаемся 
безбожниками. И только приняв Иисуса Хри-
ста в свое сердце, мы из разряда безбожников 
переходим в разряд спасенных Богом людей. 
О том, что это такое и как это происходит, дра-
матично и захватывающе повествуют в тракта-
тах те, кто это пережил на собственном опыте. 
Мелкие заказы выполняются бесплатно. При 
заказе больше 100 трактатов мы ожидаем фи-
нансовое участие для издания новых трактатов

ориентировочная стоимость 1 трактата    0,03 €
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Auf der Suche nach der Wahrheit RUS

Bestell-Nr.: 
R-6-001

Drei Schüsse RUS

Bestell-Nr.: 
R-6-002

Endlich frei! RUS

Bestell-Nr.: 
R-6-003

Wie es anfing RUS

Bestell-Nr.: 
R-6-004

Was veränderte mein Leben RUS

Bestell-Nr.: 
R-6-005

Aus der Dunkelheit zum Licht RUS

Bestell-Nr.: 
R-6-006

Gott antwortet! RUS

Bestell-Nr.: 
R-6-007

Und es war zu spät RUS

Bestell-Nr.: 
R-6-008

Ich werde leben RUS

Bestell-Nr.: 
R-6-009

Das Ende der Einsamkeit RUS

Bestell-Nr.: 
R-6-010

Fürsprecher, und nicht Ankläger! RUS

Bestell-Nr.: 
R-6-011

Es gibt einen Ausweg! RUS

Bestell-Nr.: 
R-6-012

Licht am Ende des Tunnels RUS

Bestell-Nr.: 
R-6-013

Wie besiegt man die Furcht? RUS

Bestell-Nr.: 
R-6-014



92

История одной картины

Die Geschichte eines Bildes RUS

Bestell-Nr.: R-3-0210,50 €

Это было давно. Молодой преуспева-
ющий художник Доменико Фетти пи-
сал картины. Написанная им картина 
распятия на Голгофе тронула сердце 
цыганской девочки. Ее бесчисленные 
вопросы побудили его задуматься о 
Спасителе...

Ян и зеленое чудовище
Jan und das große grüne Ungetüm RUS
Miller, Sheila

Bestell-Nr.: R-3-0220,50 €

Ян, миссионер в Таилан-
де, проповедовал людям 
о любящем и всемогу-
щем Боге. Однажды он 
ехал на своем джипе по 

крутым и узким дорогам горного Та-
иланда. Неожиданно в узком месте 
он натолкнулся на непреодолимое 
препятствие – огромное дерево, ле-

жащее поперек дороги. Один из местных жителей дал 
совет: «Попроси Бога, чтобы Он убрал это дерево». Ян 
помолился...

Когда умрет луна
Wenn der Mond stirbt RUS
Weber, Christa

Bestell-Nr.: R-3-0230,70 €

Проходя по улице мимо 
хижины деревенского 
старосты, мальчик Бей 
услышал, что собравши-
еся там мужчины дого-

ворились в ночь, когда «умрет» луна, 
убить его отца за то, что тот украл у 
односельчанина буйвола, продал его 
и купил опиум. «Если он начал ку-

рить опиум, то не остановится и будет всегда красть и 
курить,– сказали собравшиеся крестьяне.– Его нужно 
убить».

Завтрак бабушки Хан
Ein Frühstück für Oma Han RUS
Groves, Sheila

Bestell-Nr.: R-3-0240,50 €

Бог позаботился о том, 
чтобы она имела все не-
обходимое. О том, как Он 
это сделал, вы прочита-
ете в этом рассказе. Бог 

обнаружил и вора: девушка, украв-
шая деньги, через пять лет раская-
лась и примирилась с Богом, а также 
с бабушкой Хан.
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Раскраска - Сотворение Раскраска - Притчи Иисуса Христа
Malheft - Schöpfung RUS Malheft - Gleichnisse Jesu RUS(BR, 31 S.) (BR, 31 S.)

Bestell-Nr.: 
9783946449119

Bestell-Nr.: 
9783946449140

1,80 € 1,80 €
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Слово Твоё - елей
Dein Wort ist Balsam RUS
Alganova, Nina (PB, 87 S.)

Bestell-Nr.: R-5-0095,50 €

НИНА АЛГАНОВА – член Золотоношской церкви ЕХБ, мать двух дочерей, 
окончила факультет журналистики Казахского государственного универси-
тета. Стихи начала писать в конце 90-х, когда пришла к Богу.  Благодарю, что 
Властелином Могу назвать Тебя, мой Бог, Что Дух Твой, Дух Отца и Сына, 
До сей поры меня сберёг.  Благодарю за то, что волны Смиряешь Ты в моей 

судьбе, И я Твой взгляд, терпенья полный, Вновь ощущаю на себе.  Что жизнь мою на-
правил к цели Высокой, чистой и благой; Что знал меня от колыбели, Отец, и Сын, и Дух 
Святой! 

Исповедь 
благодарного 
сердца
Bekenntnis eines dankbaren 
Herzens RUS
Alganova, Nina (PB, 126 S.)

Bestell-Nr.: R-5-010

6,00 €

Нектар любви
Nektar der Liebe RUS
(PB, 96 S.)

Bestell-Nr.: R-5-011

5,50 €
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Блаженны любящие истину
Selig sind, die die Wahrheit lieben RUS
Nemzew, Viktor (PB, 128 S.)

Bestell-Nr.: R-5-0146,50 €

В сборнике представлены стихи о христианской 
вере. Стихи призывают избирать истины 
Священного Писания во всех жизненных путях, 
проявляя при этом любовь и смирение.
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Lieder für die Klavierschule

Lieder für die Klavierschule

(на иврите, русский 
шрифт)

(In Iwrit mit russischer Schrift)
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Он жив
Er lebt RUS

Abramenko, Juri

Bestell-Nr.: R-5-0055,50 €

Рождественская Песня
Weihnachtslied RUS

Abramenko, Juri (31 Lieder)

Bestell-Nr.: R-5-0064,00 €

Сборник мессианских 
песен

Sammelband messianischer Lieder RUS

Bestell-Nr.: R-7-0012,00 €

Liederbuch in Kirgisisch

Bestell-Nr.: R-7-004

2,00 €

Скрытые сокровища
Verborgene Schätze RUS
Klimoschenko, V. (138 S.)

Bestell-Nr.: R-5-0035,00 €

«Скрытые сокрови-
ща» – книга христи-
анских кроссвордов 
и викторин, состав-
ленная Верой Кли-

мошенко. Книга может оказаться 
полезной родителям и учителям 
воскресных школ.

Верую!
Ich glaube (Kreimann)  RUS

Krejman, Wenjamin (HC)

Bestell-Nr.: R-5-008

13,80 €

У переправы (Стихи)
An der Furt RUS
Belitschenko, W. (126 S.)

Bestell-Nr.: R-5-0016,00 €

Сборник стихотворений Василия 
Беличенко «У переправы» - по-
смертное издание. Пять лет назад 
прервалась последняя песнь поэ-
та. Окунулась душа в бессмертие. 
А нам остались стихи… Стихи эти 
немногословны, но им присущи 
чистота, ясность, живая вырази-
тельность поэтического слова; 
язык их удивительно прост и до-
ступен восприятию.
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Факты о лжеучениях в церкви
Fakten über die Irrlehren in der Kirche RUS
Ankerberg, John (TB, 72 S.)

Bestell-Nr.: R-2-0012,50 €

Если вы интересуетесь новыми философи-
ями и психологическими системами, про-
никающими в церковь, то книга «Факты о 
лжеучениях в церкви» окажется ценным 
пособием, которое поможет вам судить о 

том, какие учения являются библейскими, а какие – нет.

Факты об исламе
Fakten über den Islam RUS
Ankerberg, John (TB, 64 S.)

Bestell-Nr.: R-2-0022,50 €

Авторы сопоставляют верования библей-
ского христианства с верованиями ислама 
и обеспечивают прочную основу, необхо-
димую для понимания многих нынешних 
конфликтов и дальнейших событий, кото-

рые будут происходить в мире.

Факты о движении «Новый век»
Fakten über New Age RUS
Ankerberg, John (TB, 60 S.)

Bestell-Nr.: R-2-0032,50 €

Книга «Факты о движении „Новый век“» 
предоставляет ценный материал христи-
анам, которые стремятся дать убедитель-
ный ответ тем, кто увлечен этим стреми-
тельно распространяющимся всемирным 

движением.

Факты о контактах с духами
Fakten über Kontakte mit Geistern RUS
Ankerberg, John (TB, 68 S.)

Bestell-Nr.: R-2-0042,50 €

Книга «Факты о контактах с духами» раскрывает демо-
ническую сущность этих духов и помогает избежать 
опасного обольщения.

Факты об астрологии
Fakten über die Astrologie RUS
Ankerberg, John (TB, 70 S.)

Bestell-Nr.: R-2-0052,50 €

Книга «Факты об астрологии» тщательно исследует 
утверждения астрологии, рассматривает ее оккульт-
ный аспект и указывает на негативные последствия в 
жизни тех, кто пользуется ею.

Факты о церкви мормонов
Fakten über die Mormonen Kirche RUS
Ankerberg, John (TB, 72 S.)

Bestell-Nr.: R-2-0062,50 €

Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в книге 
«Факты о церкви мормонов», которая четко и ясно из-
лагает убеждения мормонов и предлагает библейские 
ответы на их утверждения.

Факты о Свидетелях Иеговы
Fakten über die Zeugen Jehovas RUS
Ankerberg, John (TB, 73 S.)

Bestell-Nr.: R-2-0072,50 €

«Факты о Свидетелях Иеговы» дают вполне научные и 
документально обоснованные ответы на эти и многие 
другие вопросы, относящиеся к этой массовой религи-
озной организации.
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Душа тоскует в мире 
одиноко (1)
Einsam ist die Seele traurig in der 
Welt (CD) RUS

Bestell-Nr.: R-8-02010,50 €

Жизни река бежит (2)
Es fließt der Strom des Lebens (CD) RUS

Bestell-Nr.: R-8-02210,50 €

Там за горизонтом (3)
Hinter dem Horizont (CD) RUS

Bestell-Nr.: R-8-02410,50 €

Благословен тот 
дом… (4)
Gesegnet sei das Haus ... (CD) RUS

Bestell-Nr.: R-8-02610,50 €

Я Тебя буду ждать (5)
Ich werde auf Dich warten (CD) RUS

Bestell-Nr.: R-8-03010,50 €

Дорога счастья (6)
Der Weg zum Glück (CD) RUS

Bestell-Nr.: R-8-03210,50 €

Виа Доллороса
Via Dolorosa (CD) RUS

Bestell-Nr.: R-8-0185,00 €

Воскресшему служу я
Dem Auferstandenen dien ich (CD) RUS

Bestell-Nr.: R-8-0165,00 €

Хай свiтить сонце
Mag die Sonne scheinen (CD) RUS

Bestell-Nr.: R-8-0315,00 €

Sonderangebot Sonderangebot Sonderangebot
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Прекрасный гимн
Herrliche Hymne (CD) RUS

Bestell-Nr.: R-8-0125,00 €

Не за разбой...
Nicht wegen Raub ... (CD) RUS

Bestell-Nr.: R-8-0105,00 €

O, Имя Чудное
Wunderbarer Name (CD) RUS

Bestell-Nr.: R-8-0145,00 €

Верность Твоя
Deine Treue (CD) RUS

Bestell-Nr.: R-8-0055,00 €

Встреча
Begegnung (CD) RUS

Bestell-Nr.: R-8-0085,00 €

Мы вам желаем 
счастья!
Wir wünschen euch Glück! (CD) RUS

Bestell-Nr.: R-8-0275,00 €

Над бушующим 
морем
Auf dem Stürmischen Meer (CD) RUS
Osselski, Andrej

Bestell-Nr.: R-8-0335,00 €

Отец, я вернулась к Тебе!
Vater, ich bin zu Dir zurück gekehrt (CD) RUS

Bestell-Nr.: R-8-0349,50 €
Die Lieder-CD in russischer Spra-
che hat eine Besonderheit: alle 
zwölf darauf eingespielten und ge-
sungenen Lieder mit einer Gesamt-
laufzeit von fast 38 Minuten sind 

noch nirgendwo erschienen. Swetlana Timochina, die Verfasserin der Texte, 
ist eine gelernte Journalistin. Nach langem Suchen kam sie im reifen Alter 
zum lebendigen Glauben an Gott. Ihre Sorge um Menschen, die ohne IHN 
durch das Leben gehen, ist anziehend.  Elena Oldenburger vertonte und 
singt Swetlanas Texte, die tiefgreifende Themen über den Sinn des Lebens, 
Ehrlichkeit in den Beziehungen zu Gott und mit Menschen ansprechen. Vor 
allem aber sprudelt durch die Texte, Melodien und dem entsprechenden 
schönen Gesang die herzliche Dankbarkeit Gott gegenüber – denn es ist 
ein Wunder, dass Elena singen kann. In ihrer Kindheit erhielt sie von der 
Musiklehrerin das Zeugnis, dass sie niemals singen werde, weil ihr das mu-
sikalische Talent fehle. Die Lehrerin hatte ihr Urteil abgegeben, ohne zu wis-
sen, dass es einen allmächtigen Gott gibt, der die Gabe nach Seinem Willen 
schenkt.  

Sonderangebot

Sonderangebot

Sonderangebot

Sonderangebot Sonderangebot

Sonderangebot Sonderangebot
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Библия в картинках
Kinderbibel
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Находка (на ненецком 
языке)
Der Fund (Nenzisch)

Bestell-Nr.: R-7-0021,15 €

Повесть «Находка» рассказывает о бес-
хитростной вере, творящей великие 
чудеса. Люди, разные по возрасту и по-
ложению, начиная поступать по вере, 
получают радость и удовлетворение. 
Рождественские рассказы раскрывают 
смысл прихода на землю Спасителя. Он 
пришел для того, чтобы черствых, жестоких и эгоистичных 
людей сделать добрыми, отзывчивыми и любящими.

Книга дедушки
Großvaters Buch (Nenzisch)

Bestell-Nr.: R-7-003

1,15 €

Прошлое повторяется. Ста-
рые истории удивительно 
похожи на то, что пережива-
ем мы в наше время. Старое, 
привычное рушится, новое 
ненадежно. В чем истинное 
счастье, радость жизни?

Иисус – наша судьба

Jesus unser Schicksal (Nenzisch)

Bestell-Nr.: R-7-0062,00 €

Jesus unser Schicksal (Evenkisch)

Bestell-Nr.: R-7-0082,00 €

На русском языке
Kinderbibel Russisch

Bestell-Nr.: R-7-010

6,00 €
На украинском языке
Kinderbibel Ukrainisch

Bestell-Nr.: R-7-011

На грузинском языке
Kinderbibel Georgisch

Bestell-Nr.: R-7-012

На армянском языке
Kinderbibel Armenisch

Bestell-Nr.: R-7-013

На киргизском языке
Kinderbibel Kirgisisch

Bestell-Nr.: R-7-014

На казахском языке
Kinderbibel Kasachisch

Bestell-Nr.: R-7-015

Busch, Wilhelm

Beers, Gilbert (190 S.)
 Mit Fragen zur Geschichte und zum Bild.

Раскраска - Сотворение

Раскраска - Притчи Иисуса 
Христа

Malheft - Schöpfung 
(Ukrainisch)

Malheft - Gleichnisse 
Jesu (Ukrainisch)

(BR, 31 S.)

(BR, 31 S.)

Bestell-Nr.: 9783946449126

Bestell-Nr.: 9783946449157

1,80 €

1,80 €

Jesus unser Schicksal (Ukrainisch)

Bestell-Nr.: R-7-016

4,50 €
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365 mal ER   27

365 x Menschen der Bibel begegnen 26

70 x 7 - Das Einmaleins der Vergebung 25

Abenteuer zwischen Himmel und Erde 2 45

Abenteuer zwischen Himmel und Erde 3 45

Abenteuer zwischen Himmel und Erde 4 45

Adoniram Judson 13

Adventskalender „know it“ 38

Alle meine Quellen sind in dir 26

Alles jubelt, alles singt 63

Alles jubelt, alles singt 69

Alles jubelt, alles singt - die Zweite 63

Als es keine Hoffnung mehr gab... 17

An der Schwelle zur Ewigkeit 68

Auch die kleinen bösen Dinge 43

Auf Dein Wort 26

Auf dem Pfad der Treue 14

Auf dem Spielplatz 41

Aus dem Zug in den Jordan 19

Ausgestoßen in der Wüste 35

Ausgestoßen in der Wüste - Hörbuch 49

BaschenTuch 28

Befreiung um Mitternacht 29

Besondere Tage mit Gott 39

Besondere Tage mit Gott - Hörbuch 44

Bettys Trübsal 28

Blind und doch glücklich 50

Bonhoeffer - Hörbuch 58

Brunnen Bibel-Lexikon 11

Corrie ten Boom - Ein Licht in der Dunkelheit 56

Daniel - der Prophet 37

Danke, lieber Gott - Notenheft 69

Das beste Geburtstagsgeschenk 50

Das Geheimnis der verlorenen Karte 31

Das Geheimnis der verlorenen Karte - Hörbuch MP3 47

Das Geheimnis des Geigers 29

Das Geheimnis von Wildenwald 34

Das Geheimnis von Wildenwald - Hörbuch MP3 47

Das geheimnisvolle Versteck 31

Das geheimnisvolle Versteck - Hörbuch MP3 47

Das Geheimzeichen 29

Das große Erzählbuch zur biblischen Geschichte (MP3) 50

Das Leben des Messias 13

Das lebendige Wort 24

Das neue Kleid 41

Das Neue Testament mit Psalmen und Sprüche 1

Das verlorene Schäfchen 62

Das verstoßene Kind 17

Das vollkommene Ziel 24

Das Ziel der Weltgeschichte - Audio CD 60

Der aus dem Schatten trat - Hörbuch 57

Der Biber 45

Der Christ und die Welt 12

Der Einkauf 40

Der Ferienbesuch 40

Der flüchtende Clown 31

Der flüchtende Clown - Hörbuch MP3 47

Der geheimnisvolle Fremde 30

Der geheimnisvolle Fremde - Hörbuch MP3 46

Der Geldbeutel 41

Der Helfer 40

Der Herr ist mein Licht und mein Heil 26

Der Herr ruft alle Kinder - Paket 69

Der Herr ruft alle Kinder 1-3 - Paket 62

Der kleine Großherzog 28

Der kleine Missionar 40

Der letzte Held der Titanic - Hörbuch 54

Der Lohn einer Mutter 27

Der Mann, der überlebte - Hörbuch MP3 53

Der mutige Mönch 52

Der Provokateur Gottes - Hörbuch 54

Der Regenschirm 40

Der Schatz der Tuscarora 42

Der Schatz des Betrügers 29

Der Schulanfang 40

Der Schulanfang 41

Der Sieg ist SEIN 13

Der Storch 45

Der verschlossene Garten 34

Der verschlossene Garten - Hörbuch MP3 48

Der Weg zur Glückseligkeit 24

Die alte Kiste 40

Die Antwort 41

Die Baustelle 41

Die Bibel für Nesthäkchen 9

Die Biene 45

Die drei „G“ 41

Die Drei vom Ast - Die Hörspiel-Sammelbox - MP3 44

Die große Überraschung 43

Die herzliche Barmherzigkeit 22

Die Jahresbibel für Kinder 7

Die kleine Pflaume Flodderich - Hörspiel 45

Die Lehre vom Göttlichen Geist 12

Die Lehre von der Gemeinde - ihr Wesen 12

Die Liebe bleibt (CD) 66

Die Margret-Birkenfeld-Box 1 63

Die Margret-Birkenfeld-Box 2 63

Die Münze für Jesus 41

Die neuen Nachbarn 40

Die Sandburg 40

Die silberne Straße 35

Die Sonne ging doch auf 14

Die Spur führt nach Jerusalem 35 
Die Spur führt nach Jerusalem - Hörbuch MP3 49

Die unheimliche Drohung 31

Die unheimliche Drohung - Hörbuch MP3 47

Die Urwaldhebamme 57

Die verborgene Botschaft 30

Die verborgene Botschaft - Hörbuch MP3 46

Die Weihnachtsfeier 40

Die Zuflucht - Hörbuch (MP3) 52

Dietrich Bonhoeffer - Dein Licht scheint in der Nacht 56

Doch wir meinen das Leben 27

Doppeldecker 1 51

Doppeldecker 2 51

Doppeldecker 3 51

Doppeldecker 4 51

Dorie - Hörbuch MP3 53

Drei unvergessliche Schüsse 17

Dschungeldoktor auf Großwildjagd 33

Dschungeldoktor auf Löwenfährte 32

Dschungeldoktor auf Safari 32

Dschungeldoktor in Afrika 33

Dschungeldoktors Feinde 32

Du bist ein Geschenk von Gott (CD) 66

Ein Brief von Jesus 50

Ein kleines, wildes Schäfchen 43

Ein neuer Freund 41

Ein Spätsommertag 41

Einfach köstlich - Backen Band 6 20

Einfach köstlich - Spezial Band 5 20

Einfach köstlich - Vegetarisch Band 7 20

Einfach köstlich Band 1 20

Einfach köstlich Band 2 20

Einfach köstlich Band 3 20

Einfach köstlich Band 4 20

Einführung in die Glaubenslehre 12

Elberfelder Bibel - Senfkornausgabe, Motiv „Lindenallee“ 6

ENDZEIT! 21

Entdecke die Bibel - Altes Testament 7

Entdecke die Bibel - Neues Testament 7

Entdecke die Bibel - Paket 7

Es gibt doch einen Gott! 17
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Esther die Königin 36

Evangelische Freikirchen und freie Gemeinden 19

Feselutter für lunge Jeute 28

Flecky und Flauschi 34

Flecky und Flauschi - Hörbuch 50

Florence Nightingale - Die Lady mit der Lampe 55

Flucht in der Nacht 29

Flucht in die Freiheit 35

Flucht in die Freiheit - Hörbuch MP3 49

Franz Eugen Schlachter - Prediger und Bibelübersetzer 53

Frei in Ketten 16

Gefahr am wilden Fluss 30

Gefahr am wilden Fluss - Hörbuch MP3 46 
Gemeinschaftslieder (CD) 61

Gemeinschaftslieder für Gemeinde und Familie 68

Gemeinschaftslieder für Gemeinde und Familie (blau) 68

Georg Müller - Vater der Waisen 57

Gesegnete Weihnachten 67

Gesegnete Weihnachten 67

Gladys Aylward - Die Frau mit dem Buch - MP3-Hörbuch 55

Glaube an Gott oder an Jesus? - Audio CD 59

Gott begegnen - aber wie? 23

Gott ist gegenwärtig lasst uns IHN anbeten (CD) 61

Gott kann alles 39

Gott kann alles - Hörbuch 44

Gott schenkt Mut - Hörbuch 44

Gott weiß alles 39

Gott weiß alles - Hörbuch 44

Gott will helfen 39

Gott will helfen - Hörbuch 44

Gott wird dich tragen 62

Großer Gott wir loben dich 62

Großer Gott, wir loben dich (CD) 64

Hamid und Kinza 34

Hamid und Kinza - Hörbuch MP3 48

Heim zu Jesus (CD) 65

Hilfe für Matama 33

Hingabe 25

Hörbuch: Aus dem Zug in den Jordan 57

Hörbuch: Das verstoßene Kind 58

Hörbuch: Kirkojan, der Fischer aus Ust-Nera 58

Hörbuch: Von meiner Frau getragen - bis zum Ende der Erde 53

Hudson Taylor - Mission im verbotenen Land 56

Ich gehörte zu den 144.000 70

Ich will singen dem Herrn 1 68

Ich will singen dem Herrn 2 68

Ich will singen dem Herrn 3 68

Ich will singen dir (CD) 61

Igor 17

Im Krankenhaus 41

Im Lichte der Bibel 70

Im Schatten des Allmächtigen 18

Im Sturm der Verfolgung 17

Im Urlaub 40

Im Zoo 41

In Omas Zimmer 40

Ja, Gott hat alle Kinder lieb - Liederbuch 69

Jeden Abend gibt´s ein Kämpfchen 43

(Je)den Tag mit DIR beginnen 26

Jeden Tag so zu leben 66

Jeremia - der Prophet 36

Jesus – seine Begegnungen 37

Jesus – seine Geburt 37

Jesus - seine Wunder 37

Jesus in meinem Herzen (CD) 61

Jesus ist der Weg 25

Jesus ist der Weg - Hörbuch 57

Jesus ist mein  (CD) 66

Jesus stand am Tiefpunkt meines Lebens 70

Jesus und seine Jünger 37

Jesus unser Schicksal - Klassik-Ausgabe 23

Jesus unser Schicksal - Special Edition 23

Jim Elliot - Bote Gottes im Regenwald 55

Johann Hinrich Wichern - Ein Hoffnungsvater für Kinder 53

Johannes - der Täufer 37

John Wycliff  - Der Mann, der die Bibel übersetzte 56

Kalebs Lamm 35

Kalebs Lamm - Hörbuch 49

Keine Macht der Welt 17

Keinen Tropfen Wasser bist du wert 15

Keiner ist wie Du (CD) Instrumental 64

Kinder-Mal-Bibel 9

Kirkojan 18

Kleine Lichter 41

Komm heim... für immer 22

Komm und sieh 8

Komm, sing mit!  - Notenausgabe 69

Komm, sing mit!  - Textausgabe 69

Kommentar zum AT (W. MacDonald) 11

Kommentar zum NT (W. MacDonald) 11

Kommt, lasst uns IHN anbeten (CD) 61

Konkordanz zur Schlachter 2000 10

Lass mich zu Dir kommen 26

Lexikon zur Bibel 10

Lieber Gott, komm geh mit mir! 8

Lieber Gott, sei du mein Freund! 8

Lotta und Luis und der Kaninchendieb 43

Lotta und Luis und die Nacht im Zelt 43

Lucys Entdeckungen 35

Lucys Entdeckungen - Hörbuch MP3 48

Lukas ist da 41

Lukas und das Känguru 43

Luther - Das Geheimnis des Glaubens - Hörbuch 52

Luther21 - Standardausgabe 6

Luther21 - Standardausgabe - Kunstleder Lila/Pink 6

Luther21 - Taschenausgabe 6

MacArthur Studienbibel - Schlachter 2000 Rindsleder, Goldschnitt 4

MacArthur Studienbibel - Schlachter 2000 Standard 4

Maike 45

Maike, du bist wirklich toll! 45

Malen und Rätseln mit knowie 38

Malheft - Gleichnisse Jesu 39

Malheft - Schöpfung 39

Man lebt nur einmal 23

Männer und Frauen des Alten Testaments 12

Männer und Frauen des Neuen Testaments 12

Martin Luther - Lieder & Leben 58

Mein Freund Frisky 34

Mein Freund Frisky - Hörbuch 50

Mein Vater ist kein Verbrecher 70

Meine erste Bilderbibel 9

Meine erste Kinderbibel 8

Meine kleine Kinderbibel 9

Meine liebsten Kinderlieder 63

Mit offenen Armen (CD) 61

Nah bei Jesus (CD) 65

Nehemia - der Statthalter 36

Neue Genfer Übersetzung - NT mit Psalmen und Sprüchen 6

Neue Genfer Übersetzung - NT mit Psalmen und Sprüchen 7

Neue Luther Bibel Großformat schwarz 5

NeueLuther Bibel - Jugendausgabe, Motiv „Kreuz“ 5

Nicht wegen Raub... (CD) 61

Nilpferd-Geschichten 32

Noel - Christ ist geboren (CD) 61

Nur einmal im Jahr 16

Nur für Profis? 24

Nur Gnade (CD) Männerchor 64

Nur weil du mich getragen hast 17

Opas gestohlener Schatz 31

Opas gestohlener Schatz - Hörbuch MP3 47

Operation im Dschungel 33

Osterkalender „know it“ 38

Patricia St. John - Spuren im marokkanischen Sand 54
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Pilgerreise in Bildern 42

Regen auf dürstendes Land 16

Rhino ist der Größte 33

Richtig gezählt, aber gründlich verrechnet - Audio CD 59

Robinson Crusoe 50

Sarah entdeckt ein Geheimnis 51

Sarah in Schwierigkeiten 51

Sarah mischt sich ein (6) 51

Sarah schlägt sich durch 51

Sarah und ihre Freunde 51

Sarah, das Mädchen von der Farm 51

Schatzfinder 22

Schatzsucher 22

Schlachter 2000 - Classic Taschenausgabe  3

Schlachter 2000 - Großdruckausgabe, grau/braun, flexibel 2

Schlachter 2000 - Großdruckausgabe, Kalbsleder, flexibel, Goldschnitt 2

Schlachter 2000 - Großdruckausgabe, schwarz 2

Schlachter 2000 - illustrierter Umschlag Taschenausgabe 3

Schlachter 2000 - Miniaturausgabe, illustrierter Umschlag 5

Schlachter 2000 - Miniaturausgabe, roter Umschlag 5

Schlachter 2000 - Schreibrandausgabe 4

Schlachter 2000 - Standardausgabe Classic 3

Schlachter 2000 - Standardausgabe PU-Einband grau/braun 4

Schlachter 2000 - Standardausgabe schwarz 5

Schlachter 2000 - Standardausgabe weinrot 4

Schlachter 2000 - Standardausgabe,Rindsleder,flex.Einband,Goldschnitt,schwarz 4

Schlachter 2000 - Taschenausgabe mit Parallelstellen 3

Schlachter 2000 - Taschenausgabe mit Parallelstellen - Motiv „Tulpen“ 3

Schlachter 2000 - Taschenausgabe mit Parallelstellen - schwarz 5

Schlachter 2000 - Taschenausgabe mit Parallelstellen - weinrot 4

Schlachter 2000 - Taschenausgabe mit Parallelstellen, Vintage hellbraun 3

Schlachter 2000 - Taschenausgabe mt Parallelstellen 3

Schlachter 2000 - Taschenausgabe mt Parallelstellen 3

Schlachter 2000 - Taschenausgabe mt Parallelstellen 4

Schlachter 2000 - Taschenausgabe, Kalbsleder, flex.Einband, Goldschnitt, schwarz 2

Schlachter 2000 - Taschenausgabe, Kalbsleder, flex.Einband, Reißverschluss, Gold-
schnitt 2

Schlachter 2000- Taschenausgabe,Kalbsleder,flex.Einband,Goldschnitt,schwarz 2

Schlaf gut, mein kleiner Schatz 63

Schmeckt und seht 27

Seht mal meinen Regenschirm 43

Seite an Seite 52

Singt „Hosianna“ CD 67

Singt froh dem Herrn (Spiralbindung) 69

So groß ist Gott 34

So steht‘s geschrieben - Audio CD 59

Sola Fide 25

Spuren im Schnee 34

Spuren im Schnee - Hörbuch MP3 48

Stille in Dir (CD) 65

Tackelfräger 28

Tante Olgas Windmühle 35

Tante Olgas Windmühle - Hörbuch 49

Taten Gottes im Osten 18

Tauziehen im Dschungel 32

TING-Der Hörstift 38

Tommy Joe - Der Bruder des Falken (Band 1) 42

Tommy Joe - Der Freund des Fallenstellers (Band 3) 42

Tommy Joe - Der Sohn des Häuptlings (Band 2) 42

Trotzdem macht Gott keinen Fehler 15

Überraschung im Morgengrauen 35

Überraschung im Morgengrauen - Hörbuch MP3 48

Und die anderen Religionen? 21

Und doch siegt DAS WORT! 14

... und führte ihn zu Jesus 22

Und ich sah ...  60

...und standen vor dem Herrn 13

Unheimliche Schatten 30

Unheimliche Schatten - Hörbuch MP3 46

Unter dem Kreuz 18

Unter dem Schirm 34

Unter dem Schirm - Hörbuch 49

Unterhaltungen am Kamin 27

Unvergessen - Lieder, die bleiben - Sammelbox 3 62

Unvergessen 13 - Kinderlieder, die bleiben 63

Vater Martin 62

Verändert in Sein Bild 27

Verantwortung und Wegbestimmung in der Gemeinde 12

Verfolgt - aber nicht verlassen 16

Vergebung grenzenlos?! - Audio CD 60

Verschwundene Spuren 30

Verschwundene Spuren - Hörbuch MP3 46

Vom Anfang der Welt 36

Von Affen, Giraffen und anderen Tieren 32

Von Gottes Gnade getragen 15

Von meiner Frau getragen - bis zum Ende der Erde 19

Warum feiern wir Ostern? 40

Warum gibt es Leiden und Tod in dieser Welt - mp3 CD 59

Welch ein Freund ist unser Jesus 62

Welch ein Tag wird das sein (CD) 65

Wenn das Eis singt 39

Wenn du nur nicht glaubtest 15

Wenn Gott wirklich wäre ... 23

Wenn Tiere reden könnten 21

Wer glaubt muss denken 23

Werden sie wiederkommen? 70

Wettlauf um die Freiheit 29

Wiersbe - Kurzkommentar zu AT und NT - Paket 10

Wiersbe - Kurzkommentar zum AT 10

Wiersbe - Kurzkommentar zum NT 10

Wiersbe Kommentar NT 11

Wiersbe Kommentar NT Band 2 11

Wiersbe Kommentar zum Alten Testament, Band 1 10

Wiersbe Kommentar zum Alten Testament, Band 2 10

William Carey - Aufbruch nach Indien 54

Wir brauchen keinen Gott! - Warum du? 15

Wir sind erwartete Leute - Audio CD 60

Wo der Fluss beginnt 34

Wo der Fluss beginnt - Hörbuch MP3 48

Zaubermächte im Dschungel 33

Zeit der Gnade für Kirgistan 19

Zu mir bist DU gut 13

Zwölf außergewöhnliche Frauen 25

Zwölf ganz normale Menschen 25

Russisch und andere Sprachen
Аудиокнига: На спине жены – до края земли 83

Беседы у камина 78

Библия в картинках 98

Библия синодальная в кожаном переплете 72

Библия синодальная в мягком переплете 72

Благословен тот дом… (4) 96

Блаженны любящие истину 93

Бог не ошибается 84

Богодухновенность и авторитет Библии 74

Божья помощь действенна 76

Более чем прощение… 79

Бриллиант Абдул Хана 86

Быть Божьим слугой 77

В 40 лет женщина начинает жить 78

В вихре гонений 85

Введение в вероучение том 1 73

Веришь ли ты? 86

Вернись домой... навсегда 82

Верность Твоя 97

Верую! 94

Виа Доллороса 96

Возрастание веры 75

Во-первых, иудею... 79

Воскресшему служу я 96

Время благодати  для Кыргызстана 85
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Встреча 97

Встреча с Богом 74

Второе пришествие Иисуса Христа 74

Выброшенный ребенок 89

Где начинается река 88

Гнезда над пропастью 81

Двое на льдине 89

Дневник нежеланной беременности 81

До дна (Алкоголь: судьбы людские) 82

Добрый Пастырь 87

Дорога счастья (6) 96

Душа тоскует в мире одиноко (1) 96

Жизни река бежит (2) 96

Жизнь на пороховой бочке 79

Завещание матери 89

Завтрак бабушки Хан 92

Запертый сад 87

... и стояли пред Богом 77

Из мрака к свету, от смерти к жизни 81

Из тесноты воззвал я 84

Иисус – наша судьба 98

ИНЫЕ ЗАМУЧЕНЫ БЫЛИ... 83

Исповедь благодарного сердца 93

Исполнители Слова 80

Истина и любовь 78

История одной картины 92

Ищущие Меня 81

Книга дедушки 88

Книга дедушки 98

Когда умрет луна 92

Кокаин 82

Крест Христа в его всеобъемлющем значении 75

Кризисы, катастрофы И БИБЛИЯ 74

Крутой поворот 80

Лишь в присутствии Твоем 76

Люди власти. Властолюбие и церковь 76

Мальчик, который жил дважды 86

Монах находит новую жизнь 82

Мы вам желаем счастья! 97

На арене 81

На армянском языке 98

На грузинском языке 98

На казахском языке 98

На киргизском языке 98

На русском языке 98

На спине жены – до края земли 83

На украинском языке 98

Над бушующим морем 97

Научитесь понимать людей 77

Находка 87

Находка (на ненецком языке) 98

Не за разбой... 97

Не хлебом единым 85

Нектар любви 93

Никакая сила в мире 89

Новый Завет и Псалмы (Синодальный перевод) 72

Новый Завет с Псалмами и Притчами на украинском языке (Перевод проф. 
Торканюка) 72

O, Имя Чудное 97

Огненные камни 81

Один раз в год 85

Одиночка 89

Он жив 94

Отец, я вернулась к Тебе! 97

Откуда все это появилось? 77

Переориентировка 75

По ту сторону моста 87

Под могучим дубом 87

„Подражайте вере их…“ 86

Потусторонний мир 74

Прекрасный гимн 97

ПРИБЕЖИЩЕ ДЛЯ ОТЧАЯВШЕГОСЯ СЕРДЦА 76

Придите... и я возвещу вам! 80

Приключения миссионеров 89

Прощены, чтобы прощать 78

Псалом 22 77

Пустите детей приходить ко мне 77

Путеводителъ к Миру 78

Путь к вечной жизни 80

Пятнадцать долларов за жизнь 86

Раскраска - Притчи Иисуса Христа 92

Раскраска - Притчи Иисуса Христа 98

Раскраска - Сотворение 92

Раскраска - Сотворение 98

Рождественская Песня 94

Сборник мессианских песен 94

Сверхъестественное, оккультизм, суеверие 80

Свет жизни 88

Свидетелям Иеговы, любящим истину 90

Святой Дух, Его сущность и действие 74

Серебристая тропинка 88

Скрытые сокровища 94

Следуя за Христом 80

Слово Божие для евангелизационных целей 72

Слово Твоё - елей 93

Сюрприз перед рассветом 87

Тайна коттеджа Фазан 88

Там за горизонтом (3) 96

Тель-авивские хроники 79

трактаты 90,91

Три незабываемых выстрела 82

У переправы (Стихи) 94

Учение о Боге том 2 73

Учение о Святом Духе том 4 73

Учение о Церкви – ее сущность том 7/1 73

Факты о движении «Новый век» 95

Факты о контактах с духами 95

Факты о лжеучениях в церкви 95

Факты о Свидетелях Иеговы 95

Факты о церкви мормонов 95

Факты об астрологии 95

Факты об исламе 95

Хай свiтить сонце 96

Христианин и мир 76

Христианская психология в борьбе co Словом Божьим 73

Христос наша жизнь том I. 75

Христос наша жизнь том II. 75

Эстер Рид 88

Этика 75

Я нe xoчу мcтитъ 84

Я принадлежал к 144.000 90

Я Тебя буду ждать (5) 96

Ян и зеленое чудовище 92
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nAllgemeine Geschäftsbedingungen

Vorbemerkung
Das Missionswerk FriedensBote wurde mit dem Hauptziel gegründet, die Verbreitung des Evangeliums in der ganzen Welt - insbesondere aber 
im ehemaligen Ostblock - zu unterstützen. Diesem Ziel dient auch unsere Verlagsbuchhandlung. Wir sind bestrebt, gute christliche Literatur und 
Tonträger mit christlichen Liedern zu verbreiten. Alle etwaigen Gewinne werden für evangelistische Projekte verwendet. Mit jedem gekauften Artikel 
unterstützt der Käufer die Missionsarbeit. Dafür sind wir dankbar.

§ 1 Allgemeines
a) Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen Missionswerk Friedensbote e.V., Volmestraße 51, 58540 
Meinerzhagen, vertreten durch den Vorstand Johann Voth, Paul Kronhardt und Kornelius Schulz (im Folgenden: Missionswerk Friedensbote e.V. 
genannt) und den Kunden in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Fassung. Entgegenstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
des Kunden wird hiermit ausdrücklich widersprochen.

b) Vertragsvereinbarung
Vertragssprache ist deutsch.

§ 2 Registrierung und Vertragsschluss
a) Registrierung
Der Kunde hat die Möglichkeit, sich auf der Website des Missionswerk Friedensbote e.V. ein Benutzerkonto anzulegen. Hierfür wählt er während 
des Bestellvorgangs aus, dass ein Kundenkonto erstellt werden soll. Im folgenden Schritt gibt der Kunde seine persönlichen Daten (z.B. Name, 
Anschrift, E-Mail-Adresse) ein und wählt ein Passwort für seinen Account aus. Die Eingaben bestätigt der Kunde durch Klicken auf den Button „Kun-
denkonto anlegen“. Dies stellt eine Anfrage auf Abschluss eines Nutzungsvertrages für die Website des Missionswerk Friedensbote e.V. dar. Das 
Missionswerk Friedensbote e.V. wird dem Kunden die Registrierung per E-Mail im Zuge der Bestätigung der eingegangenen Bestellung bestätigen. 
Hierdurch kommt der Vertrag zustande.

b) Vertragsschluss 
Die Darstellung des Sortiments im Internet-Shop von Missionswerk Friedensbote e.V. ist freibleibend und unverbindlich. Der Bestellvorgang über 
diese Website besteht aus insgesamt vier Schritten. Im ersten Schritt wählt der Kunde die gewünschten Waren aus. Im zweiten Schritt gibt er seine 
Daten einschließlich Rechnungsanschrift und ggf. abweichender Lieferanschrift ein, soweit diese nicht bereits in seinem Kundenaccount hinterlegt 
sind. Im dritten Schritt wählt er die Zahlungsmethode (z.B.: Rechnung) und die Versandart aus. Im vierten Schritt hat der Kunde die Möglichkeit, 
sämtliche Angaben (z.B. Name, Anschrift, Zahlungsweise, bestellte Artikel) noch einmal zu überprüfen und ggf. Eingabefehler zu berichtigen und 
sich für den Erhalt der Missionsnachrichten des Missionswerk Friedensbote e.V. einzutragen, bevor er seine Bestellung durch Klicken auf den 
Button „Kostenpflichtig bestellen“ bestätigt. Mit der Bestellung erklärt der Kunde verbindlich sein Vertragsangebot. Missionswerk Friedensbote e.V. 
wird den Zugang der Bestellung des Kunden unverzüglich bestätigen. Die Zugangsbestätigung stellt noch keine verbindliche Annahme der Bestel-
lung dar. Missionswerk Friedensbote e.V. ist berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Tagen nach Eingang 
der Bestellung per E-Mail, Fax, Telefon, postalisch oder durch Zusendung der Ware verbindlich anzunehmen. Mit der Annahme kommt ein Vertrag 
zwischen Missionswerk Friedensbote e.V. und dem Kunden zustande.

c) Speicherung des Vertragstexts
Der Vertragstext wird von Missionswerk Friedensbote e.V. gespeichert und dem Kunden nach Absendung seiner Bestellung nebst den vorliegenden 
AGB und Kundeninformationen in Textform (z.B. E-Mail, Fax oder postalisch) zugeschickt. Der Vertragstext kann vom Kunden nach Absendung sei-
ner Bestellung jedoch nicht mehr über die Internetseite des Missionswerk Friedensbote e.V. abgerufen werden. Der Kunde kann über die Druckfunk-
tion des Browsers die maßgebliche Website mit dem Vertragstext ausdrucken.

§ 3 Lieferung
a) Lieferbedingungen
Ab einem Warenwert von 30,00€ sendet das Missionswerk Friedensbote e.V. an Privatkunden innerhalb Deutschlands versandkostenfrei. 
Büchertische erhalten die Ware generell versandkostenfrei.
Transportversicherungen werden durch das Missionswerk Friedensbote e.V. nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden abgeschlossen. 

b) Teillieferungen
Missionswerk Friedensbote e.V. ist zu Teillieferungen berechtigt, wenn dies für den Kunden zumutbar ist. Im Falle von Teillieferungen fallen dem 
Kunden jedoch keine zusätzlichen Versandkosten an.

c) Liefer- und Leistungsverzögerungen
Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von außergewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignissen, welche 
auch durch äußerste Sorgfalt des Missionswerk Friedensbote e.V. nicht verhindert werden können (hierzu gehören insbesondere Streiks, behörd-
liche oder gerichtliche Anordnungen und Fälle nicht richtiger oder nicht ordnungsgemäßer Selbstbelieferung trotz dahingehenden Deckungsge-
schäfts), hat Missionswerk Friedensbote e.V. nicht zu vertreten. Sie berechtigen Missionswerk Friedensbote e.V. dazu, die Lieferung um die Dauer 
des behindernden Ereignisses zu verschieben.

d) Rücktritt
Bei Nichtverfügbarkeit aus zuvor genannten Gründen kann Missionswerk Friedensbote e.V. vom Vertrag zurücktreten. Missionswerk Friedensbote 
e.V. verpflichtet sich dabei, den Kunden unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit zu informieren und etwaig bereits erbrachte Gegenleistungen 
unverzüglich zu erstatten.

e) Ausschluss der Lieferung
Postfachanschriften werden durch das Missionswerk Friedensbote e.V. nicht beliefert.

f) Annahmeverzug
Gerät der Kunde mit der Abnahme der bestellten Ware in Verzug, ist Missionswerk Friedensbote e.V. nach Setzung einer angemessenen Nachfrist 
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz wegen Verzug oder wegen Nichterfüllung zu beanspruchen. Während des Annahme-
verzugs trägt der Kunde die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung.

g) Leistungszeit
Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, erfolgt die Lieferung durch Missionswerk Friedensbote e.V. innerhalb von 7 Tagen. Der 
Fristbeginn für die Lieferung ist bei Vorkassenzahlung der Tag nach Erteilung des Zahlungsauftrags an das überweisende Kreditinstitut bzw. bei 
Rechnungskauf der Tag nach Vertragsschluss. Die Frist endet am darauffolgenden fünften Tag. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, 
Sonntag oder einen am Lieferort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag, endet die Frist am nächsten Werktag.

§ 4 Zahlung
a) Preise und Versandkosten
Sämtliche Preise verstehen sich inklusive Umsatzsteuer. Hinzu kommen noch die jeweils gesondert ausgewiesenen Kosten für Verpackung und 
Versand, soweit nicht Abholung durch den Kunden am Geschäftssitz von Missionswerk Friedensbote e.V. in Volmestraße 51, 58540 Meinerzhagen 
vereinbart wird. 

b) Zahlungsverzug
Der Kunde gerät mit der Zahlung in Verzug, wenn die Zahlung nicht innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt der Rechnung bei Missionswerk Friedens-
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n bote e.V. eingeht. Bei Zahlungsverzug werden Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank berech-

net, bzw. 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt 
ist. Sollte der Kunde mit seinen Zahlungen in Verzug geraten, so behält sich Missionswerk Friedensbote e.V. vor, Mahngebühren in Höhe von 5 Euro 
in Rechnung zu stellen. Die Geltendmachung eines darüber hinaus gehenden Schadensersatzes bleibt unbenommen. Dem Kunden verbleibt die 
Möglichkeit nachzuweisen, dass Missionswerk Friedensbote e.V. kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist.

c) Zurückbehaltungsrecht
Die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts steht dem Kunden nur für solche Gegenansprüche zu, die fällig sind und auf demselben rechtli-
chen Verhältnis wie die Verpflichtung des Kunden beruhen.

§ 5 Widerrufsbelehrung für Verbraucher bei Fernabsatzverträgen
Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren / die 
letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Missionswerk Friedensbote e.V., Volmestraße 51, 58540 Meinerzhagen, Tel.: 02354 7778-0, 
Fax: 02354 7778-11, E-Mail: info@friedensbote.org) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) 
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch 
nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnah-
me der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlie-
ferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf 
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transakti-
on eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung 
Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht 
haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses 
Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen 
absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigen-
schaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

- Ende der Widerrufsbelehrung -

Ausschluss des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle 
Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnit-
ten sind. Ebenso besteht ein Widerrufsrecht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum 
schnell überschritten würde.

Besondere Hinweise zum vorzeitigen Erlöschen des Widerrufsrechts
Bei Verträgen zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, 
erlischt Ihr Widerrufsrecht vorzeitig, wenn die Versiegelung der Waren nach der Lieferung entfernt wurde. Bei Verträgen zur Lieferung von Ton- oder 
Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Verpackung erlischt Ihr Widerrufsrecht vorzeitig, wenn die Versiegelung nach der 
Lieferung entfernt wurde.

§ 6 Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises im Eigentum von Missionswerk Friedensbote e.V.. Der Kunde hat die unter 
einfachem Eigentumsvorbehalt stehende Ware jederzeit pfleglich zu behandeln. Der Kunde tritt einen Anspruch bzw. Ersatz, den er für die Be-
schädigung, Zerstörung oder den Verlust der gelieferten Waren erhält, an Missionswerk Friedensbote e.V. ab. Bei vertragswidrigem Verhalten des 
Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist Missionswerk Friedensbote e.V. berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In dieser Zurücknahme 
der Kaufsache liegt ein Rücktritt vom Vertrag.

§ 7 Gewährleistung
a) Gewährleistungsanspruch
Es bestehen gesetzliche Gewährleistungsrechte. Ein Gewährleistungsanspruch kann nur hinsichtlich der Beschaffenheit der Ware entstehen, 
zumutbare Abweichungen in den ästhetischen Eigenschaften der Ware unterfallen nicht dem Gewährleistungsanspruch. Soweit zusätzlich zu den 
Gewährleistungsansprüchen Garantien gegeben werden, finden Sie deren genaue Bedingungen jeweils beim Produkt. Mögliche Garantien berühren 
die Gewährleistungsrechte nicht.

b) Gefahrenübergang
Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der Verschlechterung der verkauften Ware geht erst mit der Übergabe der Ware auf den Kunden über.

c) Mitteilung
Sollte der Kunde erkennen, dass die Umverpackung beschädigt bei ihm ankommt bzw. nach Erhalt der Ware eine Beschädigung feststellen, bittet 
Missionswerk Friedensbote e.V. den Kunden darum, dies mitzuteilen. Es besteht jedoch weder eine Pflicht zu einer solchen Mitteilung, noch werden 
durch eine unterbliebene Mitteilung die Gewährleistungsrechte des Verbrauchers berührt.

d) Nacherfüllung
Ist die Ware mangelhaft, kann der Kunde wahlweise Nacherfüllung in Form der Nachbesserung oder Nachlieferung verlangen. Werden Mängel auch 
nach zweimaligem Nachbesserungsversuch nicht behoben, so hat der Kunde Anspruch auf Rücktritt oder Minderung.

e) Rechte bei unwesentlichem Mangel
Beim Vorliegen eines nur unwesentlichen Mangels steht dem Kunden unter Ausschluss des Rücktrittsrechts lediglich das Recht zur angemessenen 
Minderung des Kaufpreises zu.
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nVerlagsbuchhandlung

Hausanschrift:

Volmestr. 51
D-58540 Meinerzhagen

Tel.:  +49-2354/7778-19 
Fax: +49-2354/7778-11

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 10:30 Uhr bis 17:45 Uhr

E-Mail:
shop@friedensbote.org

Online-Shop: 
www.verlag-friedensbote.de

Bankverbindung:

Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen
IBAN:   DE12 4585 1665 0000 0646 18
BIC:      WELADED1KMZ

Missionswerk
FriedensBote e.V.

Hausanschrift:

Volmestr. 51
D-58540 Meinerzhagen

Spendenkonto:

Deutschland und EU-Länder:

Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen
IBAN:   DE78 4585 1665 0000 0643 03
BIC:      WELADED1KMZ
 

Postbank Köln
IBAN:   DE02 3701 0050 0502 7085 00
BIC:      PBNKDEFF

Schweiz:

PostFinance
IBAN: CH04 0900 0000 4054 9159 9
BIC: POFICHBEXXX
Missionswerk FriedensBote e.V.
D-Meinerzhagen

f) Schadensersatz für Mängel
Für Schäden, die auf eine unsachgemäße Behandlung oder Verwendung der Ware zurückzufüh-
ren sind, wird keine Gewähr geleistet. Schadensersatz für Mängel an der Ware leistet Missions-
werk Friedensbote e.V. nur im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Dieser Ausschluss 
betrifft nicht die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit. Auch die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben vom Haftungsausschluss 
unberührt.

g) Gewährleistung gegenüber Unternehmern
Gegenüber Unternehmern gelten, abweichend von den gesetzlichen Gewährleistungsvorschrif-
ten, folgende Bestimmungen: Im Falle eines Mangels leistet Missionswerk Friedensbote e.V. 
nach eigener Wahl die Nacherfüllung in Form der Mangelbeseitigung oder der Neulieferung. 
Dabei geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder Verschlechterung der Sache bereits mit 
Übergabe an die zum Transport bestimmte Person über. Gewährleistungsansprüche verjähren 
innerhalb eines Jahres nach dem so bestimmten Gefahrenübergang.

h) Rügeobliegenheit von Unternehmern
Unternehmer müssen offensichtliche Mängel unverzüglich schriftlich anzeigen; andernfalls ist 
die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt 
die rechtzeitige Absendung. Den Unternehmer trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchs-
voraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des 
Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.

i) Gewährleistung für gebrauchte Waren
Für gebrauchte Waren beträgt die Gewährleistung 1 Jahr bzw. soweit der Käufer Unternehmer 
ist, ist die Gewährleistung für gebrauchte Waren ausgeschlossen. Dies schließt nicht die Haftung 
für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit aus. Auch die 
Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben hiervon unberührt.

§ 8 Haftung
a) Haftungsausschluss
Missionswerk Friedensbote e.V. sowie seine gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen haften 
nur für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Soweit wesentliche Vertragspflichten (folglich solche 
Pflichten, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung 
ist) betroffen sind, wird auch für leichte Fahrlässigkeit gehaftet. Dabei beschränkt sich die Haf-
tung auf den vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden.
Gegenüber Unternehmern haftet Missionswerk Friedensbote e.V. im Falle eines grob fahrläs-
sigen Verstoßes gegen nicht wesentliche Vertragspflichten nur in Höhe des vorhersehbaren, 
vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschadens.

b) Haftungsvorbehalt
Der vorstehende Haftungsausschluss betrifft nicht die Haftung für Schäden aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Auch die Vorschriften des Produkthaftungsgeset-
zes bleiben vom Haftungsausschluss unberührt.

§ 9 Schlussbestimmungen
a) Gerichtsstand
Als ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus diesem Vertrag wird der 
Geschäftssitz von Missionswerk Friedensbote e.V. in Meinerzhagen vereinbart, sofern der Kunde 
Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sonderver-
mögen ist oder sofern der Kunde keinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland hat.

b) Rechtswahl
Soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen nach dem Heimatrecht des Kunden entge-
genstehen, gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts als vereinbart.

c) Salvatorische Klausel
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Gültigkeit der übrigen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen nicht.




