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Klaus Güntzschel
Sternstunden der Bibel
CLV, Hardcover, 128 S.
Artikel Nr. 256670 / € 9,90
Der Autor greift in diesem sehr schön 
und wertig gestalteten Buch (Kein 
Weihnachtsbuch!) 17 „Sternstunden“ 
der Bibel auf und wendet diese beein-
druckenden Beispiele sehr praktisch 
und auch mit einer Portion Humor auf 
unser Leben an, um eine neue Begeis-
terung für Gottes Wort zu wecken. Es 
geht um Kalebs Treue, Abigails Weis-
heit, Schamma und sein Linsenfeld, 
Elisas Sterbebett und schließlich um 
die „Sternstunde ohne Sterne“ uvm. 
Sehr gut als erweckliches und ermuti-
gendes Geschenk geeignet.

Diet Eman James Schaap
Widerstand gegen die Übermacht
CLV, Hardcover, 384 S., 
Artikel Nr. 256638 / € 14,90
Dieses Buch beginnt mit einer netten Liebesge-
schichte und wird mit jeder weiteren Seite spannen-
der und endet mit einer ungeheuren Dramatik. In die-
ser erschütternd wahren Lebensgeschichte geht es 
um die Widerstandsbewegung in Holland zur Zeit der 
Nazi-Invasion mit ihren abscheulichen Methoden, in 
der sich junge Christen entschlossen unter Lebens-
gefahr Juden in Holland zu verstecken, zu versorgen 
oder zur Flucht zu verhelfen.
Es ist wichtig, dass besonders unsere junge Genera-
tion diesen fürchterlichen Abschnitt deutscher Ge-
schichte kennenlernt und sich bewusst macht, wozu 
wir auch heute noch fähig wären, wenn bestimmte 
politische Konstellationen unser Land regieren und 
unsere Gewissen als Christen einschläfern.

Wilhelm Busch
Plaudereien aus meinem  
Studierzimmer 
CLV/Aussaat, Hardcover, 304 S.,
Artikel Nr. 255969 / € 12,99 € 7,50
Der bekannte Evangelist und Autor plaudert hier 
humorvoll aus seinem Leben, anhand der Bilder von 
Männern Gottes, die in seinem Studierzimmer hin-
gen. Er zeigt, wie diese Persönlichkeiten und ihre Bü-
cher sein bewegtes Leben und Dienst geprägt haben 
und ihm Hilfe oder auch Warnung waren. Damit be-
kommt man einen wertvollen Einblick in die Führun-
gen Gottes in seinem Leben und lernt zugleich ein 
Stück sehr spannender deutscher Kirchengeschichte 
des 20. Jahrhunderts kennen.
Sehr lebendig und unterhaltsam geschrieben und 
voller wertvoller, wichtiger und geistlicher Lektionen 
und Anwendungen für unsere Gegenwart

NEU

NEU



Natha
Überrascht von Furcht

Crosspaint, Paperback, 288 S.,

Artikel Nr. 372600 / € 7,23

Auch wenn diese Neuerscheinung von der Gestaltung, dem Titel, den Stilmit-

teln, den Themen, vom Sprachstil und sogar vom Preis auf jugendliche Leser 

(„Millennials“) zugeschnitten scheint, so ist der Inhalt eine geballte Provoka-

tion für Christen jeden Alters.

Wer ein wohltemperiertes Buch zur Entspannung oder Unterhaltung lesen 

möchte, sollte das Buch erst gar nicht in die Hand nehmen ...

Es geht hier um ein Christus kompromisslos hingegebenes Leben, das sich 

nicht nach Traditionen oder Beliebigkeit orientiert, sondern bereit ist, den 

Preis konsequenter, zielgerichteter und glaubwürdiger Nachfolge zu zahlen.

Man stoße sich nicht an manchmal etwas überzogenen, oder auch einseitigen 

Aussagen (z.B. die Definition der „Furcht Gottes“). 

Um die Leser wachzurütteln oder wachzuhalten, benutzt der Autor oft provo-

zierende Bemerkungen, Beispiele und Übertreibungen. Man spürt deutlich, 

dass es ihm darum geht, eine lesefaule, visuell geprägte und daher oft ober-

flächliche junge Generation mit seinem Anliegen zu erreichen und zur unge-

teilten Hingabe an unseren Herrn Jesus zu erwecken.

Marshall Segal 
Noch nicht verheiratet
Das Streben nach Freude im Single-
Sein und in der Kennenlernphase
EBTC, Paperback, 240 S.,
Artikel Nr. 719619 / € 11,90 
Viele wachsen mit der Annahme auf, dass die 
Ehe alle Bedürfnisse stillen und Gottes Bestim-
mung offenbaren würde. Gott hat jedoch weit 
mehr vor als nur eine zukünftige Ehe. In diesem 
hilfreichen Buch ermutigt Marshall Segal dazu, 
dass der Leser sein Leben und Verhalten hier 
und jetzt auf ein höheres Ziel ausrichtet.
Erfrischend offen und ehrlich gibt der Autor das 
weiter, was er – manchmal schmerzhaft – durch 
Gottes Wort und Führung erlebt hat. Dieses 
Buch ist eine echte Ermutigung die „Single-Zeit“ 
sinnvoll und zu Gottes Ehre zu nutzen.

John Piper
Dein Leben ist einmalig
– vergeude es nicht!
CLV, Paperback, 224 S.
Artikel Nr. 255963 / € 6,90   € 4,90
„Gott schuf uns zu einem Leben mit einer ein-
zigen Passion: Wir sollen in allen Lebensberei-
chen mit Freude seine überragende Herrlichkeit 
zeigen. … Gott ruft uns nicht zum Beten, Nach-
denken, Träumen, Planen und Arbeiten auf, da-
mit wir etwas aus uns machen, sondern dass Er 
sich in allen unseren Lebensbereichen verherr-
lichen kann.“
Dieses leidenschaftlich geschriebene Buch mit 
vielen anregenden Beispielen fordert heraus, 
für den Ruhm des Kreuzes Jesu zu leben und zu 
sterben und die Ehre Gottes zum Lebensinhalt 
zu machen.

NEU

Tim Challiles
Produktiv
Ein praktischer Leitfaden für  
Produktivität zu Gottes Ehre
EBTC, Paperback, 152 S.,
Artikel Nr. 957019 / € 9,90
Tim Challiles hat einen kurzen, praktischen 
Leitfaden zur Produktivität geschrieben und 
lässt den Leser daran teilhaben, was er darüber 
gelernt hat, wie man in der digitalen Welt von 
heute Dinge gut erledigt. Ganz egal, ob Student, 
mitten im Berufsleben, als Papa im Homeoffice, 
oder als Mama mit Haushalt und Kinder be-
schäftigt. Jeder kann lernen, das Leben so zu 
strukturieren, dass möglichst viel Gutes zu Got-
tes Ehre getan werden kann. Dieser Leitfaden 
hilft leicht nachvollziehbar und praktisch dieses 
Ziel zu erreichen.

Die Furcht des Herrn 

ist der Anfang der Weisheit; 

sie macht alle einsichtig, 

die sie befolgen.
Psalm 111,10

NEU



Joni Eareckson Tada
Du kennst meinen Weg
Lichtstrahlen für jeden Tag
365 Andachten
Gerth, Hardcover, 416 S.,
Artikel Nr. 817509 / € 20,-  € 10,- 
Die bekannte, leidgeprüfte und durch schwe-
res Leid gereifte Autorin hat durch ihre eigene 
Lebensgeschichte eine besondere Glaubwür-
digkeit, mit diesen Andachten für jeden Tag des 
Jahres zu ermutigen, auf unseren Herrn hinzu-
weisen und die Verheißungen Gottes besonders 
auf notvolle Lebenssituation anzuwenden. Jede 
Andacht beginnt mit einem oder mehreren Bi-
belversen, einer praktischen Auslegung und 
Anwendung und endet mit einem kurzen Gebet.
Joni schreibt sehr ehrlich, bodenständig, selbst-
kritisch und oft mit einer Portion Humor und 
ermutigt mit ihren Ausführungen besonders an-
gefochtene und leidende Leser. Ein wertvolles, 
aufrichtendes und ausrichtendes Buch.

Joel C. Rosenberg/ T.E. Koshy

Das investierte Leben 

CMD, Paperback, 288 S.,

Artikel Nr. 253117 / € 9,90  € 4,90

T.E. Koshy war ein Schüler des indischen Evangelisten Bakht 

Singh und ist Autor seiner Biografie. J.C. Rosenberg war „Jünger“ 

von T.E. Koshy. Beide schreiben aus einer reichen, eigenen Erfah-

rung über die wichtigen Themen „Wer investiert in mich?“ und: 

„In wen investiere ich?“

Der Leser erfährt eine Menge über „Jüngermachen auf Jesu Art“ 

und „Das Leben mit anderen teilen“ und lernen, welch wichtige 

Rolle „Gastfreundschaft“ in ihrem Werdegang und Dienst gespielt 

hat und wie gerade heute liebevolle „Gastfreundschaft“ eine sehr 

glaubwürdige und natürliche Methode der Evangelisation sein 

kann. Sie geben eine Menge sehr konkreter und hilfreicher An-

weisungen, die hier und da etwas kulturell beeinflusst sind. 

Ein sehr anregendes Buch zu einem vernachlässigten Thema!

Paul Humburg 
Keiner wie Er
VLM, Paperback, 270 S.,
Artikel Nr. 582370 / € 11,90  € 4,90
Ein großartiger Klassiker!
Die drei Bücher „Die ganz große Liebe“ (Betrach-
tungen über die verlorenen Söhne), „Die hart 
Gebundenen macht er frei“ und „Jesus und sei-
ne Jünger“, die zuerst in der Zeit von 1935-1937 
aufgelegt wurden, sind in diesem Buch „Keiner 
wie ER“ zusammengefasst. Der bekannte Pfarrer 
Humburg (einer der führenden Männer der „Be-
kennenden Kirche“ zur Zeit des Nazi-Regimes) 
hatte eine seltene Gabe, die Schrift seelsorger-
lich auszulegen und das Gewissen in das Licht 
Gottes zu stellen. Eine große Liebe zum Herrn 
und ein tiefer Ernst strahlt aus diesen Predigten 
hervor. Zeitlos hervorragend!

%

John Piper
Einzigartige Herrlichkeit 
Wie die Bibel ihre absolute  
Glaubwürdigkeit offenbart
CLV, Paperback, 384 S.,
Artikel Nr. 256297 / € 9,90  € 5,90
Der Autor zeigt in dieser wertvollen Neuerschei-
nung, dass im gesamten Universum, in der Erfül-
lung biblischer Prophetie, im Versöhnungswerk 
und den Wundern Jesu sowie im Leben von wie-
dergeborenen Menschen die Herrlichkeit Gottes 
aufstrahlt.
Piper verwebt diese Argumentation mit eigenen 
Erlebnissen, Exkursen in die Kirchengeschichte 
und gründlicher Exegese. Somit führt das Lesen 
dieses leicht zugänglichen, inhaltlich tiefgründi-
gen und geradezu seelsorgerlich ausgerichteten 
Buches zu einem tieferen Vertrauen, einer grö-
ßeren Faszination und innigeren Liebe zu dem 
einen Buch, das uns Gottes einzigartige Herr-
lichkeit offenbart.

„Eigenliebe ist eines 

der größten Hindernisse 

für die Jüngerschaft“

William MacDonald 



Francis A. Schaeffer

Die große Anpassung

Der Zeitgeist und die Evangelikalen

CLV, Paperback, 224 S., 

Artikel Nr. 255266 / € 9,90

„... die Aussage, die ich in diesem Buch mache ... betrifft das, was ich ‚die 

evangelikale Katastropheʼ nenne und beinhaltet das größte Problem, dem 

wir als Christen in unserer Generation gegenüberstehen“.

Mit großem Ernst ruft der Autor die Evangelikalen zu einer „liebevollen, aber 

mutigen Konfrontation“ auf, die sich nicht scheut, eindeutige Trennlinien zu 

ziehen, wenn es um den Einfluss des Zeitgeistes geht, der viele Evangelikale 

verführt, die absolute Unfehlbarkeit des Wortes Gottes in allen Bereichen 

zu relativieren, einzuschränken oder umzudeuten.

NEU
AUFLAGE

Francis A. Schaeffer
... und er schweigt nicht
Ist eine Philosophie ohne Gott  
realistisch?
HDB, Paperback, 96 S.,
Artikel Nr. HDB6713 / € 9,90
• Wie lässt sich erklären, dass überhaupt etwas 

existiert?
• Wie bekommen wir zuverlässige Maßstäbe für 

die Ethik?
• Auf welchem Wege gelangen wir zu gesicher-

ter Erkenntnis?
• Wo erhalten wir Kriterien zur Unterscheidung 

von Wirklichkeit und Phantasie?
Diesen Grundfragen der Metaphysik, der Ethik 
und der Erkenntnistheorie geht der Verfasser 
nach. Dabei gelingt dem Autor, die inneren Zu-
sammenhänge von Philosophie, Kunst und all-
gemeinem Kulturleben zu verdeutlichen und sie 
in Beziehung zur biblischen Botschaft zu setzen. 
Dieses Buch will dazu helfen, die Botschaft von 
dem unendlich-persönlichen Gott zu verkün-
den, der sich in Jesus Christus und in der Heili-
gen Schrift geoffenbart hat.

Francis A. Schaeffer
Gott ist keine Illusion
Ausrichtung der historischen  
christlichen Botschaft an heute
HDB, Paperback, 192 S.,
Artikel Nr. HDB6707 / € 13,90 
Wer heute – besonders jungen Leuten – das 
Evangelium verkündet, ohne dabei zu berück-
sichtigen, von welchen Faktoren ihr Denken ge-
prägt ist, der predigt allzu leicht tauben Ohren. 
Der Autor unterzieht deshalb das Klima seiner 
Zeit einer gründlichen Analyse und beschreibt 
die Entwicklung der Philosophie, der Kunst, des 
allgemeinen Kulturlebens und der Theologie 
seit Hegel und Kierkegaard. 
Dabei kommt er zu der Folgerung, dass wir ei-
nem inhaltslosen Mystizismus zusteuern, der 
im gesamten Kosmos kein Gegenüber kennt, 
an das er sich wenden könnte, und der deshalb 
nur Verzweiflung hervorrufen kann. Dieser Hoff-
nungslosigkeit setzt er die Botschaft von dem 
persönlich-unendlichen Gott gegenüber, der die 
Welt durch Christus mit sich selbst versöhnt hat 
und dem Menschen Sinn und Ziel geben kann.

Francis A. Schaeffer
Preisgabe der Vernunft
Eine scharfsinnige Analyse des  
modernen Denkens
HDB, Paperback, 98 S.,
Artikel Nr. HDB6701/ € 9,90 
Nach Thomas von Aquin löst sich der autonome 
Mensch von Gott und aller höheren Ordnung. 
Diese scheinbare Befreiung in der Renaissance 
läuft über einen Höhenweg weiter zur Aufklä-
rung und steigt abwärts bis zur modernen Ver-
zweiflung, zur Preisgabe der Vernunft im Absur-
den und in Ausschweifung.
Der moderne Mensch hasst seine Vernunft, weil 
sie nicht genügt, seinem Leben Inhalt zu geben. 
Gegenüber dieser Hoffnungslosigkeit steht das 
Zeugnis der Heiligen Schrift.
Die Verantwortung des Christen heute besteht 
darin, dass er an den unwandelbaren Tatsachen 
der Heiligen Schrift festhält, dass er sie in sei-
nem Leben wirksam werden lässt und in sicht-
barem Handeln und verständlichem Reden mit-
teilt.

NEU NEU NEU

Wenn das 
Absolute relativ wird, 

wird das Relative absolut



Peter Hahne
Nicht auf unsere Kosten

Aufstand gegen Lug und Trug der Eliten 

Quadriga, Paperback, 250 S.,

Artikel Nr. 894005999 / € 10,-

Peter Hahne legt den Finger in die Wunden von Po-

litik und Gesellschaft, schreibt Klartext und entlarvt 

die Blender unserer Zeit.

In seinen Bestsellern „Schluss mit euren ewigen Mo-

gelpackungen“ und „Seid ihr noch ganz bei Trost“ 

bringt er die dreisten Lügen aus Politik, Wirtschaft 

und Gesellschaft auf den Punkt und bezieht klare 

Haltung. Er mahnt: Wir dürfen uns nicht für dumm 

verkaufen lassen, müssen Probleme benennen, wie-

der fair und ehrlich zueinander sein und der Bibel 

als Maßstab für Politik, Ethik, Lebensinhalte und Le-

bensziele neu Vertrauen schenken.

Nun gibt es beide Bestseller zusammen in einem 

Taschenbuch!

Peter Hahne 
Das Maß ist voll

In Krisenzeiten hilft keine  

Volksverdummung
Quadriga, Hardcover, 144 S.,

Artikel Nr. 894120 / € 12,- 

Erscheint am 25. Februar 2022 

Maskendeals mit Millionenprovisi-

on. Eine Lockdown-Politik, die Hun-

dertausende Mittelständler in die 

Existenznot zwingt. Alte Menschen, 

die von Kirche und Gesellschaft 

beim Sterben allein gelassen wer-

den. Und eine Sprachpolizei, die je-

des Augenmaß verloren hat. Nicht 

erst seit Corona wird deutlich: Die 

Eliten in Deutschland haben den 

Draht zu den Bürgern verloren und 

betreiben eine schamlose Klientel-

politik.
Ohne Rücksicht auf seinen Ruf gei-

ßelt Peter Hahne mit deutlichen 

Worten die augenfällige Heuchelei 

und Selbstgerechtigkeit in unse-

rem Land und ruft zur Umkehr und 

zur Gottesfurcht auf. 

Randy Alcorn 
Voller Gnade und  
Wahrheit – CD
CLV, 2 Audio-CDs, 156 Min.,
Art Nr. 256907 /  € 5,90   € 2,-
Der bekannte und erfahrene Seelsorger zeigt 
hier eindrücklich, dass alle großartigen Eigen-
schaften Jesu in zwei zusammengefasst wer-
den können: Überreiche Gnade, welche Sünder 
anzieht und kompromisslose Wahrheit, die vor 
Konsequenzen stellt.
Beide Eigenschaften sollten auch unser persön-
liches Leben und das unserer Gemeinden
kennzeichnen. Leider haben wir meist „Schlag-
seite“, entweder ist bei uns meist nur eine die-
ser Eigenschaften ausgeprägt.
Mit vielen anschaulichen Geschichten und Bei-
spielen werden diese Eigenschaften illustriert. 
Besonders in Konfliktsituationen und bei Mei-
nungsverschiedenheiten eine wertvolle Orien-
tierungshilfe.

Johannes Pflaum (Hrsg.)
Das verschleuderte Erbe
Die Reformation und die Evangelikalen
CLV, Paperback, 432 S., 
Artikel Nr. 256280 / € 12,90   € 4,90
Viele Evangelikale kennen nicht mehr das ei-
gentliche geistliche Erbe der Reformation. 
Dieses Buch erinnert an die Kernstücke dieses 
Erbes: Luthers Entdeckungen über das Wesen 
Gottes, seine Erkenntnisse von Nachfolge und 
Anfechtung, sein Verständnis vom Verhältnis 
zwischen Glauben und Vernunft und die Neu-
entdeckung der Heilsgewissheit. Auch die tragi-
schen Tendenzen des Reformators werden nicht 
verschwiegen, wie z. B. sein Verhältnis zu den 
Juden.
Evangelische und evangelikale Entwicklungen 
werden kritisch beleuchtet: der Einfluss des 
kath. Charismatikers Johannes Hartl wie auch 
des evangelikalen „Papstfreundes“ Thomas 
Schirrmacher.

John Piper
Überwältigt von Gnade
CLV, Hardcover, 224 S., 
Artikel Nr. 255662 / € 7,90   € 4,90
Der Autor zeigt in diesem ermutigenden Buch, 
wie die Erfahrung der überwältigenden Gnade 
Gottes und die Freude am Herrn die Triebfeder 
dafür wurde, dass Augustinus sich von seinem 
unmoralischen Leben abwandte, Luther sich mit 
ganzer Kraft für die Wahrheit des Evangeliums 
einsetzte und Calvin mit vollmächtigen Predig-
ten und Bibelauslegungen das Volk zur Buße rief.
Piper skizziert kurz das Leben dieser Männer und 
zeigt durch viele Zitate aus ihren Werken und 
Briefen, wie sie trotz mancher Schwächen und 
Irrtümer durch die Erkenntnis der Gnade Gottes 
und ihrer eigenen Sündhaftigkeit zu mächtigen 
Werkzeugen in der Hand Gottes wurden.

NEU

CD



Alexander Schneider
Einwände gegen den Glauben
Herausfordernde Antworten  
auf 22 typische Einwände
CSV, Taschenbuch, 215 S., 
Artikel Nr. 257638 
€ 2,90 | ab 20: € 1,90
„Ist ja alles schön und gut, was du mir über 
Jesus und die Bibel erzählst. ABER ...“ – Ein-
wände gegen den christlichen Glauben gibt 
es jede Menge. Aber sind sie auch berechtigt? 
In diesem Buch nimmt der Autor 22 typi-
sche Einwände unter die Lupe und versucht 
anhand der Bibel ehrliche Antworten zu fin-
den. Es geht um Themen wie: Bibel und Jesus, 
Gott, Schuld, Tod und Ewigkeit, Glaube und 
Himmel.
Ein herausforderndes Buch für junge Leute 
und Erwachsene zu einem günstigen Preis.

John Piper
Was ich im Krankenbett lernte ...
CV, Hardcover, 60 S.
Artikel Nr. 271349 /  € 5,90   € 2,90
Im Krankenhaus ist man selten freiwillig. 
Und doch möchte Gott Zeiten der Krankheit 
gebrauchen, um den Kranken und seine 
Umwelt geistlich zu stärken. Der bekann-
te Autor schildert zehn Lektionen, die er 
selbst im Krankenhaus lernte und die nicht 
nur ihn ermutigten, sondern den erzwunge-
nen Krankenhausaufenthalt zu einer wert-
vollen Zeit machten.
Es sind kurze Ermutigungen, leicht ver-
ständlich und kurzweilig geschrieben, da-
bei aber seelsorgerlich und wertvoll. Ein 
ideales Mitbringsel für Besuche am Kran-
kenbett.

Ulla Bühne 
Leid, Krankheit, Tod – und  
ein liebender Gott?
• Taschenbuch: CLV, Hardcover, 64 S. 
Artikel Nr. 256343 / € 3,90

• Hörbuch: CLV, Audio-CD, Digipack, 45 Min. 
Art. Nr. 256943 / € 2,90 | ab 10: € 2,20
Lebensschicksale von Menschen werden vorgestellt, 
die selbst durch dunkle Täler gehen mussten. Der Frage 
nach dem „Warum“ begegnet die Autorin mit dem Blick 
auf Jesus Christus, der selbst das größte Leid auf sich 
nahm, um uns zu erlösen. 
Das Thema ist nicht am „grünen Tisch“ entstanden, son-
dern durch eigene Lebenserfahrungen geprägt, mit viel 
Einfühlungsvermögen. 
Zum selber Hören oder Lesen, aber besonders zum 
Weitergeben an Kranke, Notleidende und Entmutigte. 
Auch für Büchertische und zum Verschenken an Außen-
stehende sehr gut geeignet.

Wenn Tiere reden könnten

CLV, Taschenbuch, 128 S.,

Art. Nr. 255133 / € 1,90  |  ab 20 € 1,40

Die Autoren vermitteln in diesem Buch auf eine äußerst in-

teressante, unterhaltsame Weise, viele Informationen zum 

Thema Schöpfung/Evolution. Spatz, Blauwal, Schnabeltier, 

Regenwurm, Libelle, Goldregenpfeifer und eine Darmbakterie 

„erzählen“, wie wunderbar ihr Schöpfer sie geschaffen und mit 

welch erstaunlichen Fähigkeiten er sie ausgestattet hat. 

Mit feinem Humor und etwas Ironie gehen sie hier und da auf 

evolutionistische Theorien ein, konzentrieren sich aber ansons-

ten auf die Verdeutlichung von Gottes Weisheit und Größe als 

Schöpfer und Erlöser.

Ein Buch für Christen wie Nichtchristen, Fachleute und Laien.

NEU

NEU
AUFLAGE

„Das Ziel der Schöpfung 

ist, dass die Schöpfung 

Gott verherrlicht“ 
 JONATHAN EDWARDS 

CD



William MacDonald 
Nichts für schwache Nerven – CD
Ein Blick in die Zukunft 
CLV, Audio-CD, 45 Min.,
Artikel Nr. 256913 / € 3,90   € 1,-
„Nation gegen Nation“, „Krieg und Kriegsge-
rüchte“, „Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben“, 
„Menschen im Griff von Egoismus, Geldgier, 
Hochmut“. Das sind keine Schlagzeilen der Me-
dien, sondern Zitate der Bibel, die über 2000 
Jahre alt sind und nichts von ihrer Aussagekraft 
verloren haben.
Menschen, die sich angesichts der aktuellen, 
politischen und ethischen Entwicklungen be-
sorgt fragen, was noch alles auf uns zukommt, 
kann man sehr gut dieses Hörbuch weitergeben, 
wo der Autor leicht verständlich deutlich macht, 
was die Bibel über die Zukunft sagt und wel-
chen Rettungsplan Gott vorbereitet hat.

Robert E. Coleman

Des Meisters Plan  

der Evangelisation
CLV, Paperback, 112 S.,

Artikel Nr. 256742 / € 6,90

„Ihr seid das Licht der Welt“, 

sprach Jesus Christus vor nahezu 

2000 Jahren zu seinen Jüngern, 

und er meinte damit, dass Christen 

sein Wort in die Finsternis und Ver-

lorenheit der Welt hinein sprechen 

sollen. Denn nur das Evangelium 

verändert Menschen und damit 

die Welt. Und dabei fängt Gott im 

Herzen an!
Der Autor zeigt, wie Christen über 

Jesus Christus glaubwürdig und 

wahrhaftig reden können, um 

Menschen für Gott zu gewinnen.

VERTIKAL – Kurs auf Gott
Ein evangelistischer Bibelkurs
CLV, 2 Kurs-DVDs + 1 Leiterheft  
+ 5 Teilnehmer hefte + 1 Einladungs-DVD,
Artikel Nr. 255938 / € 14,90   € 6,90
Mit dem Vertikal-Kurs lässt sich in lockerer 
Hauskreisatmosphäre gut über den christlichen 
Glauben reden. Unterhaltsame Filmclips zeigen 
Vorträge zu zehn verschiedenen Glaubensthe-
men jeweils mit einem gut erklärten Bibeltext.
Außerdem mit dabei:
Fünf Kurshefte mit zielführenden Fragen sowie 
ein Begleitheft mit hilfreichen Tipps.
Und so funktioniert‘s:
Leute einladen, den Film zum Thema vorführen, 
über die Fragen diskutieren und zum Schluss 
einen Lebensbericht zeigen. Eigentlich ganz 
einfach, oder!? Jetzt nur noch Segel setzen und 
Kurs auf Gott nehmen.

Marc Friedrich
Keine Masche!
Das Evangelium für alle –  
ehrlich, gerade und direkt
Leseplatz, geheftet, DIN A5, farbig, 40 S.
Artikel Nr. 184901 / € 2,90
Wir sind, wie auch die ersten Jünger, von Jesus 
gerufen Menschenfischer zu sein. Ob wir in den 
Weltmeeren fischen oder im Dorfteich ist bei je-
dem unterschiedlich, aber berufen sind wir alle.
Welche Möglichkeiten es gibt um Menschen zu 
erreichen wird im Heft an vielen Beispielen er-
läutert. Lass dich inspirieren. Sei kreativ. Jeder 
Christ ist ein Evangelist. Der Ruf geht auch an 
dich!

Jim Petersen 
Evangelisation: ein Lebensstil

CLV, Paperback, 160 S.,

Artikel Nr. 256741 / € 8,90

Der Autor hat als langjähriger, internatio-

naler Vizepräsident der Navigatoren viel 

Erfahrung mit persönlicher Evangelisati-

on. Er zeigt in diesem Standardwerk, wie 

es gelingt, Evangelisation als Lebensstil 

einzuüben und um der anderen Willen 

das Leben, die Familie und das Haus 

zu öffnen, damit sie sehen können, wie 

Christsein im Alltag aussieht.

Mit vielen Beispielen aus der Bibel und 

aus eigenen Erfahrungen und wertvollen 

Tipps für die Praxis.

NEU
AUFLAGE
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Frömmigkeitsgeschichte der Evan-
gelischen im Land Salzburg – Vom 
Bauernkrieg bis zur Emigration 
1731/32
Selbstverlag, Taschenbuch, 126 S.,
Artikel Nr. 336270 / € 2,90
Die erstaunliche Geschichte, wie und durch wel-
che Männer Gottes und die verbreiteten wert-
vollen Bücher Gott die tiefgreifende Erweckung 
im Salzburger Land bewirkt hat und wie sich die 
erweckliche Literatur das auf das geistliche Le-
ben der Emigranten ausgewirkt hat.

Charles H. Spurgeon 

Alles zur Ehre Gottes 

Autobiografie
CLV, Hardcover, Leinen, Farbschnitt, 448 S., 

Artikel Nr. 256671 / € 14,90 

Jeder, der sich für Erweckungsbewegungen interessiert und ein 

Freund guter Biografien ist, wird mit Freude, Dankbarkeit und Gewinn 

diese Lebensgeschichte lesen.

Lebendig, humorvoll und sehr anregend erzählt Spurgeon die Ge-

schichte seines Lebens, wobei besonders die Zubereitung zum Dienst 

und seine Erfahrungen als Prediger einen großen Raum einnehmen.

Diese Autobiografie ist nicht nur das interessante Lebensbild eines 

der bedeutendsten Prediger des 19. Jahrhunderts, sondern auch das 

anspornende Zeugnis eines Mannes, der seine Begabung restlos in 

den Dienst Gottes stellte, dessen Ehre er suchte und für dessen Wahr-

heit er kompromisslos kämpfte.

Neue Bücher von 
Walter Mauerhofer und 

Reinhard Sessler über die 
Vertreibung der Salzburger 

im 16., 17. und 18. Jh.
Weitere Bücher auf leseplatz.de

Aus der Heimat vertrieben –  
um des Glaubens willen
Selbstverlag, Taschenbuch, 92 S.,
Artikel Nr. 336184 / € 2,50
Der Hofkanzler von Erzbischof Firmian in Salz-
burg, schrieb 1732 an den Papst Clemens XII.:
„Wiederholt feuerte ich die Obrigkeit zum fes-
ten Zugreifen und zum Vertreiben an. Mein Ziel 
war erreicht, die Austreibung beendet!“ Etwa 
20.000 Salzburger machten sich damals ohne 
Widerstand auf den Weg und bewirkten ein 
geistliche Belebung.

Das Einladungspatent des Königs 
Friedrich Wilhelm I. und die Vertrei-
bung der angesessenen Salzburger 
Protestanten 1732
Selbstverlag, Taschenbuch, 72 S.,
Artikel Nr. 336271 / € 2,50
Was veranlasste den I. Preußenkönig, die ver-
triebenen Salzburger in seinem Land aufzu-
nehmen? Dieser Bericht zeigt, wie es ihm nicht 
in erster Linie darum ging, neue Ansiedler für 
das durch die Pest entvölkerte Ostpreußen zu 
gewinnen und wie diese Emigranten auf ihrem 
Weg nach Preußen Segensspuren hinterließen.

NEU
AUFLAGE

Das Licht muss 

unser Leben sein, 

wenn unser Leben 

Licht sein soll.
C.H. SPURGEON



Janet und Geoff Benge 
Charles T. Studd
Der Draufgänger Gottes 
CLV, Paperback, 160 S.,
Artikel Nr. 256275 / € 7,50 € 3,90
C.T. Studd (1860-1931), Spitzensportler und 
Millionenerbe, erkennt am Sterbebett seines 
Bruders schlagartig, dass sportliche Anerken-
nung, Ruhm, Geld und sogar das Leben in kür-
zester Zeit vergehen können. Er beschließt, alle 
Inkonsequenz hinter sich zu lassen, und beginnt 
das Wagnis eines Lebens der radikalen Hingabe 
und Abhängigkeit von Gott.
Seine Karriere als Kricketspieler hängt er an den 
Nagel, verschenkt sein Millionenerbe und be-
schließt, nach dem Vorbild von Hudson Taylor 
im Vertrauen auf Gottes Verheißung dem Ruf 
Gottes zu folgen. Zunächst als Missionar in Chi-
na, später in Indien und Afrika. 
Neben zahllosen Rückschlägen und Schwierig-
keiten erlebt er immer wieder Gottes wunderba-
res Eingreifen. Allen Glaubensproben begegne-
te er mit Gottvertrauen, erstaunlicher Ausdauer 
und auch mit Humor. Eine herausfordernde Bio-
grafie, spannend und wichtig für junge Christen.

Roger Steer 
Hudson Taylor
Im Herzen Chinas
CLV, Hardcover, 400 S., Artikel Nr. 255612 / € 9,90   € 4,90

Bereits im Alter von 5 Jahren hatte Hudson Taylor den Wunsch Missionar zu wer-

den. Nachdem er mit 17 Jahren seine Bekehrung erlebte, bereitete er sich intensiv 

auf die Mission in China vor. Vier Jahre später kam er in Shanghai an und wurde in 

den folgenden Jahrzehnten von Gott zu einem Pionier-Missionar geformt, der mit 

seinen Mitarbeitern das Evangelium in alle Teile Chinas verbreitet hat.

Besonders für junge Christen, die sich für Mission interessieren ein äußerst beein-

druckendes und prägendes Lebensbild: „Wie erkenne ich Gottes Führung?“ „Kann 

man auch heute noch - allein abhängig von Gott - dem Ruf Gottes folgen und mit 

Seiner Versorgung rechnen?“ „Welche Eigenschaften sind für einen Missionar Vo-

raussetzung, um für Gott brauchbar zu sein?“ „Wie geht man mit Widerstand und 

Ablehnung aus eigenen Reihen um?“.

Ron Anderson
Niemals allein 
Samuel Lamb – Verfolgung und Erwe-
ckung im Land des Roten Drachen
CLV, Paperback, 224 S., 
Artikel Nr. 255690 / € 7,50
Die Situation der Christen in China kann man nur 
verstehen, wenn man so erstaunliche Menschen 
wie den im Jahr 2013 heimgegangenen Samuel 
Lamb kennenlernt. Dieser kleine, zierlich gebau-
te Mann war zeitlebens fröhlich, gelassen und 
quicklebendig. Unerbittliche Verfolgung und 
mehr als 20 Jahre Straflager und Gehirnwäsche 
konnten seinen Mut nicht rauben, sein Vertrauen 
nicht zerstören, seine Freude nicht auslöschen. 
In diesen langen, harten Jahren wurde er zum 
Missionar und Seelsorger vieler Gefangener, die 
durch ihn zum Herrn fanden. Nach seiner Entlas-
sung aus der Haft im Jahr 1978 gründete er in 
der Millionenstadt Guangzhou die wohl größte 
Untergrundkirche in China.
Lambs Geschichte ist verwoben mit der Entste-
hung und Entwicklung der Untergrundkirche in 
China seit der Machtübernahme durch die Kom-
munisten in den 1950er-Jahren.

Wolfgang Bühne
Siegfried Koll
Der verfolgte, aber nicht verlassene 
Deutsch-Chinese
CLV, Paperback, 168 S., mit Bildteil,
Artikel Nr. 256757 / € 9,90
Im Januar 1929 kauften die deutschen China-
Missionare Koll einen etwa zweijährigen Jun-
gen, der angeblich elternlos sei und sonst ver-
hungern würde. Sie erbarmten sich, adoptierten 
ihn und nanten ihn „Siegfried“. Als Jugendlicher 
wurde er vom Kriegsgericht der Kommunisten 
als Deserteur zur Hinrichtung verurteilt, die nur 
Sekunden vor der Erschießung plötzlich ver-
schoben wurde. Auf der folgenden jahrelangen, 
abenteuerlichen Flucht erlebte er in größten 
Bedrängnissen seine Bekehrung. Als 1949 Mao 
Tse-tung die Revolution in China durchführte, 
weigerte er sich, seine Adoptiveltern zu denun-
zieren und wurde darauf als „Anti-Revolutionär“ 
zu insgesamt 20 Jahren Haft verurteilt.
Nach seiner Rehabilitation 1978 reiste er als 
Evangelist durchs Land, um die illegalen Haus-
kirchen zu unterstützen. Diese packende Le-
bensgeschichte vermittelt die erstaunlichen 
Glaubenserfahrungen dieses hingegebenen 
Mannes und bietet einen Einblick in die Ge-
schichte der bedrängten christlichen Kirche Chi-
nas im Untergrund bis in die gegenwärtige Zeit.

Mission in CHina
Gestern und heute



Daniel Smith 
Mein Becher fließt über
Gedächtnismahl und Anbetung 
CLV, Paperback, 256 S.,
Artikel Nr. 256290 /  € 12,90   € 6,90
Dieses Buch enthält 52 wertvolle Betrachtungen 
über die Leiden und das Opfer unseres Herrn Je-
sus. Das Ziel und Gebet des langjährigen Missio-
nars und Autors ist, dass „… unsere Sicht von der 
Vortrefflichkeit des geliebten Sohnes Gottes zu 
erweitern und dass wir seine Leiden und seinen 
Kreuzestod ... ganz neu wertschätzen.“ Seine 
Ausführungen sind von einer großen Weite und 
dankbaren Wertschätzung aller gottesfürchti-
gen Christen geprägt und möchten dem Leser 
unseren Retter groß machen und Liebe und Hin-
gabe an ihn wecken.
Auch für jüngere Christen eine wertvolle Hilfe, 
um die vielen Aspekte des Lebens und Sterbens 
unseres Herrn besser kennenzulernen und ei-
nen Eindruck von unserer schönsten und 
größten Aufgabe zu bekommen: Gott, den Vater 
und unseren Herrn Jesus anzubeten.

William MacDonald 
Wahrheiten, denen wir  
verbunden sind
CLV, Taschenbuch, 64 S.,
Artikel Nr. 255437 /  € 1,90   € 1,-
Der Autor vieler Bücher zur Bibel und zum prak-
tischen Leben in der Nachfolge, stellt sich selbst 
und dem Leser die Frage nach dem Selbstver-
ständnis als Christ und als Glied der Gemeinde 
Jesu.
Er fragt, was an biblischen Wahrheiten und 
Grundsätzen für uns unaufgebbar ist, und ver-
sucht dann, Antworten auf diesen Fragenkom-
plex von der Bibel her zu vermitteln. Damit ist 
der Leser zu einer klaren, persönlichen Stellung-
nahme herausgefordert.
Dieses Buch ist bestens geeignet für Christen, 
die auf der Suche nach einer bibeltreuen Ge-
meinde sind. Einige Themen dieses Buches: „Die 
Einheit des Leibes“, „Allgemeines Priestertum“, 
„Die Ortsgemeinde“, „Geistesleitung“.

C.H. Spurgeon 
Die Schatzkammer Davids
Auslegungen zu den Psalmen
CLV, 5 Bände im Schuber, Hardcover, 5.352 S.,
Artikel Nr. 256372 / € 179,95   € 129,90
Ein Jahrhundertwerk! Erbaulich, gründlich, aus-
führlich und nahezu unübertroffen - ein wertvol-
les, einmaliges und gewaltiges Studienwerk!
Über 20 Jahre hat C.H. Spurgeon an dieser voll-
ständigen Auslegung aller Psalmen gearbeitet. Das 
Ergebnis dieser gewaltigen Arbeit bietet nicht nur 
eine gründliche, tiefschürfende Vers-für-Vers-Aus-
legung aller Psalmen, sondern auch eine Fülle aus-
gewählter Erläuterungen und Kernworte anderer 
Ausleger. Zusätzlich sind jeder Psalm-Auslegung 
„Homiletische Winke“ beigefügt, die jedem Predi-
ger eine Fülle wertvoller Anregungen und Hilfen 
für die Vorbereitung von Predigten und Bibelar-
beiten über den jeweiligen Psalm bieten.

%

diediedie

DavidsSchatzkammerSchatzkammer
Schatzkammer

DavidsDavids
Schatzkammer
Schatzkammer

Jeff Kinley | Todd Hampson 
Endzeit. Kompakt.
Mitternachtsruf/CV, Taschenbuch, 124 S.,
Artikel Nr. 271782 / € 5,-
Die Autoren liefern einen kompakten Einblick in 
die dringendsten Fragen über die Entrückung, 
den Antichrist, das Tausendjährige Reich und 
andere Themen. Sie geben ihr fundiertes Bi-
belwissen über die Endzeit weiter, ohne sich 
auf Spekulationen einzulassen und liefert dem 
Leser einen kurzen, aber dennoch recht umfas-
senden Überblick, auch über verschiedene bib-
lische Endzeitmodelle.
Mit der Hilfe von aufschlussreichen Tabellen, 
Grafiken und Illustrationen soll diese gut ver-
ständliche Buch dazu beitragen, dass der Leser 
Antworten auf wichtige prophetische Fragen er-
halten wie:
• In welcher chronologischen Abfolge werden 
die Ereignisse der Endzeit stattfinden?
• Wie sollten Christen leben, wenn Jesus an je-
dem Tag zurückkommen könnte?

NEU



Martin Luther 
Und ob ich schon wanderte  
im finstern Tal
CLV, Hardcover, 112 S.,
Artikel Nr. 256341 /  € 7,90   € 2,90
Martin Luther nimmt kein Blatt vor den Mund 
und nennt Teufel und Sünde beim Namen. Trotz-
dem schreibt er sehr einfühlsam, stellt immer 
wieder Gottes Liebe und Fürsorge vor Augen 
und macht Mut, dem Herrn gerade in Nöten zu 
vertrauen. Jedes Kapitel enthält kurze Gedan-
ken mit einer Bibellese und einem Vers daraus 
zum Nachdenken. Ein sehr wertvolles Buch, das 
Menschen, die mit Nöten zu kämpfen haben, 
Mut macht, sich ganz fest an den Herrn zu klam-
mern. Aber auch eine Unterstützung für diejeni-
gen, die Menschen im Leid begleiten, um ihnen 
Gottes Größe und liebevolle Fürsorge vor Augen 
zu stellen.

David Gooding
Das Evangelium nach Lukas
Botschaft, Aufbau und Ziel
CLV, Hardcover, 448 S.,
Artikel Nr. 256313 
 € 16,90   € 7,90
Der bekannte Autor weist in diesem Werk über-
zeugend nach, dass Lukas in seinem Evangelium 
den Text nicht immer in der chronologischen 
Reihenfolge ordnet, sondern nach Themen, um 
dem Leser durch Gegensätze, besondere Beto-
nungen und Einzelheiten, die von den anderen 
Evangelisten nicht erwähnt werden, Lektionen 
zu vermitteln und die Herrlichkeit des Herrn 
Jesus als vollkommener Mensch aufstrahlen zu 
lassen.
Man lernt viele bekannte Gleichnisse und Be-
gebenheiten aus einer neuen Perspektive zu 
betrachten. Eine tiefschürfende und doch leicht 
nachvollziehbare Auslegung, die den Geist wie 
auch das Herz des Lesers anspricht und er-
frischt.

Jan Philip Svetlik

In den Spuren des Meisters

Wie die Sanftmut Jesu  

dein Leben verändert –  

30 Andachten
Hmaidan, Softcover, 200 S.,

Artikel Nr. 367343 / € 7,50

Gottes Ziel mit unserem Leben ist 

Christusähnlichkeit. Diese können 

wir mit Gottes Hilfe nur dann schritt-

weise in der Nachfolge Jesu lernen, 

wenn wir das Vorbild unseres Herrn 

vor Augen haben, sein Leben inten-

siv studieren und uns davon prägen 

lassen.
In diesen 30 seelsorgerlichen An-

dachten wird uns die Sanftmut Jesu 

vorgestellt und sehr praktisch auf 

unser Leben angewandt, um uns zu 

ermutigen, Gott und unseren Mit-

menschen gegenüber sanftmütig zu 

machen. Die vielen Beispiele aus 

dem Leben Jesu und auch aus der 

Kirchengeschichte spornen dazu an. 

Leicht verständlich und mit einem 

brennenden Herzen für unseren 

Herrn geschrieben – eine wertvolle, 

ermutigende Hilfe.

SchatzkammerSchatzkammer NEU

Ronald Dunn 
Wenn Gott schweigt
CLV, Paperback, 192 S.,
Artikel Nr. 256236 / € 7,90  € 3,90
Ronald Dunn und seine Frau verloren ihren 18-jäh-
rigen Sohn durch Selbstmord. In der Zeit danach 
geriet Dunn in eine tiefe Depression. Quälende 
Zweifel und bohrende Fragen plagten ihn: Warum? 
Warum ich? Gott schien ein schweigender Gott zu 
sein.
Ehrlich und ohne fromme Klischees beschreibt 
Ronald Dunn seinen schmerzhaften Weg durch ein 
langes, dunkles Tal. In diesem verzweifelten Rin-
gen mit „den dunklen Seiten der Gnade“ gewinnt 
er am Ende keine Patent-Lösungen und auch keine 
„Patent-Rezepte“. Aber er gewinnt eine neue Sicht 
von Gott selbst, von seiner „harten Liebe“, die uns 
Leid, Schwierigkeiten und scheinbar unüberwind-
bare Probleme zumutet – gerade weil er es gut mit 
uns meint. Eine bewegende Herausforderung zum 
Vertrauen „im Dunkeln“.

Jan Philip Svetlik

aus Glauben leben.

Gott beim Wort nehmen und ihn durch 

Vertrauen ehren - 92 Andachten

Hmaidan, Softcover, 330 S.,

Bestell Nr. 367329 / € 9,90

Der Autor war jahrelang mit seiner Familie als Mis-

sionar in Indien tätig. Er schreibt aus eigener Er-

fahrung und Überzeugung. Es sind sehr praktische, 

erweckliche Andachten, Gott und Seinen Verhei-

ßungen zu vertrauen, die mit zahlreichen ermuti-

genden Beispielen aus der Kirchen- und Missions-

geschichte veranschaulicht werden. Dabei wird 

besonders deutlich, dass ein intensives, vertrau-

ensvolles Gebetsleben dafür eine der wichtigsten 

Voraussetzungen ist.



Doris Van Stone/Erwin Lutzer 
Dorie – CD
Ein verwandeltes Leben 
CLV, MP3-CD, 303 Min.,
Artikel Nr. 256935 /  € 3,90   € 1,90
Dorie sehnt sich nach Liebe, bekommt aber nur 
brutale Ablehnung der Mutter. Wenn überhaupt, 
dann bekommt Maria, ihre jüngere Schwester, Liebe 
und Anerkennung. Für Dorie blieben nur Sätze wie: 
„Scher dich weg“, „Nenn mich nicht Mutter“, „Maria 
ist ein hübsches Kind – sie ist nicht wie du“.
Schließlich wird sie in ein Waisenhaus abgegeben. 
Auch dort erfährt sie keine Liebe und fühlt sich 
allein gelassen. Als eines Tages Studenten in das 
Waisenhaus kommen und von Jesus und seiner 
Botschaft erzählen, da weiß sie endlich, dass es je-
manden gibt, der sie bedingungslos liebt. Sie weiß 
nun, dass sie nicht alleine durch diese schlimmen 
Zeiten gehen muss. Ihr Glaube gibt ihr die Kraft, die 
sie benötigt und an ihm hält sie unerbittlich fest.
Eine beeindruckende Autobiografie, unbedingt 
empfehlenswert! Für Gläubige und Nichtchristen 
geeignet
Auch als Taschenbuch erhältlich!

Gottes Schönheit und  

Darwins Ärger – DVD

11 Episoden mit Belegen  

für Intelligent Design

Drei Linden, DVD, 65 Min.,

Artikel Nr. 965132 / € 14,95

Besonders schwer lag Darwin die Schönheit 

des Pfaus im Magen. Denn nach der Theorie 

von der natürlichen Auslese oder sexuellen 

Selektion benötigte der Pfau seine überbor-

dende Schönheit nicht, um eine Partnerin 

zu gewinnen und das Überleben der Art zu 

sichern. Ein graues, unscheinbares Gefie-

der wäre ausreichend gewesen. Stattdes-

sen ist das Tier mit einer solchen Pracht 

an „unnötiger“ Schönheit ausgestattet, 

dass wir mit Recht von einem atembe-

raubenden Kunstwerk sprechen müs-

sen. Einem Kunstwerk, das wohl kaum 

durch biologische Zufälle und Fehlern 

im Erbgut entstanden sein kann, son-

dern die Meisterleistung eines Künstlers 

ist, der nichts dem Zufall überlassen hat.

Mike Haley
Homosexualität
Fragen und Antworten
CLV, Paperback, 240 S., 
Artikel Nr. 255978 / € 8,50  € 3,90
In unserer heutigen Gesellschaft wird 
Homosexualität immer mehr als alterna-
tiver Lebensstil akzeptiert und in einigen 
Ländern haben Homosexuelle bereits das 
Recht bekommen, homosexuelle Partner 
zu heiraten. Nur wenige Themen werfen 
so schnell eine Menge Fragen auf, die 
dann besonders brennend sind, wenn 
jemand, der uns nahe steht, homosexuell 
ist.
Der Autor dieses Buches – der selbst frü-
her homosexuell war – ist Experte auf die-
sem Gebiet und gibt praxisnah und vor al-
lem biblisch orientiert Antworten auf die 
vielen Fragen in diesem Zusammenhang.
Eine wertvolle Hilfe zu einem Thema, mit 
dem auch evangelikale Gemeinden im-
mer häufiger konfrontiert werden.

Doris van Stone/Erwin Lutzer
Wer wird mein Schreien hören?
Verletzung und Heilung bei  
sexuellem Missbrauch 
CLV, Paperback, 128 S.,
Artikel Nr. 256228 / € 6,90  € 2,90  
Dorie gehörte nicht zu denen, die auf der Sonnen-
seite des Lebens geboren werden. Statt Liebe und 
Annahme erfuhr sie Tag für Tag Ablehnung, Kälte, 
Einsamkeit. Es gab auch keinen Ort zum Weinen, als 
ihre Seele schrie und ihr Körper sexuell missbraucht 
wurde. Schließlich fühlte sie sich selbst hässlich, 
abgelehnt und schmutzig. Doch dann gab es einen 
Hoffnungsschimmer: Eine Studentin erzählte ihr von 
dem Gott, der die Ungeliebten liebt. Sie lernte die-
sen Gott besser kennen, übergab ihm die Last der 
Vergangenheit und lernte, ihm zu vertrauen. 
Nach Jahren innerer Kämpfe war sie schließlich be-
reit, sich auch dem letzten Bereich ihrer schmerzli-
chen Vergangenheit zu stellen: denen zu vergeben, 
die sie missbrauchten. Ein bewegendes Zeugnis der 
Größe und heilenden Gnade Gottes. 
Sehr hilfreich auch für alle, die Missbrauchte seel-
sorgerlich begleiten.

DVD
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John F. MacArthur / Richard Mayhue / John Hughes 

Verändertes Denken

CLV, Hardcover, 464 S.,

Artikel Nr. 255655 /  € 14,90   € 6,90

Mit der Bibel in der Hand treten John MacArthur und andere Autoren 

den falschen Weltanschauungen entgegen, die in unserer postmoder-

nen Welt leider teilweise auch unter bekennenden Christen vorherr-

schen. Sie bieten Modelle zur Förderung einer biblischen Denkweise 

in wichtigen Bereichen an.

Aus der Fülle der Themen hier eine kleine Auswahl:

- Die Autorität und Hinlänglichkeit der Schrift anerkennen

- Die Schöpfung verstehen

- Das Problem der Sünde anpacken

- Unsere postmoderne Welt verstehen

- Leben als Mann und Frau – wie die Bibel es sagt

- Freude an geistlicher Anbetung und Musik

- Warum biblische Seelsorge und nicht Psychologie?

- Warum christliche Erziehung und nicht säkulare Indoktrination?

- Eine biblische Sicht der Kirche-Staat-Beziehungen erarbeiten

Diese und weitere wichtige und aktuelle Themen werden gründlich be-

handelt, wobei auch andere Sichtweisen dargestellt und von der Bibel 

beleuchtet werden. 

Ein wertvolles, fundiertes Nachschlagewerk.

John F. MacArthur 
Die Liebe Gottes
Betanien, Paperback, 254 S., 
Artikel Nr. 175959 /  € 11,50   € 5,90
John MacArthur zeigt, dass die einstige Darstel-
lung Gottes als grimmiger Tyrann ebenso falsch 
war wie seine heutige Präsentation als gutmü-
tiger Großvater und widerlegt beide extremen 
Sichtweisen. Er versucht nicht, letzte Lösungen 
zu Rätseln zu bieten, die erst im Himmel gelüftet 
werden. Vielmehr besteht die Stärke dieses Bu-
ches darin, dass der Autor sehr ausgewogen alle 
Seiten darstellt, welche die Bibel lehrt. Somit ist 
das Buch gesunde und ausgewogene
Schriftauslegung. Aber mehr noch als den Ver-
stand spricht dieses Buch das Herz an und hilft, 
ein paar Strahlen der Herrlichkeit Gottes zu er-
blicken.

Benedikt Peters
Kommentar zum Buch Prediger
CLV, Hardcover, 192 S.,
Artikel Nr. 256652 / € 12,90
Der bekannte Autor gibt mit dieser Vers-für-Vers-
Auslegung eine ausgezeichnete Hilfe, dieses für 
viele rätselhafte Buch der Bibel zu verstehen 
und praktischen Nutzen daraus zu ziehen. Zahl-
reiche Zitate von Philosophen, Schriftstellern 
und Männern der Kirchengeschichte aus allen 
Jahrhunderten würzen die Ausführungen, regen 
zum Nachdenken an und fordern den Leser he-
raus, sein Leben im Licht der Ewigkeit zu sehen.
Eine sehr wertvolle, Geist und Seele erfrischen-
de Betrachtung eines Auslegers, dem Gott die 
selten gewordene Fähigkeit gegeben hat, mit 
wenigen Sätzen viel zu sagen.

A.W. Tozer
Gott liebt keine Kompromisse
CLV, Paperback, 192 S.,
Artikel Nr. 256748 / € 7,90
Dieses Buch enthält aufrüttelnde, herausfor-
dernde Botschaften des bekannten Autors, die 
er voller Sorge über den lauen und kompro-
missbereiten Zustand der Evangelikalen nieder-
geschrieben hat. Es sind kurze Kapitel, die das 
tiefe Anliegen dieses Mannes deutlich machen. 
Viele dieser kernigen Sätze kann man nur unter-
streichen und scheinen in unsere aktuelle Situa-
tion hineingesprochen zu sein. 
Aber sie decken nicht nur unseren lauen, ober-
flächlichen Zustand auf, sondern ermutigen 
auch zum Gehorsam und zur Treue Gott gegen-
über. Ein Buch, welches Herz und Gewissen an-
spricht und das man weit verbreiten sollte.

Wohl dem Menschen, 

der Weisheit findet und  

Einsicht erlangt! 
nach Sprüche 3,13



Kinderbuch-Paket „Gelbe Reihe“
Autoren: Patricia St. John/Heidi Schilling; Helen Santos
CLV, Taschenbücher, insg. 752 S.,
Artikel Nr. 256014 / Paketpreis: € 15,90   € 9,90
Dieses Buchpaket enthält 5 Bücher von begabten Kinderbuch-Autorinnen, 
die teilweise in vielen Auflagen erschienen sind und neben Spannung 
auch kindgemäß Mut machen, Gott und seinem Wort zu vertrauen.
„Überraschung im Morgengrauen“ 112 S., ab 10 Jahre
„Die Spur führt nach Jerusalem“ 208 S. ab 10 Jahre
„Das Geheimnis von Wildenwald“ 224 S. ab 8 Jahre
„Ausgestoßen in der Wüste“ ab 10 Jahre
„Kalebs Lamm“ ab 8 Jahre

Thomas Gelfert
Der Schatz der Tempelritter
Testament 7
CV, Hardcover, 224 S.
Artikel Nr. 271585 / € 12,90
Der Schatz der Tempelritter ist Band vier, der sie-
ben Bände umfassenden Abenteuerreihe „Testa-
ment7“. In der neu geschaffenen Buchreihe für 
Kids und Teens muss sich die Clique um Paul 
Steinbach neben spannenden Abenteuern auch 
den großen Fragen des Lebens stellen. Daher 
sind die einzelnen Bände auch durch die Frage, 
ob Gott wirklich existiert, miteinander verbun-
den. Im spannenden Band vier muss Samuel 
sich entscheiden: Schule oder Freunde. Beides 
sei nicht möglich, behaupten seine Eltern. Doch 
als Professor Cardiff überraschend nach Villstein 
kommt, entdeckt Samuel allmählich, dass es ein 
ganz anderes Ziel für sein Leben geben könnte. 
Ein verschlüsselter Hinweis führt ihn und seine 
Freunde nach Zypern – auf die Spur der Tempel-
ritter und ihr Vermächtnis. Aber sie sind nicht 
die Einzigen, die hinter dem Schatz her sind ...
Für das Lesealter ab 10 Jahren.
Weitere Bände der Reihe auf leseplatz.de

Sabine Kähler 
Der Hühnerausflug
und andere Geschichten  
von Silas und Sarah
CLV, Taschenbuch, 112 S.
Artikel Nr. 256467 / € 3,90
Die beiden Kinder haben zwei Hühner, die 
schwarze Frieda und die schwarz-weiße Gisela. 
Eines Tages verliert Frieda alle Federn. Was ist 
da nur passiert? Und wie schafft es Gisela, im-
mer wieder aus dem Hühnerstall auszubüxen 
und die Gartenbeete der Nachbarn zu durch-
wühlen? Plötzlich wird Frieda sehr krank – wird 
der Tierarzt ihr helfen können?
Komm doch mit nach Bruttelbach und lass dir 
erzählen, was beim Krippenspiel passiert ist, 
wozu Silas und Sarah Sonnenblumen verkaufen 
und warum Mama jeden Tag nur noch Spaghetti 
kochen möchte. Silas und Sarah freuen sich auf 
deinen Besuch!
Geschichten zum Vorlesen und Selberlesen für 
Kinder von 7-10 Jahren.

Alexander Lombardi/Sandra Binder
Die verborgene Gruft und das Ende 
aller Tränen 
Die 4 vom See – Band 1
SCM Brockhaus, Hardcover, 288 S.
Artikel Nr. 228841 / € 14,99
„Die 4 vom See“ ist eine wirklich spannende und 
gut geschriebene Kinderbuchreihe ab elf Jah-
ren. Der erste Fall führt die Vier zum Starnber-
ger See, wo es darum geht einem Ikonen-Raub 
auf die Spur zu kommen! Der Verdacht fällt auf 
Antonias Vater. Antonia und ihre Freunde Emma, 
Franky und Jaron glauben das nicht und machen 
sich selbst auf die Suche nach dem Dieb. Dabei 
stoßen sie auf einen Teil eines uralten Schatzes, 
der ihnen große Rätsel aufgibt. Immer wieder 
taucht ein bestimmter Bibelvers auf. Die Vier 
merken, dass sie nicht die einzigen sind, die die-
sem Schatz nachspüren. Ihre Freundschaft wird 
auf eine harte Probe gestellt.
Weitere Bände der Reihe auf leseplatz.de

NEU

NEU

5 
Bücher
im Paket
9.90
––––––
15.90
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€ 0,60
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Eckhard zur Nieden
Der kleine Großherzog 
MP3-Hörbuch 
CLV, MP3-CD, 178 Min.,
Artikel Nr. 256933 / €5,90   € 2,90 
(ab 10: € 2,50)
Der Autor – nicht nur ein bekannter und 
vielgelesener Autor – ist auch ein Meister 
des gesprochenen Wortes und versteht 
es hervorragend, die Wortwechsel und 
Gespräche der verschiedenen Charak-
tere dieser wunderschönen Geschichte 
jeweils mit verstellter Stimme reden zu 
lassen.
Ein Genuss fürs Ohr mit jeder Menge 
humorvoll-geistreich verpackte Anre-
gungen zur Umsetzung im Alltag.

Eckart zur Nieden 
Der kleine Großherzog
CLV, Taschenbuch, 160 S.,
Artikel Nr. 256154 / € 3,90   € 1,90 
(ab 10: € 1,50) 
Alle Bewohner des kleinen Landes Sa-
bataba mögen den kleinen Großherzog. 
„Ihre Hoheit“ oder „Eure Durchlaucht“ 
muss man sagen, wenn man mit ihm re-
det. Aber trotzdem ist er ein lieber Kerl, 
der oft sogar Hilfe und Korrektur braucht. 
Zum Glück hat er seine Tochter, die gut-
mütige Prinzessin, und seinen klugen 
Minister Professor Pfiffikus. Gemeinsam 
erleben sie erstaunliche Geschichten. 
Auf humorvoll-komische Weise wird so 
kleinen und großen Lesern ein „Spiegel“ 
vorgehalten, um egoistische, ungute und 
unbiblische Verhaltensweisen zu erken-
nen und abzulegen. Es geht um wichtige 
biblische Tugenden wie Bescheidenheit, 
Demut, Mut, Wahrheitsliebe, Barmher-
zigkeit, Aufrichtigkeit, Dankbarkeit usw.
Zum Vorlesen und Selberlesen nicht nur 
für Jungen und Mädchen ab 6 Jahren.

Ideal für Kinderfeste
oder Geburtstage, 

als kleine Preise oder 
Geschenke. Auch für 

Kinder aus nicht-
christlichen Familien 

sehr gut geeignet!

GroßherzogGroßherzog
Der kleineDer kleine

MP3



www.leseplatz.de • bestell@leseplatz.de • Telefon: 0 23 54-70 65 400
Christliche Buchhandlung Wolfgang Bühne GmbH

Eisenweg 2, 58540 Meinerzhagen
Lieferung sofort. Solange der Vorrat reicht.
Portofrei ab: Inland € 35.-, AT € 70.-, CH € 110.- Ir
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Steve Farrar
ZIELSTREBICH
Mit Gott ins Ziel
Daniel, Hardcover, 288 S., Artikel Nr. 304649 / € 16,90

Dieses Buch kann man nur mit Mühe aus der Hand legen – für Männer je-

den Alters geschrieben, die sich als Christen bekennen. Mit viel Humor, 

Wortwitz, tiefgehenden Zitaten, packenden Beispielen, brutaler Ehrlichkeit 

und Deutlichkeit trifft der Autor ins Schwarze des Lesers. Der packende 

Schreibstil rutscht hier und da etwas ins flapsige ab, entschärft aber nicht 

die Ernsthaftigkeit des Themas.

Es geht darum, dass wir als Männer nicht nur unsere Nachfolge kraftvoll 

starten, um dann irgendwann mit letzter Kraft hinkend die Ziellinie errei-

chen, sondern zielstrebig, kompromisslos und durch Prüfungen und Ver-

suchungen charakterlich verändert unser Leben zur Ehre Gottes und zum 

Vorbild der nächsten Generation abschließen.

Beispiele aus der Bibel, der Kirchengeschichte und der Weltgeschichte 

dienen dazu, als enorme Ermutigung oder Warnung die Gefahren auf dem 

Weg zu einem starken Ende zu erkennen und zu vermeiden.

Zitat: „Fast alle Männer können Widrigkeiten aushalten, aber wenn Sie den 

Charakter eines Mannes testen wollen, dann geben Sie ihm Macht!“ (Abraham 

Lincoln) Dieses Problem behandelt der Autor hervorragend am Beispiel der 

Könige Ussija und Manasse, wie auch an Josef, der diesen Test mit Bravour 

bestanden hat.

Unbedingt lesen und weiterempfehlen!

NEU

Wir werden unseren Lauf 

nicht vollenden, indem wir 

das Leben auf uns zukommen 

lassen.  Männer – es ist  

an der Zeit, aufzuwachen!


