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Meine Frau Ulla und ich waren von Schwelm nach 
Meinerzhagen im Sauerland gezogen, um in einem 
einsamen Tal eine evangelistische Kinder- und Ju-
gendarbeit fortzusetzen, die fünf Jahre vorher in 
Stukenbrock (bei Bielefeld) begann.
Zu diesem Zweck wurde ein ehemaliger Bauernhof 
zum „Freizeitheim Schoppen“ umgebaut, in dem 
zunächst für Jungen im Teeniealter – später 
auch für Mädchen, Kinder und junge Erwach-
sene – Freizeiten mit viel Sport, Spannung 
und vor allem Gottes Wort stattfanden.

Es begann in einem 
Hühnerstall

Es war im Jahr 1972. Damals 
hätten wir im Traum nicht daran 

gedacht, dass wir einmal dankbar 
auf eine 50-jährige Geschichte 

einer Christlichen Buchhandlung 
zurückblicken werden. 

Mehr infos zum Freizeithaus 
Schoppen: schoppen.org
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Wolfgang Bühne (Hrsg.)

BOMBER
Das kurze, aber intensive Leben von Andi Bühne

Leseplatz, Hardcover, 128 S., farbig, 

Artikel Nr. 184906 /  € 6,90   € 2,- Jubiläums-Preis

Fesselnd, authentisch, ehrlich! Dieser fesselnd geschriebene, mit zahlreichen Bildern 

versehene Bericht beschreibt Andi, so wie viele ihn kannten. Sowohl die autobiografi-

schen Berichte, als auch die „Erinnerungen“ von seiner Familie und Freunden kann man 

nicht lesen, ohne feuchte Augen zu bekommen. Andi war ein Typ mit Ecken und Kanten, 

ein Mann mit Fehlern, wie wir alle – der aber Jesus liebte und darin ansteckend war! 

Besonders ist jedoch, dass dieses Zeugnis in erster Linie von einem Gott redet, der Andi 

aus einem völlig kaputten und sinnlosen Leben herausgerettet und zu einem Mann 

verändert hat, der für Jesus gebrannt hat.

Als Preise für die vielen Turniere und 
Wettkämpfe brauchten wir evange-
listische und weiterführende Bücher, 
um die jungen Leute mit guter Lite-
ratur zu versorgen und ihnen das Le-
sen und dadurch auch ein Leben zur 
Ehre Gottes liebzumachen.
Da die Finanzen damals knapp und 
Bücher teuer waren, meldeten wir 
ein „Gewerbe zum Erwerb und Verkauf 
von Büchern“ an, um etwas günstiger an Bücher 
zu kommen. Für diesen „Mini-Buchladen“ fand 
sich zunächst in dem kleinen, ehemaligen Hüh-
nerstall des Bauernhofes Platz, den wir mit im-
mer mehr Regalen füllten.
Und die Arbeit wuchs. Der Lese-Eifer der jungen 
Leute erfreulicherweise auch und je länger je 
mehr wurden tatsächlich Bücher auch gekauft. 
Nach einigen Umzügen wurde uns in einem In-
dustriegebiet in Meinerzhagen Büroräume mit 
Lagerräumen zum Verkauf angeboten, die für 
unsere Arbeit wie zugeschnitten waren. Das er-
kannten wir als eine gnädige Führung Gottes.
Heute sind wir sehr dankbar, dass wir seit 2000 
mit einer wachsenden Anzahl von engagierten 
und überzeugten Mitarbeitern in diesen Räu-
men mithelfen dürfen, gute Literatur zur Ehre 
Gottes und zum Segen unserer Leser bekannt-
zumachen und zu verbreiten.
Andi Bühne, ein Neffe von uns, „Bomber“ ge-
nannt, hatte nach einem völlig gottlosen und 
verkorksten Leben als Drogendealer eine radi-
kale Bekehrung erlebt. Er kam nach Schoppen, 
um in neuer Umgebung ein neues Leben zu 

beginnen. Wie 
er als ehemali-
ger Hippie, der 

noch nie ein 
einziges Buch durchgelesen hatte, zu einem 
begeisterten Leser und Menschfischer wurde, 
kann man in dem Buch „BOMBER“ nachlesen.
Vom gelegentlichen Mithelfer im Buchladen 
entwickelte er sich dort zu einem Organisati-
onstalent mit einem geistlichen Anliegen für 
Literatur, so dass wir ihn nach einigen Jahren 
zunächst zum Geschäftsführer und bald zum 
Teilhaber der Buchhandlung machen konnten.
Aber Gott hatte andere Pläne. 2016 holte er 
Andi plötzlich zu sich. Ein großer Schmerz für 
seine Familie und für uns als seine Freunde.
Danach mussten wir uns im Buchladen neu sor-
tieren und sind dankbar, dass der Herr uns durch 
seine Gnade erhalten hat und wir als Team wei-
terarbeiten und dienen dürfen.
Unseren vielen Kunden sind wir sehr dankbar, 
dass sie uns durch jahrelange Treue und auch 
durch manche Ermutigungen dabei sehr gehol-
fen haben und beten, dass wir auch in der vor 
uns liegenden Zeit, unseren Auftrag unter Got-
tes Segen erfüllen können.
Gott allein die Ehre!

In Namen aller Mitarbeiter, Ihr dankbarer
Wolfgang Bühne



Tagebuch
David Brainerd 

Ein junger Gebetskämpfer, 

der Gott beim Wort nahm

Selbstverlag, Taschenbuch, 200 S.,

Artikel Nr. 336219  

Schutzgebühr € 1,-

David Brainard (1718-1747) war ein 

Pioniermissionar in Nordamerika, 

dessen ergreifendes, sehr ehrliches 

Tagebuch in viele Sprachen übersetzt 

wurde und großen Einfluss auf das 

Leben von J. Edwards, J.Wesley, Hen-

ry Martin, W. Carey, D. Livingstone, R. 

Morrison und Jim Elliot usw. hatte.

Er wurde nur 29 Jahre alt, lebte in den 

Wäldern Nordamerikas und verbrach-

te die meiste Zeit – oft von Bären und 

heulenden Wölfen umgeben – im 

Gebet und Fasten. Schwere Anfech-

tungen, Zweifel und Depressionen 

trieben ihn in die Nähe Gottes und 

machten aus ihm ein Werkzeug Got-

tes zum Segen vieler Indianer.

jedes
 Buch

1€
Artikel Nr. 255137

Artikel Nr. 256341

Artikel Nr. 256207

Artikel Nr. 255393

Artikel Nr. 255742

Artikel Nr. 255394

Solange der Vorrat reicht. Angebot befristet bis 31.12.2022

Artikel Nr. 256262

Artikel Nr. 256253

Artikel Nr. 255780

Artikel Nr. 256273



jedes
 Buch

2€

Artikel Nr. 256370

Artikel Nr. 271025

Artikel Nr. 271490

Artikel Nr. 256254

Artikel Nr. 256368

Artikel Nr. 255612

Artikel Nr. 175959

Artikel Nr. 255958

Artikel Nr. 256324

Artikel Nr. 582380

Tom Bisset
Warum?
Jemand nicht mehr  

glauben kann
CLV, Paperback, 256 S.,

Artikel Nr. 255971

Der Autor hat viele Gespräche mit 

Leuten geführt, die sich vom Glau-

ben abgewendet haben. Er entdeck-

te vier Hauptgründe und zeigt, was 

wir tun können, um jemandem zu 

helfen, der mit diesen Problemen 

ringt. Persönlich Betroffene, Eltern, 

Jugendleiter und Älteste bekommen 

hier eine Menge gute Informationen 

und praktische Ratschläge, wie der 

christliche Glaube der nächsten Ge-

neration glaubwürdig vermittelt wer-

den kann.
Das Buch ist anschaulich und seel-

sorgerlich geschrieben mit teilweise 

erschütternden Bekenntnissen. Eine 

echte Hilfe für eine aktuelle Not in 

vielen Familien und Gemeinden.

Solange der Vorrat reicht. Angebot befristet bis 31.12.2022



Artikel Nr. 184725
MP3-CD, 172 Min.

Artikel Nr. 184897
DVD, 195 Min.

Artikel Nr. 184823
CD, 50 Min.

Artikel Nr. 184835
DVD, 80 Min.

Artikel Nr. 184702
CD, 41 Min.

Artikel Nr. 177280
DVD, 124 Min.

Artikel Nr. 184724
CD, 74 Min.

Artikel Nr. 184721
MP3-CD, 318 Min.

Artikel Nr. 256907
2 CDs, 156 Min.

Artikel Nr. 256902
2 CDs, 94 Min.

jede
 CD DVD

1€
|Monica Masi

Ja ich will! – DVD

Ein zweites Ja  

zu meinem Mann
Leseplatz, DVD, 59 + 17 Min.

Artikel Nr. 184700

Die Autorin von „Ich heiratete meinen 

Ex-Mann“ erzählt hier sehr offen und 

bewegend von ihrer Traumhochzeit 

in Venedig, die wenige Tage später in 

eine heillose Krise gerät, die mit der 

Scheidung und unguten Beziehungen 

auf beiden Seiten endet. In dieser Zeit 

erkrankt Monicas Bruder an Leukämie. 

Sein starker Glaube an Jesus im Ange-

sicht des Todes bringt Monica dazu, das 

Buch das Buch „Jesus unser Schicksal“ 

zu lesen und ist überwältigt davon, 

dass Jesus sie von ihrer Schuld befrei-

en möchte. Diese Vergebung verändert 

ihr ganzes Leben – und schließlich auch 

das von Stefan.

Monica berichtet hier sehr authentisch 

die Fehler ihrer ersten Ehe und wie der 

Glaube an Jesus Christus ihre zweite 

Ehe mit ihrem Ex-Mann prägt.

Sehr gut geeignet für Ehekurse, evange-

listische Frauenabende und auch seel-

sorgerlich hilfreich für Eheleute, deren 

Beziehung kriselt.



Johannes Pflaum

Frieden auf Erden?

Ein Weihnachts-Verteilheft

Leseplatz, DIN A6, 20 S.,

Artikel Nr. 184915 / € 1,50 

ab 10 € 1,20  |  ab 20 € 1,00

Dieses handliche Weihnachtsheft greift 

aktuelle und geschichtliche Spannungs-

felder des weltlichen Unfriedens auf und 

setzt sie in Bezug zum Geschehen bei 

Christi Geburt in Israel. Der Leser wird 

vom äußeren Schauen zum inneren Schau-

en auf seine Beziehung zu Gott geführt – 

als Quelle des Friedens. Gott will gerade 

heute in einer Welt zerbrechender Verbin-

dungen, dass seine Geschöpfe eine heile, 

friedvolle Gemeinschaft mit ihm erleben – 

und aus dieser Versöhnung leben können.

Johannes Pflaum
Stille Nacht – alles kracht!?
Leseplatz, geheftet, 14,8 x 14,8 cm, 20 S.,  
Artikel Nr. 184904 / € 1,50 
ab 10: € 1,20 | ab 20: € 1,00
„Stille Nacht, heilige Nacht“ – wie passt das zu dem 
Unrecht auf der Erde? Die Einen feiern in gemütlicher 
Atmosphäre, andere bangen ums Leben. Üppige Weih-
nachtsbuffets und soziales Elend liegen nicht weit 
auseinander. Das sind Folgen eines „Krachs“ zwischen 
dem Schöpfer und den Menschen. Jesus ist der einzige 
Weg, der jedem, in einer zerrissenen Welt Ruhe gibt!

Johannes Pflaum
Das ultimative Geschenk
Leseplatz, geheftet, 12 x 12 cm, 24 S.,  
Artikel Nr. 184885 / € 1,50 
ab 10: € 1,20 | ab 20: € 1,00
Weihnachten! Alle freuen sich auf freie 
Tage, festliches Zusammensein, gutes 
Essen. Und natürlich auf Geschenke, die 
nicht wieder enttäuschen. Dabei gibt es 
ein ganz besonderes Geschenk, das wirk-
lich jeden glücklich machen kann: Das ul-
timative Geschenk!

Johannes Pflaum
Licht in unsere Dunkelheit 
Leseplatz, geheftet, 14,8 x 14,8 cm, 20 S.,
Artikel Nr. 184837 / € 1,50 
ab 10: € 1,20 | ab 20: € 1,00
Lichterketten, Kerzen und Lametta. In der 
„dunklen Jahreszeit“ ist alles auf Weihnachten 
eingestimmt. Aber was feiern wir eigentlich an 
diesem stimmungsvollen Fest? Johannes Pflaum 
lädt ein, über die Ursprünge und Bedeutung von 
Weihnachten, die große Freudenbotschaft „Der 
Retter ist da“ zu verstehen.

NEU

Frieden 
  auf Erden



Wolfgang Nestvogel

Freude – jetzt erst recht!

Eine evangelistische Verteil-CD

Leseplatz, Audio-CD, 38 Min.

Artikel Nr. 184770 / € 3,90 | ab 10: € 3,20

Immer wieder Weihnachten, mehr als 2000 Jahre schon. Doch die 

Welt kommt nicht zur Ruhe. Immer andere Umstände, neue Sor-

gen, zermürbende Angst. Wir mittendrin, hungrig nach Hoffnung.

Bringt Weihnachten mehr kitschige Nostalgie? Gibt es echte Freu-

de, die unser Herz erreicht? Gibt es ein Mittel gegen die Langewei-

le und Traurigkeit, die sich über unser Empfinden gelegt haben? 

Wenn Gott da wäre, wäre dann alles anders?

Gott ist da! Weihnachten erzählt die Geschichte, wie er damals 

kam – und warum er bis heute geblieben ist. Wir können ihm be-

gegnen! Freude ist garantiert!

David Jeremiah
Es begab sich aber in jenen Tagen
CLV, Taschenbuch, 128 S.,
Artikel Nr. 255582 
€ 2,50 | ab 20: € 1,90
Jedes Jahr feiert weltweit Millionen Menschen 
Weihnachten. Aber was hat dieses Fest für eine Be-
deutung? Warum wurde der Sohn Gottes in einer 
einfachen Krippe in der kleinen Stadt Bethlehem 
geboren? Wer war dieses Kind namens Jesus, von 
dem die Propheten weissagten?
Aus dem Alten und aus dem Neuen Testament gibt 
der Autor Antworten auf 25 der am meisten zum 
Nachdenken anregenden Fragen im Zusammenhang 
mit dem entscheidenden Ereignis der Menschheits-
geschichte – der Geburt Jesu Christi.

Rebecca McLaughlin
Weihnachten – unglaublich?
Vier Fragen, die jeder an die unglaublichste  
Geschichte der Welt stellen sollte
CV, Taschenbuch, 80 S., 
Artikel Nr. 271556 / € 4,90 
ab 20: € 3,70 € | ab 50: € 3,20 | ab 100: € 2,70 
Ist die Geschichte vom Baby in der Krippe nur ein Mär-
chen? Dieses Buch legt Beweise vor, dass Jesus eine 
reale Person war, dass die biblischen Berichte über 
sein Leben historisch zuverlässig sind oder dass der 
Glaube an eine Jungfrauengeburt nicht lächerlich ist. 
Die berühmteste Geschichte der Welt ist eine Tatsa-
che! Dieses historische Ereignis kann unserem Leben 
heute Sinn und Freude geben.

Ulla Bühne
Die Nacht, die alles veränderte
Leseplatz, geheftet, 12 x 12 cm, 24 S.,  
Artikel Nr. 184862 / € 1,50 
ab 10: € 1,20 | ab 20: € 1,00
Es scheint eine gewöhnliche Nacht zu 
sein. Doch dann öffnete sich der Himmel 
und ein Engel brachte eine unglaubliche 
Botschaft der Hoffnung: dass der Eine 
gekommen ist, der wirklich Frieden ge-
ben kann. Der Licht in unsere Dunkelheit 
bringt. Bei dem es echte Freude gibt.

Artikel Nr. 184722
Artikel Nr. 184707

Artikel Nr. 184733 Artikel Nr. 184750

Je CD
€ 3,50 | ab 10: € 2,90

Frohe Botschaft auf CD

NEU
AUFLAGENEU

NEU



Nancy DeMoss Wolgemuth

Melodie des Wartens

31 Adventsandachten zu Lukas 1 und 2

CLV, Hardcover, 144 S.,

Artikel Nr. 256685 / € 9,90 

Anhand der fünf Lobgesänge in Lukas 1 und 2 (den Lobgesang 

Elisabeths, Marias, des Zacharias, der Engel und der Lobpreis 

Simeons) lädt die bekannte Autorin mit ihren Andachten den 

Leser ein, in der hektischen Vorweihnachtszeit das Herz auf 

Gott und seinen wunderbaren Erlösungsplan auszurichten.

Jedes der 31 Kapitel endet mit weiteren Bibelversen zum The-

ma und mit zum Nachdenken anregende Fragen, die das Gele-

sene auf das Alltagsleben praktisch anwenden.

Sehr schön gestaltet eine wertvolle tägliche Lektüre in der Ad-

ventszeit.

Klaus Güntzschel
Sternstunden der Bibel
CLV, Hardcover, 128 S.
Artikel Nr. 256670 / € 9,90
Der Autor greift in diesem sehr schön und wer-
tig gestalteten Buch 17 „Sternstunden“ der 
Bibel auf und wendet diese beeindruckenden 
Beispiele sehr praktisch und auch mit einer Por-
tion Humor auf unser Leben an, um eine neue 
Begeisterung für Gottes Wort zu wecken. Es 
geht um Kalebs Treue, Abigails Weisheit, Scham-
ma und sein Linsenfeld, Elisas Sterbebett und 
schließlich um die „Sternstunde ohne Sterne“ 
uvm. Sehr gut als erweckliches und ermutigen-
des Geschenk geeignet.

NEU

John Piper
Große Freude
25 Andachten für den Advent
Verbum, Hardcover, 128 S.,
Artikel Nr. 8652000 / € 12,90
Der ewige Gott wird Mensch. Dieses Wunder 
ist zu großartig, um es nur in den kurzen Weih-
nachtstagen zu feiern. Die Adventszeit bietet 
eine Möglichkeit, die Freude über das Weih-
nachtswunder auszuweiten.
Die 25 Andachten von John Piper beginnen am 
1. Dezember und führen bis zum ersten Weih-
nachtstag. Sie helfen, Jesus im Zentrum der Ad-
ventszeit zu bewahren. Kerzen und Süßigkeiten 
haben ihren Platz, aber wir sollten sicherstellen, 
dass in all der Hektik und dem Trubel Jesus über 
alles verherrlicht wird.

John F. MacArthur
Gott in einer Krippe
Es geschah vor mehr als 2000 Jahren
VOH, Harcover Leinen, farbig, 72 S.,
Artikel Nr. 875235 / € 14,90
Wahre Freude entsteht, wenn man erkennt, was 
Weihnachten wirklich ist, und man Jesus Chris-
tus kennt, dessen Geburt.
Warum die Menschwerdung Gottes für uns die 
wichtigste Botschaft ist, die die Welt jemals 
gehört hat, und wie sie unser Leben völlig ver-
ändern kann, erklärt John MacArthur in diesem 
Buch.
Eine herrliche Weihnachtslektüre für die ganze 
Familie und ein wertvolles Geschenk für Men-
schen, die noch nicht wissen, warum Jesus in 
diese Welt kam.

Gepriesen sei der Herr, 
der Gott Israels! Denn er 
hat sein Volk besucht 
und ihm Erlösung bereitet

NEU



Nicola Vollkommer 
Du bist ein Gott, der mich sieht 
Das Buch zur Jahreslosung 2023
Brockhaus, Hardcover, 135 S.,
Artikel Nr. 227000028 / € 9,95
Ausgehend von der ergreifenden Geschichte 
Hagars (1Mo 16,7), die Gott als „El Roi“ („Gott, 
der mich sieht“) betrachtet die bekannte und 
begabte Autorin in 30 erbaulichen Andachten 
Personen der Bibel, die Gottes Gegenwart sehr 
deutlich teils schmerzlich, teils heilsam oder 
tröstend erfahren haben.
Sehr seelsorgerlich, einfühlsam und lebensnah 
wird der Leser in das Licht Gottes gestellt und 
ermutigt, auf Gott zu vertrauen. „Wer in die Augen 
von Jesus geblickt und Heil geschmeckt hat, für 
den hat diese Welt nichts mehr zu bieten“ (S. 108).
Auch als Geschenk für Angefochtene sehr gut 
geeignet!

Kristen Clark | Bethany Beal
Girl Defined
Gottes radikales Design für Schön-
heit, Weiblichkeit und Identität
Selbstverlag, kartoniert, 320 S.,
Artikel Nr. 336845 / € 15,00
Die Wahrnehmung von Weiblichkeit, Schönheit 
und Erfolg wird von „perfekten“ Models und ehr-
geizigen Karrierefrauen verzerrt.
„Girl Defined“ bietet eine Perspektive auf 
Schönheit, Weiblichkeit und Selbstwert, die auf 
Gott ausgerichtet ist. Gottes Design für unser 
Leben öffnet uns die Sicht, die uns Hoffnung, 
Freiheit, Sinn und Erfüllung beschert, nach de-
nen Frauen sich sehnen.
„Radikal. Überzeugend. Zeitlos. Zeitgemäß. Kraft-
voll. Wunderschön. Kristens und Bethanys Sicht 
davon, was es bedeutet, eine Frau zu sein, ist all 
das und noch mehr!“ (Nancy DeMoss Wolgemuth)

Stuart Scott 
Der vorbildliche Ehemann
Paket Buch + Arbeitsbuch: 957512 / € 22,90 

Arbeitsbuch: Artikel Nr. 957085 / € 4,90
Jeder christliche Ehemann hat von Gott eine hohe 
Berufung bekommen: Jesus Christus war bereit, sich 
selbst aufopferungsvoll hinzugeben – und Gott erwar-
tet von Ehemännern nicht weniger als das.
Das übergeordnete Ziel dieses Buches ist es, Ehemän-
nern zu einer zielgerichteten und anhaltenden Chris-
tusähnlichkeit zur Ehre Gottes zu verhelfen.
NEU: Arbeitsbuch als Studienhilfe mit gezielten Fragen.

Martha Peace
Die tugendhafte Ehefrau
Paket Buch + Arbeitsbuch: 957513 / € 22,90

Arbeitsbuch: Artikel Nr. 957087 / € 4,90
Ehe ist ein großes Geschenk das die Liebesbeziehung zu 
Jesus und seiner Gemeinde widerspiegelt! Ehe ist Got-
tes genialer Plan! Doch warum ist die Ehe oft genau das 
nicht? Weil sowohl Ehemänner als auch Ehefrauen nicht 
das beherzigen, was Gottes Wort zum Eheleben sagt. 
Erfrischend, ehrlich und einfühlsam beschreibt Martha 
Peace was es bedeutet, eine Frau nach dem Herzen Got-
tes zu sein – und zu werden.
NEU: Arbeitsbuch als Studienhilfe mit gezielten Fragen.

Regula Lehmann | Nicola Vollkommer
Wenn Kinder andere Wege gehen
Wie Beziehungen in Klarheit und Lie-
be möglich bleiben. Ein Eltern-Navi.
Fontis, Klappenbroschur, 168 S.,
Artikel Nr. 204250 / € 16,50
Eine ausgezeichnete und sehr hilfreiche Neu-
erscheinung für Eltern, deren „Kinder andere 
Wege gehen“. Sehr realistisch geschrieben, 
leicht zu lesen und zu verstehen, mit guten und 
konkreten Anregungen. Geschrieben von zwei 
erfahrenen, begabten und ehrlichen Müttern 
und Autorinnen. Mit vielen Beispielen von be-
troffenen Eltern, aber auch hochinteressanten 
Interviews von „abgedrifteten“ Söhnen und 
Töchtern. Schade, dass der recht stolze Preis 
eine weite und wünschenswerte Verbreitung 
schwer macht. Aber betroffene Eltern werden 
dennoch dankbar für diese Hilfe sein.

NEU
NEU

NEUNEU

Weitere Paket-
Varianten auf 
leseplatz.de



Robert L. Peterson 
Robert C. Chapman 
Der Mann, der Christus lebte 
CLV, Hardcover, Leinen, 224 S.,
Artikel Nr. 256672 / € 14,90
Aufgewachsen in einer wohlhabenden Familie, 
ergriff Chapman den Beruf eines Anwalts. Direkt 
nach seiner Bekehrung weihte er sein Leben dem 
Dienst für den Herrn. Im Alter von 30 Jahren gab 
er seinen Beruf auf, verschenkte all seinen Besitz 
und begann, seinem Heiland in Barnstaple/Devon 
zu dienen. Fast siebzig Jahre lang arbeitete er für 
den Herrn. Reisen führten ihn bis nach Spanien, 
wo sein Wirken ebenfalls Spuren bleibenden Se-
gens hinterließ. Das Leben dieses Gottesmannes 
ist für uns eine deutliche Lektion in Bezug auf 
persönliche und konsequente Hingabe an unse-
ren Herrn Jesus Christus.

NEU

Ruth Schiel
Das Haus unter den sieben Buddhas
Band 10 der Reihe „stark und mutig“
CLV, Hardcover, 320 S.
Artikel Nr. 256639 / € 16,90
Sieben hohe Himalaya-Gipfel umgeben die Mis-
sionsstation von Kyelang. Doch weit höher sind 
die Herausforderungen, der Missionare: Dämo-
nenglaube, strenger Buddhismus und Traditi-
onen beherrschen die Bevölkerung, sodass für 
die drei Herrnhuter Missions-Ehepaare „Erfolg“ 
nur schwer erkennbar ist.
Auch sonst ist das Leben auf dem Missionsge-
höft konfliktreich: Babys werden geboren und 
sehr unterschiedlich betrachtet, Tibeter werden 
Christen und begehen doch folgenreiche Sün-
den. Lawinen, Erdbeben, Tod und Krankheit zie-
hen einen Strich durch die Rechnung. Der Ver-
such eine weitere Missionsstation aufzubauen 
scheitert an den Behörden – bis am Ende dann 
doch Gottes Gnade sichtbar strahlen kann!

T. E. Koshy
Bakht Singh
Ein auserwähltes Werkzeug Gottes in Indien

CLV, Hardcover, Leinen, 352 S., Artikel Nr. 256673 / € 14,90

Als Bakht Singh am 22.09.2000 beerdigt wurde, folgten etwa 250.000 

Inder seinem Sarg zum Friedhof. Da wurde kein prominenter zu Grabe 

getragen, sondern ein Mann, der nach seiner Bekehrung zu Jesus Chris-

tus kein Bankkonto, kein Auto und auch kein Fahrrad besaß. Obwohl er 

als Sohn eines reichen Unternehmers aus der Kaste der Sikh aufgewach-

sen war, wohnte er in einem kleinen Zimmer (ca. 9 qm), um als schlichter 

Evangelist in Indien und Pakistan auf Gottes Verheißungen zu vertrauen.

Er hat Nächte durchgebetet, ganze Dörfer wurden von seinen Predigten 

erweckt, hunderte Gemeinden entstanden durch sein Wirken. Die Biogra-

fie eines Mannes, der klein war in seinen Augen und der durch Gottes 

Gnade bis in unsere Zeit tiefe Segensspuren hinterlassen hat.

NEU

NEU

Autobiografie 
Charles H. Spurgeon 
Alles zur Ehre Gottes 
CLV, Hardcover, Leinen, 448 S.,
Artikel Nr. 256671 / € 14,90 
Jeder, der sich für Erweckungsbewegungen inte-
ressiert und ein Freund guter Biografien ist, wird 
mit Freude, Dankbarkeit und Gewinn diese Le-
bensgeschichte lesen. Lebendig, humorvoll und 
sehr anregend erzählt Spurgeon die Geschichte 
seines Lebens, wobei besonders die Zuberei-
tung zum Dienst und seine Erfahrungen als Pre-
diger einen großen Raum einnehmen.
Diese Autobiografie ist nicht nur das interes-
sante Lebensbild eines der bedeutendsten Pre-
diger 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 Wahrheit 
er kompromisslos kämpfte.



Jackie Hill Perry
Gay Girl, Good God
Eine Lesbe findet das wahre Leben
CLV, Paperback, 176 S.,
Artikel Nr. 256784 / € 9,90
In diesem Buch wagt es die Autorin, ein „heißes 
Eisen“ anzupacken: Ist die gleichgeschlechtliche 
Anziehung unter Mädchen und jungen Frauen 
ein unveränderliches Persönlichkeitsmerkmal? 
Sind sie ein für alle Mal auf die homosexuelle 
Orientierung hin festgelegt?
Jackie Hill Perry beschreibt anhand ihrer eige-
nen Geschichte, wozu das Evangelium der Gna-
de Gottes imstande ist. Mit 19 Jahren erlebte sie 
die entscheidende Wende ihres Lebens, wandte 
sich radikal von ihrer Identität als Lesbe ab und 
ist seither bemüht, anderen mit ähnlichen Prob-
lemen zu helfen, ihre wahre Bestimmung in der 
Hinwendung zu dem lebendigen Gott zu finden. 
Heute ist sie verheiratet und hat drei Kinder.

Uwe Holmer
Der Mann, bei dem Honecker lebte
SCM, Hardcover, 246 S.,
Artikel Nr. 396139 / € 17,99
Eine sehr interessante Biografie, die ein an Er-
fahrungen und Führungen reiches Leben als 
Pastor und Familienvater (zehn Kinder!) schil-
dert. Als Evangelist und Leiter der Bibelschule 
Falkenberg und den diakonischen Werken wie 
„Lobetal“ und „Serrahn“ in der ehemaligen DDR, 
gab es keine Langeweile, sondern auch jede 
Menge Konflikte mit der Stasi.
Als nach dem Fall der Mauer Erich und Margot 
Honecker vor der Lynchjustiz wütender Bürger 
geschützt werden musste, fanden sich nur Hol-
mers bereit, dieses nun gehasste Ehepaar wo-
chenlang in ihr Haus aufzunehmen
Die beindruckende Lebens- und Familienge-
schichte des heute über 90jährigen, immer 
noch aktiven Evangelisten, dem die Bibel in al-
len Lebensbereichen absolut verbindliche Norm 
geblieben ist.

Autobiografie
Sophie Muller – Hörbuch
Gottes Stimme erschüttert die Wildnis
CLV, MP3-CD, 395 Min.,
Artikel Nr. 256989 / € 12,90
Was veranlasst eine junge Frau, die in New York 
Moderne Kunst studiert hat, allein in den Urwald 
zu gehen, um im kolumbianisch-brasilianischen 
Grenzgebiet Indianer mit der besten Botschaft 
der Welt zu erreichen? Was gibt ihr die Kraft, 
angesichts des Widerstandes der Schamanen, 
der Rücksichtslosigkeit der Kautschukbosse, der 
brutalen Gewalt der Guerillakämpfer und der 
Behinderungen durch staatliche Stellen jahr-
zehntelang standzuhalten?
Dank Sophie Mullers (1910–1995) Hingabe an 
den Herrn gibt es dort heute etwa 200 Gemein-
den. Ein enorm packendes Buch, das jeden Le-
ser ermutigt und herausfordert!
Auch als Buch erhältlich:
Artikel Nr. 256384 / € 9,90

Elisabeth Elliot

Im Schatten des Allmächtigen

Das Tagebuch Jim Elliots

SCM, Hardcover, 320 S.,

Artikel Nr. 396045 /€ 18,99

Das „Vermächtnis“ des jungen Pioniermis-

sionars Jim Elliot, der 1956 im Alter von 29 

Jahren von den Auca-Indianern ermordert 

wurde.
Unzählige junge Christen haben durch 

dieses Buch entscheidende Anstöße zu 

einem gottgeweihten Leben bekommen. 

Elliot hat dieses Tagebuch vor allem wäh-

rend seiner Studien- und Verlobungszeit 

geschrieben. Es beeindruckt jeden Leser 

durch die Aufrichtigkeit und Hingabe, mit 

der er seine Zweifel, Krisen, Niederlagen 

und Glaubenserfahrungen beschreibt. 

Hier ringt ein junger Mann um jeden Preis 

um ein kompromißloses Leben zur Ver-

herrlichung Gottes. Mit 8-seitigem Bildteil

Valerie Elliot Shepard 

Dir hingegeben

Jim und Elisabeth Elliot: Eine 

Liebe im Angesicht Gottes 

SCM, Hardcover, 448 S., mit s/w Bildern,

Artikel Nr. 396063 / € 22,99

Wer „Im Schatten des Allmächtigen“ ge-

lesen hat, erfährt hier noch eine Menge 

mehr an Gebeten, Gedichten und Reflek-

tionen von Jim und Elisabeth Elliot. Ein 

sehr beeindruckendes Zeugnis von ihrem 

Vertrauen, ihrer Aufrichtigkeit und tiefen 

Liebe zu ihrem Herrn.

Eines der wenigen Bücher, 

die jeder Christ neben der Bibel 

gelesen haben sollte! 

Wolfgang Bühne

NEU

NEU



Peter Güthler
Vom Lesen ins Leben
Tägliche Andachten
CV, Hardcover, 608 S.,
Artikel Nr. 271104 /  € 15,90  € 6,90
Dieses sehr interessant geschriebene Andachtsbuch 
ist für die Familienandacht bestens geeignet, beson-
ders, wenn auch Teenies mit am Tisch sitzen. Jede An-
dacht beginnt mit einer Interesse weckenden wahren 
und belegten Geschichte aus der Gegenwart oder Ver-
gangenheit, die dann als Brücke zum täglichen Bibel-
vers dient und sehr praktisch angewendet wird.
Am Ende jeder Andacht kann man noch ein meist zum 
Nachdenken anregendes und originelles Zitat lesen. 
Nicht immer von Christen, aber von bekannten Au-
toren, Politikern und Verkündigern. Die Andachten 
vermitteln vor allem biblisches Wissen auf leicht ver-
ständliche Weise, illustriert mit vielen Beispielen aus 
der Weltgeschichte und dem Alltagsleben und spricht 
damit Kopf und Herz an.

Nancy DeMoss Wolgemuth 
Vor Gott zur Ruhe kommen
Tägliche Andachten für Frauen 
CLV, Hardcover, 14x21 cm, 752 S.,
Artikel Nr. 256653 / € 19,90
Sehr geschmackvoll gestaltete, leicht les-
bare und sehr praktische, alltagstaugliche 
Andachten für jeden Tag. Sie wollen nicht 
Gottes Wort ersetzen, sondern geistlichen 
Hunger anregen und Sinne und Herz ein-
stimmen, die tiefgehenden, seelsorgerli-
chen Anwendungen einzelner Bibelverse 
zu verstehen, darüber nachzudenken und 
umzusetzen.
Nicht nur für Frauen eine wertvolle tägli-
che Ausrichtung und Motivation zur Ehre 
Gottes zu leben.

Licht für den Tag
Zwei Bibeltext-Andachten für jeden Tag 
(Schlachter 2000)
Leseplatz, Hardcover, 11x15 cm, 792 S., 
Artikel Nr. 184905 / € 14,90
Der Londoner Verleger Samuel Bagster (1772–1851) 
hatte die Angewohnheit, im Kreise seiner Familie je-
den Morgen und jeden Abend zur Andacht zusam-
menzukommen. Dabei wurden biblische Texte gele-
sen und besprochen. Bagster legte großen Wert auf 
die thematische Verbindung verschiedener Stellen 
der Bibel. Aus diesen Familienandachten entstand 
unter viel Gebet das beliebte Andachtsbuch – „Daily 
Light on the Daily Path“.
Dieses Andachtsbuch erscheint einmalig in der Bi-
belübersetzung Schlachter 2000. Es besteht aus 
zwei Andachten pro Tag, die ausschließlich thema-
tisch zusammengestellte Bibelverse vorgeben: linke 
Seite ein Abschnitt für morgens, rechte Seite für 
abends.

C.H. Spurgeon
Auf Dein Wort
Andachten für jeden Tag

CLV, Hardcover., 384 S.,

Bestell Nr. 255305 / € 14,90

Überarbeitete Neuauflage des beliebten An-

dachtsbuches. Spurgeon hat sich in einer Predigt 

mit jenem Hahn verglichen, der Petrus im Hof des 

Hohenpriesters an die Worte Jesu erinnerte. „Ich 

sehe in diesem Hahn ein passendes Bild für mich 

selbst. Mein Predigen ist ein armseliges Krähen, aber 

ich hoffe, dass des Meisters Blick sich mit meiner 

schwachen Predigt verbinden wird. Krähe nur wei-

ter, armer Vogel; wenn Jesus aufblickt, während du 

krähst, so wirst du nicht vergeblich krähen, sondern 

das Herz des Petrus brechen!“

Diese Andachten aus den Predigten Spurgeons 

wurden mit dem Wunsch und Gebet zusam-

mengestellt, dass sie unüberhörbare Hah-

nenschreie sind, die in deutlicher Spra-

che zur Umkehr in die konsequente 

und freudige Nachfolge Jesu 

ermutigen.

NEU
AUFLAGE

%



William MacDonald

Licht für den Weg
CLV, Hardcover, 752 S.,

Artikel Nr. 255310 / € 16,90

Die überarbeitete Neuauflage des Klassikers, mit größerer, leicht les-

barer Schrift und Leinen-Umschlag.

Der bekannte Verfasser hat die seltene Gabe, „alte Wahrheiten“ und 

auch schwierige Bibeltexte leicht verständlich, sehr lebendig und 

seelsorgerlich auszulegen. Viele wertvolle Ausführungen, gespickt 

mit Zitaten und Beispielen von Männern und Frauen der Kirchenge-

schichte erweitern den Horizont des Lesers und wecken vor allem die 

Liebe zu unsrem Herrn Jesus und zu seinem Wort. 

Ein hervorragendes Andachtsbuch mit Tiefgang – sehr gut für die Stil-

le Zeit und für Familienandachten geeignet!

Joni Eareckson Tada
Du kennst meinen Weg
Lichtstrahlen für jeden Tag
365 Andachten
Gerth, Hardcover, 416 S., 
Artikel Nr. 817509  
  € 20,00  € 10,-
Gott ist die Kraft, die uns im Alltag 
trägt – Joni lädt ein, ihm vertrau-
ensvoll zu folgen. Zu erkunden, wie 
er unser Leben verändert. Zu erfah-
ren, wie er uns Kraft schenkt. Sie 
schöpft dabei aus ihrem reichen 
Glaubens- und Erfahrungsschatz. 
Erleben auch Sie: Bei Gott sind Sie 
geborgen, denn er kennt den Weg. 
Ein Buch voller Lichtstrahlen für je-
den Tag des Jahres

Josh McDowell / Bob Hostetler
Jeden Tag mit Dir beginnen 
Mein Andachtsbuch
CLV, Hardcover, 768 S., 
Artikel Nr. 256354 
 € 15,90  € 7,90
Teenies haben eine Menge Fragen: 
Wie kann ich t und Böse, Richtig 
und Falsch unterscheiden? Wie 
treffe ich weise Entscheidungen, 
für mein Leben? Wie setze ich die 
richtigen Prioritäten? Wie erken-
ne ich das Beste angesichts des 
Guten? Ein Andachtsbuch, das 
hilfreiche Antworten aus Sicht der 
Bibel gibt, auf Fragen und Themen, 
die Teenies wichtig sind. Es fordert 
heraus, richtige Entscheidungen im 
Alltag zu treffen – zu einem Leben, 
wie es Gott gefällt!

David Gooding
Tiefer glauben
365 Andachten zum Weiterdenken
CV, Hardcover, 504 S.,
Artikel Nr. 271323 / € 24,90
Unser Leben besteht nicht nur aus 
Freude, sondern auch aus vielen 
Herausforderungen. Gottes Wort 
will uns keine Scheinwelt vorgau-
keln. Gott arbeitet daran, dass wir 
zu mündigen Christen heranreifen. 
Je mehr wir von seinem Plan ver-
stehen, je tiefer wir seinen Cha-
rakter kennenlernen, desto mehr 
werden wir ihm in Gehorsam, Liebe 
und Vertrauen folgen wollen.
365 wertvolle Andachten die sich 
auf das Werk Christi konzentrieren, 
unserem Herrn, der uns erlöst hat 
und uns auf dem Weg begleitet.

Nicola Vollkommer
Start in den Tag
Rigation, Hardcover, 408 S.,
Artikel Nr. 682076 / € 19,95
Tägliche geistliche Impulse und er-
hellende Einsichten in Bibeltexte. 
Herausforderungen für den Alltag. 
Nahrung für Kopf und Herz. All das 
und vieles mehr findet der Leser in 
diesem Andachtsbuch.
Vielen ist die Autorin mit ihrer fröh-
lichen und mitreißenden Art durch 
ihren täglichen Podcast bekannt. 
Hier kann man 366 Andachten 
nachlesen und sich intensiver mit 
den biblischen Texten und Themen 
beschäftigen.  
Ein guter, erfrischender Start in 
den Tag, der zu einem Leben in der 
Nachfolge und zum Vertrauen auf 
Jesus Christus motiviert!

NEU NEU

NEU
AUFLAGE

Je mehr wir 
dem Wort Gottes gehorchen, 

umso mehr Schätze wird es 

vor uns entfalten.

%%



John MacArthur
Heiligung
Gottes Leidenschaft für sein Volk 
EBTC, Taschenbuch, 118 S.,
Artikel Nr. 957025 / € 5,90 | ab 10: € 4,90
Dieses komprimiert geschriebene Buch richtet 
sich vor allem an Gemeindehirten und Lehrer, 
um ihnen ihre Verantwortung bewusst zu ma-
chen, die anvertraute Herde zur Gottesfurcht 
und Heiligung anzuleiten.
Der bekannte Autor zeigt, wie bereits zur Zeit 
der Apostelgeschichte Christen die Bedeutung 
der Gnade und Heiligung falsch verstanden und 
entsprechend falsch gelebt haben. Sowohl Ge-
setzlichkeit und Ritualismus einerseits als auch 
Gesetzlosigkeit und Eigenliebe andererseits 
haben damals wie auch in den späteren Jahr-
hunderten (und auch heute) echte Frömmigkeit 
pervertiert und zu einem fleischlichen Lebens-
stil geführt. Daher ist der Inhalt dieses Buches 
ein aktueller Mahn- und Weckruf an alle, die als 
Hirten oder Lehrer in den Gemeinden Verant-
wortung für die Herde tragen und „Gottes Lei-
denschaft für sein Volk“ teilen

Wayne Mack 
Acht Schritte der Biblischen  
Seelsorge
Ein praktischer Leitfaden, um echte 
Veränderung zu fördern 
EBTC, Paperback, 184 S.,
Artikel Nr. 957097 / € 13,90
Dieses Grundlagenbuch zur biblischen Seelsor-
ge beschreibt die Vorgehensweise im seelsor-
gerischen Beratungsprozess. Schritt für Schritt 
leitet Wayne Mack den Seelsorger darin an, 
dem Ratsuchenden auf angebrachte Weise zu 
begegnen, seine Nöte zu erforschen und ihn zu 
den Wahrheiten der Schrift zu führen. Durch die 
strukturierte Herangehensweise und die leicht 
verständliche Sprache eignet sich dieser Leit-
faden als Einstieg in das Thema der biblischen 
Seelsorge und ist auch für Eltern äußerst hilf-
reich in der geistlichen Begleitung ihrer Kinder.
Dieses Buch dient dazu, wie man Ratsuchenden 
wirklich helfen kann ihre praktischen und geist-
lichen Schwierigkeiten zu überwinden und wah-
re, treue Jünger Jesu zu werden.

Dr. Daniel Wiener
Transhumanismus
Der moderne Turmbau zu Babel
Traum oder Wirklichkeit?
Lichtzeichen, Taschenbuch, 86 S.,
Artikel Nr. 548463 / € 3,95
Auch wenn man kein Freund von „Science Fic-
tion“ ist und die Visionen von Klaus Schwab 
und seinem „Propheten“, dem israelischen Ge-
sellschaftsanalytiker und Historiker Yuval Noah 
Harari für utopische Spinnereien hält, sollte 
man diese äußerst interessante und gründliche 
Recherche des Autors, der sich enorm in diese 
Thematik eingearbeitet hat, sehr ernst nehmen. 
Es wäre fatal, wenn wir als überzeugte Christen 
wieder einmal die Augen vor gesellschaftspo-
litischen Entwicklungen schließen, um - laut 
Schwab - als staatsabhängige Individuen, die 
brav den Anweisungen von oben folgen und 
vollkommen abhängig von den Wohltaten des 
Überstaates der Zukunft sind (S. 55) und damit 
ihre alleinige Abhängigkeit von Gott preisgeben.

Jason Lisle
Eine Frage der Logik

… und die Frage nach dem Ursprung 

CLV, Paperback, 410 S., Artikel Nr. 256783 / € 12,90

Seit Charles Darwin wird die Frage nach dem Ursprung kontrovers disku-

tiert. Ist unsere Welt Jahrmillionen alt – oder nur Jahrtausende? Hat sich 

das Leben entwickelt – oder wurde es erschaffen? Ist blinder Zufall die 

treibende Kraft – oder gibt es einen genialen Designer? Dieses Buch zeigt, 

welche zentrale Rolle die Logik in dieser Diskussion spielt. Denn nur die 

christliche Weltsicht bietet tatsächlich eine Basis für rationales, logisches 

Denken und kann wissenschaftliches Arbeiten begründen. Wer das ver-

standen hat, wird imstande sein, seinen Glauben an die Bibel fundiert zu 

verteidigen. Mit vielen anschaulichen Grafiken, einer Einführung in die 

Grundlagen der Logik und beispielhaften Argumentations-Gesprächen ist 

dieses Buch eine wertvolle Hilfe für alle, die sich mit der Frage nach dem 

Ursprung beschäftigen und ihren Glauben verteidigen wollen.

NEU

NEU

Der ultimative 
Schöpfungsbeweis



Mark R. Stevenson
Die „Brüder“ und die Lehren der Gnade
Wie stand die Brüderbewegung des 
19. Jh. zur calvinistischen Heilslehre?
CLV, Hardcover, 480 S.,
Artikel Nr. 256391 /  € 16,90  € 6,90
Erwählt Gott souverän Einzelne zum Heil, 
während er andere zur Verdammnis vorherbe-
stimmt? Besitzen Menschen einen „freien Wil-
len“, um das Evangelium anzunehmen oder ab-
zulehnen? Starb Christus gleichermaßen für alle 
Menschen oder nur für manche?
Wie dachten die „Väter“ der Brüderbewegung 
wie z.B. J.N. Darby, W. Kelly, G. Müller und A.N. 
Groves über diese zentralen Fragen und welche 
Auswirkungen hatte das auf Evangelisation und 
Mission? Sie fanden auf die Fragen klare Ant-
worten, ohne sich einem der beiden Denksyste-
me des Calvinismus oder Arminianismus völlig 
zuordnen zu lassen. Der Autor hat eine Fülle von 
Quellen ausgewertet und zugänglich gemacht. 
Die Ausführungen fordern heraus, grundlegend 
über diese wichtigen Themen nachzudenken 
und Antworten in der Bibel zu suchen

Philip Svetlik
Wie groß ist unser Gott!?

Staunend vertrauen und bewundernd anbeten

Hmaidan, Softcover, 296 S., 

Artikel Nr. 367354 / € 12,-

Diese Neuerscheinung des Indien-Missionars stellt in diesem 

Buch die überwältigende Größe in den Mittelpunkt und zeigt 

ein ganzes Panorama an Herrlichkeiten: Das wunderbare Wesen 

Gottes, seine einzigartigen Eigenschaften, wer er ist, wie er ist 

und was er für uns sein möchte. Das Ziel dieses Buches ist den 

Leser anzuregen, über die zahlreichen Attribute unseres Gottes 

nachzudenken, weil dadurch unser Leben verändert wird: Wir 

werden ihm rückhaltloser vertrauen, die Gemeinschaft mit ihm 

mehr genießen und ihn mit mehr Bewunderung anbeten.

Das Buch ist leicht verständlich, erbaulich geschrieben, mit 

zahlreichen wertvollen Zitaten von Autoren vergangener Jahr-

hunderte und regt durch die vielen Hinweise auf Bibelstellen 

dazu an, dieses wichtige, aber leider oft vernachlässigte Thema 

zu studieren und darüber nachzudenken

NEU

Jerry Bridges
Leben in Gottesfurcht
Überarbeitete Neuauflage des Titels  
„Streben nach Gottseligkeit“
EBTC, Paperback, 320 S., 
Artikel Nr. 957078 / € 14,90
In diesem Buch stellt Jerry Brigdes Paulus‘ Auf-
forderung heraus, den neuen Menschen „anzu-
ziehen“. Es geht ihm insbesondere um die Hin-
gabe und völlige Auslieferung an Gott.
Anschließend zeigt er die Charaktereigenschaf-
ten, die wir unter der Leitung des Heiligen Geis-
tes trainieren müssen: Demut, Zufriedenheit, 
Dankbarkeit, Freude, Selbstbeherrschung, Treue, 
Frieden, Geduld, Sanftmut, Güte usw.
Dieses Buch hat geistlichen Tiefgang, ist aber 
durch die vielen praktischen Beispiele und 
wertvollen Zitate leicht zu lesen und eine ech-
te Ermutigung, die Aufforderung des Paulus an 
Timotheus zu befolgen: „Übe dich in der Gottes-
furcht“ (1.Tim 4,7).
Mit Studienführer im Anhang!

%

Steve Farrar
ZIELSTREBICH – Hörbuch
Mit Gott ins Ziel
Daniel, MP3-CD, 8 Stunden, 
Artikel Nr. 304674 / € 12,90
„Nur einer von zehn, die als junge Männer im 
vollzeitlichen Dienst für den Herrn anfangen, ist 
im Alter von 65 Jahren noch auf Kurs. Sie werden 
von moralischem Versagen niedergestreckt.“
Dieses hervorragend geschriebene Buch hilft 
den Prozess zu verstehen, den Gott dafür be-
nutzt, wenn man bis zum Ziel bewahrt werden 
möchte. Es ist kein leichter Weg, aber die Mühe 
lohnt sich. Es wird Tage geben, die so hart sind, 
dass du dich fragst, ob Gott dich verlassen hat. 
Aber es wird auch Tage geben, an denen du 
Gottes Gunst und seinen Segen 
in einem Maß erfahren wirst, das 
über alles hinausgeht, was du dir 
hättest erbitten oder ausmalen 
können. Sehr empfehlenswert!

Ebenfalls als Buch erhältlich
Hardcover, 288 S., 
Art. Nr. 304649 / € 16,90

MP3 NEU
NEU
AUFLAGE



Trevor McIlwain
Auf festen Grund gebaut
Von der Schöpfung bis Christus 
48 chronologische Lektionen durch die Bibel
Ethnos360, DIN A4-Ordner, mit Kartenmaterial, 496 S.,
Artikel Nr. 692604 / € 29,95
Endlich ist dieser bewährte Bibelkurs nach gründlicher Über-
arbeitung und Neuauflage wieder erhältlich:
Das Standardwerk zum chronologischen Vermitteln der Bibel.
Dieser Bibelkurs legt systematisch eine solide Grundlage für 
das Evangelium und für geistliches Wachstum. Die 48 Lektio-
nen folgen Gottes Muster der fortschreitenden Offenbarung 
seiner selbst und seines in die Menschheitsgeschichte einge-
bundenen Heilsplans. 
Ein bewährtes Arbeitsmittel für Hauskreise, Jugendkreise, Ge-
meindebibelschulung oder das persönliche Bibelstudium.

John MacArthur Studienbibel 
Schlachter 2000 
John MacArthur hat dreißig Jahre lang 
jede Woche ca. dreißig Stunden die Bibel 
studiert und dabei ausführliche Notizen 
und Anmerkungen verfasst. Das Ergebnis 
ist diese Studienbibel – auf der unteren 
Seitenhälfte sind MacArthurs Kommen-
tare: Erklärungen zu schwierigen Texten, 
einfache Darlegung komplizierter Lehren 
und Hintergrundinfos über Kultur, Geo-
grafie, Geschichte und Sprache der bibli-
schen Schauplätze.

William MacDonald
Kommentar zum  
Alten Testament
CLV, Hardcover, 1.184 S., 
Artikel Nr. 256681 / € 29,90
Ein praxisbezogener und erfri-
schender Kommentar: Schwierige 
Bibelstellen werden ausführlich 
erklärt und wichtige Themen in 
Exkursen behandelt. Die Bücher 
des AT werden abschnittsweise 
behandelt und nicht Vers für Vers 
– mit Ausnahme der Bücher Psal-
men, Sprüche und Prediger. Die 
Kommentare werden durch prak-
tische Anwendungen geistlicher 
Wahrheiten und typologischen 
Studien ergänzt.

William MacDonald
Kommentar zum  
Neuen Testament
CLV, Hardcover, 1.488 S., 
Artikel Nr. 256682 / € 29,90
In diesem Vers-für-Vers-Kom-
mentar geht es dem Autor nicht in 
erster Linie um Wissensvermitt-
lung, sondern darum, Jesus Chris-
tus groß zu machen, Zusammen-
hänge der Schrift zu zeigen und 
so Auslegung mit Auferbauung 
zu verbinden. Ein leicht verständ-
licher Kommentar, der anreizt, 
Gottes Wort systematisch und 
fortlaufend zu studieren und sich 
an den Reichtümern der Schrift 
zu erfreuen.

Hardcover, Leinen
CLV, 16,8x24 cm, 2.160 S.,
Artikel Nr. 256017 / € 39,90

Kalbsleder, Goldschnitt
CLV, 17, x25 cm, 2.160 S.,
Artikel Nr. 256057 / € 99,90

NEU
AUFLAGE

NEU
AUFLAGE



Stephen Lonetti 
Roter Faden durch die Bibel
Die Botschaft der Bibel und  
das Evangelium verstehen 
EBTC, kartoniert, 192 S., DIN A4,
Artikel Nr. 957082 / € 9,90 | ab 10: € 7,99
In diesem Arbeitsbuch führt der langjährige Pi-
oniermissionar in Indonesien den Leser in chro-
nologischer Reihenfolge durch die zentralen 
Ereignisse der Bibel. Auf diese Weise vermittelt 
er ein solides Verständnis der Meilensteine der 
Heilsgeschichte, zeigt Gottes Wesen und seinen 
Plan mit der Weltgeschichte der letztlich darauf 
zielt, durch seinen Sohn Jesus Christus ein wun-
derbares ewiges Heil zu schaffen.
Auch als Bibelleseplan oder als Begleitung zur 
Bibellese gut geeignet, um in einem relativ ra-
schen Durchgang durch die Bibel zu führen. 
Leicht verständlich, daher auch für jüngere Le-
ser eine sehr gute Hilfe

Kleines Utensil mit großem Nutzen: Dieses Ledermäpp-
chen bietet pfiffigen Stauraum für Markierstifte, Fineli-
ner, Lineal und Radiergummi. Aus wertigem, pflanzlich 
gegerbten Ziegenleder in Handarbeit gefertigt ist dieses 
Mäppchen darüber hinaus ein ansprechendes Unikat. Um-
wickelt mit dem Lederband bleibt das Etui eingerollt.
Damit ist man zuhause oder unterwegs, mit dem passen-
den Schreibwerkzeug bei der Stillen Zeit, Bibelarbeit oder 
im Gottesdienst gut ausgerüstet.
Hergestellt in Marokko von einer kleinen, christlich ge-
führten Ledermanufaktur.

Leder-Stifte-Etui  
dunkelbraun „Marrakesh“
Leseplatz, Ziegenleder, 18x25 cm
Artikel N. 184740 / € 19,90

Leder-Stifte-Etui  
hellbraun „Agadir“
Leseplatz, Ziegenleder, 18x25 cm
Artikel N. 184741 / € 19,90
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G.C. Willis
Verborgene Schätze
im griechischen Neuen Testament
Daniel, Hardcover 15x15 cm, 160 S.,
Artikel Nr. 305677 / € 9,95
Der China-Missionar George Christopher Willis 
sen. (1887-1973) ist vielen gut bekannt durch 
seine Bücher Das Gesetz des Aussätzigen, An 
die Eltern meiner Enkelkinder und Der Philip-
perbrief. Willis war zeitlebens ein eifriger Stu-
dent der Heiligen Schriften, insbesondere des 
griechischen Neuen Testaments. Er versteht es, 
auf packende Weise einen Eindruck von Beson-
derheiten der griechischen Sprache zu vermit-
teln. Willis möchte nicht nur Interesse am Wort 
Gottes fördern, sondern auch Zuneigung zum 
Herrn Jesus und Bereitschaft zu hingebungsvol-
lem Dienst wecken. Das macht das Büchlein zu 
alles anderem als einer trockenen Lektüre.

NEU
AUFLAGE

NEU

Benedikt Peters
Kommentar zum Buch Sprüche
CLV, Hardcover, 544 S.,
Artikel Nr. 256661 / € 16,90
In diesem Buch zeigt der Autor in gewohnter 
Gründlichkeit, worin Salomos Weisheit bestand, 
die ihn tüchtig machte, über Gottes Volk zu re-
gieren und wie wir genau diese Weisheit auch in 
unserer Zeit und in unseren Umständen benöti-
gen. Wir erfahren hier, dass die Weisheit nicht 
eine Sache des Intellekts, sondern der rechten 
Beziehung zu Gott ist: Nur wer ihn fürchtet, lernt 
wahre Weisheit (Sprüche 9,10).

WEITERE KOMMENTARE:
HIOB / PSALMEN / PREDIGER / SACHARJA
JOHANNES / RÖMER / 1. PETRUS
2. PETRUS + JUDAS 

NEU
AUFLAGE



glorify
Jugendlieder zur Ehre Gottes
CLV, Kunststoffeinband, flexibel, 576 S.,
Artikel Nr. 256382 
Einführungspreis: € 20,22  |  ab 20 St.: € 17,90 
Erscheint Anfang Dezember 2022 
Ein neues Jugendliederbuch, das Gott die Herrlichkeit ge-
ben soll, die Ihm zusteht. Daher auch der Titel „glorify“, 
der „verherrlichen“ oder „glorifizieren“ ausdrückt.
Gott gebührt die Ehre – weil ER Gott ist, weil ER der 
Schöpfer ist, weil ER alles in der Hand hat. Was für ein Ge-
schenk, dass Gott Musik und Gesang geschenkt hat, um 
Ihn zu loben und zu verherrlichen!
Zudem sprechen Lieder direkt zu unserem Herzen: Sie 
ermutigen oder ermahnen, fordern heraus oder rücken 
unsere Gottessicht zurecht. 

„glorify“ ist insbesondere auf Jugendliche, junge Er-
wachsene, Teen-Kreise, Jugendgruppen und -freizeiten 
zugeschnitten. Es umfasst 257 Lieder, davon 47 in eng-
lischer Sprache (die deutsche Übersetzung nebenste-
hend abgedruckt). Ungefähr die Hälfte der Lieder sind 
vierstimmig gesetzt. 
Mit modernem Cover und flexiblem, robusten Plastik-
einband sollte der Einsatz von Jugendkonferenz bis 
zum Lagerfeuer garantiert sein.

Als Grundlage wurden bewährte Repertoire-Lieder 
aus „Loben“ sowie viele moderne „Einklang“-Lieder 
genommen, die für junge Leute besonders wertvoll 

sind. Zudem bietet „glorify“ aber auch zahl-
reiche neue, fundierte Songs beispielsweise 
von CityAlight („Nicht durch mich“), Miroslav 
Chrobak („Wenn der König wiederkehrt“) oder 
Natha („Würdig“). Darüber hinaus werten Bei-
träge einiger nicht-professioneller Lieder-
macher dieses Buch auf, von denen weitere 
neue Lieder in Songwriting-Partnerschaften 
finalisiert wurden und jetzt das Portfolio be-
reichern.

Ein engagiertes Liederbuchteam arbeite-
te tatkräftig an Ausrichtung und Auswahl, 
wobei musikalische, sprachliche und the-
matische Kriterien berücksichtigt wurden. 
Besonders wichtig war, dass die Lieder bi-
blisch fundiert sind und die Autoren keine 
fragwürdigen Gemeindeströmungen reprä-
sentieren. 
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204 Gottes Wort

… so wird mein Wort sein, das aus 

meinem Mund hervorgeht: Es wird nicht leer 

zu mir zurückkehren, sondern es wird 

ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, 

wozu ich es gesandt habe.

Jesaja 55,11
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… der da zählt die Zahl der Sterne, sie alle nennt 

mit Namen. Groß ist unser Herr, und groß  

an Macht; seiner Einsicht ist kein Maß.

Psalm 147,4-5

NEU

Gemeinsames Singen während des 
Pfingst-Jugendtreffens 2022 „Taupunkt“ 
in Schoppen: schoppen.org/freizeiten
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Lieder des Glaubens

Neuauflage der „Glaubenslieder 1“

Selbstverlag, Hardcover, 1152 S.

Artikel Nr. 184777 / € 19,90 | ab 20: € 17,90

Der Inhalt dieses Liederbuches ist gleich dem bekannten Buch 

„Glaubenslieder 1“ das seit einigen Jahren vergriffen war.

Es enthält die bekannten Texte, Melodien und Gitarrengriffe der 

596 Lieder, mit den entsprechenden Rechteangaben.

Ein Klassiker für den Gesang in Gemeinden, in Hauskreisen oder 

zuhause beim gemeinsamen Gesang in der Familie.

Großdruckausgabe
CLV, Hardcover, 864 S., 16 x 24,5 cm
Artikel Nr. 256388 
€ 34,90  |  ab 10: € 29,90

Klavierausgabe
Großdruckausgabe Ringbuch
CLV, 864 S., 16 x 24,5 cm
Artikel Nr. 256389 / € 39,90

Liederbuch
CLV, Hardcover, 850 S., 13 x 19,5 cm,
Artikel Nr. 256381 
€ 24,90  |  ab 20: € 19,90

Bei der Liedauswahl sind hauptsächlich Gemeinde-
zusammenkünfte und Hauskreise im Blick. Bei den 
Liedtexten wurde besonderer Wert auf eine sorg-
fältige biblische Fundierung gelegt. Das Liederbuch 
umfasst 448 Lieder, in der Regel mit vierstimmigem 
Notensatz und Gitarrengriffen. In der Auswahl sind 
sowohl viele bewährte ältere Lieder, als auch neue, 
zum Teil bisher noch unveröffentlichte Lieder. Für 
viele ältere und bekannte Lieder wurden alternative 
Melodien und Notensätze geschrieben.

Loben
Lieder der Hoffnung
CLV, Hardcover, 640 S.,
Artikel Nr. 255678 
€ 14,90 | ab 20: € 11,50
Dieses sehr preisgünstige, stabil eingebundene 
Liederbuch enthält 366 Lieder mit durchgehend 
vierstimmigem Notensatz und Gitarrengriffen, 
daher auch gut geeignet für Chöre. Es sind alte, 
neuere und auch völlig neue Lieder, bisher un-
veröffentlichtes Material, Erweckliches und 
Evangelistiches – geeignet für den Gebrauch in 
der Gemeinde, Familie, Jugendarbeit usw.

NEU
AUFLAGE

Singt dem Herrn ein neues Lied, sein 
Lob in der Gemeinde der Getreuen! 

Psalm 149,1



Kalender

Wandkalender

Tischkalender

Timer

Kinderkalende
r

Postkartenkal
ender

Posterkalende
r

Tierkalender

Abreißkalende
r

22220000222233
leseplatleseplatzz..ddee//KaKallenderweenderwelltenten

Finde den passenden Kalender in unserer neuen 
Kalenderwelt auf Leseplatz.de! Alle Themenbereiche und 
viele detailierte Innenansichten erleichtern die Auswahl.



Timer

Posterkalende
r

Tierkalender

Abreißkalende
r Leben ist mehr 2023

Evangelistischer Tages kalender
CLV, 384 S.,
Paperback: Artikel Nr. 256781 / € 4,00 | ab 20: 3,00 
Hardcover: Artikel Nr. 256662 / € 5,00 | ab 20: € 4,00
Ein evangelistischer Tageskalender, der konkrete Antworten auf 
unser Woher, Wohin und Wozu gibt und das Evangelium nahe 
bringt, ohne aufdringlich zu wirken. Er macht Mut, ein echtes und 
erfülltes Leben in Christus zu entdecken.
Ideal zur Weitergabe an Freunde, Kollegen usw.

Life-is-More
Panoramakalender 
Evangelistischer Verteilkalender 
mit Rückseitentexten, 24 x 16 cm. 
Mit Aufsteller oder zum Aufhängen
Artikel Nr. 941081 

€ 2,90  
ab 25: € 1,90 
ab 50: € 1,70

Aus „Ich hab’s!“ 
wird 
STEPS Quest 2023
Evangelistischer  
Wand kalender
CJ, geh., 30 x 42 cm  
(gefaltet auf DIN A4)
Art.Nr. 272705 
4,00 € 
ab 10: 3,10 € 
ab 20: 2,20 € 
ab 30: 1,90 € 
ab 50: 1,40 € 
ab 100: 1,00 €

NEU NEU

Die gute Saat 
– Abreißkalender
Evangelistischer Tageska-
lender mit bibl. Botschaft
Mit Metallkappe, Rückwand: 
21 x 28,5 cm
Art.Nr. 257901 / € 5,90

Gottes Wort für jeden 
Tag – Abreißkalender
Täglicher Bibelvers in großer 
Schrift (Elb. Übersetzung). 
Mit Metallkappe,  
Rückwand: 21 x 28,5 cm
Art.Nr. 257905 / € 6,90

Der Herr ist nahe 
– Buchkalender
Tägliche Hilfe für das Glau-
bensleben
384 S., geb., 11 x 14,8 cm
Art.Nr. 257904 / € 6,90

Der Herr ist nahe 
– Abreißkalender
Tägliche Hilfe für das Glau-
bensleben. Mit Metallkappe, 
Rückwand: 21 x 28,5 cm
Art.Nr. 257903 / € 7,90

Gott & du
– Abreiß- 
kalender  
2023
Jeder Tag zählt
Evangelistischer  
Verteilkalender  
für junge Leute,  
mit Aufsteller:  
11,5 x 16 x 3,8 cm
Art.Nr. 257974  
€ 7,90  
ab 20: € 5,90

Die gute Saat 
– Buch kalender
Evangelistischer Tageska-
lender mit bibl. Botschaft
732 S., geb., 11 x 14,8 cm
Art.Nr. 257902 / € 4,90



Laura Richie | Ian Dale

Warten auf den König

25 Geschichten aus der Bibel, die zeigen,  

warum Jesus auf diese Erde kam

Betanien, Hardcover, 21 x 26 cm, 62 S.,

Artikel Nr. 176365 / € 14,90

Dieses liebevoll illustrierte Bilderbuch mit Familienandachten zur Ad-

ventszeit beginnt mit Schöpfung und nimmt euch mit auf eine Zeitrei-

se durch die Geschichten des Alten Testaments. Es folgt den Spuren 

von Gottes treuem Versprechen, einen Retter zu senden: Jesus.

Jede der 25 biblischen Geschichten beginnt mit einem Schlüsselvers, 

enden mit einer Frage zum Nachdenken und hilft dir und deinen Kin-

dern, über den Grund nachzudenken und zu 

reden, warum wir Jesu Geburt feiern.

Eckart zur Nieden 
Der Fürst und der Fährmann – Hörbuch
CLV, MP3-CD, 5 Std. 36 Min.
Artikel Nr. 256990 / € 9,90
Na so was! Ist das wirklich Fürst Kasimir der Neun-
zehnte von Stolperstein, der da laut um Hilfe schreit 
– noch dazu an seinem Geburtstag?! In was für eine 
missliche Lage ist er nun wieder geraten?
Was eine eingefrorene Fähre, ein riesiger Hirsch 
und ein geheimnisvoller Zettelstapel damit zu tun 
haben, verrät das erste der zwölf spannenden Aben-
teuer um Hans den Fährmann. Wer hätte gedacht, 
dass es für die beiden ein so lustiges und spannen-
des Jahr voller Abenteuer wird!

Weitere Biografien 
dieser Reihe auf

leseplatz.de 

Wer ist der Größte?
Die Geschichte von Charles Spurgeon
CV, geheftet, DIN A5, 24 S.,
Artikel Nr. 271539 / € 3,90

Wer wird dich erretten?
Die Geschichte von John Knox
CV, geheftet, DIN A5, 24 S.,
Artikel Nr. 271574 / € 3,90

Was ist die Wahrheit?
Die Geschichte von Johannes Calvin
CV, geheftet, DIN A5, 24 S.,
Artikel Nr. 271540 / € 3,90

Catherine Mackenzie 
hat mehr als 30 Bücher geschrieben, da-
runter Biografien, Erzählungen und bibli-
sche Geschichten für Kinder. 
Diese bebilderten Hefte sind durch große 
Schrift und kurze Texte für Kinder im Erst-
lesealter gut geeignet. Auch zum Vorlesen 
für Kinder ab 5 Jahren.

NEU

NEU
NEU NEU

Gepriesen sei der 

König, 
der kommt im 

Namen des Herrn!

MP3NEU



Bitte 
ausreichend
frankieren

Be
i B

es
te

llw
er

t ü
be

r 
€ 

35
,- 

(A
T 

€ 
70

.-,
 C

H
 €

 1
10

.-)
 p

or
to

fr
ei

EMPFÄNGER:

Christliche Buchhandlung
Bühne GmbH
Eisenweg 2
58540 Meinerzhagen

M
en

ge
A

ri
ke

l N
r.

Ti
te

l

A
C

H
TU

N
G

: B
it

te
 s

tr
ei

ch
en

 S
ie

 Ih
re

 A
d

re
ss

e  
au

f 
d

er
 R

üc
ks

ei
te

 d
ie

se
r 

B
es

te
ll

ka
rt

e 
d

ur
ch

!
Ku

nd
en

nu
m

m
er

 1
23

45

M
ax

 M
us

te
rm

an
n

M
us

te
rs

tr
aß

e 
12

12
34

5 
M

us
te

rs
ta

dt

je

1€
Artikel Nr. 256326
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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.-

Stark im Herrn 

DIN-A1 | 184753 | € 17,50 

Poster zum Thema Waffenrüstung aus 

Epheser 6. Gestaltung im viktorianischen 

Stil, hochwertiger Druck auf 250g Natur-

papier matt, DIN A1 (60 x 84 cm). 

Gürtel der Wahrheit 
DIN-A2 | 184754

Panzer der Gerechtigkeit 
DIN-A2 | 184755

Schuhe der Bereitschaft 
DIN-A2 | 184756

Schild des Glaubens 
DIN-A2 | 184757

Helm des Heils 
DIN-A2 | 184758

Schwert des Geistes 
DIN-A2 | 184759

Poster zu den einzelnen Teilen der Waffen-
rüstung aus Epheser 6. Gestaltung im vikto-
rianischen Stil, hochwertiger Druck auf 250g 
Naturpapier matt, DIN-A2 (42 x 60 cm).

Poster einzeln je € 10,- 

Alle 6 Poster DIN-A2 als Set:   
Artikel Nr. 184760 / € 50,-


