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So steht es geschrieben, und 
so musste der Christus leiden   
Lukas 24,46
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Alexander Strauch
Reißende Wölfe werden  
kommen
CV, Hardcover, 288 S.,
Artikel Nr. 271040  / € 17,90
In der Abschiedsbotschaft an die Ältes-
ten von Ephesus (Apg 20,17-38) warnt 
Paulus mit großem Ernst vor der Gefahr 
durch falsche Lehrer. In diesem Buch legt 
Strauch diesen außergewöhnlichen Ab-
schnitt der Bibel gründlich und doch prak-
tisch aus, der heute noch genauso aktuell 
und nötig ist wie damals.
Dabei geht es nicht nur um Warnungen, 
sondern vor allem um einen hingegebe-
nen, auferbauenden und ermutigenden 
Hirtendienst in den Gemeinden

Werner Gitt
Die Sprache der Schöpfung verstehen
CLV, Taschenbuch, 192 S.,
Artikel Nr. 256468 / € 1,90  |  ab 20: € 1,40
Zwei Informationsquellen sind von Gott autorisiert.  
1. Das „Buch des Wortes Gottes“, die Bibel, liegt uns 
in geschriebener Sprache vor und kann direkt gelesen 
werden. 2. Das „Buch der Schöpfung“ ist nicht in ver-
baler Sprache offenbart und muss in aufwendigerer 
Weise decodiert werden. Genau dieser Frage geht der 
Autor nach und zeigt, dass diese Informationen aus der 
Schöpfung Gottes Wort unterstützen und bestätigen. 
Es werden Themen behandelt wie: „Grundprinzipien 
des Schöpfers“, „Unveränderliches in der Schöpfung“, 
„Ist Gott beweisbar?“, „Die Schöpfung lehrt uns die un-
endliche Intelligenz des Schöpfers“. Ein äußerst interes-
santes Buch sowohl für Christen, wie auch für interes-
sierte Außenstehende.
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John Piper
Vereint im Vertrauen

Charles H. Spurgeon – Georg Müller – Hudson Taylor

CLV, Hardcover, 224 S.,

Artikel Nr. 256367 / € 7,90   € 3,90

Dieses mit vielen sehr wertvollen Zitaten der genannten Glaubens-

väter gespickte Buch, ist ein literarischer Genuss und zugleich eine 

geistliche Auferbauung und Herausforderung. 

In der originellen Einleitung zu diesem Buch schreibt Piper: „Wenn wir 

an Spurgeon, Müller und Taylor denken, müssen wir die Vorstellung 

aus unserem Denken verbannen, ihr Tätigsein sei wie der pragmati-

sche Aktivismus mancher Leiter heutzutage, die Frömmigkeit, Gebet, 

Nachsinnen und Anbetung durch nie endende Arbeit ersetzen. (...) 

Alle diese Männer hatten auf ihre eigene Art und Weise im Verbor-

genen eine tief greifende, von Herzen kommende, persönliche Bezie-

hung zum lebendigen Christus.“

Das Gottvertrauen dieser drei Männer in Bezug auf alle Lebensberei-

che wie Umgang mit Geld und Besitz, Abhängigkeit allein von Gott, 

Umgang mit Krankheit und Tod, Kritik und Schmeichelei usw. wird auf 

so feine Weise dargestellt, dass man beschämt und mit neuen Maß-

stäben versehen das eigene Leben überprüft und korrigieren möchte.

Wilhelm Busch
Plaudereien aus meinem  
Studierzimmer 
CLV/Aussaat, Hardcover, 304 S.,
Artikel Nr. 255969 
 € 12,99  € 7,50
Der bekannte Evangelist und Au-
tor plaudert hier humorvoll aus 
seinem Leben, anhand der Bilder 
von Männern Gottes, die in seinem 
Studierzimmer hingen. Er zeigt, 
wie diese Persönlichkeiten und 
ihre Bücher sein bewegtes Leben 
und Dienst geprägt haben und ihm 
Hilfe oder auch Warnung waren. 
Damit bekommt man einen wert-
vollen Einblick in die Führungen 
Gottes in seinem Leben und lernt 
zugleich ein Stück sehr spannen-
der deutscher Kirchengeschichte 
des 20. Jahrhunderts kennen.
Sehr lebendig und unterhaltsam 
geschrieben, voller wertvoller, 
wichtiger und geistlicher Lektionen 
und Anwendungen für unsere Ge-
genwart.

Diet Eman / James Schaap
Widerstand gegen  
die Übermacht
CLV, Hardcover, 384 S., 
Artikel Nr. 256638 / € 14,90
Dieses Buch beginnt mit einer net-
ten Liebesgeschichte und wird mit 
jeder weiteren Seite spannender 
und endet mit einer ungeheuren 
Dramatik. In dieser erschütternd 
wahren Lebensgeschichte geht es 
um die Widerstandsbewegung in 
Holland zur Zeit der Nazi-Invasion 
mit ihren abscheulichen Methoden, 
in der sich junge Christen entschlos-
sen unter Lebensgefahr Juden in 
Holland zu verstecken, zu versorgen 
oder zur Flucht zu verhelfen.
Es ist wichtig, dass besonders die 
junge Generation diesen fürch-
terlichen Abschnitt deutscher Ge-
schichte kennt und merkt, wozu 
wir auch heute noch fähig wären, 
wenn bestimmte politische Kon-
stellationen unser Land regieren 
und unsere Gewissen als Christen 
einschläfern.

Walter Mauerhofer
Das Evangelium  
in Wort und Bild
Reformation in Österreich. 
Biblische Lebenshilfen durch 
die Rantener Fresken
Selbstverlag, Paperback, 62 S.,  
mit farbigen Abbildungen
Artikel Nr. 336273 / € 3,90
In unserer Zeit spielt sich vieles 
nur noch an der Oberfläche ab: ein 
oberflächliches Verständnis des 
Evangeliums, ein oberflächliches 
Lesen der Bibel, ein oberflächli-
ches Nachdenken über grundle-
gende Glaubenswahrheiten und 
ein oberflächlicher Umgang mit 
der Kirchengeschichte. Das Buch 
möchte uns dagegen zu einem tie-
feren Nachdenken über geistliche 
Kernstücke und der Bedeutung der 
Erlösung führen. Die Gemälde des 
Malers mit den bibelfundierten Er-
klärungen sowie der damit verbun-
dene Rückblick auf die damalige 
Zeit laden dazu ein.

Matthias Mroos
Das Geheimnis  
der Planeten
Johannes Keppler – sein 
Leben und Forschen 
CV, Taschenbuch, 160 S., 
Artikel Nr. 271819 / € 7,90
Johannes Keppler wird oft in ei-
nem Atemzug mit Galilei, Newton 
oder Einstein genannt. Seine wis-
senschaftlichen Höchstleistungen 
schufen die mathematische Grund-
lage zum Verständnis der Planeten 
und ihrer Zusammenhänge (Plane-
tengesetze). In diesem Buch wird 
auf einfache Weise Kepplers Leben 
dargestellt, viele Begebenheiten 
werden interessant geschildert und 
eignen sich auch als Ergänzung 
zum Unterricht in Mathematik, Phy-
sik, Geschichte und Religion. 
Für Schüler, Mitarbeiter, Eltern und 
Lehrer hervorragend geeignet.
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J.H. Oldham
Florence Allshorn
Ein Mensch wagt zu lieben
CLV, Paperback, 160 S.,

Artikel 256254  / € 6,90   € 2,90
Dieses motivierende und herausfordernde Buch 
schildert das Leben der Florence Allshorn – ei-
ner Frau, die alle Mittelmäßigkeit hasste und der 
es um jeden Preis um Echtheit und Authentizität 
ging. Vier Jahre lang arbeitet sie unter schwie-
rigsten Bedingungen in Afrika. Dann konzent-
riert sie sich auf die pädagogische Arbeit mit 
jungen Menschen. Ihr großer Wunsch war, Gott 
und ihre Mitmenschen mit einer bedingungslo-
sen, echten Liebe lieben zu lernen und mit die-
sem Ziel ist sie eine beeindruckende weibliche 
Entsprechung zu R.C. Chapman, dem Mann, der 
Jesus lebte.
Ein wertvolles Buch für alle, die sich nach einer 
von Liebe geprägten Hingabe an Gott und nach 
mehr Christus-Ähnlichkeit sehnen.

Josh McDowell
Der gejagte Zeuge
Ein Roman
CLV, Taschenbuch, 320 S.,
Artikel Nr. 256421 / € 13,90
Ein Wettlauf gegen die Zeit! Marwan Accad, Ge-
schäftsführer einer Sicherheitsfirma und allem 
Anschein nach einziger Zeuge des Mordes an 
dem ägyptischen Multimillionär Rafiq Ramsey, 
flieht aus Monte Carlo, nachdem er schnell he-
rausgefunden hat, dass auch er ins Fadenkreuz 
von Kriminellen geraten ist – als Tatverdächtiger. 
Marseille, Casablanca, Kairo, Scharm El-Scheich 
und Petra (Jordanien) – das sind die Stationen 
seiner atemberaubenden Flucht, bei der seine 
technisch bestens ausgerüsteten Verfolger ihm 
dicht auf den Fersen sind.
Wer wirklich hinter dem Mord an Ramsey steckt, 
wieso es dazu kommt, dass Marwan Accad am 
Ende eine tiefgreifende innere Veränderung 
und eine Neuausrichtung seines Lebens erfährt, 
davon handelt dieser spannende Roman.

Elisabeth Elliot
Durchs Tor der Herrlichkeit
CLV, Paperback, 224 S.,
Artikel Nr. 256215  / € 6,90   € 3,90
„Unendlich viel Opferwille, Einsatzbereitschaft 
und Hingabe kennzeichnen den Lebensweg 
von fünf jungen Männern, die gemeinsam dem 
Ruf Gottes folgen und den Jahrhunderte lan-
gen erbitterten Widerstand der berüchtigten 
Auca- Indianer gegen das Eindringen des wei-
ßen Mannes durchbrechen möchten.“ In dieser 
beeindruckenden biographischen Erzählung 
(Elisabeth Elliots erstes Buch!), werden fünf 
Männer – Jim Elliot, Ed McCully, Roger Youderi-
an, Pete Flemming, Nate Saint – vorgestellt, die 
bereit waren, alles für Christus zu verlassen. Alle 
gaben vielversprechende Karrieremöglichkeiten 
auf, um dem Ruf Gottes zu folgen. Man liest, wie 
Gott unabhängig voneinander junge Männer 
und ihre Ehepartner und Familien vorbereitet, 
ihr Leben darin zu investieren, diesen fernen 
Indianerstamm in Ecuador mit dem Evangelium 
zu erreichen. Ein hochspannendes und heraus-
forderndes Buch!

Walter Mauerhofer

Ein erfülltes Leben

Erzählungen und Gedanken aus meinem Leben

Selbstverlag, Taschenbuch, 158 S.,

Artikel Nr. 336275 / € 2,90

„Dieses Buch soll dazu ermutigen, unabhängig von eigenen Befindlich-

keiten, Krankheiten, Ängsten, Anfechtungen oder Anfeindungen, mutig 

und froh in des Herrn Kraft ganz und gar für ihn zu leben …“ Dieser 

Wunsch aus dem Vorwort erfüllt sich tatsächlich beim Lesen dieser be-

wegenden Lebensgeschichte. Die vielen Erfahrungen der Treue Gottes 

auch in schwierigen Situationen, die Kraft des Evangeliums in schein-

bar völlig ablehnenden und katholischen Orten Österreichs spornen an 

auch das zu erfahren, was der Verfasser am Ende seines Buches be-

kennt: „Ein Leben für den Herrn ist das Kostbarste, was ein Christ in 

seinem Leben erfahren darf.“

NEU

Ein Leben für den Herrn 

ist das Kostbarste, was 

ein Christ in seinem Leben 

erfahren darf.
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Der Herr ist auferstanden!

Wolfgang Nestvogel
Die Wahrheit von Ostern – CD
Leseplatz, Digipack, 50 Min.
Artikel Nr. 184717 
€ 3,50  |  ab 10: € 2,90
Für die Auferstehung Jesu Christi gibt es glaub-
würdige Zeugen. Noch am selben Tag sprachen 
sie mit dem Auferstandenen. Sie hatten selbst 
nicht damit gerechnet. Was sie überzeugte: Fak-
ten! Aus Fakten wurden historische Dokumente, 
sorgfältig gesammelt in der Bibel. Man verneh-
me die Zeugen und es wird sich zeigen, ob der 
Tod allmächtig ist oder besiegbar.

Marc Friedrich
#OSTERN
Ein evangelistisches Verteilheft

Leseplatz, geheftet, 10,5 x 10,5 cm, 16 S. 

Artikel Nr. 184715 

€ 0,80  |  ab 20: € 0,50  |  ab 100: € 0,35

„Schokohasen! Und ein verlängertes Wochenende. 

Mehr nicht? Ostern ist doch das wichtigste Ereignis der 

Menschheitsgeschichte! Echt jetzt?“

Ein hochwertiges, ansprechend gestaltetes Give-Away zu 

Ostern im handlichen Format. Mit kurzem, direkten Text 

und klarer Botschaft für junge Lesemuffel. 

Sehr gut geeignet für Verteileinsätze in der Osterzeit.

John Piper
Die Passion Jesu Christi
CLV, Taschenbuch, 128 S.,
Artikel Nr. 255534 / € 1,50
Warum wurde Christus gekreuzigt? 
Warum musste er so viel leiden? 
Was hat das mit mir zu tun? Beim 
Tod Jesu Christi geht es nicht so 
sehr um die Frage der Ursache, son-
dern um den Sinn – um Gottes Sinn. 
Darum geht es in diesem Buch.

Diagnose: Leben
Was kommt nach Leben und Tod?
CV, Broschur, 64 S., 19 x 26 cm, 
Artikel Nr. 271321 / € 4,90
Ein Magazin mit ausgewählten Beiträgen rund um das Thema 
Auferstehung. Vorrangig wird das biblische Zeugnis von der 
Auferstehung Jesu untersucht und seine Zuverlässigkeit he-
rausgestellt. Es bildet einen Höhepunkt in Gottes Erlösungs-
plan für den Menschen. Eine ausgewogene und ansprechen-
de Gestaltung bietet einen gefälligen optischen Ausgleich zu 
überwiegend sachlich orientierten Texten.
Mit Texten von Werner Gitt, Ulrich Parzany, Friedhelm Jung, 
Markus Spieker und Hartmut Jaeger. Ideal zum Einsatz als 
evangelistisches Verteilmaterial – nicht nur zu Ostern.

NEU



Josh & Sean McDowell
Tatsächlich: ER lebt! 
CLV, Taschenbuch, 64 S.,
Artikel Nr. 256127 
€ 1,90  |  ab 20: € 1,40
Als Jesus Christus am Kreuz starb, schien es so, 
als ob alles verloren sei – als ob der Tod gesiegt 
habe. Doch nach drei Tagen im Grab eines rei-
chen Mannes war Jesus plötzlich wieder da … 
lebendig! Diese Neuigkeit war so schockierend, 
dass seine Jünger sich weigerten, sie zu glauben, 
bis sie Jesus mit ihren eigenen Augen sahen. 
Mit diesem faszinierenden Blick auf die Be-
hauptungen der Evangelien-Schreiber und die 
Überzeugungen gläubiger Christen seit 2000 
Jahren untersuchen der Bestseller-Autor Josh 
McDowell und sein Sohn Sean die überzeugen-
den Beweise. Sie präsentieren die Fakten über 
die Auferstehung und zeigen auf, was diese für 
uns heute bedeuten.

Roger Liebi 
Und Er kam nach Jerusalem

Die Passionswoche des Herrn Jesus Christus von ihrem 

jüdischen Hintergrund her neu betrachtet 

Nehemia, kartoniert, 80 S., farbig, DIN A5

Artikel Nr. 588533 / € 3,90

Die Evangelien fokussieren unseren Blick auf die letzte Woche, in wel-

cher der Herr Jesus zuletzt für unsere Sünden litt und schließlich aufer-

stand. Das, was vor vielen Jahren um die Zeit des Passahfestes geschah, 

muss also von großer Bedeutung sein!

Der Autor lässt die Geschehnisse der Passionswoche sehr bildlich und 

lebensnah vor unsere Augen treten und will unser Herz mit großer Be-

wunderung erfüllen. Alle Ereignisse an den jeweiligen Wochentagen 

erfolgten gemäß einem wunderbaren Plan im Ratschluss Gottes. Sie 

weisen dabei erstaunliche Parallelen zu den Psalmen, die jeweils an den 

bestimmten Wochentagen im Tempel gesungen wurden, und zu den sie-

ben Schöpfungstagen auf. Die zu Tage geförderten Details zeigen uns 

Gottes Größe in diesen Geschehnissen aus einem neuen Blickwinkel 

und weisen uns auf den größten Friedensplan aller Zeiten hin.

John F. MacArthur
Tatort Golgatha
Gedanken über Leiden und  
Sterben Jesu
CLV, Paperback, 252 S.,
Artikel Nr. 255958 / € 8,90   € 4,50
Es gibt keinen größeren Skandal als den geziel-
ten Mord an einem Unschuldigen.
In seinem Buch geht John MacArthur in neuer 
Art und Weise auf den Mord an Jesus ein. Da-
bei untersucht er das dramatische Geschehen 
und konfrontiert den Leser mit dem furchtbaren 
Schrecken des Kreuzes sowie mit seiner majes-
tätischen Herrlichkeit. Indem er den Passions-
bericht aus dem Blickwinkel der Beteiligten zu 
einem beeindruckenden Panorama zusammen-
fügt, lädt der Autor den Leser ein, die furchtbars-
te Ungerechtigkeit der Menschheitsgeschichte 
und den beispiellosen Triumph der Souveränität 
und Liebe Gottes zu verinnerlichen und dafür 
neu dankbar zu werden.

Hermann Grabe 
Ostern – Alles neu
Ein Verteilheft zu Ostern
Leseplatz, geheftet, 14,8x14,8 cm, 18 S.,
Artikel Nr. 184848 
€ 1,50  |  ab 10: € 1,20  |  ab 20: € 1,00
Nach langen, dunklen Wintermonaten sehnt 
man sich nach Wärme, Licht und den Farben des 
Frühlings. Ostern hat in diesem Zusammenhang 
einen verheißungsvollen Klang. Die Geschäfte 
sind voll mit Ostereiern und Osterdekoration. 
Aber ist der Osterkitsch das, was Ostern aus-
macht? Oder hat Ostern eigentlich eine ganz 
andere Botschaft, die das Versprechen von ein 
paar Minuten Schokoladen-Genuss bei weitem 
übersteigt?
Dieses ansprechende Heft ist eine gute Mög-
lichkeit, um die gute Botschaft vom Kreuz und 
von der Auferstehung an Außenstehende wei-
terzugeben.



John Lennox
Gegen den Strom

Von Daniel lernen, unangepasst zu leben

CV, Hardcover, 554 S., Artikel Nr. 271795 / € 29,90 

Daniel praktizierte seinen Glauben öffentlich in der pluralistischen Gesellschaft 

Babylons. Würde er heute leben, stünde er an vorderster Front in einer öffent-

lichen Debatte, in der die Ausübung des Christentums zunehmend ins Private 

abgedrängt wird. Woher bekam er die Kraft gegen den Strom zu schwimmen?

Diese sehr ausführliche Auslegung des Buches Daniel bietet eine Menge Hinter-

grundinfos über die geschichtlichen Ereignisse dieser Zeitepoche, ihrer damali-

gen Kultur und Religion. Dabei kommen auch außerbiblische Quellen zu Wort, 

welche den biblischen Bericht bestätigen und ein lebendiges Bild der verschie-

denen damaligen Weltherrscher und ihrer Reiche vermitteln. Wenn es um die 

prophetische Deutung der verschiedenen Träume und Gesichte geht, so setzt 

sich der Autor auch mit anderen Sichtweisen auseinander und hilft damit Irrtü-

mer oder Fehlinterpretationen zu erkennen und zu widerlegen. 

Das Buch ist ein aktueller Weckruf mutig zu werden und nicht resigniert zuzu-

sehen, wie der öffentliche Ausdruck unseres Glaubens heute zunehmend auf 

heftigen Widerstand stößt.

Mirjam Both
Gespräche, die du mit deinen  
Kindern führen solltest
Daniel, Paperback, 124 S., DIN A5, 
Artikel Nr. 304661 / € 5,90
Wie, wann und von wem wird das Wissen un-
serer Kinder geformt? Mit dieser wichtigen und 
aktuellen Neuerscheinung gibt Miriam Both, die 
selbst Grundschullehrerin ist, ein wertvolles 
Hilfsmittel, um das Gespräch mit Grundschul-
kindern über Ehe, Scheidung, Homosexualität 
und Genderidentität auf biblischer Grundlage 
zu führen. Es eignet sich hervorragend biblische 
Werte an die nächste Generation weiterzuge-
ben, indem es wichtige Argumentationshilfen 
bietet. Durch eine Reihe von sechs Geschichten 
führt die Autorin die Kinder zusammen mit ihren 
Eltern an die verschiedenen Fragen heran. Jede 
Geschichte wird begleitet von einigen grundle-
genden biblischen Informationen. Im Anschluss 
werden Vorschläge für praktische Aktivitäten 
zur Vertiefung der Botschaft gemacht.

A.W. Tozer
Das Wesen Gottes
Gottes Eigenschaften und ihre Bedeutung 
für das Glaubensleben
EBTC, Paperback, 179 S. 
Artikel Nr. 957053 / € 8,90
„Die Welt liegt im Argen. Es bleibt uns immer weniger 
Zeit, und die Herrlichkeit Gottes ist von der Gemeinde 
gewichen, wie sich die Feuerwolke in der Vision des Pro-
pheten Hesekiel von der Tür des Tempels emporhob. Der 
Gott Abrahams hat seine spürbare Gegenwart von uns zu-
rückgezogen, und ein anderer Gott, den unsere Väter nicht 
kannten, richtet sich bei uns ein.“ (S. 71)
In diesem Buch äußert Tozer tiefgehende Gedanken 
über die Eigenschaften Gottes. Mit seinen Ausführun-
gen möchte er ermutigen, das Herz von den vergäng-
lichen Dingen dieser Welt auf die alles überragende 
Herrlichkeit Gottes auszurichten und sich daran zu 
erfreuen, denn „... in unserem Zeugen, Singen, Predigen 
und Schreiben muss unser heiliger Herr der Mittelpunkt 
sein, und alles soll stets die Verherrlichung seiner gro-
ßen Würde und Macht zum Ziel haben!“ 

Milton Vincent
Das Evangelium im Alltag
Die Breite, Tiefe und Höhe der 
Liebe Christi Tag für Tag erkennen
EBTC, Hardcover, 144 S.,
Artikel Nr. 957041 / € 12,90
Predige dir selbst das Evangelium!
Paulus schrieb den Christen in Rom, dass 
er bereit war, auch ihnen das Evangeli-
um zu verkünden. Offensichtlich müssen 
Christen das Evangelium auch nach ih-
rer Bekehrung wieder und wieder hören. 
Genau darum geht es in diesem Buch. Es 
zeigt, wie wir uns selbst jeden Tag das 
Evangelium predigen können, „damit ihr 
mit allen Heiligen begreifen könnt, wel-
ches die Breite und die Länge und die 
Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe 
Christi erkennen könnt, die alle Erkennt-
nis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis 
ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt.“  
(Eph. 3,18–19).

NEU
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… und Daniel fiel dreimal am Tag 

auf die Knie nieder und betete 

und dankte vor seinem Gott, ganz 

wie er es zuvor immer getan hatte.
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Nathan Busenitz 
James Coates
Gott oder Staat 
In der Wahrheit feststehen, 
wenn unsere Loyalität
zu Christus vom Staat  
herausgefordert wird
EBTC, Paperback, 294 S.,
Artikel Nr. 957073 / € 12,90
Dieses Buch schildert die unglaub-
liche Geschichte zweier Gemein-
den in den vergangenen beiden 
Jahren, die trotz behördlicher 
Verbote, nach viel Gebet und Bi-
belstudium in Verantwortung vor 
Gott und Menschen wieder ihre 
Türen geöffnet haben. Sie taten 
das in einer respektvollen und 
wertschätzenden Haltung der 
Obrigkeit gegenüber. Gemeinsam 
mit ihren Gemeindehirten John 
MacArthur, Nathan Busenitz und 
James Coates, folgten sie damit 
ihrem Gewissen und ihren bib-
lisch geprägten Überzeugungen. 
Die Folge: Unglaubliche Repres-
salien durch die Obrigkeit, Pres-
se und Behörden und für James 
Coates schließlich Festnahme 

mit Hand- und Fußfesseln und wochenlange, peinliche Inhaftierung in der 
Untersuchungshaftanstalt von Edmonton.
In der zweiten Hälfte wird die Haltung der Gemeinden ausführlich bib-
lisch begründet, sowohl für die grundsätzliche Haltung der Obrigkeit ge-
genüber wie auch für die geistliche Gesinnung, in welcher die Prinzipien 
vertreten und gelebt wurden. Eine wertvolle Orientierungshilfe!

Peter Hahne 
Das Maß ist voll
In Krisenzeiten hilft keine  
Volksverdummung
Quadriga, Hardcover, 144 S.,
Artikel Nr. 894120 / € 12,- 
Der Autor, jahrzehntelang als Redakteur und 
Moderator im Rundfunk und Fernsehen (ZDF) 
deutschlandweit bekannt, dazu ehemals 17 
Jahre als Mitglied im Rat der EKD tätig und als 
christlicher Bestsellerautor auch im säkularen 
Raum umstritten, geschätzt, verehrt und ver-
achtet. In diesem ungeschminkt ehrlichen Buch 
macht er seinem Herzen Luft. Er prangert mit 
Wortgewalt, Ironie und beißenden Zitaten die 
Heuchelei vieler Politiker, die widerliche An-
passungssucht der kirchlichen Vertreter und die 
Feigheit der Journalisten und Presse sowie die 
schweigende Mehrheit der Evangelikalen an. 
Zitat: „Nennen Sie mir ein Land in dem Jour-
nalisten und Politiker sich vertragen – und ich 
sage Ihnen: da ist keine Demokratie.“ (Hugh 
Greene, BBC, S.9)
Einige der aktuellen Themen des Buches: „Gen-
der-Wahn“, „Meinungsdiktatur“, „Pandemie der 
Panik“, „Rassistischer Antirassismus“, „Freiheit 
der Wissenschaft?“, „Kirche, die keiner mehr 
braucht“ (dazu ein nettes Zitat – ausgerechnet 
von Gregor Gysi: „Wenn ich in die Kirche gehe, 
erwarte ich, dass man über Sünde redet und mir 
die Leviten liest.“ S. 36) usw.
Das aufwühlende Buch ist gleichzeitig ein 
wohltuendes Plädoyer für die Schönheit der 
deutschen Sprache, wie auch für eine entschie-
den christliche Ethik, Apologetik und Pädago-
gik. Es endet in dem aufrichtenden letzten Ka-
pitel „Das Pseudonym Gottes“ (Leid) mit dem 
Hinweis auf unseren Herrn Jesus Christus: „Ich 
bin gewiss: Wer Alpha und Omega kennt (so 
wird Christus am Schluss der Bibel genannt: der 
Erste und der Letzte), braucht sich vor Omikron 
und Delta nicht zu fürchten.“
Dieses aktuelle Buch sollte jeder lesen. Egal ob 
Christ, Nichtchrist, „Querdenker“ oder „Stream-
denker“. Es ist unmissverständlich und leicht 
lesbar geschrieben , gespickt mit überraschen-
den Zitaten und Aussagen von Autoren, Jour-
nalisten und Politikern (Prantl, Rhön, Schäuble, 
Gysi, Poschardt, Heidenreich, Brecht usw.), von 
denen man es absolut nicht erwartet hätte. 
Dazu ein klares Bekenntnis zur Autorität der 
Bibel und eine glaubwürdige und herzliche Ein-
ladung dem Evangelium zu glauben.
Bitte weitergeben an Ärzte, Politiker, Bürger-
meister, Polizisten und Nachbarn.

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 ma-
che [...] betrifft das, was ich ‚die evangelikale 
Katastropheʼ nenne und beinhaltet das größte 
Problem, dem wir als Christen in unserer Gene-
ration gegenüberstehen“.
Mit großem Ernst ruft der Autor die Evangeli-
kalen zu einer „liebevollen, aber mutigen Kon-
frontation“ auf, die sich nicht scheut, eindeutige 
Trennlinien zu ziehen, wenn es um den Einfluss 
des Zeitgeistes geht, der viele Evangelikale ver-
führt, die absolute Unfehlbarkeit des Wortes 
Gottes in allen Bereichen zu relativieren, einzu-
schränken oder umzudeuten.

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 Jah-
ren zu seinen Jüngern, und er meinte 
damit, dass Christen sein Wort in die 
Finsternis und Verlorenheit 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 Je-
sus Christus glaubwürdig und wahr-
haftig reden können, um Menschen für 
Gott zu gewinnen.

NEUNEU

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 und vom Sprachstil auf jugendliche Leser zugeschnitten 

scheint, so ist der Inhalt eine geballte Provokation für Christen jeden Alters. 

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 drastischen, auf den ersten Blick 

überzogenen, oder auch einseitigen Aussagen. Um die Leser wachzurütteln 

oder wachzuhalten, benutzt der Autor oft provozierende Bemerkungen und 

schockierende Beispiele. 

Hier schreibt sich ein leidenschaftlicher, im entschieden christlich geprägten 

Umfeld aufgewachsener Autor das von der Seele, was er an Heuchelei und 

anderen Sünden im eigenen Leben und im Leben anderer Zeitgenossen er-

kannt und durchlebt hat. Jetzt geht es ihm darum, eine christlich sozialisierte, 

lesefaule, visuell geprägte, oft sexuell verseuchte und oberflächliche junge 

Generation mit drastischen Worten und Vergleichen aufzuscheuchen und zur 

ungeteilten Hingabe an unseren Herrn Jesus zu erwecken. 

Jerry Bridges
Streben nach Heiligkeit
EBTC, Paperback, 214 S.,
Artikel Nr. 957047 / € 11,90
In diesem modernen Klassiker ruft der bekann-
te Autor Jerry Bridges (1929 – 2016) in 17 sehr 
praktischen Kapiteln eindringlich dazu auf, die 
Warnungen der Schrift zu persönlicher Hei-
ligkeit ernst zu nehmen und erklärt, wie jeder 
Christ in diesem Guerillakrieg gegen die Sünde 
in uns bestehen kann, ohne Kompromisse mit 
der Sünde einzugehen.
Aus den Themen: „Heiligkeit – keine Wahl, son-
dern Pflicht“, „Ein Herrschaftswechsel“, „Die 
Rolle persönlicher Disziplin“, „Heilige Gewohn-
heiten“, „Heiligkeit und Glaube“, „Die Freude der 
Heiligkeit“ usw.
Mit einem ausführlichen Studienführer zu je-
dem Kapitel, der sich sowohl für Selbststudium 
wie auch für das Gruppenstudium eignet.

NEU
AUFLAGE

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 Evan-
gelisten Bakht Singh und ist Autor seiner Biogra-
fie. J.C. Rosenberg war „Jünger“ von T.E. Koshy. 
Beide schreiben aus einer reichen, eigenen Er-
fahrung über die wichtigen Themen „Wer inves-
tiert in mich?“ und: „In wen investiere ich?“
Der Leser erfährt eine Menge über „Jüngerma-
chen auf Jesu Art“ und „Das Leben mit anderen 
teilen“ und lernen, welch wichtige Rolle „Gast-
freundschaft“ 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 Anweisungen, die hier und da etwas 
kulturell beeinflusst sind. Ein sehr anregendes 
Buch zu einem vernachlässigten Thema!

Alexander Strauch
Leitungstreffen
Ein Leitfaden für effektive Meetings 
von Leitern in der Gemeinde
CV, Taschenbuch, 160 S., 
Artikel Nr. 271555 / € 7,90
In vielen Gemeinden hat sich unter den Ver-
antwortlichen in Bezug auf Ältestentreffen und 
Leitungskreise Ernüchterung und Enttäuschung 
eingestellt. Aber solche Treffen können in eine 
geistlich produktive und persönlich erfüllende 
Zeit verwandelt werden.
Dieses Buch stellt biblische Prinzipien und prak-
tische Vorschläge vor, um: • die von Gott gegebe-
ne Kreativität anzufachen und Verbesserungen 
zu entwickeln • herauszufordern, die Sitzungen 
zu bewerten und zu verbessern • Teamfähigkeit 
und Kommunikationsfertigkeiten zu fördern • 
Raum für notwendige Veränderungen zu schaf-
fen • Christus in den Mittelpunkt zu stellen.

NEU



Erwin W. Lutzer

Wenn dir Unrecht geschieht

Verletzung – Verbitterung – Vergebung

CV/MNR, Paperback, 160 S.,

Artikel Nr. 271552 / € 9,90

Man hat Ihnen Unrecht getan. Wurden Lügen über Sie verbreitet? Sind 

Sie zurückgewiesen worden? Hat jemand sein Wort nicht gehalten oder 

Ihr Vertrauen ausgenutzt? Vielleicht sind Sie ein Opfer von Missbrauch. 

Es ist ganz natürlich, dass Sie von Zorn erfüllt sind. Diese Verletzungen 

schreien förmlich nach Gerechtigkeit! Was aber, wenn Gerechtigkeit in 

diesem Leben nicht möglich ist? Sie müssen eine Entscheidung treffen. 

Sie können an Ihrem Zorn festhalten, bis daraus ein Gefängnis der Ver-

bitterung geworden ist, das Sie hindert, ein wirklich zufriedenes Leben 

zu führen. Sie können sich aber auch entscheiden, den Menschen zu ver-

geben, die Ihnen Unrecht getan haben.

Der Autor beschreibt Situationen, in denen es um den Umgang mit 

schwierigen Personen, Konflikte in der Familie oder unter Christen geht. 

Wir lernen von ihm als Seelsorger, wie man von Verbitterung zu Verge-

bung und geistlichem Wachstum gelangt.

Phil Moser
Betrug der Begierde
Biblische Strategien zur Überwindung 
sexueller Versuchung
EBTC, Taschenbuch, 134 S.,
Artikel Nr. 719694 / € 5,90
Zunächst war es nur Neugier. Doch nun musst 
du feststellen, dass du gefangen bist von Lust 
und Begierde. Was anfangs nur ein Ausreißer 
war, ist nun zu einer Gewohnheit geworden - 
zu einer Sünde, die dich fest umstrickt. Du bist 
zu beschämt, andere um Hilfe zu bitten. Du 
kämpfst im Verborgenen – allein und oftmals 
der Verzweiflung nahe.
Dieses Buch will dir helfen. Es zeigt dir die bi-
blische Strategie, wie du aus dem Schlamassel 
rauskommst und wie du dich – mit Gottes Hil-
fe – erfolgreich gegen den Betrug der sexuellen 
Begierde stellen und dabei bestehen kannst. Es 
ist nicht zu spät, denn bei Gott sind alle Dinge 
möglich.

Günter Neumayer
Unterwegs mit Johannes
Eine Bibellesehilfe für Einsteiger
CLV, Paperback, 190 S.,
Artikel Nr. 256273 / € 7,90   € 2,50
„Unterwegs mit Johannes“ ist geschrieben wor-
den, damit die Reise mit dem Johannes-Evan-
gelium zu einem Erlebnis wird. Dieses Buch ist 
eine Hilfe zum Bibellesen nicht nur für Einstei-
ger und benutzt dazu die leicht verständliche 
Bibelversion Schlachter 2000.
Hintergrund-Informationen und Fragen zum Text 
ermöglichen dem Leser, das ganze Johannes-
Evangelium in ungefähr 80 Tagen kennenzu-
lernen. So wie jede Reise in einer Gruppe mehr 
Spaß macht, ist auch das Lesen des Johannes-
Evangeliums zu zweit oder in einem größeren 
Kreis durch den dann möglichen Gedankenaus-
tausch sehr lohnend.
„Unterwegs mit Johannes“ ist ein idealer Leitfa-
den für das Bibellesen sowohl allein, zu zweit 
oder auch in einer Gruppe.

Sam Allberry
Interessiert es Gott, mit wem  
ich schlafe?
Was die Bibel über Sex sagt
Hänssler, Paperback, 160 S.,
Artikel Nr. 396074 / € 12,99
Wir leben in einer Gesellschaft, die freie Liebe 
proklamiert. Gleichzeitig werden Bewegungen 
wie #Metoo laut, die auf Missbrauch von Sex 
hinweisen. Wie passt das zusammen? Und wie 
positioniere ich mich als Christ?
Sam Allberry macht Mut, Fragen zu stellen: War-
um wird die christliche Sexualethik bis heute so 
kontrovers diskutiert? Was sagt die Bibel über 
Sexualität, Partnerschaft und die wahre Liebe? 
Ist ihre Botschaft überhaupt noch relevant? 
Dieses Buch möchte Orientierung schenken, 
indem es den Blick zum Erfinder selbst lenkt: 
Gott hat Sex als Ausdruck menschlicher Liebe 
geschaffen. Darüber hinaus bietet er uns eine 
Erfüllung an, die tiefer geht als alles, was die 
Welt zu bieten hat. 

NEUNEU

NEU
AUFLAGE

Gott hat sowohl ein Wort 

für die Verletzen 

als auch für die Verletzer



Catherine Mackenzie
Gibst du etwa auf?
Die Geschichte von Gladys Aylward
CV, Broschüre, 24 S., DIN A5,  
mit vielen farbigen Zeichnungen
Artikel Nr. 271135 / € 3,90
Als Mädchen hat sie sich immer gewünscht, grö-
ßer zu sein und blonde Haare zu haben. Als sie 
in China ankommt, stellt sie fest, dass die Men-
schen dort alle dunkle Haare haben und nicht 
so groß sind. Kinder erfahren hier von ihrer Mis-
sionsarbeit und von ihrer Flucht vor der japa-
nischen Armee, bei der sie viele Waisenkinder 
über die Berge in Sicherheit bringt. 
Mit großer Schrift, vielen Bildern zum Vorlesen 
oder Selbstlesen, für Kinder ab 5 Jahren.

Catherine Mackenzie
Was ist im Paket
Die Geschichte von Helen Roseveare
CV, Broschüre, 24 S., DIN A5,  
mit vielen farbigen Zeichnungen
Artikel Nr. 271081 / € 3,90
Im Dschungel braucht ein Waisenkind drin-
gend eine Wärmflasche. Aber wer schickt schon 
Wärmflaschen nach Afrika? Als ein kleines Mäd-
chen jedoch genau darum betet, fragt sich He-
len Roseveare, ob ihr Gebet wohl erhört wird. 
Wird Gott tatsächlich eine Wärmflasche an den 
Äquator schicken? Noch am selben Tag trifft ein 
Paket ein …
Mit großer Schrift, vielen Bildern zum Vorlesen 
oder Selbstlesen, für Kinder ab 5 Jahren.

Catherine Mackenzie
Wie ist es in Afrika?
Die Geschichte von Mary Slessor
CV, Broschüre, 24 S., DIN A5,  
mit vielen farbigen Zeichnungen
Artikel Nr. 271119 / € 3,90
Die junge Mary Slessor hat ein hartes Leben. Aus 
den Slums von Dundee in Schottland reist sie in 
den Dschungel Afrikas. Wo auch immer sie hin-
geht, verkündet sie die gute Nachricht von Jesus 
Christus. Sowohl in einer Jutefabrik in Dundee 
zu arbeiten oder unter kriegerischen Stämmen 
in Afrika – Es ist harte Arbeit und gefährlich. 
Aber es ist ein Abenteuer, für Gott zu arbeiten. 
Mit großer Schrift, vielen Bildern zum Vorlesen 
oder Selbstlesen, für Kinder ab 5 Jahren.

Weitere 
Biografien 
der Reihe:

leseplatz.de 

Alexander Lombardi | Sandra Binder
Ein rätselhafter Unfall und die Suche  
nach Respekt
Die 4 vom See – Band 2
Brockhaus, Hardcover, 288 S.
Artikel Nr. 228855 / € 14,99
Ein neuer Fall für die 4 vom See! Die Suche nach dem 
uralten Schatz gestaltet sich schwieriger, als Emma, An-
tonia, Franky und Jaron gedacht hatten. Auch die Frage 
nach der Bedeutung von christlicher Nächstenliebe 
bringt die Kids ins Grübeln. Und dann ist da noch der 
Anschlag auf die Pferde auf dem Reitgut der Familie 
von Beilstein, der die Freunde erschüttert. Wer könnte 
ein Interesse daran haben, den Tieren zu schaden? Die 
4 vom See ermitteln und kommen einer Intrige auf die 
Spur, die von Gier und blindem Ehrgeiz getrieben wird.
Alle Bände der Reihe auf leseplatz.de

DIE

VOM
SEE4

Die vier Freunde vom See erleben spannende Aben-
teuer: Sie legen Dieben das Handwerk, decken Intrigen 
auf oder lassen einen ungeheuerlichen Skandal auf-
fliegen. Sie suchen nach der sagenumwobenen golde-
nen Schale und kommen dem Rätsel Stück für Stück 
näher. Die in den fünf Bänden verarbeiteten Themen 
sind lebensnah, die Charaktere sehr gut beschrieben. 
Christliche Werte werden hochgehalten und sehr gut 
in die Geschichten integriert. Eine spannende Kinder-
buchreihe ab zwölf Jahren. 
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Eckart zur Nieden 
Der kleine Großherzog
Alle Bewohner des kleinen Landes Sabataba mögen den kleinen 
Großherzog. „Ihre Hoheit“ oder „Eure Durchlaucht“ muss man sa-
gen, wenn man mit ihm redet. Aber trotzdem ist er ein lieber Kerl, 
der oft sogar Hilfe und Korrektur braucht. 
Zum Glück hat er seine Tochter, die gutmütige Prinzessin, und sei-
nen klugen Minister Professor Pfiffikus. Gemeinsam erleben sie 
erstaunliche Geschichten. Auf humorvoll-komische Weise wird so 
kleinen und großen Lesern ein „Spiegel“ vorgehalten, um egoisti-
sche, ungute und unbiblische Verhaltensweisen zu erkennen und 
abzulegen. Es geht um wichtige biblische Tugenden wie Beschei-
denheit, Demut, Mut, Wahrheitsliebe, Barmherzigkeit, Aufrichtig-
keit, Dankbarkeit usw.
Nicht nur für Jungen und Mädchen ab 6 Jahren.

TASCHENBUCH
Artikel Nr. 256154 
 € 3,90   € 1,90  
(ab 10: € 1,50) 

MP3-CD
Artikel Nr. 256933 
 €5,90   € 2,90  
(ab 10: € 2,50) 

Finn und die größte Entdeckung

Mini-Mitmach-Heft mit 18 Stickern, Ausmal-

bildern und spannenden Rätseln!

CSV, geheftet, DIN A5, 28 S., 

Artikel Nr. 257667 / € 3,50  |  ab 20: € 2,50

In diesem Sticker-Heft werden die Leiden, das Sterben 

und die Auferstehung von Jesus Christus anschaulich und 

kindgerecht erzählt. Beim Lesen können die Kinder Sticker 

einkleben, kleine Rätsel lösen und Bilder ausmalen. Der 

Autor des Hefts hat die Texte eingelesen, sodass die Kin-

der sie auch online anhören können.

Sehr gut zum Weitergeben und Verteilen geeignet – und 

das nicht nur in der Osterzeit!

Mitmach-Heft

OsterN
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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.-

5 
Bücher
im Paket

9.90
––––––
15.30

4 
CDs

im Paket
9.90
––––––
20,80
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