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Zum Verschenken an Interessierte 
 

 

Weihnachten ist mehr als Lebkuchen, Jingle Bells und der Weihnachtsmann. 
Der bekannte Autor Roland Werner erklärt warum. Er beleuchtet historische 
Hintergründe und beantwortet Fragen von A bis Z rund um das Weihnachts-
fest. In seinem Bestseller-Büchlein lädt er Menschen dazu ein, das wahre 
Weihnachtsgeschenk zu empfangen. Mitten in der Hektik und dem vorweih-
nachtlichen Stress, die Liebe Gottes für sich zu entdecken. 
 
CHF 5.40 

 Es ist schon erstaunlich, dass die bescheidene Geburt eines Jungen vor mehr 
als 2.000 Jahren jedes Jahr im Dezember rund um den Globus für Trubel 
sorgt. Aber was sich in dieser Nacht ereignet hat, veränderte nicht nur das Le-
ben der Zeitzeugen, sondern auch das aller späterer Generationen. Ein Buch 
für alle, denen die Weihnachtszeit nur Stress beschert, die sich nicht mehr so 
richtig auf die Bedeutung von Weihnachten einlassen können, denen viel-
leicht sogar abhandengekommen ist, warum wir eigentlich Weihnachten fei-
ern. Ein kleines, aber beeindruckendes Buch darüber, warum Gott Weihnach-
ten erfand. 
 
CHF 6.10 
 

 

Sie rückten aus, um zu befreien. Und bezahlten mit ihrem Leben.  
Für das SEAL-Team von Patrick Quillen ist es eigentlich ein Routineeinsatz, 
den die Präsidentin der USA persönlich befiehlt: Zwei Geiseln sollen aus ei-
nem Gefängnis der Huthi Rebellen befreit werden. Doch die Mission scheitert 
und die ganze Einheit wird getötet.  
Die junge Anwältin Paige Chambers, die Verlobte von Patrick, ist geschockt. 
Als sie auf Geheiminformationen zu dem Einsatz stösst, entschliesst sie sich, 
zu handeln. Sie bringt einen Fall ins Rollen, der das Land spaltet, politische 
Seilschaften aufdeckt und die Verfassung auf die Probe stellt. Sind vor dem 
Gesetz wirklich alle gleich? 
 
CHF 27.00 
 

 

Sie ist jung, sucht Grenzerfahrungen, will wissen, dass Gott trägt - auch wenn 
sie nur mit einer Plastiktüte loszieht. Alles, was sie hat, verschenkt sie und 
bringt die krassesten Schicksale zwischen Buchdeckel. Jetzt erzählt Damaris 
Kofmehl den eigenen "True-Life"-Thriller. 
 
CHF 27.00 
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 Gott findet BILD-Journalisten!  
Fast jeder Mensch ist auf der Suche nach dem Sinn. Dabei tragen viele Millio-
nen Deutsche den Kern aller Antworten auf die grossen Fragen längst in sich: 
Sie sind gläubig - aber die meisten von ihnen nur nebenher, so ein bisschen. 
Wie viele lassen sich wirklich mit Herz und Verstand auf den Glauben an Gott 
ein? Daniel Böcking hat es gewagt, sich frei zu Jesus zu bekennen und Verän-
derungen zuzulassen. So hat er den Sinn gefunden in allem, was er tut, und 
auch seine von Gott gegebene Aufgabe. Dieser Schritt hat sein Leben kom-
plett umgekrempelt. Er führte von einem Alltag zwischen Partys und Job-
Stress zu einem Leben allein nach Gottes Wort. Er brachte neue Verpflichtun-
gen und Aufgaben mit sich, auch viele Fragen, mitunter Konflikte und Kon-
frontation. Daniel Böcking beschreibt seine Umkehr zu Gott als »einen Sech-
ser im Lotto« und will mit seiner Geschichte auch andere ermutigen, diesen 
Hauptgewinn anzunehmen.  
 
CHF 27.70 
 

 

Sehnst du dich danach, mehr von Gottes Kraft zu erleben? Dabei zu sein, 
wenn er Menschen komplett verändert und seine Anwesenheit zum Greifen 
nah ist? Das wünscht sich auch Gott für uns! In diesem Buch erzählen dir ver-
schiedene Leute davon, was sie rund um die Welt erlebt haben, als sie dieser 
Sehnsucht nach mehr von Gott mutig gefolgt sind. Lass dich von ihnen inspi-
rieren, auch den Schritt aufs Wasser zu wagen und zu erleben, wozu Gott fä-
hig ist - in deinem Leben, heute und auch genau da, wo du bist.  
 
CHF 23.10 
 

 Als Buch der Bücher wurde die Bibel aus der Mitte gedrängt. Sola scriptura - 
"allein die Schrift" , lehrte einst Martin Luther. Aber die Reformation ist lange 
her, und längst haben andere Kräfte ihren Alleinstellungsanspruch in den 
Ring geworfen. Dieser Verlust der Mitte ist heute mit Händen zu greifen. 
Vishal Mangalwadi hat genau das großartig dokumentiert. Vor allem aber 
konzentriert er sich auf die Epochen der Gravitationskraft der Bibel, die über 
Jahrhunderte hinweg immer wieder Menschen inspirierte und Kultur erschuf. 
Ob Menschenrechte, technologischer Fortschritt, Musik, Architektur oder De-
mokratie-Entwicklung: Immer stand die kulturprägende Kraft der Bibel jenen 
Menschen zur Seite, die die Welt mit neuen Innovationen beschenkten. "Das 
Buch der Mitte" ist das seltene und glückliche Zusammenkommen von leben-
diger Erzählung, nüchterner Beweisführung und überraschenden Einsichten, 
die uns den Schatz der Bibel wieder vor Augen führen und zerrissene Land-
karten wieder zusammensetzen. Ein Muss für sprachfähige Christen.  
 
CHF 32.80 
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 Dieses biblisch fundierte Buch wird Ihnen helfen, Gottes besondere Pläne für 
Ihr Leben zu entdecken. Rick Warren begleitet Sie durch eine 42-tägige geist-
liche Reise, die Ihre Antwort auf die wichtigste Frage des Lebens verändern 
wird: "Warum lebe ich eigentlich"? Gottes Berufung für sich zu kennen wird 
Stress reduzieren, Ihre Energien bündeln, Ihre Entscheidungen vereinfachen 
und Ihrem Leben einen Sinn geben. Dass Sie leben, war kein kosmischer Un-
fall. Schon vor der Erschaffung des Universums hatte Gott eine genaue Vor-
stellung von Ihnen und schuf Sie zu einem bestimmten Ziel und Sinn. Finden 
Sie ihn heraus! Die Erstausgabe dieses Buches avancierte zum weltweiten 
Bestseller und ist das meistverkaufte Sachbuch Nordamerikas. Diese Neuauf-
lage wurde sprachlich überarbeitet und um zwei Kapitel ergänzt. 
 
CHF 27.70 
 

 

Dieses kleine Buch gibt Antwort auf die drei großen Fragen, die uns alle be-
schäftigen: Die Frage nach der Existenz (Warum lebe ich überhaupt?). Die 
Frage nach der Bedeutung (Kann ich mit meinem Leben etwas bewegen?). 
Die Frage nach dem Sinn (Was ist das Ziel meines Lebens?). Wenn Sie Sinn 
und Ziel Ihres Lebens kennen, wird dies Ihr Leben vereinfachen, Stress redu-
zieren, Ihre Energien bündeln, Ihrem Alltag Sinn und Ihrer Zukunft Hoffnung 
geben. Entdecken Sie die Grundgedanken des Weltbestsellers Leben mit Vi-
sion, die schon Millionen von Menschenleben auf der ganzen Welt verändert 
haben! 
 
CHF 6.10 
 

 

Worauf kommt es im Leben wirklich an? Was passiert, wenn wir sterben? Ist 
Vergebung möglich? Wie kann das Leben gelingen? In fünfzehn klar verständ-
lichen Kapiteln gibt Nicky Gumbel Antwort auf diese und andere zentrale Fra-
gen, die viele Menschen stellen. Was dieses Buch besonders ansprechend 
macht, ist Nicky Gumbels Art, die Aussagen der Bibel durch praktische Bei-
spiele direkt auf uns und unsere Zeit zu übertragen – unterhaltsam und oft 
mit einem Augenzwinkern. Dabei macht er den Leser mit der Person von Je-
sus Christus bekannt und lädt zu einer Entdeckungsreise in eine Welt ein, die 
Menschen seit zweitausend Jahren fasziniert. Der Bestseller als erweiterte 
und aktualisierte Neuauflage. 
 
CHF 13.80 
 

 

An Jesus entscheidet sich das Schicksal eines jeden Menschen - das war und 
ist die aktuelle Botschaft von Wilhelm Busch. Für diese preisgünstige Ausgabe 
wurde sein Weltbestseller jetzt auf 128 Seiten gekürzt und in neuem Layout 
gedruckt. Damit ist es noch besser für missionarische Aktionen geeignet! 
Wilhelm Busch, 1897 - 1966, kam während seiner Dienstzeit als Leutnant im 
Ersten Weltkrieg zum Glauben an Gott und begann nach dem Krieg ein Theo-
logiestudium in Tübingen. Nach Abschluss des Studiums war er zunächst Pfar-
rer in Bielefeld, dann in einem Bergarbeiterbezirk im Ruhrgebiet und schliess-
lich mehrere Jahrzehnte lang Jugendpfarrer in Essen. 
 
CHF 2.30 
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 Das Coronavirus hat eine Krise ausgelöst und von heute auf morgen unser Le-
ben bestimmt - bis in die persönlichsten Bereiche hinein. Manche haben viel 
verloren, von Freiheiten über die berufliche Existenz bis hin zu nahestehen-
den Menschen - oder den Glauben und die Hoffnung. 
Corona ist Anlass, darüber nachzudenken, was im Leben wichtig ist, was trägt 
und bleibt.  
18 Hoffnungsmenschen geben ganz persönlichen Einblick in die Tiefpunkte 
ihres Lebens und erzählen von ihren Erfahrungen, warum und wie sie trotz al-
lem Hoffnung gefunden haben: 
Andrea Wegener, Patrick Knittelfelder, Inka Hammond, Werner Kübler, Doris 
Lindsay, Daniel Schöni, Daniela Mailänder, Gunnar Engel, Elena Schulte, 
Tobias Teichen, Mihamm Kim-Rauchholz, Samuel Koch, Déborah Rosenkranz, 
Konstantin Kruse, Jana Highholder, Johannes Hartl, Elke Werner und Andreas 
Boppart. 
 
CHF 15.40 
 

 

An dem Tag, als Sie Christus die Herrschaft über Ihr Leben anvertraut haben, 
haben Sie zugleich ein grosses Erbe angetreten: Hunderte von Verheissun-
gen, die Gott in seinem Wort gegeben hat. Mehr als 800 dieser Verheissun-
gen aus der Bibel hat David Wilkerson zusammengestellt und nach Themen 
sortiert. Durch das handliche Format kann dieses Buch ein Begleiter auf allen 
Wegen sein. 
 
CHF 15.40 
 

 Sieben Jahre hat Markus Spieker an seinem monumentalen Jesus-Buch gear-
beitet. Nun legt er eine Christus-Biografie vor, wie es noch keine gab. Auf 
über 1.000 Seiten erzählt er die Geschichte von Jesus als welthistorisches 
Epos: von den Anfängen der Zivilisation bis hin zur Corona-Krise. Den Schwer-
punkt der Darstellung bildet das Leben des Messias bis zur Passion und Aufer-
stehung sowie die Ausbreitung des Evangeliums im 1. Jahrhundert. Markus 
Spieker berücksichtigt nicht nur die aktuellste Fachliteratur, er bettet die Er-
eignisse in Judäa und Galiläa auch ein in ihren antiken Kontext von Ägypten 
bis Persien, von den germanischen Wäldern bis zum arabischen Meer. Dabei 
wirft er ein ganz neues Licht auf viele biblische Berichte. Einen breiten Raum 
nimmt der historische Vorlauf ein. Spieker spannt den Bogen von Gilgamesch 
bis zu Cicero, von Abraham bis zu den Makkabäern. Schließlich wird detail-
liert beschrieben, welche Auswirkungen das Leben von Jesus auf die Weltge-
schichte hatte, auf die sozialen Verhältnisse, auf Kunst und Wissenschaft. Es 
werden aber auch die Gegenkräfte geschildert: von der Verfolgung durch 
Nero, über das Aufkommen des Islam und die Selbstzerfleischung in den Kon-
fessionskriegen bis hin zur schleichenden Entchristlichung des Abendlandes 
im 21. Jahrhundert. Am Ende aber überwiegt das Staunen über Jesus, sein Er-
lösungswerk und sein Vermächtnis. Wer den Schatz des christlichen Glaubens 
neu entdecken will, kommt an diesem Buch nicht vorbei. 
 
CHF 34.00 
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Die bahnbrechenden 5 Wege, dem anderen seine Liebe mitzuteilen. Das ist 
eine gute Nachricht für alle, denen ein Küsschen nicht mehr reicht: Entdecken 
Sie Ihre ganz persönliche Sprache der Liebe - Ihre Lieben haben es verdient!  
 
CHF 23.00 
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Persönliche Andachtszeit 
 

 Das perfekte Geschenk oder eine kleine Aufmerksamkeit für die Advents- und 
Weihnachtszeit: Wie eine Geige für einen syrischen Klempner das schönste 
Weihnachtsgeschenk wird oder wie ein Stromausfall eine Weihnachtspredigt 
rettet - davon berichten diese sechs bekannten und sechs brandneuen Ge-
schichten. Sie erzählen von besonderen Wünschen und Geschenken, von herzli-
chen Einladungen und von der Hoffnung, die das Weihnachtsfest mit sich 
bringt. 
 
CHF CHF 6.10 

 

Band zwei der neuen Lake-Porter-Serie von Lynn Blackburn mit ganz viel Rom-
antik & Spannung - jeder Teil der Serie ist in sich abgeschlossen. 
Als Ermittler Adam Campbell mit seinem Tauchteam eine Leiche aus einem ver-
sunkenen Auto birgt, macht er eine furchtbare Entdeckung: Auf dem Bauch der 
Frau steht sein Name! Welche Verbindung gibt es zwischen ihm und der toten 
Buchhalterin? 
Hilfe suchend wendet sich Adam an Dr. Sabrina Fleming, die kluge Computerfo-
rensikerin mit der großen Brille und dem besonderen Lächeln, das Adams Herz 
höher schlagen lässt. Kann sie dem jungen Ermittler den entscheidenden An-
haltspunkt geben? Als Beweise auftauchen, dass jemand aus Adams Familie mit 
modernem Sklavenhandel zu tun hat, müssen er, Sabrina und der Rest des 
Tauchteams alles riskieren, um den Fall zu lösen. 
 
CHF 27.70 

 

Klassische Schwarz-Weiss-Aufnahmen, goldene Akzente, ausdrucksstarke 
Schrift und inspirierende englische Texte. Dieser Kalender ist ein Schmuck für 
jedes Zimmer. Jetzt im grösseren Wandkalenderformat.  
 
CHF 15.50 

 

Goldene Worte - Der Herr ist mein Hirte 
Die neue, reich bebilderte Heftreihe »Goldene Worte« enthält Bibelverse, geist-
liche Lieder und Zitate christlicher Klassiker, sorgfältig ausgewählt zu den ge-
nannten Anlässen. Die inspirierenden Hefte schenken Freude, Ermutigung und 
Trost. 
 
CHF 3.70 
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Dieses NT in einer Ausgabe für Frauen möchte Inhalte der Bibel leicht verständ-
lich jeder Frau unserer Zeit zugänglich machen. Neben den Psalmen und ca. 20 
Lebensberichten von Frauen für Frauen enthält dieses NT auch Artikel wie z. B.: 
Warum Jesus Christus?, Wie wird man ein Kind Gottes? Entscheidung getroffen 
- und wie geht es weiter? Ein Stichwort-Register für besondere Lebenssituatio-
nen und eine Übersicht über Frauen im Neuen Testament runden diese Aus-
gabe ab. Damit ist die HOPE-Bibel besonders zur Weitergabe an Frauen geeig-
net, die Jesus noch nicht kennen.  
 
CHF 15.20 

 

Die StreetBible mit dem Text von Neuem Testament und Psalmen ist die ideale 
Bibel für Einsteiger. Auf 2 x 64 Farbseiten gibt es eine sehr stylische Einführung 
in die Bibel. Ausserdem berichten Menschen aus ihrem Leben, wie sie von Got-
tes Wort ergriffen wurden und ihr Leben veränderten. Sie ist insbesondere auch 
für die missionarische Arbeit geeignet, um Menschen mit Gottes Wort bekannt 
zu machen. Was die "Hoffnung für alle" so besonders macht: 
Sie ist die Bibel, die Deine Sprache spricht. Sie ist mit grösster Sorgfalt auf 
grösste Verständlichkeit hin übersetzt. Sie ist eine der beliebtesten zeitgenössi-
schen Bibelübersetzungen. Sie wurde bislang über 3 Millionen Mal verkauft. Die 
Textversion von 2015 wurde jetzt noch einmal verbessert. 
 
CHF 15.00 

 Sie ist die Bibel, die Deine Sprache spricht. Sie ist mit größter Sorgfalt auf größte 
Verständlichkeit hin übersetzt. Sie ist eine der beliebtesten zeitgenössischen Bi-
belübersetzungen. Sie wurde bislang über 3 Millionen Mal verkauft. Die Text-
version von 2015 wurde jetzt noch einmal verbessert. Was die «Hoffnung für 
alle» so besonders macht: Das neue Signet der «Hoffnung für alle» Das Smiley 
als Symbol steht für die Auswirkung dieser Hoffnung für alle Menschen: Welt 
ging verloren · Christ ist geboren · Freue dich, Christenheit! Der Anker steht als 
Symbol für ein sicheres und hoffnungsvolles Leben in stürmischen Zeiten. Das 
Kreuz steht als Symbol für die lebendige Hoffnung in Jesus Christus, der den 
Tod besiegt hat und uns das ewige Leben verheißt. Die Bibel im Kleinformat ist 
eine Vollbibel mit Altem und Neuem Testament. Sie ist eine der meistgekauften 
Konfirmandenbibeln und wird von vielen Gemeinden unterschiedlichster Deno-
minationen für den biblischen Unterricht und auch in der Schule eingesetzt. 
 
CHF 26.80 

 

Viele Millionen Menschen leben auf unserem Planeten. Und zu jedem einzelnen 
möchte Gott sprechen. Er tut das zum Beispiel durch sein Wort, die Bibel. Oder 
durch seinen Heiligen Geist. Natürlich nicht hörbar. Aber dennoch unmissver-
ständlich. Bill Hybels beschäftigt dieses Thema nun schon fast sein ganzes Le-
ben. Er hat biblische Berichte genau unter die Lupe genommen. Und mit unzäh-
ligen Menschen gesprochen, die das bereits erlebt haben. Wie würde Ihr Leben 
aussehen, wenn Gott ganz konkret zu Ihnen sprechen würde? In diesem Buch 
erfahren Sie, wie Sie Gott hören können. Wenn Sie sich für sein Reden öffnen 
und seinen Worten folgen, dann werden Sie die lebensverändernde Kraft Got-
tes erfahren. 
 
CHF 26.20 
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Mit dem Magazin Einklang verschenken wir inspirierende Momente und gute 
Gedanken. Es enthält Interviews, Hintergrundberichte und Impulse. Unser Ser-
viervorschlag: Mit einer Tasse Kaffee auf der Couch genießen.  
 
Unter anderem mit diesen Themen:  
- Engel auf vier Hufen: Ein blindes Pferd berührt Herzen 
- Damit wir das Leben haben: Das neue Album von Albert Frey 
- Hübsch & nützlich: Geschenkideen mit Botschaft 
- zweifellos: Pop-Perlen von Sebastian Cuthbert 
- Großes Kino: Filmtipps, die den Glauben stärken  
 
 

 

Gönnen Sie sich Zeit zu zweit - gönnen Sie sich Zweisamzeit! 
Wer sehnt sich nicht nach besonderen Erlebnissen zu zweit? Erlebnissen, die 
lange im Gedächtnis bleiben und dafür sorgen, dass wir uns unserem Partner 
noch näher fühlen? Gary Chapman, Erfinder des Erfolgskonzepts "Die 5 Spra-
chen der Liebe", und Randy Southern präsentieren in diesem Buch 52 kreative 
Ideen für gemeinsame Unternehmungen, bei denen Paare zusammen auftan-
ken, miteinander lachen und wertvolle Erinnerungen schaffen können. Mal su-
per-romantisch, mal zum Schreien komisch, mal ziemlich überraschend und im-
mer als Türöffner für intensive Gespräche. Für all jene, die gerne noch tiefer 
schürfen möchten, bieten anregende Fragen, Gebetsimpulse und der Hinweis 
auf eine thematisch passende Andacht die Möglichkeit, noch mehr aus ihrer 
Zweisamzeit herauszuholen. 
Mit Tipps, wie bei der Umsetzung jeder Idee gezielt eine bestimmte Liebesspra-
che gesprochen werden kann. 
 
CHF 19.90 

 

Die Andachten dieses Buches sollen Sie daran erinnern, wer Sie in Gottes Augen 
sind: seine geliebte Tochter. Zu viele Frauen haben irgendwann zwischen Kind-
heit und Erwachsenenalter vergessen, dass sie in Wirklichkeit Königstöchter 
sind.  
Lassen Sie sich von den bewegenden Liebesbriefen Gottes ins Gedächtnis rufen, 
wie schön und vollkommen Sie in seinen Augen sind. Und wie sehr er Sie liebt. 
 
CHF 21.50 

 

Jesus ist Ihr Freund, Ihr Versorger, Ihr Herr, Ihr Beschützer, und er begleitet Sie 
auf jedem Schritt des Weges. Auf liebevolle Weise spricht er Ihnen Worte des 
Trostes und der Ermutigung zu. Ergreifen Sie Tag für Tag die Hand von Jesus 
und lassen Sie sich von ihm neue Kraft schenken. Diese täglichen Andachten 
werden Ihr Leben bereichern und Ihren Glauben vertiefen. 
 
CHF 26.20 
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In diesem intensiven Andachtsbuch finden Sie Worte aus Jesu Perspektive. 
Worte, die Trost, Hoffnung und Ermutigung schenken. Worte, die uns immer 
wieder spüren lassen, dass ER bei uns ist und wir bei ihm geborgen sind. 
Vielleicht brauchen Sie gerade die ermutigende Gewissheit, dass Gott auch in 
schweren Zeiten zugegen ist. Oder Sie haben das Gefühl, dass Ihre Gebete nicht 
erhört werden. 
In welcher Situation auch immer Sie sich gerade befinden: Diese 366 Andachten 
für jeden Tag des Jahres bringen Sie näher zu Gott. Jedes Kapitel schließt mit 
der Angabe der Bibelstellen, die zur Andacht inspirierten. 
 
CHF 26.20 

 

 
Jesus verspricht: Ich bin bei dir. Immer. Auch inmitten der Stürme des Lebens. 
Nichts, absolut nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen. Eine Botschaft, 
die dieser wunderschöne Bildband aufgreift. Er enthält inspirierende Texte der 
Bestsellerautorin Sarah Young und dazu passende Bibelverse. Auf jeder Seite 
wird deutlich: Wir sind ganz und gar geliebt. 
 
CHF 23.10 

 

 
Aus einer Sammlung von rund 1800 Sprüchen aus dem Alten Testament wird je-
weils ein Spruch als Leitwort für jeden Tag im Jahr gezogen. Dem alttestamentli-
chen Vers wird ein Wort aus dem Neuen Testament zugeordnet. Zudem wer-
den die beiden Bibelworte durch ein Gebet oder einen literarischen Text sinn-
reich ergänzt. 
 
CHF 9.80 

 Aus einer Sammlung von rund 1800 Sprüchen aus dem Alten Testament wird je-
weils ein Spruch als Leitwort für jeden Tag im Jahr gezogen. Dem alttestamentli-
chen Vers wird ein Wort aus dem Neuen Testament zugeordnet. Zudem wer-
den die beiden Bibelworte durch ein Gebet oder einen literarischen Text sinn-
reich ergänzt. 
Für junge Leute: Mit alternativen Bibelübersetzungen, vielen Bildern und tref-
fenden Zitaten. 
 
CHF 15.80 
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 Für Leseliebhaber: Die lesefreundliche Schrift und der großzügige Satz der Gro-
ßen Buchausgabe eignen sich besonders gut zum entspannten Lesen. Die feste 
Bindung sorgt für Schutz und ein hochwertiges Äußeres. Für jeden Tag gibt es 
eine großzügige Doppelseite. 
Besondere Geschichten und Ereignisse, Verblüffendes und Vertrautes begleiten 
die tägliche Begegnung mit Gott - für viele Bibelleserinnen und -leser ein unver-
zichtbarer Impuls für den Tag! Über 250 Mitarbeitende aus fünf Ländern und 
verschiedenen christlichen Kirchen erschließen Tag für Tag die Reichtümer der 
biblischen Texte und sorgen dafür, dass der Neukirchener Kalender auch wei-
terhin für einen offenen und lebensbejahenden Glauben steht. Für Leseliebha-
ber: Die lesefreundliche Schrift und der großzügige Satz der Großen Buchaus-
gabe eignen sich besonders gut zum entspannten Lesen. Die feste Bindung 
sorgt für Schutz und ein hochwertiges Äußeres. Für jeden Tag gibt es eine groß-
zügige Doppelseite. 
 
CHF 23.00 

 «Näher zur Dir» bietet ein Bibelwort für jeden Tag. 
Als Abreisskalender an der Wand erinnert er nicht nur jeden Tag an das jewei-
lige Datum, sondern gibt gleichzeitig ein Bibelwort an alle Anwesenden weiter. 
Auf der Rückseite jedes Blattes findet sich eine einfache Erklärung zum Tages-
vers. Manchmal dient dabei eine Geschichte oder ein Beispiel aus dem Leben 
zur Illustration. 
Der Kalender richtet sich an alle Menschen und versucht, allen etwas zu geben: 
– Allen, die dem Herrn Jesus und allem Göttlichen bis jetzt noch gleichgültig ge-
genüberstanden, stellt er die Notwendigkeit der        Bekehrung und Entschei-
dung für Jesus Christus vor. 
– Den gläubigen Christen gibt er die nötige Belehrung und Nahrung für ihr Herz. 
– Die Entmutigten und Niedergedrückten will er durch ein Wort oder ein Ge-
dicht aufrichten und auf den Herrn Jesus hinweisen. 
Dieser Kalender ist ein gutes Mittel, um Freude zu bereiten, indem man ihn an 
Nachbarn und Bekannte verschenkt. 
 
CHF 14.50 

 Dieses evangelistische Lesebuch gibt in zeitgemäßer Sprache und Aufmachung 
konkrete Antworten auf unser Woher, Wohin und Wozu und bringt portions-
weise das Evangelium nahe, ohne aufdringlich zu wirken. Es eignet sich beson-
ders gut zur Weitergabe an Freunde, Nachbarn, Kollegen usw. 
 
CHF 4.60 
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Vertieftes Bibelstudium 
 

 

Die sieben Zeitalter des biblischen Heilswegs in zwölf farbigen Darstellungen 
mit Erläuterungen im bewährten handlichen Bildband und jetzt auch mit CD-
ROM zum Lesen und Studieren am PC. Hinweise zur CD-ROM: . Sämtliche Bi-
belstellenangaben der Schautafeln mit Bibeltext (in eingeblendeten Fenstern). 
. Komfortables Lesen und Betrachten mit dem Adobe Reader.. Vielseitige Ori-
entierungsmöglichkeiten durch einen zusätzlichen Themen- und Stichwortin-
dex. 
 
CHF 30.60 

 Bibellesen ist spannend – wenn man die Texte richtig versteht und weiss, wie 
sie auszulegen und anzuwenden sind. Das geht nur, wenn man weiss, was für 
einen Text man vor sich hat: Ein Gedicht ist kein historischer Bericht, ein histo-
rischer Bericht ist kein Gesetz und ein Brief ist meist an einen bestimmten Ad-
ressaten geschrieben. Evangelien, Gleichnisse, Offenbarung – „Effektives Bi-
belstudium“ stellt sie und die anderen Textgattungen der Bibel vor und zeigt 
anschaulich, wie sie zu verstehen sind. Das Buch, das man braucht, um die 
„sieben Siegel“ der Bibel zu brechen – damit Bibellesen Freude bringt und 
nicht in die Irre führt.  
Überarbeitete und erweiterte Neuausgabe 
 
CHF 37.00 

 

Wer einen Schatz heben will, braucht das richtige Werkzeug. Das gilt auch für 
die Bibel. Nur an der Oberfläche zu graben, kann zu einem subjektiven und 
völlig falschen Verständnis biblischer Aussagen führen. Deshalb gibt das Auto-
renteam Stadelmann/Richter dem Leser die geeigneten Werkzeuge an die 
Hand, um in zehn Schritten eine Exegese zu erarbeiten. Am Ende steht dann 
eine fundierte Auslegung, die als Grundlage für eine Predigt oder Bibelarbeit 
dienen kann.  
Ganz bewusst richtet sich das Buch auch an den theologischen Laien, der mit 
den Grundsprachen Hebräisch und Griechisch nicht vertraut ist. Doch auch 
Pastoren, Bibelschüler und Theologiestudenten finden hier in kompakter und 
gut lesbarer Form viele Ratschläge, von denen sie profitieren können. 
 
CHF 22.50 

 

Die STAMPS STUDIENBIBEL hat einen starken pfingstlich-charismatischen 
Schwerpunkt und Hintergrund. Die Erläuterungen befassen sich intensiv mit 
dem Heiligen Geist. Mit der STAMPS STUDIENBIBEL soll der Leser Zugang zu ei-
ner fundierten und gründlichen Auslegung der Schrift und ihren pfingstlichen 
Aussagen und Inhalten bekommen. Die Erklärungen und Artikel sind ausführ-
lich und trotzdem leicht verständlich. Sie setzen sich mit nahezu jedem bibli-
schen Hauptthema auseinander. Diese Bibel kommt einer ganzen Sammlung 
pfingstlich-charismatischer Literatur nahe. Sie bietet dem Leser umfangreiche 
Erklärungen und Artikel zu verschiedenen Lehrthemen und geschichtlichen Er-
eignissen sowie anschauliches Kartenmaterial und Tabelllen: ein umfangrei-
ches Nachschlagwerk und eine breit angelegte Informationsquelle, die einfa-
ches Bibellesen durch die Fülle zusätzlicher Informationen bereichert. 
 
CHF 69.00 
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Gottes Wort, Die Bibel hat göttliche Kraft Ihr Leben positiv und nachhaltig zu 
verändern!  
„Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zwei-
schneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch 
Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens.“ 
(Heb 4,12 LU)  
Dieses Selbststudium Bibelkurs hilft Ihnen, Antworten auf Ihre Fragen bzgl. 
Gott und Sein Wort zu finden. Es wirkt aber auch tiefer! Sie werden, während 
Sie dieses Buch durcharbeiten, Gottes Nähe zunehmend wahrnehmen – Er 
spricht mit Ihnen und offenbart Sein Wort!  
Sie finden Antwort auf Fragen wie z.B.:  
Wie erlange ich Sieg über Sünde?  
Was ist Gottes plan bzgl. körperlicher Heilung?  
Wie kann ich sicher sein, dass ich nach dem Tod in den Himmel komme?  
Was ist Gottes Plan bzgl. persönlichen Wohlstands?  
Wie kann ich beten damit meine Gebete auch erhört werden?  
Auch wenn Sie noch nie die Bibel gelesen haben, werden Sie von dieser syste-
matischen Studienhilfe profitieren. Aber auch wenn Sie schon jahrelang gläu-
big sind, werden Sie eine neue Leichtigkeit in Ihre Kommunikation mit Gott er-
leben. Sie werden eine neue Freude in Ihre Beziehungen mit anderen Christen 
finden und Sie werden Ihren Glauben mit anderen Menschen in eine neue 
Freiheit teilen können.  
„Wohl dem Menschen, der Weisheit erlangt, und dem Menschen, der Einsicht 
gewinnt!“ (Sprüche 3,13 LU) 
 
CHF 30.70 
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Für Kinder 
 

 Lotta und Luis freuen sich: Sie dürfen mit ihren Freunden in der großen Werk-
statt von Joschuas Opa Weihnachtsgeschenke basteln. Dort entdecken sie ein 
altes Fotoalbum mit Bildern vom Weihnachtsmarkt auf Gut Gersheim. Alles 
deutet darauf hin, dass es auf dem Gut einen Schatz zu finden gibt. Praktisch, 
dass Mama am nächsten Wochenende dort ihre Nähsachen verkaufen 
möchte! Lotta und Luis bieten begeistert ihre Hilfe an.  
Ein Lese-Adventskalender mit geheimen Seiten: Jeden Tag im Advent kann 
man die Seiten der Geschichte aufschneiden und lesen! 
 
CHF 13.00 

 "Der christliche Glaube für Entdecker" ist eine einladende, einfach und ver-
ständliche Einführung in den Glauben für Kinder (5-10 Jahre) und ihre Eltern. 
Lustige Zeichnungen regen die Kinder zum Erkunden und Fragen an. Dieses 
spielerische Lehrbuch eröffnet ein spannendes Gespräch mit Kindern über 
Gott und Jesus, über das Beten und das Staunen, und ermutigt dazu, diese Ge-
schichten lieb zu gewinnen. Es ist sehr einfach, mit dem Buch Kindergottes-
dienste oder spannende Leseabende zu gestalten und dabei die Basics des 
Glaubens kennen zu lernen. Das Buch benutzt eine kindgerechte Ausdrucks-
weise und kann gut kombiniert werden mit dem evangelischen Jugendkate-
chismus "YOUBE". Beide Bücher sind nach der gleichen Struktur aufgebaut 
und machen es leicht vom einen in das andere hinüber zu switchen.  
 
CHF 32.80 

 In diese kunterbunte Stickerbibel lässt sich nach Herzenslust reinmalen und -
kleben. In kurzen Sätzen werden die bekanntesten biblischen Geschichten 
kindgerecht erzählt. Jede Menge Illustrationen ergänzen den Text und laden 
zum Weitermalen ein. Rätsel und zahlreiche Sticker aus den hinteren Sonder-
seiten im Buch fördern die kreative Beschäftigung mit der Bibel. 
 
CHF 13.80 

 Langersehnt und endlich da: Die Talk-Box für Kinder! Die 120 kunterbunten 
Karten inspirieren das Gespräch in der Schule, im Hort, in Kindergruppen und 
natürlich auch in der Familie. Die Kinder können mit und ohne Erwachsene 
spielen - in der Gruppe oder auch nur zu zweit. Spielerisch und ganz nebenbei 
erfahren alle mehr voneinander: ob Kinder unter sich, die Eltern und Grossel-
tern oder Lehrkäfte und Betreuer - alle staunen, welche klugen Gedanken in 
den Köpfen stecken, aber auch, welche Ängste und Sorgen den anderen um-
treiben. Und auch die "Stillen" trauen sich! Im Morgenkreis, einfach mal zwi-
schendurch während des Unterrichts, für die Warming-up-Phase, auf Klassen-
reisen, langweiligen Autofahrten, abends vor dem Zu-Bett-Gehen ... Diese 
bunte Dose ist ein "Das-geht-immer"-Programm für Kinder von 8 bis 12 Jah-
ren. Eine Talk-Box mit allem, was Kids beschäftigt: 
- Spassiges und Tiefgründiges 
- Ängste und Träume 
- Du und ich 
- Natur und Zukunft 
- Fair oder gemein? 
 
CHF 24.80  
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Möchtest du ein Buch bestellen? 
 
Dann schriebe eine Email an Lucia Manser 
lmanser@bluewin.ch 
 

- Mit deinem Vor- und Nachnamen 
- Deiner vollständigen Adresse 
- Dem Buchtitel 
- Und der Anzahl Bücher die du von dem jeweiligen Exemplar bestellen möchtest 

 
Bestellungen sind bis Sonntag den 29.11.2020 möglich. 
Die Bücher kann man dann im CBZ abholen. Bitte bringt das Geld passend mit – DANKE! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


