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Neu
Cornelia Weinmann

Thomas Nawroth

Jesus ruft seine Braut

Der Weg eines Erzdruiden

Gottes Herzschlag für Deutschland im Hohelied entdecken

BN 356398 | € 16,00 | CHF 24,00
264 S. | Paperback
Von frühester Kindheit an hatte
Thomas Nawroth Berührung mit
übersinnlichen Mächten. Doch
zugleich hörte er mehrfach die
Stimme von Jesus Christus und
hatte Engelerscheinungen.
Aufgrund langanhaltender Misshandlungen in seiner Familie und
menschliche Enttäuschungen
wandte er sich vom christlichen
Glauben ab und der keltisch-druidischen Religion zu, wo er sich bis
zum Erzdruiden ausbilden ließ.
Doch auch dann hatte er immer wieder rätselhafte Begegnungen
mit Jesus Christus. Schließlich kamen er und seine Frau in Kontakt
mit einer christlichen Gemeinschaft. Der Geist Gottes erreichte ihr
Herz, und es begann ein vollkommen neues Leben für sie, voller
Zeichen und Wunder.

BN 356397 | € 17,50 | CHF 26,00
344 S., Pb
Wofür schlägt Gottes Herz, was ist
die Berufung der Braut Christi in
Deutschland und was könnte uns
hindern, diese Berufung anzunehmen? Dieses Buch entfaltet die
atemberaubende Liebesgeschichte
zwischen Gott und uns Menschen,
wie sie im Hohelied angedeutet
wird. Wir sind eingeladen, Jesu Braut zu sein! Insbesondere werden
wir dabei auch den Herzschlag Gottes für Deutschland entdecken.
Sind wir von den Traumata der Vergangenheit befreit, können wir
im Takt seiner Liebe in neugewonnener Leichtigkeit in eine neue
Zukunft gehen. Der Ruf geht nämlich schon durch die Welt: „Seht,
der Bräutigam kommt! Geht hinaus, ihm entgegen!“ (Mt. 25,6).
Marcel Roman

Wayne Jacobsen

Wovon leben wir?

Geliebt durchs Jahr

Die zwei Bäume im Paradies
von Eden bis Corona

365 Impulse, um geliebt, frei
und erfüllt zu leben

BN 356389 | € 6,50 | CHF 9,50 | 56 S.
Ob Donald Trump, Corona oder der
Klimawandel – seitdem der Mensch
aus dem Paradies verbannt wurde,
gibt es immer wieder Konﬂikte, die
Gruppen, Familien und ganze Gesellschaften spalten, selbst unter Christen.
Dieses Buch führt uns weg von dem
undurchschaubaren Chaos aus sich
widerstreitenden Meinungen und legt den wahren Ursprung eines
jeden Konﬂikts frei. Wir erhalten eine befreite Sicht auf die aktuelle,
aber auch auf zukünftige Situationen und können so frei und unbeschwert Jesus nachfolgen!

BN 356601 | € 17,50 | CHF 26,00
360 S., Paperback
Durch das Buch „Geliebt!“ von
Wayne Jacobsen haben viele zum
ersten Mal wirklich verstanden und
erfahren, was Gottes Liebe ausmacht, wie tief sie geht und wie
sehr sie unser Leben umgestalten
kann.
Mit „Geliebt durchs Jahr“ liegt jetzt praktisch eine Fortsetzung vor,
in die der Autor seine Erfahrungen der letzten Jahre eingearbeitet
hat; diesmal nicht als Sachbuch, sondern als Sammlung von praktischen Anregungen für ein Leben als Geliebte.

Jakobus Richter

Erst als ich stolperte, erkannte ich meinen Weg

Matthias Hoﬀmann

Wenn unerwartete Begegnungen uns die Augen öﬀnen

Den Himmel in unseren Alltag
holen

Gehimmelt leben

BN 356399 | € 14,00 | CHF 21,00
192 S. , Pb
Gibt es ein Leben, in dem man nicht
stolpert? Ein Leben ohne Einsamkeit, Mühsal, Angriﬀe und Herzschmerz? Nein, und deshalb werden
wir immer wieder stolpern. Aber
jeder dieser Stolpersteine soll uns
die Augen öﬀnen, um einen besseren Weg zu ﬁnden. Er soll uns an
den erinnern, der diese Welt ganz anders schuf, als wir sie zumeist
wahrnehmen. Diese Welt wird sichtbar, spürbar und lebbar, wenn
wir sie an jedem neuen Tag entdecken.
Darum geht es in diesem Buch. Eine spannende Geschichte von
vier Menschen, die in eine mutmachende Zukunft gestolpert sind.

BN 356383 | € 14,00 | CHF 21,00
216 S., Pb.
Gehimmelt leben ist ein neuer
Zugang zu einem alltagstauglichen
Lebensstil der Intimität und Kraft aus
der unmittelbaren Gegenwart
Gottes. Das Buch strahlt eine tiefe,
vertraute Freundschaft mit AbbaVater aus. Es lädt ein, Altbekanntes
aus einer anderen Perspektive zu betrachten und eigene beglückende Himmels-Erfahrungen zu sammeln. Ein Buch für Tiefgänger,
Fragensteller und Weiterdenker, das darauf wartet, im Alltag von
jedem Leser persönlich weitergeschrieben zu werden.
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Neu
Frank Krause

Ana Werner

Sieben Wege, wie Gott führt

Nimm dein Land ein
Es ist an der Zeit, dass du Gottes
Verheißungen ergreifst

BN 356602 | € 13,00 | CHF 19,50
152 S., Pb.
Die Frage nach der Führung Gottes
treibt seit Menschengedenken Männer, Frauen und auch Gemeinschaften um, denen Gott wichtig ist und
die „seine Wege“ verstehen wollen.
Wir können Gott nicht vorschreiben,
wie er das zu tun hat. Er führt uns
einerseits ganz individuell, jedoch
ﬁnden wir in der Bibel auch allge-

BN 356604 | € 13,00 | CHF 19,50
144 S., Pb.
Wie steht es um die persönlichen
prophetischen Worte, die du erhalten
hast? Und welche allgemeinen Verheißungen der Bibel warten noch
darauf, dass du sie erlebst? Kann es
sein, dass die Zeit der Erfüllung dieser
Zusagen endlich gekommen ist?
So wie die Israeliten ihr Gelobtes Land einnehmen mussten, will dir
der Heilige Geist auch heute übernatürliche Strategien aufzeigen,
wie du deine Verheißung(en) von Gott in Angriﬀ nehmen kannst.
Ana Werner berichtet über ihre eigenen Erfahrungen und erläutert
die wichtigsten Prinzipien, wie auch du deine Verheißungen ergreifen und ihre Erfüllung erleben kannst.

meingültige Prinzipien.
Dass er zu uns sprechen und uns führen möchte, daran gibt es von
der Bibel her gar keinen Zweifel, jedoch braucht es auf Seiten des
Menschen „Ohren, um zu hören, und Augen, um zu sehen“.
Frank Krause zeigt die sieben wichtigsten Aspekte der Führung
Gottes auf. Alles beginnt jedoch mit einer Erweckung und Erleuchtung unseres Herzens.

Judith Bauer

Foster Cline und Jim Fay

Heilige Mami
Wie ich als werdende Mutter
Gottes Wunder und Herrlichkeit
erlebte

Teenager mit Liebe und
Logik erziehen
Jugendliche auf ein verantwortungsvolles Erwachsensein
vorbereiten

BN 356603 | € 12,00 | CHF 18,00
128 S., Pb.
Das erste Kind zu bekommen und
Mutter zu werden, ist ein einschneidendes Erlebnis für jede Frau.
Die Autorin lässt uns daran teilhaben,
wie sie den Weg durch Schwangerschaft, Geburt und die ersten Monate
danach mit Jesus gegangen ist. Inmitten aller Schwierigkeiten hat
sie dabei die verwandelnde Herrlichkeit und Kraft Gottes erfahren.
Gewürzt mit Anekdoten aus dem Alltag ist dieses Buch eine Ermutigung für werdende und junge Mütter und hilft, die Beziehung zu
Jesus zu vertiefen.

BN 356371 | € 17,50 | CHF 25,90
352 S., Pb.
Die Teenagerjahre sind für Eltern
herausfordernd, bieten ihnen aber
auch die unglaubliche Chance, ihre
Kinder in ein produktives, glückliches
und verantwortungsbewusstes
Erwachsensein zu führen. Das konsequente Üben von Verantwortung ist das Einzige, was Teenager eﬀektiv auf die reale Welt
vorbereiten kann. Eltern lernen, ihren Teenagern die Möglichkeit zu
geben, ihre eigenen Entscheidungen zu treﬀen, und die Kinder
lernen, mit den natürlichen Konsequenzen ihrer Fehler zu leben.

Ruthmarie Moldenhauer
Foster Cline und Jim Fay

PfadFinder

Mit Liebe und Logik erziehen
Kindern helfen, verantwortungsbewusst zu leben

Eine Reise des Herzens in das
Land der Ruhe
BN 356396 | € 14,00 | CHF 21,00
216 S., Paperback
Wie können wir in Zeiten der Angst
und der Verwirrung ei nen Pfad
ﬁnden, auf dem wir sicher gehen und
den Frieden bewahren können?
Die Autorin erläutert, wie wir eine
unerschütterliche Gewissheit von
Gottes Gegenwart erlangen können.
Wir entdecken dabei, dass Gott selbst eine große Sehnsucht nach
uns, ja eine leidenschaftliche Liebe für uns hat! Er möchte uns fest
in seinem Herzen verwurzeln und uns von dort aus versorgen und
führen. Also, lassen wir uns doch von unserem himmlischen Bräutigam an sein Herz ziehen, um jederzeit seinen Frieden zu erleben.

Ein Ratgeber für die ersten 12 Lebensjahre
BN 356370 | € 16,50 | CHF 24,50
312 S., Pb.
Dieses Erziehungsbuch hilft Ihnen,
selbstbewusste, motivierte Kinder
großzuziehen, die bereit sind für die
reale Welt. Lernen Sie, wie man
eﬀektiv erzieht, indem Sie Ihren
Kindern beibringen, verantwortungsbewusst zu leben und charakterlich zu reifen. Gewinnen Sie gesunde Kontrolle durch einfach
umzusetzende Schritte – ohne Zorn, Drohungen, Nörgelei oder
Machtkämpfe.
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Neu
Danny Silk

Blake K. Healy

Unbestrafbar

Unzerstörbar

Unsere Vorliebe für Bestrafung
beenden

Führe deine geistlichen Kämpfe aus
der Perspektive des Himmels
192 S. | € 13,50 | CHF 19,80
Welche Fallen und Taktiken wenden
Dämonen an, und wie können wir
diese meiden?
Blake K. Healy kann schon seit seiner
Kindheit Engel und Dämonen sehen.
Dieses Buch fasst zusammen, was er
in über dreißig Jahren über die Pläne
des Feindes und ebenso die des

BN 356374 | € 14,00 | CHF 21,00
200 S., Pb.
Jesus ist gekommen, um uns einen
besseren Weg zu zeigen, wie wir auf
menschliche Fehltritte und Schlamassel reagieren können: den Weg der
Umkehr, Versöhnung und Wiederherstellung. Auf diese Weise werden
Menschen von Angst, Scham und
Bestrafung befreit und sie werden befähigt, ihre Probleme an der
Wurzel anzupacken und sich einen neuen Lebensstil anzueignen:
Sie lernen, im Licht zu leben und eine schützende Beziehung zu
Gott, sich selbst und anderen aufzubauen.
„Unbestrafbar“ ist ein Wegweiser, um selbst den Weg der Umkehr,
Versöhnung und Wiederherstellung zu gehen, anderen auf diesem
Weg zu helfen und straﬀreie Kulturen der Liebe in unseren Beziehungen, Familien, Gemeinden und Organisationen zu schaﬀen.

Himmels gelernt hat.
Wir lernen, wie wir die Komplotte, Pläne und Lügen des Feindes
aufdecken und abwehren können und gleichzeitig die Pläne des
Himmel vorantreiben können.
Sein Hauptanliegen ist dabei, dass wir den geistlichen Kampf nicht
aus eigener Kraft, sondern aus der Perspektive des Himmels führen,
und ein Leben aufbauen, das unzerstörbar ist.
Blake K. Healy

Mirjam Fischer

Vollkommen gut

Freiheit statt Scham

Gott mit den Augen seiner Liebe
sehen lernen

Wie unentdeckte Scham uns
ausbremst, und wie wir davon
frei werden

BN 356368 | € 13,00 | CHF 19,50
184 S., Paperback
Auch in diesem Buch lässt uns Blake
Healy daran teilhaben, was er in
alltäglichen und speziellen Situationen im Geist sieht, sei es bei einer
Gerichtsverhandlung, zu Hause, im
Freibad, oder bei einem evangelistischen Einsatz.
Doch schmerzhafter, als im Geist die klaﬀenden Wunden eines
emotionalen Traumas oder dämonische Gebundenheit zu sehen,
ist für ihn, wenn die Güte Gottes von seinem Volk nicht in Anspruch
genommen wird.

BN 356384 | € 11,00 | CHF 16,50
104 S., Pb.
Wie ein Splitter unter der Haut kann
uns Scham eine Menge Probleme
bereiten. Wir vergleichen uns z. B.
mit anderen, versuchen, uns gewissen Normen anzupassen – auch in
der Gemeinde – und verbiegen dabei
unsere eigene, einzigartige Persönlichkeit.
Mirjam Fischer hat das selbst erlebt. Sie beschreibt, wie Gott sie aus
diesen – oft versteckten – Fallen der Scham herausgeführt hat. Und
sie leitet uns an, wie auch wir mit Gottes Hilfe frei von Scham
werden können.

Blake K. Healy

Durch den Schleier sehen

Ruthmarie Moldenhauer

Eine Einladung in die unsichtbare Welt

Hineni – Hier bin ich!
Dem EINEN vertrauen, der ruft

BN 356349 | € 13,00 | CHF 19,50
176 S., Paperback
Solange er sich erinnern kann, hat
Blake K. Healy bereits Engel und
Dämonen gesehen. Er sieht sie so
klar, wie er natürliche Dinge sieht.
Er sieht zum Beispiel Engel in Anbetungsgottesdiensten tanzen und
Ermutigungsworte in die Ohren von Menschen ﬂüstern, doch
genauso sieht er auch Dämonen, die sich an Leute heften und so
Abhängigkeiten, Lügen und Bitterkeit in deren Herzen und Gedanken aufrechterhalten.
In diesem Buch erzählt er einige dieser Begegnungen und wie er
lernte, die Gabe des Sehens zu Gottes Verherrlichung zu nutzen
und andere darin zu lehren.

BN 356360 | € 12,50 | CHF 18,80
168 S., Pb.
Jetzt ist die Zeit. Gott bereitet den
Weg. Glaube ist im Jetzt.
HINENI („Hier bin ich!“) ist der mächtige hebräische Ausdruck, um unsere
Präsenz und Achtsamkeit auszudrücken und die Bereitschaft, wirklich in
die Begegnung mit Gott zu gehen.
Es ist Zeit, Gottes Stimme auch im
Unbekannten zu hören und uns von ihr herausrufen zu lassen wie
einst Abraham, Mose, Maria und andere Menschen der Bibel.
Er ist es wert, dass wir ihm vollkommen vertrauen – denn er ist der
wirklich gute Vater!
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Ehe/Familie/Beziehungen
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Barry & Lori Byrne

Mirjam Fischer

Liebe in der Ehe

Das Leben beginnt

Eine tiefere geistliche, emotionale
und körperliche Einheit erleben

Empfängnis, Schwangerschaft und
Geburt aus Gottes Sicht

Vorwort von Bill Johnson
BN 359278 | 16,50 € | CHF 24,90
336 Seiten, Klappenbr.
Lernen Sie, Ihre Ehe in der Kraft des
Heiligen Geistes zu führen! Gott
möchte, dass die Ehe ein Ort echter
Liebe und Vertrautheit ist. Dafür
brauchen wir die Hilfe des Heiligen
Geistes. Mit ihm können wir die
Ursachen unserer Konﬂikte erkennen und überwinden. Unsere Ehe
kann Heilung und Wiederherstellung erfahren, egal, wie der
momentane Zustand ist.
Mit klarer biblischer Lehre und vielen praktischen Hilfen packen
die Autoren die wichtigsten heißen Eisen an. Viele ermutigende
Erfahrungsberichte verdeutlichen die dramatische Heilung und
Intimität, die mit Gottes Hilfe möglich ist.

BN 356324 | € 11,00 | CHF 16,50
112 Seiten, Paperback
Familienplanung – ein Thema mit
vielen Fragen. Mirjam Fischer ist es
ein großes Anliegen, dass jedes Kind
einen möglichst guten Start ins
Leben hat und dass werdende
Mütter und Väter sich uneingeschränkt auf die Geburt ihrer Kinder
freuen können.
Sie hat sich vertieft auf die Suche gemacht, was Gottes Gedanken
hinsichtlich Befruchtung, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett
sind. Auch andere wichtige Themen wie Namensﬁndung, Berufung,
Paten oder der Verlust eines Kindes werden beleuchtet.

ler
tsel
Be s

Elﬁ Beck

Single mit Vision
Für Singles, die auf ihren Ehepartner warten

Danny Silk

Erziehung mit Liebe und
Vision (überarb. Ausgabe)

BN 356333 | € 9,50 | CHF 13,90
96 Seiten, Paperback
Dieses prophetische Büchlein ist als
Workbook geschrieben und zeigt
auf, was Gott insbesondere unter
christlichen Singles tun möchte.
Sie sollen jetzt vorbereitet werden
für ihre Berufung und ihre zukünftige
Ehe – einer Ehe, die Gottes Herrlichkeit widerspiegelt und Wiederherstellung zwischen Mann und
Frau, den Söhnen und Töchtern des Allerhöchsten, oﬀenbart.
Unter anderem werden die folgenden Themen angesprochen:
Gottes Sicht auf die Singles, die eigene Berufung erkennen und
ergreifen, sich auf die Ehe vorbereiten, die biblische Bedeutung der
Ehe und Sexualität als Single.

Herzensbeziehungen eingehen
statt Machtkämpfe austragen
BN 356239 | 12,50 € | CHF 18,90
Paperback; 168 Seiten
Danny Silk fordert uns in unserem
bisherigen Denken über Liebe,
Disziplin und Respekt, ja in unserer
generellen Vorstellung von Kindererziehung heraus. Es stellt eine Denkund Lebensweise vor, die eine Leichtigkeit und Frieden in unsere
familiären und sonstigen Beziehungen bringt,
Unser Herz spielt dabei die zentrale Rolle. Das Herz der Eltern und
das Herz der Kinder. Wenn beide Seiten verstehen, wie sich ihr
jeweiliges Verhalten auf das Herz des anderen auswirkt, werden
die Herzen geschützt und Beziehungen können gedeihen. Kinder
(und Eltern!) lernen dadurch, in rechter Weise mit der großen
Freiheit umzugehen, die Gott ihnen zugedacht hat. Sie lernen,
verantwortungsvoll, respektvoll und selbstbeherrscht zu sein.
Schon während der Lektüre können Sie Dinge ausprobieren und
sofortige Resultate sehen.

Jonathan Welton

Augen der Ehre
Befreit leben in Reinheit und
Gerechtigkeit
Vorwort von Graham Cooke
BN 359289 | 13,50 € | CHF 19,80
248 S., Paperback
Um ein Leben in Reinheit und Gerechtigkeit zu leben, braucht es
keine Übungen zur Verhaltensanpassung, sondern eine korrekte Oﬀenbarung über unsere Identität in
Christus. Deshalb geht der Autor
zunächst in einzigartiger Weise darauf ein, wer wir in Christus sind
und wie wir dadurch in aufrichtigen Beziehungen leben können.
Im zweiten Teil behandelt er die Bereiche, die oft Fallstricke für
jeden darstellen, der nach einer gerechten Lebensführung trachtet.
Zuletzt stellt er einen völlig anderen Ansatz vor, wie wir unsere
Geschwister durch den Glauben betrachten sollten.

Danny Silk

Erziehung mit Liebe und
Vision (MP3-Hörbuch)
Herzensbeziehungen eingehen
statt Macht kämpfe austragen
BN 356002 | 12,50 € | CHF 18,95
MP3-CD, Laufzeit: 340 Minuten
Jewelcase Sprecher: Daniel Kopp
Das Hörbuch zum Buch »Erziehung mit Liebe und Vision«.
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Arnd Kischkel

Brent Rue

Auf Gottes Stimme hören

Vertrautheit mit Gott

Über die Wachsamkeit des Glaubens

Wie wir eine Liebesbeziehung zu
Gott aufbauen können

359226 | 8,80 € | CHF 12,90
Taschenbuch | 96 Seiten
Wenn wir jemand gern haben und die
Beziehung zu ihm vertiefen wollen,
was tun wir dann? Ganz klar, wir
reden mit ihm oder ihr und suchen
das Gespräch: Wir hören zu, fragen
nach und wollen uns mitteilen.
Genauso ist es auch bei Gott: Weil er
uns liebt und eine persönliche Beziehung zu uns haben will, redet
er mit uns. Wir können Gott nicht sehen, aber wir können mit ihm
reden und auf ihn hören – durch die Stimme des Heiligen Geistes.
Dort, wo wir auf Gott hören, öﬀnen wir uns für seine Gegenwart
und sein Wirken. Im Gespräch mit ihm schließen wir uns an seine
Kraft an und an das Leben in Fülle, das er uns verheißt.

BN 359213 | 3,90 € | CHF 5,80
28 Seiten, geheftet
Wie gelangen wir zu einer Beziehung
zum himmlischen Vater, die dessen
Gnade und Liebe widerspiegelt und
unser ganzes Leben prägt? Brent Rue
stand vor dieser Frage, nachdem ihm
Gott eine neue Aufgabe anvertraut
hatte, die genau eine solche Beziehung erforderlich machte.
Auf unnachahmliche und plastische Art erzählt Brent Rue, wie der
Vater ihn lehrte, Vertrauen zu ihm zu fassen und ihn immer tiefer
kennenzulernen, bis daraus eine starke Vater-Sohn-Liebesbeziehung wurde, in der er ruhen und aus der heraus er alles tun konnte.
Annegret Viëtor

Marcel Roman

In seinem Tempel ruft
alles: »Ehre!«

Ein Überwinder werden
Wie wir mit geistlichen Angriﬀen umgehen können

Durch ein Leben der Anbetung
Gottes Wunder erfahren

BN 359214 | 3,90 € | CHF 5,90
40 Seiten, geheftet
Dieses Büchlein richtet sich an
Christen, die Bedrückung, Angst
oder ähnliche Zustände in ihrem
Leben erfahren, ohne den genauen
Grund dafür zu kennen. Es ist aber
auch für jene gedacht, die ein Herz
für Jesus haben, ihm voller Eifer
nachfolgen wollen, sich aber dennoch ständig durch Stimmungen,
Gefühle oder Gedanken von diesem Ziel abbringen lassen und
dadurch wie ein Blatt im Wind hin und her getrieben werden.
Diese Schrift zeigt Wege auf, wie dieser Kampf gegen die Angriﬀe
des Feindes erfolgreich geführt werden kann.

BN 359209 | 4,90 € | CHF 6,90
64 Seiten, geheftet
Jeder Christ ist in seinem inneren
Wesen ein Tempel für den Heiligen
Geist und den Namen Gottes. Dieses
Wohnen Gottes in uns Menschen
soll ständig tiefer und umfassender
werden.
Durch ganz unterschiedliche Impulse, die man lesen, proklamieren
und immer wieder nachsinnend beten kann, möchte dieses Büchlein eine Hilfe sein, sich dem Wirken des Heiligen Geistes zu öﬀnen.
Der Heilige Geist möchte uns das Herz des ewigen Vaters sowie
seine befreienden Wahrheiten für unser Leben oﬀenbaren.
Frank Viola

Jim Montgomery

Jesus-Epos

Leuchthäuser

Den unvergleichlichen Christus
vor Augen haben

Wie es hell wird in unserer Stadt
BN 359266 | 4,99 € | CHF 7,50
160 Seiten, Paperback
Wenn wir erleben wollen, dass
Gottes Herrlichkeit in unsere Städte
und Dörfer kommt und die Atmosphäre bestimmt, ist ein entscheidender Schritt, dass jeder Christ die
Vision hat und befähigt wird, seine
Mitmenschen mit der Liebe Gottes
zu erreichen, sodass diese Interesse
am Glauben bekommen. Er vermittelt außerdem die Vision, wie
daraus eine Bewegung entstehen kann, so dass ganze Dörfer,
Städte und Länder zu leuchten anfangen.

BN 359208 | 3,90 € | CHF 5,90
36 Seiten, geheftet
Jedes Problem, das ein Christ oder
eine Gemeinschaft von Christen hat,
kann auf einen gemeinsamen
Nenner reduziert werden: Sie haben
Christus aus den Augen verloren.
Wenn wir unseren Herrn mit Augen
sehen können, die nicht physischer
Art sind, wenn der Heilige Geist unsere Augen öﬀnen kann, um
diesen unvergleichlichen Christus zu sehen, dann wird das alles
andere vom Tisch fegen.
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Identität
Neu

Henk Bruggeman

Henk Bruggeman

Näher beim Vater

Das Herz des Vaters
entdecken

Da bist du zu Hause!

Unsere Identität als Söhne und
Töchter Gottes empfangen

BN 356392 | € 13,50 | CHF 19,80
184 S. | Paperback
Wo könnte man besser sein als in der
Nähe von Gott, dem Vater? Henk
Bruggeman lädt uns ein, Gott als
Vater tiefer kennenzulernen. Er hat
bereits alles vorbereitet und hilft uns
in jeder Hinsicht, damit wir „Ja“ zu ihm
sagen und ihm folgen können, um
nahe bei ihm zu leben.
Das können wir nicht aus eigener Kraft schaﬀen, indem wir uns
bemühen oder anstrengen. Nein, er kommt zu uns und erobert unser
Herz. Kommen wir also zu ihm an den Tisch! Wenn wir lernen, seine
unglaubliche Liebe für uns zu empfangen, ist es nicht mehr schwer,
uns mit ihm auf den Weg zu machen, dem Abenteuer entgegen.

BN 356344 | € 13,50 | CHF 19,80
200 S. | Paperback
Gott sehnt sich mehr denn je danach,
seinen Kindern sein Vaterherz zu
oﬀenbaren. Er möchte, dass wir ihn
nicht nur mit dem Kopf, sondern vor
allem mit dem Herzen kennenlernen.
Statt einer Distanziertheit soll eine
innige Vertrautheit unsere Beziehung zu ihm prägen. Darüber hinaus
möchte er uns aber eine neue Identität schenken: die Identität der
Sohnschaft. Wir entdecken mehr und mehr, wie wir als echte Söhne
und Töchter Gottes leben können.
Silvan Carabin

Mirjam Fischer

Wer bin ich?

Lebe in deiner Bestimmung
Entdecke, was Gott in dich
hineingelegt hat

Meine Identität – aus Gottes
Sicht
BN 359295 | 11,00€ | CHF 16,50
120 Seiten, Paperback
Jeder strebt danach, bedeutend zu
sein. Jeder strebt danach, eine
Identität zu haben. Identität ist das,
was uns bleibt, wenn uns alles
weggenommen wird.
»Wer bin ich?« hilft dir zu verstehen,
wer du in Gottes Augen bist, und
zeigt dir deinen wahren Wert auf. Darüber hinaus wird es dich
ermächtigen, deine wirklich Bestimmung auszuleben und in den
Lebensstil des Königreiches Gottes durchzubrechen.
Nur wer seine wahre, Gott gegebene Identität kennt, kann darin
leben und die Dinge tun, welche Gott für ihn vorbereitet hat.

BN 356316 | 9,80 € | CHF 14,50
104 S., Paperback
Was hat sich dein Schöpfer wohl
überlegt, als er dich geschaﬀen und
genau in diese Zeit hineingestellt
hat? Dieses Buch hilft dir, deine
Einzigartigkeit und den damit
verbundenen ganz persönlichen
Auftrag von Gott zu erkennen.
Anhand bekannter Personen aus der Bibel wie Petrus, David oder
Mose lernst du, wie Gott Menschen beruft und führt. Du lernst
auch, Hindernisse wie Lebenslügen, Zweifel oder Entmutigung zu
überwinden und deinen tiefsten Herzenswünschen zu folgen.
Christoph Fischer

Günter Kretz

Der Weg eines Sohnes

Ist mein Wort nicht wie Feuer?
Wie das Wort Gottes deine Identität in Christus hervorbringt

Wie die Liebe des Vaters uns in
unsere Identität und Berufung
hineinführt

BN 356337 | € 9,50 | CHF 13,90
104 S. | Paperback
Das Wort Gottes ist nicht einfach irgendeine Information, wie wir sie sonst
in den Medien ﬁnden.
In der Bibel steckt „göttliches Dynamit“.
Erreichen ihre Worte unser Herz, entfaltet sie in uns eine ungeahnte Kraft und
ein heilsamer Transformationsprozess in eine neue Identität nimmt
ihren Anfang.
Anhand ausgewählter Bibelstellen lässt uns der Autor erkennen,
wie umfassend Gottes Liebe und wie wunderbar seine Berufung für
uns ist. Jedem Kapitel folgt ein praktischer Teil, um das Gelesene
allein oder in der Gruppe zu vertiefen.

BN 356327 | € 11,00 | CHF 16,50
112 Seiten, Paperback
Auf eine authentische, lebensnahe
Art nimmt uns Christoph Fischer mit
auf seine Reise zu einer innigen
Beziehung zu Gott und in seine
Berufung hinein. Dabei scheut er
sich nicht, die Herausforderungen
des Alltags ungeschminkt wiederzugeben und aufzuzeigen, wie wir
als Sieger daraus hervorgehen können.
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Erica WIllis

Mirjam Fischer

Kühn glauben

Die Wüste bringt Leben

Wie einfaches, zuversichtliches
Gebet das Übernatürliche freisetzt

Wie Durststrecken im Glauben
neue Kraftquellen erschließen
BN 356364 | € 11,00 | CHF 16,50
120 S., Paperback
Auch gläubige Menschen können
„Wüstenzeiten“ erleben – Zeiten, in
denen sie nicht wissen, wie es weitergehen soll.
Mirjam Fischer hat dies selbst erlebt
und berichtet, was ihrem Herzen
Heilung und Wiederherstellung
gebracht hat. Sie macht Mut, darauf zu vertrauen, dass schließlich
der Regen kommen und mehr Leben entstehen wird, als wir uns
vorstellen können!

BN 356363 |€ 13,50 | CHF 19,80
216 S., Paperback
Lange Zeit dachte Erica Willis, übernatürliche Erfahrungen, wie Prophetie, Heilung oder Wunder, seien nur
etwas für „Super-christen“. Bis Gott
ihr zeigte, wie sie ihre Beziehung zu
ihm so vertiefen konnte, dass diese
Erfahrungen zu einem normalen Teil ihres Lebens wurden.
Entstanden ist eine praktische Anleitung für alle, die sich nach einer
tieferen Beziehung zum Heiligen Geist sehnen.

Julie Meyer

Silvan und Melanie Carabin

Die Bibel singen

Gott sucht Freunde!

Wie jeder Christ Durchbrüche,
Hoﬀnung und Heilung erleben
kann

Erfüllt und siegreich leben in
seiner Gegenwart
BN 359225 | 11,00 € | CHF 16,50
128 Seiten, Paperback
Können wir heute noch Gottes
Freunde sein? Wenn ja, wie sieht
das praktisch aus? Silvan und Melanie Carabin öﬀnen mit diesem Buch
ein Fenster zu ihrem Herzen und
lassen uns in ihren Alltag mit Gott
blicken. Sie zeigen auf, wie unkompliziert eine Freundschaft mit ihm sein kann.
Ein Leben in und aus seiner Gegenwart führt zur wahren Freiheit
und zu dem Leben, für das wir Menschen wirklich bestimmt sind.
Auch schwierige Zeiten können wir dann siegreich durchleben.

ler
tsel
Be s

BN 356348 | €13,00 | CHF 19,50
176 S. | Paperback
Das Wort Gottes singen kann jeder,
und es hat in jeder Situation enorme
Auswirkungen. Das ist die Erfahrung
von Julie Meyer, die sie mit diesem
Buch ganz praktisch weitergeben
möchte.
Dabei geht es nicht darum, musikalisch oder in einem LobpreisTeam zu sein. Das Singen der Bibel ist ein mächtiges geistliches
Instrument, das jeder persönlich anwenden kann, das aber auch in
Gemeinschaft wirkungsvoll ist.
Julie Meyer berichtet sowohl von ihren persönlichen Durchbrüchen
als auch von dramatischen Veränderungen der Atmosphäre an
öﬀentlichen Plätzen, die sie durch das Singen der Bibel erlebt hat.

Hartmut Holler / Arne Elsen

Der Gebetswecker

Silvan Carabin

Dr. Arne Elsens geniale Idee,
um ständig mit Gott in Kontakt
zu bleiben

Lebe dein Leben in Freiheit als
Kind Gottes!

Zu gut, um wahr zu sein?

BN 359290 | 11,00 € | CHF 16,50
112 S., Paperback
Nachdem der Hamburger Arzt Dr.
Arne Elsen zwei übernatürliche
Heilungen erlebt hat, möchte er
ständig mit Gott in Kontakt bleiben.
Er benutzt dazu einen digitalen
Wecker, der ihn alle 10 Minuten an
sein Vorhaben erinnert. In der Folge erlebt er, dass er in vielen
Bereichen Gottes übernatürliches Eingreifen erlebt, insbesondere
auch in seiner Praxis.
Mittlerweile verbreitet sich die Idee mit dem Wecker um die ganze
Welt. Hartmut Holler geht diesem Phänomen in seinem Buch nach.
Er erzählt die Geschichte von Dr. Arne Elsen und berichtet, wie
andere mit dem Wecker umgehen und was sie dabei erleben.

Vorwort von Gary Oates
BN 359218 | 11,00 € | CHF 16,50
108 Seiten, Paperback
In diesem erfrischenden Buch zeigt
Silvan Carabin die wahre Schönheit
und Güte des Evangeliums auf und
wie herrlich, leicht und fruchtbar
unser Leben sein kann, wenn wir uns
ganz auf Gottes Gnade einlassen.
Er berichtet, wie Gott ihm seine Vaterschaft, seine Gnade und
Liebe vermittelt hat, wie dies sein ganzes Leben und Christsein
umgekrempelt und ihn in eine neue Freiheit hineingeführt hat.
Dann geht er ganz praktisch darauf ein, wie wir diese neue Identität im Alltag ausleben können, wie wir als Söhne und Töchter
Gottes unsere Umgebung positiv prägen und nebenbei Zeichen
und Wunder erleben können.
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Jonathan Welton
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Die Schule der Seher

Beni Johnson

Der glückliche Fürbitter
Mit Gott die Welt bewegen,
ohne die Freude zu verlieren

Eine praktische Anleitung, wie man
ins Unsichtbare hineinsehen kann
Vorwort von Randy Clark
BN 359285 | 13,90 € | CHF 21,00
224 Seiten, Paperback
Viele Christen haben angefangen,
übernatürliche Phänomene zu
erleben: Träume, (oﬀene) Visionen,
Engel oder Dämonen. Aber es
mangelt ihnen an solider biblischer
Lehre.
Hier setzt das Buch von J. Welton an. Es ist eine praktische Anleitung, um in der Dimension des Prophetischen zu wachsen und im
Leben im Übernatürlichen Reife zu erlangen.
Als Ergänzung ist ein Studienheft erhältlich (BN 359286 | € 7,50 |
CHF10,90.

BN 359248 | 12,50 € | CHF 18,50;
Paperback; 180 Seiten
Beni Johnson nimmt uns mit auf ihre
Reise von einer schüchternen Person
zu einer kühnen, aber glücklichen
Fürbitterin. Gott oﬀenbarte ihr einen
Weg, wie sie aus seiner Gegenwart
und seiner Liebe heraus in Einklang
mit seinem Herzen eﬀektiv beten
kann. Dieser Weg steht jedem Menschen oﬀen.
Fürbitte muss nicht dazu führen, dass uns die Anliegen und Probleme, für die wir eine Last haben, unter Druck bringen oder emotional beeinträchtigen. Den Himmel auf die Erde zu holen, kann sogar
regelrecht Spaß machen.

Frauke Frohwerk

Dr. Larry Richards

Traumbotschaften

Die volle Waﬀenrüstung
Gottes

Verstehen, was Gott uns im
Schlaf mitteilen will

Gut geschützt gegen die Angriﬀe
des Bösen
BN 356323 | € 13,90 | CHF 21,00
208 Seiten, Paperback
Die Bibel macht deutlich, dass ein
Großteil unserer Unsicherheiten,
Ängste und Zweifel auf den Machenschaften böser Mächte beruhen.
Deshalb ist es so entscheidend, dass
wir sowohl die Strategien kennen,
die Satan benutzt, um uns anzugreifen, als auch die Rüstung, die
Gott uns zur Verfügung stellt, um uns dagegen zu schützen.
Eine biblische Dämonologie, Hilfen zum Umgang mit dem Bösen
in der Seelsorge und zur Austreibung von Dämonen sowie Lektionen für „Lebe-frei-Selbsthilfegruppen“ runden das Buch ab.

BN 356347 | € 9,50 | CHF 13,90
104 S., Paperback
Gott benutzt Träume, um zu uns zu
sprechen: Durch sie ermutigt, warnt,
heilt und leitet er uns und gibt uns
Zugang zu seiner unendlichen Liebe
und Weisheit.
Frauke Frohwerk beschäftigt sich seit
gut 15 Jahren mit diesem Thema. Sie
erklärt die Symbolsprache der Träume und gibt eine einfache
Anleitung zur Deutung. Das Buch eignet sich für sowohl für das
persönliche Studium als auch für das gemeinsame Erarbeiten in
Gruppen vertiefen.
Michele Perry

ler
tsel
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Liebe hat ein Gesicht
Abenteuer mit Jesus im Krisengebiet des Sudan – auf einem Bein!
BN 359253 12,50 € | CHF 16,90
Paperback; 220 Seiten
Ohne linke Hüfte und linkes Bein
geboren, ist es für Michele Perry
»normal«, das Unmögliche zu erleben. Mit kaum mehr als dem Glauben an Gottes Verheißungen ging
sie in den vom Krieg verwüsteten
südlichen Sudan und tat, was alle für
verrückt hielten: Sie eröﬀnete mitten im Gebiet der Guerillas ein
Waisenhaus.
Und dort erlebte sie Gottes Treue wie nie zuvor: Er zeigte ihr, wie
sie ein Kind nach dem anderen lieben kann und wie er für alles
sorgt, was gerade ansteht. Er führte sie in einen entspannten
Lebensstil des Geliebtseins hinein, in dem alles möglich wird und
Wunder zum Alltag gehören.

Dutch Sheets

Dein Herz soll wieder schlagen
Wie Gott neue Hoﬀnung in unser
Leben haucht

BN 359206 | 9,95 € | CHF 13,90
Klappenbroschur; 160 Seiten
Enttäuschungen, also unerfüllte oder
zerstörte Hoﬀnungen und Wünsche,
können nach der Bibel unser Herz
emotional oder geistlich genauso
krank machen wie physische Herzkrankheiten. Ja, sie haben die Macht, unsere emotionalen Herzen
auszuschalten und unsere Fähigkeit, die Zukunft im Glauben und
voller Zuversicht anzugehen, zu zerstören.
Als Folge davon werden wir unserer Träume beraubt und können
nicht mehr unserer Bestimmung gemäß leben. Das Leben wird
steril, Wenn wir davon geheilt werden wollen, erläutert Dutch
Sheets, müssen wir uns Gott aussetzen, damit er unsere Herzen
erneuern und unseren Glauben wiederherstellen kann.
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Luc Niebergall

Markus Herbert

Königlich herrschen

Komm höher herauf!

Einen Lebensstil der Erweckung
kultivieren

Visionen vom Berg Zion, dem
Garten Eden und dem himmlischen Jerusalem

BN 356390 | € 12,00 | CHF 18,00
144 S., Tb.
Erweckung beginnt in uns! Gott
möchte uns als seinen Söhnen und
Töchtern eine größere Oﬀenbarung
unserer Identität in ihm schenken.
Wir sollen seine übernatürliche Liebe
erfahren, sodass wir für jeden, mit
dem wir in Kontakt kommen, zu einer

BN 356377 | € 12,00 | CHF 18,00
136 S., Pb.
Dieses Buch ist ein Zeugnis dafür,
dass es sich lohnt, sich im Geist auf
das Abenteuer einzulassen, himmlische Orte schon jetzt aufzusuchen.
Sowohl der himmlische Vater als
auch Jesus Christus und der Heilige
Geist konnten dem Autor dort tiefe Einsichten vermitteln.
In fortschreitenden Visionen durfte der Autor nicht nur den Berg
Zion, sondern auch das Paradies und das himmlische Jerusalem
besuchen. Das Eindrücklichste und zugleich Herausforderndste für ihn
war, dem himmlischen Vater in seinem Vaterherzen zu begegnen.

Begegnung der Liebe werden.
Um eine weltweite Erweckung zu erleben, brauchen wir zuerst eine
innere Reife. Wie Jesus, müssen auch wir zulassen, dass die Herrschaft des Himmels uns völlig durchdringt und bestimmt. Wir sollen
Könige und Königinnen des inneren Gartens sein, den Gott uns
anvertraut hat.

Rebecca Ruth Weisser
Luc Niebergall

Die 4 Gesichter des Vaters

Ganzheitlich siegreich
leben

Wie sich Gottes Charakter in
seinen Söhnen und Töchtern
entfaltet

Wie wir in allen Lebensbereichen gegen die Angriﬀe des
Feindes immun werden

BN 356359 | € 11,50 | CHF 16,90
120 S., Pb.
Im Buch Hesekiel und in der Oﬀenbarung werden die vier „lebendigen
Wesen“ vor dem Thron Gottes beschrieben, deren Gesichter denen
eines Löwen, eines Adlers, eines
Stiers und eines Menschen gleichen.
Sie sind in ständiger Anbetung und spiegeln verschiedene Charaktereigenschaften von Gott, dem Vater, wider.
Rebecca Weisser untersucht diese Eigenschaften Gottes, führt uns
aber darüber hinaus in praktischen Übungen selbst vor den Thron
Gottes, wo wir mit diesen Wesen zusammen unseren Gott anbeten
können, sodass sein Charakter auf uns übergeht.

BN 356387 | € 11,00 | CHF 16,50
124 S., Pb.
Luc Niebergall möchte den geistlichen
Kampf entmystiﬁzieren und leicht
verständlich machen. Er stellt dazu
praktische und geistliche Werkzeuge
vor, die uns helfen, siegreich zu leben, was Körper, Seele und Geist
angeht. Verstehen wir unsere königliche Identität, können wir den
geistlichen Kampf aus einer Haltung der Ruhe, der Autorität und des
Sieges führen. Dass wir die Taktik des Feindes überwinden, hat wenig
mit Kämpfen zu tun, sondern vielmehr mit Bleiben und Sein.
Luc Niebergall

Einen prophetischen
Lebensstil entwickeln
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Luc Niebergall

Eine zeitlose Reise
Wie ich den Himmel erkunden
und meine Identität empfangen durfte

Werde zum Sprachrohr Gottes
für die Welt
BN 356358 | € 11,00 | CHF 16,50
120 S., Tb.
Als Söhne und Töchter Gottes haben
wir die übernatürliche Fähigkeit
erhalten, seine Stimme zu hören. Zu
verstehen, wie er zu uns spricht, ist
ein wesentlicher Faktor, um den
Herrn als Freund zu kennen.
Der prophetische Dienst ist nicht wenigen Auserwählten vorbehalten, sondern für alle. Gott erweitert unsere Fähigkeit zu verstehen,
wie er mit uns spricht: durch sein (leises) Reden, durch Visionen,
Träume und viele andere Wege. Gott weckt unsere geistlichen
Ohren, sodass wir sein Sprachrohr für diejenigen sein können,
denen er eine Begegnung mit seiner Liebe schenken möchte.

BN 356357 |€ 11,50 | CHF 16,90
144 S. | Paperback
Ab dem Alter von 16 Jahren wurde
Luc Niebergall eine unglaubliche
„Reise“ in die Herrlichkeit der
Person Jesu zuteil. Hier dokumentiert er einen Teil dieser Erfahrungen. Es ist ein Aufruf an die Söhne
und Töchter Gottes, ihr volles Erbe zu empfangen, das darin besteht, in einer ewigen, intimen Beziehung zu Gott selbst zu leben.
Begegnen wir der intimen Liebe Gottes, des Vaters, fällt die falsche
Identität der Waisenschaft von uns ab. Wir werden zu siegreichen
Söhnen und Töchtern, welche den Nationen Heilung und Wiederherstellung bringen.
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Elisabeth Blaser-Schmid

Ruthmarie Moldenhauer

Prophetisch-kreative
Evangelisation

Weites Land
Den Weg des Vertrauens gehen

Spiegele das Königreich Gottes
auf deine individuelle Art

BN 356361 | € 12,50 | CHF 18,90
168 S., Paperback
„Lebe von ganzem Herzen …“,
waren die Worte, die die Autorin
eines Morgens von Gott hörte. Die
Folge: Echte Begegnung mit Gott,
mit seiner Liebe und Güte, veränderte sie und ließ sie immer besser
seine Stimme hören.
Es war ein „Weites Land“, das Gott
ihr eröﬀnete, und trotz vieler Höhen und Tiefen, trotz Krankheit und
Leid durfte sie erfahren: Gott ist immer gut! Damit ermutigt sie uns,
unsere eigene Reise in das hinein anzutreten, was Gott für uns
vorbereitet hat.

BN 356366 | € 13,50 | CHF 19,80
216 S., Paperback
Löst das Wort Evangelisation bei dir
Unbehagen oder gar Schuldgefühle
gegenüber Gott aus?
Elisabeth Blaser-Schmid stellt sich
dem Mythos, dass der Boden hart
und das Evangelisieren deshalb schwierig sein soll. Durch ein
Schlüsselerlebnis eröﬀnete ihr Gott das Konzept der prophetischkreativen Evangelisation.
Sechs Monate später hatte sie bereits mehr Erfahrungen mit Gott
gesammelt als in den 40 Jahren zuvor. Je mehr Zeit sie in Gott es
Gegenwart verbrachte, desto stärker wuchs ihre Kühnheit, das
Evangelium weiterzugeben. Erfahre, wie du auf eine entspannte,
individuelle Art das Königreich Gottes verbreiten kannst und werde
Teil von Gott es großer Armee der Liebe!

Irmtraud Lorenz

Der Kuss des Bräutigams
Stationen einer Liebesreise mit Jesus
BN 359249 | 12,00 € | CHF 18,00
Paperback; 180 Seiten
Unser Leben mit Gott ist nicht in
erster Linie Arbeit und Kampf,
sondern eine Liebesreise. Das ist die
Erfahrung der Autorin, zu der sie von
Gott eingeladen wurde und an der
sie uns anhand ihrer Geschichte,
ihrer Zwiegespräche mit Gott und
ihrer Erkenntnisse teilhaben lässt.
Nur durch die Liebesbeziehung zu Jesus wird unser Leben so eng
mit dem seinen verbunden, dass sein Leben in kraftvoller Weise
wie ein Strom aus uns herausﬂießt und das Leben anderer Menschen berührt. Das ist Teil unserer Vorbereitung, Jesu Braut zu
werden, und geschieht mitten im Alltag.

Chris und Liz Gore

Überﬂießen
Jeden Tag die Fülle des Himmels erleben
356311 | 12,50 € | CHF 18,50
176 S., Paperback
Chris uns Liz Gore haben mit diesem
Buch das Anliegen, dass alle Gläubigen stark werden und wissen, wie
sie sich geistlich ernähren können,
damit sie das überﬂießende Leben
erfahren können, von dem Jesus
gesprochen hat. Ihnen ist aufgefallen, dass viele Menschen ihr Leben auf Lügen aufbauen und dabei
eine völlig falsche Vorstellung vom Herzen des Vaters haben.
Überﬂießen ist in erster Linie ein praktisches Buch, das neben
vielen ermutigenden Geschichten auch einige besondere geistliche
Leckerbissen enthält.

Irmtraud Lorenz

Hochzeit mit dem Wort
Eins werden mit der lebendigen
Wahrheit

Günter Kretz

BN 356300 | 12,00 € | CHF 18,00
168 Seiten, Paperback
Alle Probleme und Nöte haben ihre
Ursache im Herzen des Menschen.
Abhilfe schaﬀt nur Gottes Lösung:
die Veränderung des Herzens. Dafür
starb Jesus am Kreuz und lebt jetzt
in uns als das lebendige Wort.
Die Gemeinde ist seine Braut, und in
der jetzigen Verlobungs- und Wartezeit auf die Hochzeit unterschreiben wir den »Ehevertrag« – durch unser Leben, das in völlige
Übereinstimmung mit dem Wort Gottes kommt.
Oﬀen und ehrlich berichtet Irmtraud Lorenz von den Veränderungen in ihrem Leben, als sie begann, das Wort zu lieben, zu umarmen und so viel Nähe und Vertrautheit zuzulassen, dass sie mit
IHM – dem Wort – Vers für Vers eins wird.

Das Maria-Experiment
Die Kunst, Zeit zu haben
BN 356314 | € 9,50 | CHF 12,90
112 S., Paperback
Zeit ist das Kostbarste, was wir
haben, und ein Geschenk, über das
wir frei verfügen können. Dennoch
haben viele das Gefühl, dass ihr
Leben von Zeitmangel und Zeitdruck
bestimmt ist. Unser Terminkalender
ist zwar voll, aber wir sind keineswegs erfüllt!
Das „Maria-Experiment“ fordert uns heraus, unsere Sicht vom
Leben gründlich zu überdenken und es aus der Hand Gottes neu zu
empfangen. Es ermutigt uns, aus dieser neuen Quelle zu leben und
konkrete Schritte zu gehen, damit unser Leben erfüllt wird.
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Dr. Charity Virkler-Kayembe / Dr.
Mark Virkler

Thom Gardner

Höre Gott durch deine
Träume

Eine Oﬀenbarung von Gottes
Leidenschaft, Gegenwart und
Herrlichkeit

Liebe ohne Ende

Gottes Reden in der Nacht
verstehen

BN 359293 | 14,50 € | CHF 21,50
248 S., Paperback
Wie kommt die Wahrheit über
Gottes Liebe vom Kopf ins Herz?
Thom Gardner erklärt nicht nur
eingehend, worin Gottes Liebe
begründet ist und was sie auszeichnet, sondern er leitet uns dazu an,
die Leidenschaft Gottes zu spüren, seine Gegenwart zu erleben und
seine Herrlichkeit zu sehen. Gottes Liebe hat die Kraft , alle Hindernisse zu überwinden, die Folge unserer Verletzungen aus Beziehungen und unseres begrenzten menschlichen Verstandes sind.

BN 356345 | € 16,50 (D) | CHF 24,90
288 S. | Paperback
In der Bibel ﬁnden wir sehr viele
Beispiele für Gottes Reden durch
Träume. Auch heute möchte er uns
durch Träume wichtige Botschaften
zukommen lassen. Doch beachten wir sie oft wenig oder wissen
nicht, wie sie zu deuten sind.
Höre Gott durch deine Träume ist ein praktischer, leicht verständlicher und biblischer Leitfaden, um die Sprache zu verstehen,
die Gott in unseren Träumen benutzt.
Günter Kretz

Frank Viola & Leonard Sweet

Skandalös leben

Jesus-Manifest

Gnade als Lebensstil entdecken

BN 359262 | 13,50 € | CHF 18,90
gebunden; 220 S.
An jede Generation ergeht neu die
Frage, die Jesus an seine Jünger
stellte: »Für wen haltet ihr mich?«
Jede Erweckung und jede Reformation lässt sich auf die Wiederentdeckung eines Aspektes Christi als
Ergebnis der Beantwortung dieser
Frage zurückführen.
Jesus-Manifest stellt uns Jesus ganz
neu vor Augen als den, der er laut den Aussagen der Bibel wirklich
ist. Es ist ein Aufruf, ihm wieder in allem die Vorrangstellung zu
geben, die ihm gebührt, und uns ganz für ihn zu öﬀnen, damit er
der »Christus in uns« sein kann, »die Hoﬀnung der Herrlichkeit«.

BN 356306 | 12,80 € | CHF 18,90
200 S., Paperback
Etliche Aussagen der Bibel über
Gnade stellen unser ganzes Rechtsempﬁnden auf den Kopf, da unsere
Welt vom Streben nach Leistung,
Besitz und Image geprägt ist.
Um dem Wesen der Gnade tiefer auf
die Spur kommen, nimmt uns der
Autor deshalb auf eine herausfordernde Entdeckungsreise mit. Wir erkennen, welche Wege uns
helfen, einen Lebensstil der Gnade einzuüben, und welche inneren
Einstellungen uns immer wieder davon abbringen wollen.
Als Ergänzung ist ein Heft für Kleingruppenleiter erhältlich

Frank Viola

Daniel Gröber

Ur-Schrei

Hunger … beginnt mit
einer Sehnsucht

Gottes Herzensanliegen seit
ewigen Zeiten

Wie wir Körper und Seele ins
Gleichgewicht bringen

BN 359245 | 15,50 € | CHF 21,90
Paperback; 300 Seiten
Die mitreißende Geschichte von
Gottes ursprünglichem Plan.
Tief im Wort Gottes verborgen
ﬁnden wir eine einmalige, wundersame Geschichte. Ein Drama, das
schon vor Grundlegung der Welt
begann, eine epische Erzählung, die
mitten aus dem Herzen Gottes kommt und nichts weniger als den
Sinn des Lebens und Gottes große Mission auf der Erde oﬀenbart.
Ur-Schrei stellt anhand von drei miteinander verwobenen Erzählsträngen die wesentlichen Ziele vor, die Gott mit der Menschheit
von der Schöpfung bis zur Oﬀenbarung verfolgt. Wir erhalten ein
Gesamtbild dessen, was Gottes eigentliches und tiefstes Herzensanliegen ist. Diese Entdeckung wird für immer unsere Sicht auf
unser Leben, die Gemeinde und unseren herrlichen Gott verändern.

BN 356335 | € 12,90 | CHF 18,90
128 Seiten, Paperback, vollfarbig
Warum essen wir zu viel, wenn
unsere Seele hungert? Wie
kommen wir davon los und zu
einem gesunden Lebensstil?
Mit viel Herz geht Daniel Gröber nicht nur dem Hunger in seiner
tieferen Bedeutung auf den Grund, sondern zeigt uns auch den
Weg aus der seelischen Wüste – und darüber hinaus, wie wir die
Pfunde auf den Rippen wieder loswerden können.
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Hebräisches Denken
Asher Intrater

Ron Cantor

Wer war bei Abraham zu
Gast?

Identitätsraub
Ein Jude … die Wahrheit. Roman

Die Erscheinungen Gottes in
Menschengestalt in den hebräischen Schriften

BN 356326 | € 12,90 | CHF 18,00
240 Seiten, Paperback
Warum fällt es Juden so schwer,
an Jesus zu glauben, und warum
tun sich Christen schwer damit,
dass Juden, die zum Glauben an
Jesus kommen, ihr Jüdischsein
nicht ablegen wollen?
Hier wird in Form eines fesselnden
Romans die alte Trennung zwischen
Juden und Christen beleuchtet. Dass Jeschua (Jesus) seiner kulturelleren Identität beraubt wurde, hatte eine endlose Tragödie für
das jüdische Volk zur Folge. Das Buch möchte deshalb Jeschua
seinen ursprünglichen ethnischen Kontext wiedergeben.

BN 359304 | € 13,50 | CHF 19,80
240 Seiten, Paperback
Durch das ganze Alte Testament
hindurch begegnen wir immer
wieder einer Gestalt, die manchmal
»der Engel des HERRN« genannt,
andere Male als Gott selbst oder als »Einer wie ein Menschensohn« bezeichnet wird. Oft erscheint sie auch ohne Namen. Dieses
Buch untersucht alle diese Erscheinungen und kommt zu überraschenden Ergebnissen, wie z. B., dass es einen Zusammenhang
zwischen dieser Gestalt und der Person Jeschuas (Jesu) im Neuen
Bund gibt. Das fordert sowohl die christliche als auch die jüdische
Weltanschauung heraus.

Mike und Sue Dowgiewicz

Zeiten der Wiederherstellung
Fundamente für ein authentisches Christsein

Jim Gettmann

Der Ruf des Schofars

BN 359223 | 9,99 € | CHF 14,95
geb.; 320 S.
Wie können wir als Einzelne, als
Familien und als Gemeinde die
Vertrautheit und Vollmacht der ersten
Christen zurückgewinnen? Was sind
die wesentlichen Faktoren für ein
authentisches Christsein? Zahlreiche
Erneuerungsbewegungen fühlten sich
diesem Anliegen verpﬂichtet. Doch vieles von dem, was wir als
Erneuerung bezeichnen, hat lediglich Teilbereiche geistlichen
Lebens erfasst und blieb nicht selten auf die Spiritualität begrenzt,
während Aspekte der Struktur unberührt blieben.
Dieses Buch lädt Sie zu einer Entdeckungsreise ein. Sie werden die
Charakteristiken des urgemeindlichen Lebens kennen lernen, aber
auch schmerzhafte Fehlentwicklungen der frühen Kirche.

Das ursprüngliche, hebräisch geprägte Christsein wiederentdecken
BN 359244 | 16,50 € | CHF 22,90
Paperback; 340 Seiten
Einem Schofarstoß gleich ruft der
Heilige Geist seine Gemeinde heute
auf, zu den Grundlagen des Lebens
in Gott zurückzukehren, die er uns
ursprünglich gegeben hat. Was sind
diese Grundlagen? Was erwartet
Gott von uns? Zu welchen Wurzeln
kehren wir zurück?
Das Buch lässt uns entdecken, was Gott von Anbeginn mit den
Menschen und dem Gesetz vorhatte und weshalb ein neuer Bund
erforderlich war. Nur wer den Sinn und die Funktion des Alten
Bundes versteht, kann auch den Neuen Bund richtig verstehen.

Asher Intrater
Israel Harel

Israel

In die Ruhe eingehen

Was sagt die Bibel wirklich über das
Land?; 2. Auﬂage
BN 359230 | € 8,00 | CHF 12,00
Paperback; 80 Seiten
Die Frage, wem das das Heilige Land
bzw, das Land Israel gehört, wird in der
heutigen Zeit sowohl innerhalb als auch
außerhalb der Christenheit sehr kontrovers diskutiert. Die wenigsten kennen
die gesamte biblische Sicht.
Um hier Klarheit zu schaﬀen, zeigt uns
Asher Intrater, ausgehend vom Bund Gottes mit Abraham, die
Entwicklung der israelischen
Nation und die Rolle des Heiligen Landes in den letzten vier Jahrtausenden bis zur Wiederkunft Christi auf.
Schließlich geht er der Frage nach, ob sich ein christlicher Zionismus
biblisch begründen lässt, erläutert die schwierige politische Situation heute und gibt Anregungen, wie wir Israel praktisch und im
Gebet unterstützen können.

Vom Hebräerbrief lernen
BN 356301 | 15,00 € | CHF 22,50
304 Seiten, Paperback
Dieses Buch ist ein eindringlicher
Aufruf zu inniger Gemeinschaft mit
Gott im Allerheiligsten und eine
Auﬀorderung, in die Sabbatruhe
Gottes einzugehen, dorthin, wo ER
alles in allem ist.
Was bedeutet das konkret? Wie
können wir heute in diese Ruhe
eingehen? Israel Harel untersucht die Verwurzelung des Briefs in
der jüdischen Kultur sowie Fragestellungen, zu deren Beantwortung der Hebräerbrief geschrieben wurde. Seine Querverweise zur
jüdischen Geschichte helfen dem Leser – sei er Jude oder Nichtjude
– besser zu verstehen, was Jesus für jeden von uns getan hat.
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Gemeindepraxis
Marcel Roman

Ein Ort für seine
Herrlichkeit
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tsel
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Frank Viola | Georg Barna

Heidnisches Christentum?
Über die Hintergründe mancher
unserer vermeintlich biblischen
Gemeindetraditionen

Anregungen für eine himmlische Sicht von Gemeinde

BN 359243 | 16,00 € | CHF 21,90
Paperback; 336 Seiten
Wollen wir das echte oder ein von
heidnischen Einﬂüssen geprägtes,
menschengemachtes Christsein?
Die Autoren zeigen auf, wie die
einfache, dynamische Glaubenspraxis der ersten Christen durch die Öﬀnung für außerbiblische Praktiken und Philosophien abhandenkam und welche dramatischen
Folgen die jeweiligen Einﬂüsse hatten. Zu den untersuchten Themen gehören u. a. Gottesdienstpraxis, Klerus und kirchliche Strukturen, Kirchengebäude, Tauf- und Abendmahlspraxis, Umgang mit
Finanzen und die christliche Ausbildung.

BN 356362 | € 12,00 | CHF 18,00
160 S., Paperback
Nichts ist bedeutender als die
Gegenwart und das Reden Gottes.
Deshalb sollte es unsere wichtigste
Aufgabe sein, einen Ort für unseren
Herrn zu bereiten, an dem er zu uns
reden und wirken kann, wie er es möchte.
Wir sollten uns fragen: Inwiefern sind unsere derzeitigen Kirchenund Gemeindestrukturen darauf ausgelegt, dass Gott dem Menschen begegnet? Erwarten und rechnen wir wirklich mit Gottes
Gegenwart oder pﬂegen wir eher unsere liebgewonnenen Traditionen und Strukturen? Diesen Fragen geht dieses Buch nach.

Frank Viola

Frank Viola

Ur-Gemeinde

Ur-Christen

Wie Jesus sich seine Gemeinde
eigentlich vorgestellt hatte

Eine außergewöhnliche Chronologie der Ereignisse des Neuen
Testaments

BN 359247 | 9,99 € | CHF 14,95
Paperback; 300 Seiten
Nachdem er in Heidnisches Christentum? die Hintergründe vieler unserer
vermeintlich biblischen Traditionen
aufgezeigt hat, geht Frank Viola in Ur
-Gemeinde auf Gottes ursprünglichen Plan für die Gemeinde ein:
Gemeinde soll in allem das Wesen
des dreieinigen Gottes verkörpern, also das, was Gott selbst im
Herzen hat, wie wir es in den Schriften des NT ﬁnden. Daraus
entsteht ein klares und herausforderndes Bild von Gemeinde, das
ein Umdenken in vielen Bereichen unumgänglich macht.

BN 359252 | 12,90 € | CHF 18,90
Paperback; 220 Seiten
Das Neue Testament ist nicht chronologisch geordnet. Ur-Christen
zeigt deshalb die Zusammenhänge
der verschiedenen Bücher des NT auf
und verbindet diese zu einer einzigartigen, fortlaufende Geschichte.
Das Buch spannt einen Bogen von der Geburt Jesu bis zur Oﬀenbarung und gibt uns insbesondere einen tiefen Einblick in das praktische, pulsierende Gemeindeleben der ersten Christen.
Frank Viola

Rudolf H. Edenharder

Ur-Praxis

Der Zehnte in der Bibel
und in Freikirchen

Gründung und Aufbau organischer Gemeinden

Dogma, Tabu und die Folgen

BN 359259 | 9,99 € | CHF 14,95
Paperback; 280 Seiten
Wie entstehen authentische, lebensverändernde Gemeinden?
Viele christliche Gemeinschaften
kämpfen heute ums Überleben.
Grund dafür ist weniger eine
schlechte Planung, sondern dass
nicht das richtige Fundament gelegt
wurde, weil der Plan und die Absichten Gottes für seine Gemeinde
nicht verstanden worden sind.
In diesem umfassenden Leitfaden zu Gründung und Aufbau organischer Gemeinden stellt Frank Viola zunächst das ursprüngliche
Design für die Gemeinde Jesu vor. Daraus leitet er praktische
Grundsätze ab, wie wir heute zu lebensverändernden Gemeinden
kommen – echten Gemeinschaften, die nicht nur wachsen, sondern
blühen und sich auf natürliche Weise vermehren.

BN 359241 | 12,00 € | CHF 16,80
Paperback; 200 Seiten
Ob der Zehnte auch für Nachfolger
Jesu eine Rolle spielt, darüber wird
heute viel diskutiert und spekuliert.
Um hier Klarheit zu schaﬀen, hat sich
der Autor die Mühe gemacht, einmal
alle Stellen des Alten und Neuen
Testaments gründlich, sachlich und kompetent zu untersuchen.
Die Ergebnisse sind höchst interessant, aber eindeutig und entziehen vielen gängigen Auslegungen und Praktiken den Boden. Aber
nicht nur das: Wird die Bibel hier nicht sauber ausgelegt, führt das
zu einer völligen Verdrehung des Evangeliums.
Die Folge sind verwirrte Gläubige, die oft unter Schuldgefühlen
leiden, weil sie den Anforderungen der »Zehntenlehre« nicht
genügen können. Demgegenüber steht das Angebot Jesu zum
neuen Leben in der Liebe und in der Freiheit des Heiligen Geistes.
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Gemeindepraxis
Neu

Matthias Hoﬀmann

Neil Cole

Gemeinschaft der Erwartungsvollen

Leiten lernen wie Paulus
Hineinwachsen in ein Leben,
das Kreise zieht

Exodus und Metamorphose der
Gemeinde Jesu in unseren Tagen

BN 356308 | 13,50 € | CHF 19,80
240 S., Klappenbrosch.
Welche Lebens- und Leiterschule
durchlief Paulus, um am Ende sagen
zu können: »Ich habe den guten
Kampf gekämpft, ich habe den Lauf
vollendet …« (2 Tim 4,7)?
Anhand des Lebens von Paulus
lernen wir wertvolle Lektionen
darüber, wie Gott in verschiedenen Lebensphasen einen Leiter
formt und ihn zum Ziel bringt. Leiten bedeutet , Einﬂuss zu haben.
Jeder ist dazu geboren, jemand zu werden, der Einﬂuss hat – egal,
ob er wie Paulus unerreichten Völkern das Evangelium bringt oder
Kinder so erzieht, dass sie unsere Gesellschaft positiv prägen.

BN 356395 | € 13,00 | CHF 19,50
176 S., Pb.
Die Gemeinde Jesu beﬁndet sich
derzeit in einer Phase der Verwandlung. Weltweit verlassen Tausende
ihre bisherigen kirchlichen Strukturen. Sie wollen nicht weg von Jesus,
sondern suchen nach authentischer
geistlicher Gemeinschaft. Der Autor nennt das die „Gemeinschaft
der Erwartungsvollen“.
Das Buch lädt ein, dem nachzuspüren, was der Geist Gottes den
Gemeinden heute dazu sagen will. Und der Autor ist sich gewiss,
dass jeder, der sich Gott mit oﬀenem Herzen und hungrigem Geist
nähert, eine Antwort des Himmels bekommen wird.

Larry Kreider

Neil Cole

Authentisches geistliches
Mentoring

Organische Gemeinde
Wenn sich das Reich Gottes
ganz natürlich ausbreitet

Anderen helfen, im Glauben zu
reifen

BN 359229 | 15,00 € | CHF 20,90
gebunden; 288 S.
Wie wäre es, wenn Gemeinden auf
organische Weise entstünden, wie
kleine geistliche Familien, aus dem
Boden der Verlorenheit geboren, weil
hier der Samen Gottes ausgesät
wurde? Diese Gemeinden könnten
sich reproduzieren, wie es alle lebendigen und organischen Dinge tun. Genau dies erlebte Neil Cole,
nachdem er angefangen hatte umzusetzen, was Jesus selbst zum
Thema Gemeinde gelehrt hat. Innerhalb von sechs Jahren entstanden 800 Gemeinden in 32 Ländern. Diese Gemeinden treﬀen sich
in Privathäusern, Restaurants, Cafés, Büros oder Parks, an Hochschulen, Schulen oder Stränden.

BN 359234 | 14,00 € | CHF 21,00
Paperback; 240 Seiten
Es gibt einen großen Bedarf an
geistlichen Vätern und Müttern , die
Mentoren für jüngere Christen sein
können, um diese für ihr Leben und
ihre Berufung zuzurüsten.
Larry Kreider stellt insbesondere das Mentoring-Modell Jesu vor
und zeigt auf, wie wir dieses in unserer geistlichen Familie anwenden können. Ob Sie einen geistlichen Mentor suchen oder einer
werden wollen – dieses Buch ist gleichermaßen für Sie geeignet!
Danny Silk

Unbestrafbar
Unsere Vorliebe für Bestrafung
beenden

Larry Crabb

Orte der Geborgenheit und
Heilung

BN 356374 | € 14,00 | CHF 21,00
200 S., Pb.
Jesus ist gekommen, um uns einen
besseren Weg zu zeigen, wie wir auf
menschliche Fehltritte und Schlamassel reagieren können: den Weg der
Umkehr, Versöhnung und Wiederherstellung. Auf diese Weise werden
Menschen von Angst, Scham und
Bestrafung befreit und sie werden befähigt, ihre Probleme an der
Wurzel anzupacken und sich einen neuen Lebensstil anzueignen:
Sie lernen, im Licht zu leben und eine schützende Beziehung zu
Gott, sich selbst und anderen aufzubauen.
„Unbestrafbar“ ist ein Wegweiser, um selbst den Weg der Umkehr,
Versöhnung und Wiederherstellung zu gehen, anderen auf diesem
Weg zu helfen und straﬀreie Kulturen der Liebe in unseren Beziehungen, Familien, Gemeinden und Organisationen zu schaﬀen.

Auf dem Weg zu authentischen
geistlichen Gemeinschaften
BN 359258 | 15,00 € | CHF 19,80
Paperback; 280 Seiten
In diesem bahnbrechenden Buch
stellt uns Larry Crabb ein inspirierendes Bild vor Augen, was Kirche bzw.
Gemeinde, ja auch jede Ehe, Familie
und Kleingruppe eigentlich sein
könnte: eine echte geistliche Gemeinschaft, ein Ort, an dem nicht erwartet wird, dass man schon
eine gewisse Perfektion erreicht hat, sondern an dem Menschen
sich miteinander auf den Weg zu Gott machen.
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David Herzog

Invasion der Herrlichkeit
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Leben unter einem oﬀenen Himmel
BN 359298 | 13,90 € | CHF 21,00
232 S., Paperback
Gott möchte, dass wir unter einem
oﬀenen Himmel leben und seine
Herrlichkeit in einem noch viel
höheren Maß erleben – ähnlich, wie
es den Jüngern in Apostelgeschichte
4 erging, als nach ihrem Gebet die
Erde bebte und große Zeichen und
Wunder geschahen.
Der Autor erklärt, was in der Herrlichkeit alles möglich ist, und
lässt uns an seinen Erfahrungen in den Bereichen kreative Wunder,
Herbeiführung von Erweckung, Überwinden physikalischer Grenzen, Versetztwerden an andere Orte, Träume, Visionen und Oﬀenbarungen usw. teilhaben. Den Abschluss bildet der praktische Teil
»40 Tage Invasion der Herrlichkeit«, der 40 Themen des Buches
aufgreift und uns hilft, die Aussagen des Buches selbst zu erleben.

Tommy Welchel / Michelle Griﬃth

Wahre Geschichten und
Wunder der Azusa Street

Eine der größten Erweckungen der
Geschichte, die heute wieder aktuell
ist; BN 356322 | € 13,90 | CHF 21,00
200 Seiten, Paperback
Tommy Welchel besuchte in den
1960er-Jahren die Leute, die als
Jugendliche wesentlich an einer der
größten geistlichen Erweckungen
beteiligt waren – der Azusa-StreetErweckung. Sie erzählten ihm aus
erster Hand, welche außergewöhnlichen Wunder und Heilungen
sie damals erlebten, wenn sie für Menschen beteten.
Erst vor Kurzem gab Gott dem Autor die Erlaubnis, diese Geschichten in Buchform zu veröﬀentlichen. Inzwischen werden sie
auf der ganzen Welt erzählt und die Folgen sind immer noch
erstaunlich: Wunderbare Heilungen, übernatürliche Phänomene
und Lösungen für das Unmögliche.

David Herzog

Johannes Stockmayer

Der Neue Wein

Sehnsucht nach Erweckung
Otto Stockmayer – sein Leben,
seine Lehre und seine Zeit
BN 356321 | € 16,80 | CHF 23,50
368 Seiten, Klappenbroschur
Ende des 19. und Anfang des 20.
Jahrhunderts herrschte Aufbruchsstimmung in der Christenheit. Erst
die Heiligungsbewegung und dann
die Pﬁngstbewegung brachten neue
Impulse. Otto Stockmayer (1838–
1917) war einer der maßgeblichen
Impulsgeber jener Zeit. Johannes Stockmayer hat mit diesem Buch
ein hochinformatives Zeugnis über seinen Ururgroßonkel und
dessen Zeit zusammengestellt und spannt den Bogen zu unserer
Zeit heute: Was können wir aus den Entwicklungen damals lernen?
Gibt es einen neuen Anfang, ein Zurück zu den Wurzeln?

Voraussetzung für Ihre Transformation und Ihre Ernte
359297 |12,90 € | CHF 18,90
200 S., Paperback
Sind Sie bereit, echte Erneuerung zu
erleben, die zu Erweckung führt und
viel Frucht bringt? Als Jesus bei einer
Hochzeit Wasser in Wein verwandelte, war das ein Bild für den »Neuen
Wein« der Erneuerung und Wiederherstellung durch den Heiligen Geist.
David Herzog erklärt die Schritte, durch die wir diesen Segen des
neuen Weines in seiner Fülle empfangen können. Das Ergebnis ist
eine völlige Transformation unseres Lebens, die eine überwältigende Frucht nach sich zieht.
David Herzog

Geheimnisse der Herrlichkeit

Henk Bruggeman

Wie Gott sein Volk auf die Endzeit
vorbereitet
BN 356309 | 12,90 € | CHF 18,90
184 Seiten, Paperback
Wir erleben heute erste Anzeichen
der größten von Zeichen und Wundern geprägten Erweckung seit der
Apostelgeschichte. Die Herrlichkeit
Gottes manifestiert sich auf der Erde
immer stärker. Damit einher gehen
neue Erkenntnisse und eine große

Eine Liebe ohnegleichen
… und wo du sie ﬁndest
BN 356369 | € 7,50 | CHF 10,90
80 S., Taschenbuch
Weißt du, dass es jemanden gibt, der
dich unglaublich liebt? Jemand, der dich
nie im Stich lässt? Diese Person ist Gott,
der dein Vater sein will. Aber was bedeutet das wirklich? Was musst du tun,
damit er auch dein Vater sein will?
Auf diese Fragen geht Henk Bruggeman
in diesem Büchlein ein. Dein Leben wird sich völlig (zum Guten)
verändern, wenn du Gott so kennenlernst, wie er ist: ein Vater, der
dich liebt, der dir seine Liebe und Freundschaft schenken will. Du
wirst wirklich wieder leben, wenn du das entdeckst.
Ein Büchlein zum Selberlesen oder Weitergeben.
Henk Bruggeman ist selbst Vater von acht Kindern und spricht seit
Jahren von nichts anderem als der Liebe zu Gott dem Vater.

Ernte von Menschen.
David Herzog erklärt, wie in dieser neuen Bewegung Gottes neben
ungewöhnlichen und kreativen Wundern (einschließlich Totenauferweckungen, geograﬁschem Versetztwerden und Besuchen von
Engeln) auch andere Dinge zur Erfüllung kommen wie die Rückkehr
zu unseren hebräischen Wurzeln und die Einheit im Leib Christi.
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Bill Johnson | Randy Clark

Cal Pierce

Berufen zu heilen (Band 1)

Eine Vision für Heilungsräume

Grundlagen und Praxis des
Gebets für Kranke
BN 359269 | 14,50 € | CHF 21,50
Paperback; 240 Seiten
Jeder Christ kann von Gott gebraucht werden, um anderen Heilung zukommen zu lassen. Das ist
das Anliegen der Autoren. Sie
berichten, wie Gott sie in den Heilungsdienst hineinführte, legen klare
biblische Grundlagen für das Heilungsgebet und untersuchen, welche Entwicklungen es in Kirche
und Theologie gab, die dazu führten, dass der Glaube an Heilung
immer mehr abnahm.
Im dritten Teil, erläutern sie den Zusammenhang zwischen seelischen und körperlichen Krankheiten und wie man Worte der
Erkenntnis erhalten kann. Schließlich stellen sie ein bewährtes und
leicht anwendbares Modell für das Gebet um Heilung vor.
Bill Johnson | Randy Clark

Wenn Heilung durch Gebet so
normal wird wie ein Arztbesuch
BN 359254 | 11,00 € | CHF 16,50
Paperback; 120 Seiten
Wie können wir heute den Heilungsdienst Jesu weiterführen? Der Kanadier John G. Lake erhielt 1914 von
Gott den Auftrag, nach Spokane in
den USA zu ziehen, um den Kranken
Amerikas zu dienen. Zusammen mit
anderen richtete er dort Räume ähnlich einer Arztpraxis ein, wo sie
für Kranke beten konnten. Schon bald gab es über 100.000 dokumentierte Heilungen. Im Jahr 1997 wurde Cal Pierce auf eindrucksvolle Weise von Gott geführt, nach Spokane zu ziehen und diese
Heilungsräume (healing rooms) wieder zu eröﬀnen. Viele Tausende
haben dort inzwischen eine heilende Begegnung mit Gott erlebt.
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Berufen zu heilen (Band 2)
Die Autoren im Gespräch über
ihre Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Praxis

Chris Gore

In Gottes Heilungskraft leben
Wenn Zeichen und Wunder ganz
natürlich von uns ausgehen

BN 359216 | 12,50 € | CHF 18,50
160 S., Paperback
In Gottes Heilungskraft zu leben und
zu wirken, ist einfacher als wir
denken. Chris Gore, der Leiter der
Heilungsdienste der Bethel Church,
zeigt auf, wie jeder Christ eﬀektiv für
einen Lebensstil der Heilungen und
Wunder zugerüstet und aktiviert
werden kann. Wirklich den Charakter Gottes zu kennen, Hindernisse für einen solchen Lebensstil zu überwinden und lernen, darauf
zu vertrauen, dass Gott das Übernatürliche tut, sind nur einige der
Themen, die angesprochen werden.

BN 359280 | 12,90 € | CHF 18,90
180 Seiten, Paperback
Im 2. Band der Reihe über Heilung
interviewen sich die Autoren gegenseitig: Warum und wie sie in den
Heilungsdienst geführt wurden | Ihre
Erfolge und Misserfolge | Ihre Durchbruchserlebnisse | Die erstaunlichsten Wunder | Die wichtigsten Erfahrungen und Erkenntnisse |
Bewährte Tipps für einen eﬀektiveren Dienst.
Dieses inspirierende, einzigartige und sehr ehrliche Buch enthält
viele Geschichten, praktische Erfahrungen und Erkenntnisse, über
die die Autoren bisher noch nicht gesprochen oder gelehrt haben.

Chris Gore

In Gottes Heilungskraft
leben (Arbeitsbuch)

Frank Krause und Klaus Herrmann

Du sollst leben!

BN 359217 | 16,50 € | CHF
24,50
A4-Format; 136 Seiten, Pb.
Dieses Arbeitsbuch zu dem
Buch »In Gottes Heilungskraft leben« ist sowohl für
das Studium in Kleingruppen, Seminaren oder Bibelschulen als auch für das
Selbststudium gedacht.
Die Themen des Buches
werden so aufbereitet, dass
der Lernende die Inhalte
besser versteht, verinnerlicht und leichter in die Praxis umsetzen kann. Insbesondere Mitarbeiter von Heilungsteams, Heilungsräumen usw. werden stark
davon proﬁtieren. Das Arbeitsbuch bietet im A4-Format viel Platz
für Notizen und eigene Gedanken.

Ein aktueller Bericht über eine
ganzheitliche Heilung
BN 356325 | € 8,90 (D) | CHF 12,50
96 Seiten, Paperback
Hier wird eine aktuelle Geschichte
erzählt, die das Leben geschrieben
hat – eine sowohl göttliche als auch
menschliche Geschichte, die uns
etwas darüber zeigt, wie Gott heute
heilt.
Wir begleiten ein Ehepaar auf
seinem Weg durch die Prozesse, die sie aufgrund einer unheilbaren
Krebserkrankung der Ehefrau durchlaufen mussten. Wir blicken tief
in die Geschichte von Tragödie und Triumph, aber ebenso auf die
Entfaltung eines erstaunlichen Glaubens, der an Gottes Wort
festgehalten hat.
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Übernatürlich
Joshua Mills

Klaus Breuer

Zeit und Ewigkeit

Als Jan Gott hörte
… und eine Freundschaft begann

Herrsche über deinen Tag!
BN 356315 | € 9,50 (D) | CHF 13,90
88 Seiten, Paperback
Dieses Buch ermutigt zu einem
übernatürlichen Zeitmanagement. Im
Gebet werden wir angeleitet, wie wir
die Zeit in unseren Dienst zu nehmen
vermögen, unsere Tage übernatürlich
verlängern und mehr Produktivität
hervorbringen. Auch zeigt er uns, wie
Gott uns die Jahre wiedererstattet,
die uns geraubt worden sind. Und nicht zuletzt lesen wir faszinierende Zeugnisse über Zeitsprünge, übernatürliche Zeitumkehr,
erneuerte Jugend und andere Wunder.
Gerd Flügel

Gottes Herrlichkeit und
Kraft erfahren

BN 356339 € 8,00 | CHF 12,00
104 S., Tachenbuch
Seit Klaus Breuer mit jungen Jahren
Christ wurde, erlebt er, dass Jesus mit
ihm spricht. Mit diesem Buch lässt er uns
an diesem hörenden und ganz praktischen Lebensstil mit Jesus teilhaben.
Er tut das anhand von Jan, einem jungen
Teenager, der mit Jesus in einem kindlichen Vertrauen lebt. Schritt für Schritt breitet sich das Reich Gottes
auf ganz natürliche Weise in Jans Umfeld aus.
Nicht nur junge, sondern Menschen jeden Alters werden durch
diese Erfahrungen ermutigt, in eine einfache, kindliche Kommunikation mit Jesus zu kommen.
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Ein praktischer Leitfaden

Den Himmel erleben
Wie wir in Gottes Dimension
eintreten können

BN 359220 | 9,99 € | CHF 15,00
240 S., Paperback
Das Thema der Herrlichkeit Gottes
rückt derzeit wieder in den Blickpunkt. Aber was verbirgt sich hinter
diesem Begriﬀ? Und inwiefern
können wir in diesem Leben schon
Erfahrungen mit der Herrlichkeit und
Kraft Gottes machen?
Der Autor entwickelt leidenschaftlich und biblisch fundiert ein
ganzheitliches Bild von Gott und seiner Herrlichkeit und skizziert
dann eine Reihe von Wegen, wie wir in unserer Identität als von
Gott Geliebte Gottes Herrlichkeit und Kraft erfahren können.
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Judy Franklin | Beni Johnson

Vorwort von Bill Johnson
BN 359283 | 13,00 € | CHF 19,50
200 Seiten, Paperback
Wenn Sie eine tiefere Beziehung mit
Gott anstreben und Heilung in seiner
Gegenwart erfahren möchten,
werden Sie die Visionen und persönlichen Erfahrungen des Übernatürlichen förmlich »aufsaugen«, die in
diesem Buch geschildert werden.
Judy Franklin versteht es meisterhaft, die christliche Gemeinde zu
ihrem ursprünglichen Auftrag, im Geist zu leben, zurückzuführen.
Ihr Buch liest sich wie eine Schatzkarte, die einen vom Chaos dieser
Welt zu übernatürlichen Erfahrungen führt.

Gary Oates

Öﬀne mir die Augen, Herr

Joshua Mills

Wie wir mit Gott und seinen Engeln
zusammenarbeiten können
BN 359255 | 11,00 € | CHF 16,50
Paperback; 120 Seiten
Das Leben des heutigen »Normalchristen« ist nur wenig vom Übernatürlichen geprägt, schon gar nicht
von der Zusammenarbeit mit Engeln.
Unsere geistlichen Sinne sind häuﬁg
verschlossen für diese Dimensionen,
obwohl wir ihnen im Neuen Testament fast auf jeder Seite begegnen.
Bei Gary Oates war das bis zum Jahr 2002 nicht anders. Dann
jedoch führte ein großer geistlicher Hunger dazu, dass er einige
einschneidende Erlebnisse mit Gott hatte. Er wurde auf dramatische Weise im Geist in die Gegenwart Gottes versetzt und es
wurden ihm die Augen für den Dienst der Engel geöﬀnet. Dieses
Buch ist eine praktische Anleitung dafür, wie wir in eine solche
Vertrautheit mit Gott hineinﬁnden können, dass unsere geistlichen
Sinne für diese himmlischen Dimensionen geöﬀnet werden.

Atmospäre
Gottes Gegenwart Raum verschaﬀen
BN 356312 | 9,50 € | CHF 13,90
80 S., Paperback
Gott möchte, dass wir beständig in
einer Atmosphäre seiner Gegenwart, seiner Herrlichkeit leben. Das
hilft nicht nur uns selbst, unser volles
Potenzial auszuschöpfen, sondern
dient auch anderen Menschen, die
mit uns in Berührung kommen.
Wie kommen wir in diesen Lebensstil hinein? Was bestimmt eine
Atmosphäre? Wie sind Leib, Seele und Geist des Menschen daran
beteiligt? Auf all diese Fragen geht der Autor ein und erklärt
außerdem, welche Rolle Lobpreis und Anbetung, Schall und Licht,
Farben, ein geordnetes Zuhause, Beziehungen oder eine Haltung
der Groß-zügigkeit dabei spielen. Letztlich sind wir dazu berufen,
das geistliche Klima unserer Straße, Stadt, Region und unseres
Landes durch eine Kultur der Herrlichkeit zu bestimmen.
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Übernatürlich
Paul Manwaring

ler
tsel
Be s

Kevin Basconi

Mit den Engeln tanzen
(Band 1)

Die Herrlichkeit Gottes
Was sie ist und wie unser Leben
davon geprägt sein kann –

Die Grundlagen: Gottes Engel
erkennen, einladen und beauftragen
BN 356302 | 13,50 € | CHF 19,80
240 Seiten, Paperback
Dieses Buch ist eine inspirierende,
glaubensstärkende und praktische
Anleitung, wie ganz normale Gläubige mit Engeln zusammenarbeiten
und sie sogar beauftragen können,
um den Willen Gottes auszuführen.
Es ist voller spannender persönlicher Berichte, in denen uns der
Autor an seiner wachsenden Erkenntnis über das Wirken der Engel
teilhaben lässt. Er erläutert, wie unsere Fähigkeit, Gottes Willen zu
tun, dramatisch zunimmt, sobald wir mit Engeln zusammenwirken.

Vorwort von Bill Johnson
BN 359215 | 14,50 € | CHF 21,50
264 S., Paperback
Gott hat eine Leidenschaft: Er
möchte, dass wir seine Herrlichkeit
kennen, und zwar schon hier auf
Erden! Paul Manwaring, der Leiter
des apostolischen Netzwerk der
Bethel Church, beschreibt seinen
Weg in dieses Verlangen Gottes hinein. Er verfolgt die Spuren der
Oﬀenbarung von Gottes Herrlichkeit durch die Bibel hindurch und
lädt uns ein, Moses Wunsch an Gott zu folgen: »Zeige mir deine
Herrlichkeit.«
Eine eingeschränkte Deﬁnition von Herrlichkeit hält viele Gläubige
davon ab, die Herrlichkeit zu erkennen, die sie umgibt. Deshalb
öﬀnet uns der Autor die Augen für die vielen Facetten der Herrlichkeit, die aber alle miteinander in Beziehung stehen.

Kevin Basconi

Mit den Engeln tanzen (Bd 2)
Wie der Heilige Geist und ein oﬀener
Himmel das Wirken von Engeln fördern

Chris Overstreet

Übernatürlich evangelisieren
Ein Handbuch für die Praxis

BN 356320 | € 13,50 (D); CHF 19,80
240 Seiten, Paperback
In seinem zweiten Buch der Trilogie
Mit den Engeln tanzen erläutert
Kevin Basconi die Zusammenhänge
zwischen dem Wirken des Heiligen
Geistes, einem oﬀenen Himmel und
dem Dienst der Engel.
Anhand seiner vielen dramatischen
Beispiele aus dem echten Leben
zeigt uns der Autor, wie auch wir einen oﬀenen Himmel erleben
können. Das Buch schließt mit einer soliden biblischen Darstellung
der Rolle jedes einzelnen Gläubigen als einem königlichen Priester
nach der Ordnung Melchisedeks, dem auf der Erde Autorität gegeben ist.

Vorwort von Bill Johnson
BN 359284 | 12,90 € | CHF 18,90
160 Seiten, Paperback
„Übernatürlich evangelisieren“ hat
das Potenzial, in uns das Feuer der
Liebe Gottes zu entzünden, um
Menschen, die Gott nicht kennen,
mit seinem Herzen und seiner Kraft
in Berührung zu bringen. Wir lernen,
uns ganz praktisch in das einzuklinken, was Gott mit den Menschen vorhat, denen wir im Alltag
begegnen.
Jedes Kapitel schließt mit einem Anwendungsteil, um das Gelernte
zu reﬂektieren und in der Gruppe zu besprechen sowie im Alltag
anzuwenden.

Kevin Basconi

Mit den Engeln tanzen (Bd 3)
Einblicke in den Himmel und das Wirken
der Engel dort

Judith MacNutt

Wesen und Wirken der
Engel

BN 356332 | € 13,50 (D); CHF 19,80
240 Seiten, Paperback
In diesem dritten Buch der Reihe
beschreibt Kevin Basconi, was er
erlebte, als Jesus ihn über längere
Zeit fast täglich in die Himmelswelten holte.
In dutzenden Begegnungen mit dem
Herrn und seinen Engeln besuchte er
dort u. a. das Haus des Vaters, die Bibliothek, den Tresor der
Mäntel, das Körper-Ersatzteillager, die Quelle des lebendigen
Wassers und den Weinberg des Vaters. Die Folge war, dass er den
„Duft des Himmels“ auf die Erde brachte und sein Leben in den
Lebensstil des Reichs der Himmel versetzt wurde.

Biblische Grundlagen und wahre Begebenheiten
BN 359281 | 12,90 € | CHF 18,90
200 Seiten, Paperback
Zu allen Zeiten haben Engel für das
Volk Gottes eine bedeutende Rolle
gespielt, unter anderem als Gottes
Botschafter, Beschützer, Heiler oder
Ermutiger.
Dieses Buch untersucht, was die
Bibel über (gute und gefallene) Engel zu sagen hat, und kombiniert
dies mit Erfahrungen der Autorin und anderen, die zeigen, dass
Engel real sind . Es ist ein leicht verständliches, umfassendes und
ermutigendes Handbuch zum Thema.
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James Goll
Neu

Neu

James W. Goll

James Goll

Geistlich wahrnehmen und
unterscheiden

Der Prophet
Eine gesunde prophetische
Kultur fördern und bewahren

Wie wir Oﬀenbarungen empfangen, prüfen und anwenden
können

BN 356283 | € 14,00 | CHF 21,00
216 S., Pb.
Menschen sind hungrig nach geistlichen Wahrheiten, die ihnen in ihrem
Schmerz, ihrer Karriere und ihrer
Identität weiterhelfen. Leider glauben viele nicht, dass sie Antworten
in der Gemeinde ﬁnden, sondern
gehen stattdessen zu Hellsehern,
Esoterikern und okkulten Medien.
Dieses Buch gibt dir Wegweisung, wie du das Prophetische in
deinen Einﬂussbereich hineinbringen kannst, und macht dir auf
biblischer Grundlage Mut, deiner Berufung nachzugehen.
James Goll hat eine unbeschreibliche Fülle an Erfahrung als Prophet. Er zeigt auf, wie das Prophetische seinen rechtmäßigen Platz
in der Gemeinde bekommt – eine Ressource, ohne die wir nicht
leben können, wenn wir sie einmal erfahren haben.
Wenn wir im Leib Christi, von Gott geleitet, Propheten in ihre
Autorität und in ein Beziehungsumfeld einsetzen können, bringt
das Gnade in Situationen hinein und beschleunigt alles, was wir
tun.

BN 356355 | € 13,50 | CHF 19,80
216 S., Paperback
Ich möchte mehr, als nur ein Wort von
Gott hören. Ich will dieses Wort
werden. Das ist der ultimative Zweck
der Oﬀenbarung – dass das Wort

Fleisch wird (James Goll).
James Goll erklärt, dass jeder Nachfolger Jesu geistliche Oﬀenbarungen empfangen und prüfen kann, auch wenn einige als Propheten besonders begabt sind.
Im ersten Teil legt er präzise und anschaulich dar, wie wir alle unsere Sinne dem Heiligen Geist hingeben können, damit wir geistlich
sehen, hören, fühlen, schmecken, riechen und erkennen können.
Im zweiten Teil geht es um das Prüfen und Anwenden der Oﬀenbarungen. Er erläutert, wie wir zwischen der Stimme Gottes, der
Stimme Satans und den Stimmen unserer eigenen Gedanken unterscheiden können. Und schließlich fordert er uns heraus, das zu
werden, was wir von Gott empfangen haben, so wie auch Jesus das
ﬂeischgewordene Wort war. Dann werden die Menschen die Botschaft nicht nur hören, sondern in uns sehen.

James Goll

Die Gaben des Heiligen
Geistes freisetzen

James Goll

Geistlich wahrnehmen
und unterscheiden
(Arbeitsbuch)

BN 356353 |€ 13,50 | CHF 19,80
264 S. | Paperback
Gott James Goll zeigt auf, wie der
Heilige Geist durch die neun bekanntesten Geistesgaben wirkt und wie
wir sie unter Gottes Leitung für die
Erfüllung des Missionsbefehls einsetzen können.
Anhand vieler anschaulicher Beispiele aus der Bibel und aus der Gegenwart lernen wir, wie geistliche Gaben in der Praxis funktionieren.
Aber es geht in diesem Buch nicht nur darum, wie man seine
geistlichen Gaben entdeckt oder empfängt, sondern wie man sie
freisetzt und weitergibt!

Wie wir Oﬀenbarungen
empfangen, prüfen und
anwenden können
BN 356356 | € 12,00 | CHF 18,00
128 S. | A5-Format | Paperback
Dieses Begleitbuch zum gleichnamigen Buch nimmt dich auf eine
Entdeckungsreise mit. Zunächst
erfährst du, wie du Oﬀenbarung
von Gott empfangen kannst, indem du deine natürlichen Sinne
Gott übergibst. Danach lernst du die Kunst der geistlichen Unterscheidung, z. B., was zu tun ist, wenn Satan versucht, Gottes Botschaft zu inﬁltrieren. Ziel ist, einen ausgewogenen, dynamischen
und scharfsichtigen Lebensstil des Glaubens zu entwickeln.

James Goll

Die Gaben des Heiligen
Geistes freisetzen
(Arbeitsbuch)

Dr. James W. Goll ist der Präsident
von Encounters Network sowie der
internationale Direktor von Prayer
Storm. Er ist Autor zahlreicher Bücher
und hat schon in über fünfzig Nationen gedient und dabei über die Kraft
der Fürbitte, den prophetischen
Dienst und das Leben im Geist gelehrt. James war 32 Jahre lang mit
Michal Ann verheiratet, bevor diese
im Herbst 2008 heimging. Er hat vier Kinder, dazu etliche Enkel
und wohnt in Franklin, Tennessee.

BN 356354 |€ 14,50 | CHF 21,50
176 S. | A5-Format | Paperback
In diesem Begleitbuch zum
gleichnamigen Buch geht es nicht
nur darum, deine geistlichen
Gaben zu entdecken oder zu
empfangen, sondern sie praktisch ein- und freizusetzen. Gott
möchte, dass du das große
Wunder des Wirkens in und
durch seine Gnade erlebst, und zwar täglich.
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Phil Mason / Herzensrevolution
Neu

Phil Mason

Phil Mason

Quanten-Herrlichkeit

Die Reise des Herzens

Die Wissenschaft von der Inbesitznahme der Erde durch den Himmel
BN 356372 | 520 S. | € 22,95
Quanten-Herrlichkeit erläutert auf
eine äußerst spannende und auch
für den Laien leicht verständliche Art
und Weise die Zusammenhänge
zwischen den faszinierenden Erkenntnissen der Quantenmechanik
und der Herrlichkeit Gottes.
Der erste Teil untersucht die subatomare Welt und enthüllt ihren außergewöhnlich komplexen göttlichen Plan, der die Genialität unseres Schöpfers oﬀenbart.
Im zweiten Teil erklärt der Autor ausführlich, wie die Herrlichkeit
Gottes in unser physisches Universum eindringt, um Wunder
göttlicher Heilung zu bewirken.
Phil Mason

Das Handbuch zur Herzensrevolution
Band 3 der Reihe „Übernatürliche
Transformation“
BN 356352 | € 21,95 | CHF 32,90
464 S., Paperback
Phil Mason gibt uns einen tiefen,
biblisch begründeten Einblick, wie
unser Herz auf übernatürliche Weise
verwandelt werden kann.
Das Kreuz ist das Tor zur Herrlichkeit
der Neuen Schöpfung, aber es muss bewusst ergriﬀen werden,
wenn wir in die Fülle des Lebens eintreten wollen, die Jesus uns
durch sein Kommen ermöglicht hat.

Neu

Phil Mason

Die Herrlichkeit Gottes und
übernatürliche Transformation

Die Ergründung des
Herzens
Eine Einführung in die Herzensrevolution

Die geistlichen Prozesse der
Herzensrevolution

Band 1 der Reihe „Übernatürliche
Transformation“
BN 356350 | € 14,50 | CHF 21,80
240 S. | Paperback
Phil Mason bringt uns mit diesem
Buch wieder mit dem Herzen Gottes
– und somit auch unserem eigenen
Herzen – in Verbindung. Begegnen wir der verschwenderischen
Liebe des Vaters, erweckt sie in unserem Herzen eine neue Begeisterung und Leidenschaft.
Im 2. Teil untersucht er verschiedene Modelle der Herzensverwandlung. Jesu Modell stützt sich nicht auf irdische Weisheit und Methoden. Er möchte, dass wir durch eine Begegnung mit der Herrlichkeit
und Macht Gottes verwandelt werden.

Band 4 der Reihe „Übernatürliche
Transformation“
BN 356353 | € 23,95 | CHF 35,90
560 S., Paperback
In diesem vierten und letzten Band
der Reihe „Übernatürliche Transformation“ nimmt Phil Mason uns mit auf eine Reise tief in den Kern
der neutestamentlichen Oﬀenbarung hinein.
Er erforscht die Vielschichtigkeit der Herzensumwandlung vom
Herzen des Waisenkindes zum Herzen des reifen Sohnes und der
reifen Tochter und von unserem gefallenen Zustand der Gebrochenheit zur Herrlichkeit! Im Mittelpunkt steht unsere sich stets
vertiefende Begegnung mit der Herrlichkeit des Vaters.

Phil Mason

Phil Mason und seine
Frau Maria sind die
geistlichen Leiter von
Tribe Byron Bay, einer
geistlichen Gemeinschaft
in Byron Bay (Australien).
Phil ist außerdem Leiter
des Naioth College, einer
transformativen, übernatürlichen Schule für den Reich-Gottes-Dienst. Er hat 1991 ein
Theologiestudium der an der Flinders University in Südaustralien abgeschlossen.

Das Wunder der Neuen
Schöpfung
Die Grundlage der Herzensrevolution
Band 2 der Reihe „Übernatürliche
Transformation“
BN 356351 | € 15,00 | CHF 22,50
264 S. | Paperback
Was genau passiert bei der Wiedergeburt eines Christen? Welche
Segnungen gehen damit einher? Wie
kommen wir dahin, vom Geist bestimmt zu werden? Und wie
werden wir ganz heil und spiegeln immer mehr Christus wider?
Phil Mason legt die umfassende Grundlage dafür, dass jeder Christ
die Tatsachen und Prozesse versteht, die uns zu siegreichen Christus-Nachfolgern machen. Das ist Voraussetzung für die Revolution,
die Gott in seiner Gemeinde gerade in Gang bringt.
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Wayne Jacobsen
Wayne Jacobsen

Die Gemeinschaft der
Neuen Schöpfung
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Geliebt!
Tag für Tag in der Zuneigung
des himmlischen Vaters leben

Wie wir sie ﬁnden und warum
es noch so viel mehr gibt
BN 359291 | 14,50 € | CHF 21,50
272 S., Paperback
Seit über 50 Jahren beschäftigt den
Autor die Frage nach der authentischen neutestamentlichen Gemeinde. Er hat sie schließlich an den
ungewöhnlichsten Orten entdeckt
und möchte uns dabei helfen, diese
unglaubliche, von Jesus geformte Braut zu ﬁnden. Dazu betrachtet
er die Gemeinde aus Gottes Sicht und nimmt wahr, wie sie um uns
herum Gestalt annimmt.
Gottes Gemeinde kann unmöglich durch menschliche Anstrengungen geformt und erhalten werden, sondern ist die Frucht einer
neuen Schöpfung von Männern und Frauen, die jenseits menschlicher gesellschaftlicher Konventionen leben und ein Leben in Jesus
teilen, das auch ihren größten Hunger stillt.

Wayne Jacobsen

BN 359233 | 14,00 € | CHF 21,00
Paperback, 240 Seiten
Jeden Tag aus der Realität heraus zu
leben, dass wir von Gott bedingungslos geliebt sind – ist das
wirklich möglich, und wie sieht das
konkret aus? Wayne Jacobsen führt
uns Schritt für Schritt in die Tiefe der
Liebe Gottes hinein.
Kernpunkt dabei ist, dass wir umfassend verstehen, was am Kreuz
wirklich geschah. Die liebevolle Zuneigung unseres Vaters im
Himmel gilt uns in allen Umständen. Wir erfahren eine lebendige
Beziehung zu ihm, die uns von der Qual der Scham befreit und uns
so verändert, dass wir als seine Kinder leben können.
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Wayne Jacobsen / Dave Coleman

Der Schrei der Wildgänse
Aufbrechen zu einem freien
Leben in Christus jenseits von
Religion und Tradition

Wayne Jacobsen hat das Anliegen,
anderen zu helfen, ihr Leben in Jesus
Christus zu vertiefen und reist dazu um
die Welt. Er hat verschiedene Bücher zu
den Themen Vertrautheit mit Gott und
beziehungsorientiertes Gemeindeleben
geschrieben. Er ist verheiratet, hat zwei
Kinder und lebt in der Nähe von Los
Angeles

BN 359227 | 13,00 € | CHF 19,50
Paperback; 220 Seiten
Wie können wir heute als Einzelne
und in Gemeinschaft ganz praktisch
in der Freiheit leben, zu der uns
Christus befreit hat? Wie können wir
religiöse Zwänge entlarven, die uns
diese Freiheit immer wieder rauben
wollen? Die Autoren beantworten diese Fragen anhand einer
lebensnahen Geschichte. Jake, zu Beginn noch Co-Pastor einer
Freikirche, ist mit seinem Christsein und Gemeindeleben zufrieden.
Doch dann erlebt er privat und in seiner Gemeinde einige Dinge,
die seine heile Welt erheblich ins Wanken bringen. Damit nicht
genug, triﬀt er auch noch auf diesen ominösen Fremden.

Wayne und Clay Jacobson

Authentische Beziehungen
Die verlorene Kunst des Miteinanders

Wayne Jacobsen

BN 359222 | 12,50 € | CHF 18,50
Paperback; 160 Seiten
Die Liebe der ersten Christen untereinander war sprichwörtlich. Ihr Miteinander, ihre Ausstrahlung war ihr
größtes Zeugnis. Mit Jesus in ihrer
Mitte und durch die Kraft des Heiligen Geistes lebten sie, was Jesus
zuvor gelehrt und vorgelebt hatte:
Gott und den Nächsten zu lieben wie sich selbst.
Heute sind echte und tiefe Beziehungen zu Einzelnen und in der
Gemeinde rar geworden. Wir haben die Kunst, solche Beziehungen
aufzubauen, verlernt oder sind nicht gewillt, die entsprechenden
Kosten auf uns zu nehmen.
Die Autoren zeigen anhand der „Einander“-Bibelstellen des Neuen
Testaments auf, wie wir zu solchen Beziehungen und somit auch
wieder zu dieser Ausstrahlung der ersten Christen kommen können.

Zu Seiner Zeit
Gottes Wege zu einem fruchtbaren Leben
BN 359277 | 14,00 € | CHF 21,00
Paperback; 240 Seiten
Ein Winzer weiß, dass er im Frühling
keine reifen Trauben in seinem
Weinberg ﬁndet, und er beklagt sich
auch nicht, wenn der Weinberg im
Winter so kahl ist. Jede Jahreszeit ist
wichtig, damit am Ende gute Frucht
entsteht.
Wenn wir begreifen, das Gott auch in unserem Leben von Zeit zu
Zeit unterschiedliche Dinge betont, um uns fruchtbar zu machen
oder unser Aufgabengebiet zu verändern, hilft uns das, uns auf
seinen Veränderungsprozess mit uns einzulassen. Wir vertrauen
dann darauf, dass er zu seiner Zeit seine Ziele mit uns erreicht und
wir seine Verheißungen nicht aus eigener Kraft erfüllen müssen.
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Don Atkin
Don Atkin

Die Neue-Schöpfung-Trilogie

Wie der Vater, so der Sohn
Jünger machen nach dem Herzen Gottes

Don Atkin

Die Sehnsucht der Schöpfung

BN 356338 | € 12,50 | CHF 18,50
192 S.; Paperback
Wie können die Vaterlosigkeit und
Waisenmentalität, die sowohl
unsere Gesellschaft als auch weite
Teile der Kirche/Gemeinde prägen, im Geist Christi überwunden
werden?
Jesus, der vollkommene Sohn oﬀenbarte Vater- und Sohnschaft als Weg unserer Bestimmung.
Don Atkin zeigt auf, wie dadurch, dass natürliche und geistliche
Väter – im Einklang mit dem Wirken des Heiligen Geistes – für
Einzelne Verantwortung übernehmen, reife Söhne (und Töchter)
hervorgehen.
Weiter gibt er praktische Richtlinien zur persönlichen Jüngerschaft. Eine Pionierleistung auf diesem dringlichen Themenfeld.

Das Herz der apostolischen Leidenschaft

BN 356328 | € 13,50 | CHF 19,80
264 Seiten, Paperback
Wie sieht die Zukunft der Gemeinde Jesu Christi aus?
Don Atkin zeigt unmissverständlich
auf, dass Vater- und Sohnschaft das
Herzstück des Apostolischen sind
und dass sich dies durch das Zusammenwirken der Gaben im Leib
Christi, vor allem aber durch authentische Jüngerschaftsbeziehungen, praktisch auswirkt.
Er bietet einen präzisen Verständnisrahmen für alle, die verstehen
wollen, was ein legitimer, praktischer apostolischer Dienst ist und
welche Rolle dieser Dienst für die Wiederherstellung der Gemeinde
spielt.
Don Atkin

Eine verzweifelte Welt in
der Hand der Neuen
Schöpfung

Don Atkin steht seit 1968 im apostolischen Dienst. Er hat weltweit Gemeinden
gegründet und Menschen zu Jüngern
gemacht, von denen etliche inzwischen in
verschiedenen Nationen dienen. Heute ist
er Moderator eines globalen Netzwerks
von Aposteln und Propheten. Er ist verwitwet und wohnt in Charlotte/USA.

BN 356330 | € 12,00 | CHF 18,00
168 Seiten, Paperback
Wie kann die Neue Schöpfung in
Einheit zusammenkommen?
Um die Veränderungen wahrzunehmen, die Gott sich für sein Volk
wünscht, müssen wir zurückschauen
auf seine ursprüngliche Absicht für
die Menschheit. Don Atkin zeigt leidenschaftlich auf, wie wir für
eine Not leidende Welt zu Repräsentanten Gottes werden können.
Der Autor knüpft an sein Buch „Die Sehnsucht der Schöpfung“ an.
Er führt uns in eine Bereitschaft hinein, alles zu sein, wofür wir
erschaﬀen wurden, die zur Folge hat, dass wir den Generalplan des
Vaters für die Schöpfung erfüllen.

Don Atkin

Söhne des Königreichs
Unsere wahre Bestimmung als
Kinder Gottes

Don Atkin

359261 | 9,50 € | CHF 13,90
Paperback; 120 Seiten
Viel zu lange haben sich religiöse
Leiter auf besondere Orte, besondere Zeiten und besondere Personen
konzentriert, statt gezielt und strategisch die Heiligen für das Leben
selbst zuzurüsten. Es ist das Praktizieren dieses Reich-Gottes-Lebens,
das andere von unserer Authentizität in Christus überzeugen wird.
Gott bringt Söhne (und Töchter) hervor, die sein Reich etablieren,
»wie im Himmel, so auf Erden«, Dabei handelt es sich nicht um
einen Elite-Überrest, sondern um die tatsächliche Gemeinde auf
der Erde. Wir tragen dieses Leben in uns und wir werden die Erde
buchstäblich mit seiner Gegenwart, seinem Reich und seiner
Herrlichkeit füllen. Die ganze Schöpfung wartet darauf, dass diese
Wirklichkeit anbricht.

Die Taten der Neuen
Schöpfung
Wenn Gottes Söhne und Töchter
in Einheit zusammenwirken
€ 12,50 | CHF 18,50 | 200 S.
Viele Nachfolger Jesu beﬁnden sich
derzeit in einer Übergangsphase und
erkennen immer mehr, dass sie als
„Neue Schöpfung“ zu mehr berufen
sind, als sie bisher dachten:
Gottes Söhne und Töchter zu sein,
die zusammen die eine Gemeinde, den einen Leib Christi und seine
Braut bilden. Vom Heiligen Geist geleitet, lassen sie sich so miteinander verknüpfen, dass an jedem Ort die Herrlichkeit und Liebe
Christi ganz praktisch erlebbar wird.
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Jakobus Richter
Jakobus Richter

Jakobus Richter

Begegnungen auf dem
Deich

Am Ende ist es wie am
Anfang. Nur anders!

Leben ist die Summe von GeliebtSein und Lieben

Mein Weg vom glücklichen Mönch
zum glücklichen Ehemann

BN 356 378 | 136 S. | € 12,00
Wie kann Resilienz (die Fähigkeit,
Krisen zu bewältigen) in einer
Familie gelernt werden?
Durch die lebensnahe Geschichte
einer Familie mit vier Kindern
(zwischen 15 und 22 Jahren) bringt
uns der Autor nahe, wie die sieben
Säulen der Resilienz ganz praktisch im Alltag gelebt und vermittelt
werden können.
Diese sieben Säulen sind: Akzeptanz, Selbstbewusstsein, Selbststeuerung, Verantwortung übernehmen, Beziehungen gestalten,
Zukunft gestalten und Optimismus.
Anhand von Konﬂiktfeldern – wie der Berufswahl, der ersten Liebe,
sexuellen Herausforderungen (z. B. in der Pubertät) sowie auch
seelischen Verletzungen und Ängsten oder Selbstwert und Selbstannahme – wird aufgezeigt, wie diese in einer Familie positiv
aufgegriﬀen und gelöst werden können.

BN 356351 | € 13,00 | CHF 19,80
176 S. | Paperback
Jakobus Richter erzählt seinen Weg
vom kränklichen Nachkriegskind
über seine Zeit als evangelischer
Mönch in einer evang. Kommunität
und später als Leiter einer christlichen Lebensgemeinschaft bis hin zu
der überraschenden Wendung, mit 64 Jahren noch zu heiraten.
Die Sehnsucht nach Gemeinschaft ist das große Thema, das sich in
seiner Lebensgeschichte widerspiegelt.
Jakobus Richter

Vom Kopf zum Herz und
wieder zurück
52 ermutigende Texte für gute
und schlechte Tage
BN 356352 | € 13,00 | CHF 19,50
176 S., Paperback
52 Wochen = ein ganzes Jahr der
Ermutigung!
Ermutigung ist das große Thema
unserer Zeit. Jakobus Richter ermutigt uns durch das Wort Gottes –
ohne Moralpredigt oder erhobenen Zeigeﬁnger.
Die Texte sprechen zunächst den Kopf an und werden dann unmittelbar zum Herzen befördert. Danach kehren sie zum Kopf zurück
und ermutigen den Leser, eine Entscheidung zu treﬀen.
Auch im geistlichen Leben geht es nicht weiter, wenn wir nicht
bereit sind, unseren Teil zu einem glücklichen Leben beizutragen.
In jeder der 52 Wochen können Sie einen Text nehmen und ihn in
Kopf und Herz bewegen. Gönnen Sie sich diese Zeit! Dann können
Sie mutige Herzensentscheidungen treﬀen, und der Kopf kann
sagen: Ich versuche es!

Jakobus Richter

Begegnungen in der Nacht
Eine Beziehungsgeschichte für
alle Fälle
BN 356375 | € 11,00 | CHF 16,50
112 S., Pb.
Claudia und Peter führen eine ganz
normale Ehe. Sie haben Streit und
versöhnen sich. Einmal ist der Streit
jedoch so heftig, dass Peter sich in
seinen Wagen setzt und wegfährt.
Ganz unerwartet haben beide in
dieser Nacht eine Begegnung. Sie
gewinnen eine neue Sicht auf ihr Leben. Ihnen wird bewusst, dass
sie mit Beleidigtsein, Selbstmitleid und Resignation ihren Konﬂikt
nicht lösen können. Eine spannende Erzählung, die erhellt, was
man zum Thema Beziehungen unbedingt wissen sollte.

Jakobus Richter

Der Elefant und das
Trampolin

Jakobus Richter lebt mit seiner Frau
Annerose in Giengen an der Brenz.
Gemeinsam engagieren sie sich in
der Eheseelsorge und bieten Eheermutigungstage in Gemeinden an.
Jakobus ist außerdem Vorsitzender
des Vereins „Heart for Children
Deutschland e.V.“, der in Uganda
eine Schule für Aids-Waisenkinder
baut.

Wie die Seele das Hüpfen wieder
lernt
BN 356350 | € 9,50 | CHF 13,90
104 S. | Taschenbuch
Unsere Seele lässt sich mit einem Trampolin vergleichen, das verschiedenen
Belastungen ausgesetzt ist. Diese
kommen uns oft wie ein Elefant vor, der
sich nicht so leicht vertreiben lässt.
Wie können wir nun verhindern, dass sich so ein „Elefant“ auf
unser „Psychoseelen-Trampolin“ setzt, und was können wir tun,
wenn dies bereits geschehen ist? Jakobus Richter liefert aus seiner
langjährigen Seelsorgeerfahrung Antworten.
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Torben Søndergaard
Torben Søndergaard

Torben Søndergaard

Der Ruf Jesu

Die letzte Reformation

Die Ernte ist reif und groß. Finde
Personen des Friedens und
mache sie zu Jüngern!

Zurück zum neutestamentlichen
Jüngerschaftsmodell
(überarbeitete Ausgabe)
BN 356381 | € 14,00 | CHF 21,00
200 S., Pb.
Vieles von dem, was wir heute in
Kirchen und Gemeinden beobachten
können, hat seinen Ursprung nicht
nur im Neuen Testament.
Es ist daher notwendig, dass wir als
Gottes Kinder innehalten und es wagen, Kirchen und Gemeinden
von heute einmal genauer zu betrachten und sie mit der „Vorlage“
vergleichen, wie sie uns die Bibel übermittelt.
Wollen wir als Jünger Jesu Erfolg haben und alle Nationen zu
Jüngern machen, dann müssen wir zu dieser Vorlage zurückkehren.
Die Reformation soll beginnen!

BN 356380 | € 16,50 | CHF 24,50
336 S., Pb.
„Der Ruf Jesu“ ist eine direkt der
Bibel entnommene, leicht verständliche „Gebrauchsanweisung“, wie wir
das Leben, zu dem Jesus uns berufen
hat, eﬀektiv leben können, damit wir
die Ernte, die laut Jesus groß und reif
ist, einbringen können. Anhand der Worte, mit denen Jesus in
Lukas 10 die Jünger aussandte, der praktischen Beispiele aus der
Apostelgeschichte und vieler seiner eigenen eindrücklichen Erfahrungen, ermutigt uns Torben Søndergaard, dass wir uns genauso
senden lassen, wie die Jünger damals.

Neu

Torben Søndergaard

Kickstart-Buch

Torben Søndergaard ist Gründer von
The Last Reformation
(„Die letzte Reformation“), einer Bewegung, die sich in den letzten Jahren
weltweit verbreitet hat und schon
Tausende von Gläubigen zugerüstet und
zu Jüngern gemacht hat.
Sie verbreiten das Evangelium und
erleben, dass Menschen geheilt, befreit
und wiedergeboren werden.
Torben hat mehrere Bücher geschrieben
und drei Filme produziert, die auf DVD oder YouTube erhältlich
sind. Ursprünglich aus Dänemark, lebt er mit seiner Frau Lene
derzeit in den USA. Sie haben drei Kinder und zwei Enkelkinder.

Das Buch zum Kickstart-Paket
BN 356393 | € 14,00 | CHF 21,00
208 S., Pb.
Die Bewegung The Last Reformation
(Die letzte Reformation) will weltweit Menschen zu echten JesusJüngern machen. Dazu führt sie u.a.
sogenannte Kickstart-Wochenenden
durch, bei denen die Grundzüge der
Jüngerschaft vermittelt werden.
Damit man einen solchen Kickstart
auch bei sich zu Hause veranstalten kann, wurde mit dem
„Kickstart Package“ (Kickstart-Paket) eine Videoserie samt Begleitmaterial erstellt.
Dieses Buch enthält die Lehre aus der Videoserie sowie Antworten
auf viele der Fragen, die dabei möglicherweise auftreten, und gibt
praktische Tipps für eigene Kickstart-Wochenenden.

Torben Søndergaard

Christ, Jünger oder Sklave?

Torben Søndergaard

€ 10,00 | 110 S., Pb.

Kickstart-Arbeitsbuch

Der christliche Glaube hat sich
gegenüber der Zeit der ersten
Christen bis heute sehr verändert.
Gerade auch in den letzten Jahrzehnten gab es große Veränderungen, vor allem in der westlichen Welt. Geändert hat sich die
Art zu predigen und vor allem
unsere Beziehung und unser
Verständnis vom Glauben.
Insbesondere kann man heute
häuﬁg hören, dass Christen nicht hinterfragen sollen, ob sie wirklich im Glauben leben. Das aber ist genau das Gegenteil dessen,
was Paulus im Brief an die Korinther schreibt:
„Fragt euch doch einmal selbst, ob ihr im Glauben steht, und prüft
euch! Erfahrt ihr dann nicht an euch selbst, dass Christus in euch
ist? Wenn nicht, dann hättet ihr euch nicht bewährt” (2 Kor 13,5).
Wer oder was ist nun ein Christ?

Das Arbeitsbuch zum Kickstart-Paket
BN 356394 | € 10,00 | CHF 15,00
84 S., A5-Format, Pb.
Dieses Arbeitsbuch zum
„Kickstart Package“ (KickstartPaket) der Bewegung „Die letzte
Reformation“ ist eine praktische
Hilfe für einzelne oder eine
Gruppe, um die Inhalte der
Videos und des Begleitbuches
noch tiefer zu verinnerlichen und
in die Praxis umzusetzen.
Es enthält Highlights aus jeder Lektion der Kickstart-PackageVideoserie, Fragen, die helfen, über das Gelernte zu reﬂektieren
sowie Raum für Notizen.
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Michael Stahl
Neu

Neu

Michael Stahl / Rainer Zilly (Hrsg.)

Himmlisches Herzﬂüstern

Hoﬀnungsvolle, emotionale
Erlebnisse von Männern mit
Ecken und Kanten

Wenn Gott leise zu und durch
uns spricht
BN 356385 | € 12,90 | CHF 19,80
152 S., Paperback
Es ist oft ein Flüstern, das ein Herz
tief berührt und zum Guten bewegt
– wie ein sanftes Streicheln der
Seele. So ist auch Gottes Liebe. Er
sandte seinen Sohn nicht mit Blitz
und Donner in unsere Welt, sondern
in der Zartheit eines Babys. Durch
ihn ﬂüstert er uns seine grenzenlose Liebe zu: „Ich liebe dich! Liebst
du mich auch?“
In vielen Begegnungen haben Michael Stahl und einige seiner
Freude dieses aus dem Grunde des Herzens kommende Flüstern
vernommen. Menschen erhielten dadurch neue Hoﬀnung oder
wurden frei, Ehen wurden geheilt, Beziehungen wiederhergestellt.
Ein Buch, das Mut macht, selbst das Flüstern Gottes zu hören.
Dieses Buch wurde im Spätherbst 2020, während des zweiten
Corona-Lockdowns geschrieben. Vielleicht ein kleines Flüstern
Gottes inmitten von Dunkelheit, Schmerzen, Sorgen und Ängsten
und jeder Menge unerfüllter Sehnsucht …

BN 356388 | 216 S. | € 13,90
Hier berichten 61 bekannte und
weniger bekannte Männer oﬀen und
ehrlich über herausfordernde Situationen in ihrem Leben, die sie an ihre
Grenzen gebracht haben und in
denen ihnen Gott begegnet ist.
Es sind Geschichten, die unser Herz
ansprechen und zugleich ermutigen, die uns zeigen, wie Gott durch
jeden von uns Geschichte schreibt, egal, wie unterschiedlich wir
auch sind. Echte MännerMutMacher-Geschichten eben.
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Michael Stahl

MännerMutMacher

Michael Stahl

Wahrhaft frei
Vom Ausbruch und Durchbruch
in ein freies Leben
BN 356367 | € 14,90 | CHF 21,90
264 S., Paperback
In diesem Buch geht es um Wahrheit
und Freiheit – und um viele Arten von
Gefängnissen und Gefangensein.
Mehr als 30 Personen berichten, wie
sie da hineingeraten sind und was
ihnen geholfen hat, wieder herauszukommen und wirklich frei zu werden.
Du lernst Menschen kennen, die viele Jahre ihres Lebens hinter
Gittern verbracht haben, aber auch solche, deren Seele in Süchten,
Pornograﬁe oder Magersucht etc. gefangen war oder die in einem
eingeschränkten Körper leben müssen.
Sie alle sind, unabhängig von ihren Umständen, zur wahren Freiheit durchgebrochen und wollen dir Mut machen, selbst frei zu
werden. Egal, wo du steckst – Freiheit ist möglich!
Michael Stahl

Michael Stahl ist Fachlehrer für
Selbstverteidigung. Als Gewaltpräventionsberater arbeitet er für TVSendungen sowie an Schulen, in
Heimen, Gefängnissen, Gemeinden,
Firmen usw. Bekannt wurde er als
Bodyguard für Prominente.
Er wurde 2009 mit dem „WERTE
AWARD“ und 2015–2020 mit „SOZIAL
ENGAGIERT“ ausgezeichnet. Er ist
verheiratet und hat zwei Kinder .
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Michael Stahl

Vater-Sehnsucht

Verbranntes Männerherz
Auf der Suche nach Männlichkeit.
Roman

BN 359268 | 9,80 € | CHF 14,50
Taschenbuch; 120 Seiten
Immer mehr Kinder wachsen in dieser
Welt ohne Vater auf. Was wird aus
diesen Kindern? Der Vater ist der erste
Held im Leben eines Kindes. Dieser
mächtigste Mensch der Welt kann
Wunden schlagen und sie auch heilen.
Michael Stahl, heute Gewaltpräventionsberater, lässt uns an der Entstehung
und dem Heilungsprozess seiner eigenen Vaterwunden teilhaben.
Und er berichtet, was er erlebt, wenn er in Schulen, Heime, Gefängnisse oder Firmen geht und dort Menschen hilft, sich miteinander zu versöhnen. Das Buch ist eine Schatzgrube für alle auf
der Suche nach Wurzeln, Identität und Wahrheit. Es lässt den Leser
in eine Welt voller Liebe, Demut und Vergebung eintauchen und
hilft ihm, die wahren Sehnsüchte zu stillen. Das Buch ist auch als
Hörbuch sowie in Englisch und Russisch erhältlich.

BN 359271 | 9,80 € | CHF 14,50
Taschenbuch; 120 Seiten
Joe, ein Mann in den besten Jahren, der
alles hat, was ein moderner Mann
haben sollte, zweifelt an sich und seiner
Männlichkeit. Hatte er ein klassisches
»Burn-out«? Auf der Suche nach Sinn
begibt er sich auf eine abenteuerliche Reise, durch die sein ganzes
Denken und Handeln verändert wird. Ein mysteriöser Fremder
kommt scheinbar aus dem Nichts in die dunkelste Zeit seines
Lebens und beantwortet ihm alle Fragen, die ihn jahrelang gequält
haben. Joe fängt an, an Gott zu glauben und ihn zu lieben. Unfassbare, unerklärliche und wunderbare Dinge geschehen. Wagen Sie
mit ihm einen Blick in den Himmel.
Das Buch ist auch als Hörbuch erhältlich.
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Michael Stahl | Rainer Zilly

MutMacherKiste
Aufstehen – Lieben – Kämpfen – Siegen

Michael Stahl

Maja Loretta – Post aus den Wolken
Es ist nicht wichtig, wie lange du lebst,
sondern wie du lebst.
BN 356310 | 12,90 € | 13,30 € (A) | CHF
19,80 | 80 Seiten, gebunden, vollfarbig
„Post aus den Wolken“, so lautete die Überschrift des Abschiedsbriefes von Maja Loretta, die mit sechzehn Jahren an Krebs verstarb. Diesen Brief hatte sie für ihre eigene
Trauerfeier verfasst. Maja wollte die Welt
verändern. Wer ihr begegnete, wer in ihre
Augen sah, wer ihre unbeschreibliche Freude und Dankbarkeit erlebte, dessen Leben
wurde schon in wenigen Augenblicken ein
Stück zum Guten verändert.

BN 359282 | 12,90 € | 13,30 € (A) | CHF 19,80 |
114 S, Wire-O, vollfarbig
Michael Stahl hat seine wichtigsten Gedanken
und Erlebnisse der letzten Jahre zusammengetragen: viele faszinierende Geschichten über Wunder
und Vergebung, durch die Tausende Menschen
tief berührt wurden. Der Graﬁker Rainer Zilly hat daraus ein kurzweiliges, ästhetisches und
praktisches MitMach-Buch gestaltet – eine Fundgrube für alle, die neuen Mut brauchen
oder anderen Mut machen wollen.
ler
tsel
Michael Stahl | Klaus Hettmer
Be s

Geheimsache Männerherz
BN 356344 | 12,90 € | 13,30 € (A) | CHF 19,80
208 S. | Paperback
Wie tickt ein Männerherz? Wer hat es erschaﬀen? Welche
Sehnsüchte sind darin verborgen? Welche Verletzungen und
Geheimnisse lagern dort seit langer Zeit?
Die Hauptautoren Michael Stahl und Klaus Hettmer wurden
fast gleichzeitig von gesundheitlichen Niederschlägen getroﬀen. Michael Stahl erlitt wenige Monate vor der Arbeit an
diesem Buch einen Herzinfarkt; Klaus Hettmer musste sich
einige Wochen danach einer sehr schweren Herzoperation
unterziehen. Zusammen mit weiteren bekannten Autoren
berichten sie über ihre Erfahrungen, um andere Männerherzen zu berühren.
Michael Stahl

ERlebt

Michael Stahl

25 wunderbare Geschichten aus meinem Leben

53 Männer

BN 359296 | 11,00€ | CHF 16,50 | 160 Seiten, Paperback
Abenteuer zwischen
Michael Stahl ist ein Träger der Gegenwart Gottes. Wohin
Gazastreifen und See
er auch kommt – ob in Schulen, Familien, Gemeinden,
Genezareth
Kinderheime oder ganz alltägliche Situationen –, verändert
BN 356331 | € 12,90 |
sich die Atmosphäre zum Guten. In diesem Buch erzählt er
CHF 19,80
25 dieser Erlebnisse, in denen er für Einzelne und ganze
144 S., Pb., vollfarbig
Gruppen zum Vermittler von Liebe, Annahme und VergeWas für eine liebevolle
bung wurde. Begleite Michael Stahl und sein Team zu den
und verrückte Bande!
Menschen, die ohne Hoﬀnung waren, zu den Sprachlosen,
Das könnte man über
die nun singen. Höre jenen zu, die einst ohne Hoﬀnung und Trost waren. Setze dich
die 53 Männer, die sich mit ihm an das Bett von Sterbenden, die in letzter Sekunde das Leben fanden.
zu einer Israelreise
zusammentun, spontan denken. Eine Woche wie die
Ölsardinen zusammengepfercht und doch kein
Michael Stahl | Klaus Hettmer
böses Wort, sondern Lachen, Ernsthaftigkeit, tiefe
Deine Sehnsucht nach dem Paradies
Gespräche und Männertränen – ohne Scham!
BN 359221 | € 12,90 | CHF 18,90 | Pb.; 192 S.
Unterschiedlicher kann kaum eine Truppe sein.
Dieses Buch beschreibt die menschliche Ursehnsucht
Geschäftsleute, Handwerker, Polizisten, ein Pfarrer,
nach wahrer Liebe, bedingungsloser Annahme und
ein Ex-Bodyguard, ein ehemaliger Bordellbesitzer,
echtem Frieden, die Gott in das Herz eines jeden Menein Finalist von RTL Supertalent sowie einer der
schen hineingelegt hat. Ohne ihn sind wir jedoch hilﬂos
besten Boxer der Welt.
Begleite diese illustre Schar auf den staubigen
der Herrschaft von Lüge, Gewalt und Hass ausgeliefert.
Wegen Israels, auf denen einst Jesus Christus unter- Gott dagegen hat von Ewigkeit her einen anderen Plan
wegs war. Erfahre mit diesen 53 Männern die
für uns. Er will uns das verlorene Paradies wieder zubesondere Atmosphäre im Garten Gethsemane,
gänglich machen. In Jesus Christus hat er den Teufelsschippere mit ihnen ein Stück über den See Geneza- kreis menschlicher Schuld und Sünde durchbrochen und
reth und erlebe den Frieden, den diese Welt nicht
alles dafür getan, um uns Zukunft und Leben zu geben.
geben kann, den jedoch viele dieser Männer gespürt Lass’ dich in eine lebendige Beziehung zu Gott einladen und erlebe, wie deine tiefsten
haben.
Sehnsüchte gestillt werden.
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Frank Krause
Neu

Neu

Frank Krause

Initiation
Der andere Weg

Das siebenfache Licht
Der Weg zur Erleuchtung, der
allen oﬀensteht

BN 356391 | € 14,50 | CHF 21,50
240 S., Pb.
Wir setzen heute gemäß unserer
Kultur ganz auf Wissen. Kaum mehr
wird nach Begriﬀen wie Identität und
der dafür notwendigen INITIATION
gefragt.
Deshalb gibt es heute viele Menschen, die nie in die Geheimnisse des
Ewigen und Göttlichen oder ihre
Bestimmung eingetreten sind. Sie wissen nur etwas darüber, sind
es jedoch nicht geworden.
Dieses Buch über den anderen Weg geht den himmlischen und
irdischen Geheimnissen nach sowie der Frage, wie wir damit in
Berührung kommen und was uns dazu befähigt, all das, wovon
etwa Paulus spricht, selbst zu erleben und somit zu Zeugen des
echten Evangeliums zu werden, das in seinem Anfang so überaus
wirkungsvoll war.
Zur Vertiefung ist ein Kursbuch erhältlich.

Neu

Frank Krause

BN 356386 | 11,50 | CHF 16,80
128 S., Pb.
Das Licht Gottes will uns allen aufgehen, damit wir die Wahrheit erkennen,
die uns frei macht.
Der Weg aus der Finsternis ins Licht
wurde uns von Jesus Christus gebahnt,
und der Heilige Geist wurde gesandt,
um die Augen unseres Herzens zu
erleuchten und uns auf dem Weg der Wahrwerdung zu begleiten.
Der Autor beschreibt den Prozess zunehmender Erleuchtung in sieben
Stufen, um dem Leser eine Orientierungshilfe zu geben. Zudem
schildert er eigene Erlebnisse mit dem „Weg des Lichts“, die verschiedene Aspekte des „siebenfachen Lichtes“ entfalten.

Frank Krause verfügt über langjährige
Erfahrungen im pastoralen Dienst.
Inzwischen ist er als Autor aktiv und
unterwegs.
In einer frischen Art und Weise schreibt
und spricht er über die geistliche Revolution, die sich laut ihm derzeit auf der
ganzen Welt vollzieht. Mit seiner Frau
Brigitte wohnt er im Rhein-Sieg-Kreis.

Frank Krause

Geheimnisse der Kraft
Leben in der Vollmacht Gottes
BN 356600 | € 13,50 | CHF 19,80
176 S., Pb.
Dass sie wie Jesus Kraft hatten, war
ein wesentliches Kennzeichen der
ersten Christen. Frank Krause
nimmt uns mit auf eine Reise zu
den Geheimnissen dieser Kraft. Es
scheint eine Art Schleier über all
den Gaben, Ermächtigungen und
Verheißungen Gottes zu liegen.
Aber jetzt ist es an der Zeit, dass
wir diesen hinter uns lassen und der Welt zeigen, dass Gott immer
noch derselbe ist. Er möchte jedes Chaos in ein Paradies verwandeln und die Gestrauchelten aufrichten.
Der Leser bekommt eine Orientierung an die Hand, welche unfassbaren Kräfte unterschiedlichster Art Gott ihm in Christus zugedacht
hat und wie er diese zum Segen für andere einsetzen kann.
Zur Vertiefung ist ein Kursbuch erhältlich.

Frank Krause

Die neun Schleusen des
Herzens
BN 356379 | 11,50 | CHF 16,80
120 S., Pb.
Wie geschieht es, dass andere uns als
Quelle und nicht als Zisterne, als Oase
und nicht als Wüste wahrnehmen?
Als Frank Krause diese Frage vor
Gott bewegte, ließ dieser ihn im
Geist sein eigenes Herz sehen und
durchwandern. Er zeigte ihm, dass
unser Herz neun „Schleusen“ hat,
entsprechend den neun Aspekten der Frucht des Geistes.
Diese Schleusen wollen in uns geöﬀnet und freigesetzt werden,
damit der Geist mit ganzer Kraft durch uns strömen kann und wir
(entsprechend Galater 5,22) mit Liebe, Freude, Friede, Geduld,
Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Integrität überﬂießen.
Danach können wir auch anderen helfen, diese Fülle zu erleben,
sodass in der Folge echte Gemeinschaften der Heiligen entstehen.
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Frank Krause

Frank Krause

Die Schriftrolle der Liebe
(Band 1)

Ohnmacht und Triumph
Den Weg der Passion Christi
mitgehen

Die Stadt der Liebe und dein
Körper der Liebe

160 S. | € 12,50 | CHF 18,80
„Ohnmacht und Triumph“ möchte uns
auf eine sehr persönliche Weise auf
den Weg der Passion Christi mitnehmen. Dieser entscheidende Abschnitt
im Leben Jesu will unser Herz verändern und unsere Beziehung zu Jesus
vertiefen.
Angefangen vom Verrat des Judas
beim Abendmahl, über Gethsemane,
Verhör und Anklage, Verurteilung und Hinrichtung am Kreuz von
Golgatha bis zu seiner Auferstehung und erneuten Begegnung mit
seinen Jüngern, werden die einzelnen Abschnitte auf dem Weg der
Passion Christi nachvollzogen.

356317 | 12,00 € | CHF 18,00
160 S., Paperback
Nachdem der Autor lange um eine
Oﬀenbarung der Geheimnisse der
Liebe gebetet hatte, kam eines
Tages ein Engel zu ihm, der ihm die
Schriftrolle der Liebe brachte.
In diesem Band wird die Schriftrolle geöﬀnet und gibt ihre ersten
Geheimnisse preis. Sie drehen sich um die Art der Gemeinschaft –
die „Stadt“ –, welche die Liebe baut, sowie um überraschende
Erkenntnisse über die Bedeutung unseres Körpers. Viele Aspekte
des äußeren Leibes und eine ganze Reihe von inneren Organen
werden besprochen. Ihre Widerspiegelung höherer Zusammenhänge und geistlicher Prozesse ist augenöﬀnend.

Frank Krause

Frank Krause

Die Armee

Die Schriftrolle der Liebe
(Band 2)

Impulse zur aktuellen geistlichen Revolution
359264 | 16,00 € | CHF 21,90
Paperback; 300 Seiten
Die Zukunft hat begonnen. Das
Verlangen nach Wahrheit, Orientierung und positiven Visionen schwillt
an wie eine Flut. Menschen wollen
deﬁnitiv wissen, wie sie vom Heiligen Geist verwandelt werden können, um in die Dimension der Herrlichkeit Gottes und der engen Beziehung mit Jesus, genannt
»Jüngerschaft«, eintreten zu können.
Sie haben das Spiel religiöser Nichtigkeit und frommen Missbrauchs satt und wollen zu Jesus selbst ﬁnden und mit ihm gehen –
in Liebe und Wahrheit. Der Heilige Geist ist dabei, in der Wüste
eine »Armee« zu sammeln, die gleichzeitig eine Braut ist, eine
Armee Davids, die im Geist »die Kämpfe des Herrn kämpft«

Die Herrschaft der Liebe
BN 356318 | € 12,00 (D) | CHF 16,80
152 Seiten, Paperback
In diesem zweiten Band der
„Schriftrolle der Liebe“ geht es um
einen Aspekt der Liebe, den wir im
Allgemeinen nicht in Zusammenhang mit ihr bringen: Ihre Herrschaft.
Die Schriftrolle wird ein wenig weiter geöﬀnet und oﬀenbart tiefe
Erkenntnisse über den Umgang der Liebe Gottes mit uns: Warum
ihr Gericht nicht zu fürchten, sondern zu begehren ist, wie ihre
Herrschaft die Welt und auch die Kirche (!) beendet und wieder neu
erschaﬀt und wie sie unser Leben vor ihren Spiegel stellt und uns in
ihr Feuer tauft.
Frank Krause

Frank und Brigitte Krause

Die Schriftrolle der Liebe
(Band 3)

Das Elixier der Verwandlung
Vom Geheimnis des Leidens

Wie die Liebe unsere inneren
Festungen überwindet und uns zu
Menschen des Friedens macht
€ 13,00 | CHF 19,50 | 184 S.
Jeder von uns hat im Herzen ein
Heiligtum. Dort sollte die LIEBE residieren, damit wir unsere göttliche Bestimmung erfüllen können. Leider hat jeder
von uns auch seinen ganz persönlichen
„Sündenfall“ erlebt. Unser Leben hat
sich von einem Paradies in ein Gefängnis verwandelt.
Der Autor nimmt uns in einer spannenden Reise mit in die „innere
Burg“ unseres Lebens. Dort ﬁndet der um unsere Freiheit statt. Dabei
werden zahlreiche Aspekte und Dimensionen der Liebe oﬀenbart.
Wir haben die Herrlichkeit verloren; wir sollen sie wiederbekommen!
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BN 359279 | 14,00 € | CHF 21,00
260 Seiten, Paperback
Viele wünschen sich eine Erneuerung der Gemeinde und des geistlichen Lebens, häuﬁg jedoch mit der
Vorstellung, dies sei schmerzlos zu
haben.
Dagegen ﬁnden wir in der Bibel
immer wieder, dass Gott Menschen
zunächst schwierige Wege führt,
damit sie ihre falsche Identität ablegen können. In der Auﬂösung
unserer alten Natur und Entfaltung einer neuen Schöpfung erfahren wir etwas von dem »Elixier der Verwandlung«, das Gott uns
mitten im Leid reicht und das uns hilft, eine Wesensveränderung zu
erleben und zu verkraften.

Frank Krause
Die Geisterstadt-Trilogie
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Hirtenherz
Eine himmlische Vision

BN 359239 | 9,50 | CHF 13,90
Paperback; 120 Seiten
Der Autor beschreibt das Abenteuer
einer tiefen Begegnung mit dem
dreieinigen Gott. Die Frage nach der
„wahren Hirtenschaft“ hat ihn in
diese Begegnung getrieben, nachdem er durch seine eigenen Erfahrungen im pastoralen Dienst eher
desillusioniert war.
Wie immer, wenn Menschen Gott
tief begegnen, werden sie zunächst selbst verändert, so auch der
Autor. Und dann konnte ihm Gott Schritt für Schritt seine Perspektive, sein Herz oﬀenbaren, was seine Beziehung zu uns, unsere
Beziehung zu ihm, Hirtenschaft, Gemeindeleben und andere
spannende Themen angeht.

Die Geisterstadt
Das Geheimnis des Bösen
BN 359246 | 12,00 € | CHF 18,00
Paperback; 180 Seiten
Wie sieht Gott aktuell unsere Welt,
unser Leben, das Christentum?
Welche Strategie verfolgt das Böse
darin, und wie ist es beschaﬀen?
Der Autor nimmt uns mit auf eine
imaginäre Reise, auf der ihm Jesus
Christus in einer Reihe aufschlussreicher Ereignisse das »Geheimnis des
Bösen« erklärt.
Das Buch will dazu ermutigen, sich selbst tiefer auf Gott einzulassen und die eigene »Reise des Glaubens« mit ihren Höhen und
Tiefen besser zu verstehen.

Haus des Gebets

Unterwegs in die goldene
Stadt

Eintreten in das Mysterium
Gottes

Lektionen des Weges

BN 359239 | 9,50 | CHF 13,90
Pb; 120 Seiten
Gebet ist so viel mehr. Gebet – so
beschreibt es der Autor – ist wie der
Eintritt in ein Haus, in dem Gott
wohnt, in dem der Vater auf seine
Kinder wartet, in dem unsere tiefsten Sehnsüchte gestillt werden.
Gehen wir hinein, werden wir durch
Gottes Gegenwart verwandelt – zu
denen, die wir wirklich sind. Wir gelangen in die Ruhe, die uns
versprochen ist. Wir erleben seine Fülle, werden eins mit ihm.
Diesen Prozess beschreibt das Buch so detailliert, dass der Leser
erkennen kann, wo auf dem Weg er sich beﬁndet und wie er
weiterkommt.

BN 356288 | 12,00 € | CHF 18,00
Paperback; 192 Seiten
Wir sind geschaﬀen für die Ewigkeit,
und sie ist hier. Unser Bürgerrecht ist
im Himmel – schon heute. Das Reich
Gottes ist nahe herbei gekommen –
zu uns allen. Aber lassen wir uns
wirklich auf diese großartigen
Wahrheiten ein? Dieses Buch knüpft
nahtlos an das Buch »Die Geisterstadt« an. Während es dort darum ging, das Böse und seine Ausprägungen zu erkennen und hinter sich zu lassen, führt der Weg
nun zu der Stadt hin, die Gott baut – seiner goldenen Stadt mit
ihrer geheimnisvoll strahlenden Heiligkeit.

Frank Krause

Über die Schwelle

Das Geheimnis
des Bundes
Den tieferen Sinn des Abendmahls entdecken

Vom Geheimnis des Übergangs
BN 359294 | 12,50 € | CHF 18,50
Paperback; 208 Seiten
Im geistlichen Leben geht es wesentlich um Übergänge: von der Finsternis ins Licht, von Egozentriertheit zu
Christus-Zentriertheit. Dabei gilt es,
eine Menge »Altes« abzulegen, um
um in noch viel mehr »Neues«
einzutreten.
Der Autor gibt dem Leser Anteil an
seinen Erlebnissen und Erkenntnissen auf diesem Weg. Die Schwelle zur Heiligen Stadt bzw. dem
Paradies Gottes können wir weder durch religiöses Verhalten noch
durch hohe Moral überschreiten, sondern nur an der Hand Jesu, in
der Liebe des Vaters und in der Kraft des Heiligen Geistes. Dieses
Buch vollendet die im Buch »Die Geisterstadt« begonnene und im
Buch »Unterwegs in die goldene Stadt« fortgesetzte Reise.

359272 | 12,00 € | CHF 18,00
Paperback; 160 Seiten
Weniges ist der Christenheit so
vertraut wie das Abendmahl. Doch
gerade dort, wo wir meinen, mit
etwas ganz vertraut zu sein, kann
uns das Eigentliche unbemerkt aus
den Augen geraten.
Der erste Sinn der Vergebung der Sünden ist nicht, dass wir in den
Himmel kommen, sondern dass wir in einen Bund eintreten können. Um diesen „Eintritt“ geht es in diesem Buch. Es schließt auf
frische und visionäre Weise die Bedeutung des Abendmahls auf
und ermuntert den Leser, sich selbst auf den Weg zu machen.
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Frank Krause
Neu

Frank Krause

Frank Krause

Death Valley

In Jesu Sommerhaus

Im Tal der deutschen Knochen

Meine Begegnungen im ewigen
Garten

BN 356334 | € 7,80 | CHF 11,50
96 Seiten, Taschenbuch
Die Frage nach dem LEBEN – wie wir es
verlieren und wiederbekommen können,
aber auch wie es sich in uns entfaltet
und uns verwandelt– ist fundamental für
unser Menschsein und steht im Zentrum
des Evangeliums. Jesus Christus sagt:
„Ich lebe, und ihr sollt auch leben!“
Dem Autor wurde analog zur Vision Hesekiels, der in einer
göttlichen Schau sah, wie das Volk Gottes nur noch aus einem
gigantischen Feld vertrockneter Knochen bestand, der Zustand der
deutschen Knochen gezeigt und wie auch sie Schritt für Schritt
wieder lebendig werden können.
Das kleine aber inspirative Buch konfrontiert die deutsche
Gemeinde mit der Frage: Stirbst du noch oder lebst du schon?
Frank Krause

Männerdämmerung
Auf dem Weg zu wahrer Identität und Stärke

BN 356365 | € 12,50 | CHF 18,50
160 S., Paperback
Eines Tages wird der Autor im Geist
zum „Sommerhaus Jesu“ mitgenommen. Dort erhält er Einsichten in eine
Reihe von Themen, die darum kreisen, wie Himmel und Erde sich
begegnen.
U.a.: Wie stehen Zeit und Ewigkeit
zueinander? / Wie lässt sich der heilige Weg in einer unheiligen
Welt ﬁnden und gehen? / Das irdische und himmlische Menschenbild / Die Kirche von morgen / Die Bedeutung der Wunden Jesu /
Der Weg der Verwandlung / In die Ruhe Gottes eingehen.
Das Buch ist eine Art Handbuch der „Schule auf der Schwelle“
zwischen den Dimensionen, zwischen Oben und Unten, Finsternis
und Licht. Damit umzugehen, ist eine Kunst und Lebensaufgabe.
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Feuerprobe
Das kleine Buch über Erweckung in Deutschland

BN 359260 | 9,50 | CHF 13,90
Paperback; 120 Seiten
Erweckung – Vom Wunschdenken
zur Realität. Während die einen von
Erweckung träumen, können andere
das Wort schon gar nicht mehr hören
und rechnen nur noch mit einem
breiten Abfallen der Gesellschaft und
ebenso der Kirche von Gott.
Was sagt nun Jesus selbst dazu? Er
ist ja derjenige, der uns mit Heiligem Geist und Feuer taufen
möchte. Er ist auferstanden und lebt; wir können ihn selbst danach
fragen. Das hat der Autor getan und hat in einer erstaunlichen
Vision überraschende Antworten dazu erhalten, wie wir reif werden für Erweckung: Die Kirche ebenso wie das Land. Darin enthalten ist ein Sendschreiben an die Gemeinde in Deutschland.

359242 | 12,00 € | CHF 18,00
Paperback; 160 Seiten
Viele Männer stecken in der Krise.
Sie wissen nicht, wer sie sind, und
spielen Rollen, um anderen zu
gefallen und deren Erwartungen zu
erfüllen. Andere sind ganz einfach
vom Leben enttäuscht und tief innen
verzweifelt, wagen aber dennoch
nicht, aufzustehen, zu kämpfen und den großen Konﬂikt zu riskieren. Der Autor identiﬁziert die Bereiche, die es auf dem Weg zu
wahrer Reife, Kraft und Identität zu beachten gilt. Er zeigt auf, wie
revolutionär die Lehren Jesu eigentlich gerade für Männer sind.
Frank Krause

Unterordnung – Segen
oder Fluch

Frank Krause

Das Geheimnis der Macht in
Gemeinde und Ehe

Die Akte Lot
Ein Mann im Feuer der Bewährung
BN 359287 | 11,00 € | CHF 16,50
134 Seiten, Paperback
Die Akte Lot ist ein Weckruf an
Männer, sich zu fragen, wer sie
eigentlich sind und wo sie wirklich
hinwollen. Der Autor geht der dramatischen Geschichte von Lot und
Abraham nach, die gemeinsam ein
von Gott initiiertes Projekt beginnen,
dann aber getrennte Wege gehen.
Auch heute stellt sich die Frage: Gehen Männer den Weg Abrahams, der sich auf Gott einlässt und die Erfüllung eines unvergleichlichen Traumes erlebt, oder lassen sie sich vom Geist der
Welt (fremd)bestimmen, bis sie alles verlieren?

BN 359256 | 12,00 € | CHF 18,00
Paperback; 160 Seiten
In jedem Miteinander von Menschen
ist die Frage nach der Verteilung der
Macht, nach Ansprüchen und Rechtfertigungen von Autorität des einen
über den anderen, von entscheidender Bedeutung. Dennoch wird dieses Thema in den Gemeinden
wenig reﬂektiert, was dazu führen kann, dass Missbrauch oft
entweder gar nicht als solcher wahrgenommen oder aber bagatellisiert, uminterpretiert und vergeistlicht wird. Der Autor packt ein
»heißes Eisen« an und kommt zu erstaunlichen Erkenntnissen
darüber, wie der von Gott gedachte Segen in den Händen von
Menschen zu einem Fluch werden kann.

31

Bücher zu Sonderpreisen (solange der Vorrat reicht)
359231
Heiderose B.
Hofmann

Vertrau mir,
mein Kind!

359237
Marco Gmür (Hg.)

Väter und Mütter,
die die Welt prägen

359235
Felicity Dale

Armee der Liebe

Ein apostolisches Volk
steht auf
4,99 € | CHF 7,50
Pb.; 208 Seiten

Wie Jesus heute mit
einfachen Leuten seine
Gemeinde baut
6,99 € | CHF 9,95
Pb.; 260 Seiten

359265
Elaine Bonn

359267
Charles Newbold

356305
Johannes Stockmayer

Heilung ist das
Brot der Kinder

Die Gekreuzigten

Christsein in nachchristlichen Zeiten

Alleinerziehend
im Licht der Bibel
2,99 € | CHF 4,50
Pb., 160 Seiten

Gottes Gabe der
Heilung empfangen
und weitergeben
4,99 € | CHF 7,50
Pb; 210 Seiten

Ein Weckruf an die
Gemeinde Jesu
4,99 € | CHF 7,50
Pb; 140 Seiten

Wir erwarten einen neuen
Himmel und eine neue
Erde
4,99 € | CHF 7,50
176 Seiten, Pb.

359251
Milt Rodriguez

359224
Felicity Dale

Freude statt Asche

Dreieinig

Die Geschichte von
Michael Yaron, einem
messianischen Juden
4,99 € | CHF 7,50
200 Seiten, Pb

Gottes gemeinschaftliches Leben –
Vorbild für die
Gemeinde und alle
Beziehungen
4,99 € | CHF 7,50
Pb. |180 Seiten

Gesunder Start
für Hauskirchen

359200
Robert Fitts

359205
Tony und Felicity
Dale

356313
Kaija Taival

Die Kirche im
Haus
Eine Rückkehr zur
Einfachheit
2,99 € | CHF 4,45
Pb.; 120 Seiten

359270
Jim Montgomery

Ich lasse mein
Licht leuchten
Wie Jesus zu meinen Nachbarn
kommt
1,99 € | CHF 3,00
Tb.; 96 Seiten

Einfach(e) Kirche
Wie Jesus heute
seine Gemeinde
baut
2,99 € | CHF 4,50
Pb.; 100 Seiten
359275
Annegret Viëtor

Dem Namen Gottes ein Tempel
sein
Heil und stark werden
in IHM
2,99 € | CHF 4,50
Pb; 140 Seiten

Ein praxisorientiertes
Handbuch für einfache Gemeinden
6,99 € | CHF 9,95
Pb. | 144 Seiten
359274
Heidi Gneiting

Ich mache dir eine
Tür auf
Mein Jahr in der Bethel
Church in Redding
2,99 € | CHF 4,50
Pb. | 160 Seiten

359263
Uwe Pfennighaus

Nur Kinder kommen
in den Himmel
Eine Geschichte aus dem
Herzen Gottes
1,99 € | CHF 2,95
geb.; 128 Seiten
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