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BasisBibel Altes und Neues Testament
-Die Kompakte blau
Einfach zu lesen, gut zu verstehen – die BasisBibel ist eine
vollständig neue Bibelübersetzung der hebräischen und
altgriechischen Urtexte. Jetzt erscheint sie erstmals komplett
mit Altem und Neuem Testament. Wissenschaftlich geprüft
und in das Deutsch des 21. Jahrhunderts übersetzt: prägnante
Sätze und vertraute Worte, sinnvoll gegliedert und gut zu
lesen. Dazu gibt es Erklärungen in den Randspalten, die das
Verstehen des Textes erleichtern. Der Text der bisherigen
Ausgaben (NT und Psalmen) wurde für diese Gesamtausgabe völlig überarbeitet. In dieser
Kompaktausgabe ist der Bibeltext gesetzt wie bei einem Roman: Der Text wird einspaltig und
in einem platzsparenden Layout wiedergegeben. Eine handliche Ausgabe in gewohntem
Schriftbild für einen guten Lesefluss!
ISBN/EAN: 9783438009111. Verlag: DBG. Preis CHF 38.50
Der Autor Assaf Zeevi ist staatlich geprüfter und erfahrener
Reiseleiter für Israel/Palästina. Er ist in Israel aufgewachsen,
ging zur Schule in einem Kibbuz, hat Landschaftsarchitektur
in Deutschland studiert und übte diesen Beruf in Jerusalem
aus. Später liess er sich zum Reiseleiter am Jerusalemer
Standort der Universität Haifa ausbilden und war zusätzlich
Mitarbeiter der Holocaust-Gedenkstätte Yad VaShem. Heute
lebt Assaf mit seiner Familie am Bodensee.
In einer exzellente Art und Weise gibt Assaf Zeevi sein
fundiertes Wissen über das Land der Bibel weiter.
Assaf Zeevi nimmt die Leser mit auf eine geistige und geistliche Reise durch die Bibel und
deren Land. Erfahren Sie den neusten Stand biblischer Archäologie und lernen Sie jüdische
Perspektiven kennen. Assafs fesselnde Erzählweise – welche auf seinen Reisen so sehr
geschätzt wird, lässt keine Langeweile aufkommen!
. Verlag: SCM Hänssler. Preis CHF 26.00

Als Kind wird er verlassen und verwahrlost. Angetrieben von
enormer Wut und ohne Rücksicht auf Verluste wird Rudolf Szabo
zum brutalen Bankräuber und begeht mehrere Raubüberfälle in
der Schweiz. Im Gefängnis erklärt ihm der Pfarrer das Prinzip von
Saat und Ernte, und Szabo erkennt, als er sich darauf einlässt:
Gott kann befreien - auch von der größten Schuld.
Eine bewegende Biografie, die von der zweiten Chance erzählt.
ISBN/EAN: 9783775160018. Verlag: SCM Hänssler. Preis CHF
26.00

Wie leicht - das in einem Kind zu sehen und zu sagen: "Ich sehe
das Gute in dir!"
Wie schwer, das sich selbst oder einem anderen Menschen
zuzusprechen, der gerade grandios gescheitert ist, versagt hat,
schuldig geworden ist.
Tobias Merckle, Unternehmer, Pädagoge, Visionär, meint: "Jeder
hat eine Chance verdient, auch eine zweite Chance - um Gottes
willen! Erst recht Kinder aus Krisengebieten. Oder junge
Menschen, deren Eltern manches vermasselt haben."

Und so sieht und sucht er das Gute, entwickelt Konzepte, schafft Einrichtungen, Häuser,
Programme - Leuchtturmprojekte wie das Seehaus in Leonberg und in Leipzig, die
Hoffnungshäuser, die Hoffnungsträger Stiftung. Wird ausgezeichnet mit dem
Integrationspreis des Landes Baden-Württemberg.
Aber immer geht es um eines: um Menschen. Um Männer, Frauen, Kinder, die eines verdient
haben, um Gottes willen: eine zweite Chance.
"Weil es bei Gott keine hoffnungslosen Fälle gibt", wie der Journalist und Autor Christoph
Zehendner mit seinem packenden Versöhnungs-, Würde- und Hoffnungs-Geschichten über
das Engagement in "Deutschland, Kolumbien und dem Rest der Welt" zeigt.
ISBN/EAN: 9783765507571. Preis CHF 23.10

Eva und Angela könnten unterschiedlicher nicht sein: Eva ist
Floristin und eine etwas verträumte Künstlerseele, die pragmatische
Angela muss sich und ihre drei Kinder mit mehreren Jobs über
Wasser halten. Doch eines haben die Schwägerinnen gemeinsam:
Ihre Männer kamen bei einem tragischen Tauchunfall ums Leben.
Seitdem kämpfen beide Frauen auf ihre ganz individuelle Weise mit
der Trauer.
Als Eva mit der verrückten Idee aufwartet, im Andenken an ihre
verstorbenen Männer an einem Ultramarathon in Neuseeland
teilzunehmen, reagiert Angela zunächst abweisend.
Doch schliesslich brechen sie gemeinsam mit Angelas Kindern und der Schwiegermama zu
einer mehrmonatigen Auszeit ins ferne Neuseeland auf. Dort kommen nicht nur ihre Körper,
sondern auch ihre Seelen ganz neu in Bewegung. Als sich zur Herausforderung Ultramarathon noch zwei weitere namens Marc und Simon gesellen, stellt sich die grosse Frage: Sind
die beiden Frauen zu dieser »Challenge« bereit?
Vor der grossartigen Kulisse Neuseelands entfaltet sich eine wundervolle Erzählung von
Trauer, Hoffnung, Lebensfreude und der Herausforderung, im Vertrauen auf Gott wieder
träumen zu lernen: »Gott pflanzt Träume in uns hinein, und wenn er die Zeit für gekommen
hält, wird er diese Träume wachsen lassen.«
ISBN/EAN: 9783963621888. Verlag Francke. Preis 19.40

Die erfolgreiche Wirtschaftsanwältin Mia Shaw erlebt den Schock
ihres Lebens, als sie ihren guten Freund und Kollegen Chase
ermordet auffindet. Den Ehrgeiz, den Mia normalerweise in ihre
Arbeit investiert, steckt sie jetzt in die Mordermittlungen – fest
entschlossen, die Schuld des Verdächtigen zu beweisen und für
Gerechtigkeit zu sorgen. Dagegen ist Noah Ramirez, Inhaber einer
privaten Sicherheitsfirma, ganz und gar nicht davon überzeugt, dass
sein Freund David tatsächlich der Täter ist. Er setzt alles daran, um
zu beweisen, dass David der Mord an Chase untergeschoben
werden soll. Dass Mia auf der anderen Seite der Anklage steht,
passt Noah überhaupt nicht ... und auch nicht die Gefühle, die die
hübsche Anwältin in ihm hervorruft.
 ISBN/EAN: 9783963621918. Verlag Francke. Preis CHF 23.00

Warum es sich lohnt, mutig zu sein
Nathalie Schallers Lebensweg scheint
vorgezeichnet: Abitur, Jurastudium, Karriere. Doch
dann lernt sie auf Reisen nach Indien und
Kambodscha Opfer von Menschenhandel und
Zwangsprostitution kennen. Das Thema lässt sie
nicht mehr los. Welche Perspektive haben die
jungen Frauen nach ihrer Befreiung überhaupt?

Kann Nathalie irgendetwas tun? Sie entscheidet
sich, dem Funken in ihrem Herzen Beachtung zu
schenken. Die Vision von einem
außergewöhnlichen Modelabel ist geboren: Mit professionellen Designs – aber vor allem
fair, nachhaltig und humanitär. Die Idee ist revolutionär! Und natürlich läuft nichts so wie
geplant …

Das Buch erzählt vom Träumen, Scheitern, von Ängsten, Kampfgeist und Vertrauen. Als
bunte Collage aus Autobiografischem, Hintergrundinformationen und harten Fakten ist es
eine packende Inspiration für jeden, der nach seiner Aufgabe im Leben sucht oder davon
träumt, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
ISBN 978-3-86334-291-3. Verlag Adeo. Preis CHF 26.00

Kennen Sie eigentlich Katharina von Siena, Birgitta von Schweden
oder Teresa von Avila? Wer diesen Frauen und ihrer Geschichte noch
nicht begegnet ist, muss sie kennenlernen. Auch hinter den
bekannten Namen wie Mutter Teresa, Hildegard von Bingen oder
Johanna von Orléans verbergen sich spannende Geschichten: von
mutigen Frauen, die mit dem, was sie getan und geglaubt haben, bis
heute immer wieder neue Generationen inspirieren.
Dieses Buch stellt sie vor: 16 Frauen, die mit ihrem Glauben den
sprichwörtlichen Berg versetzten und Geschichte schrieben.
Ihr Leben ein Vorbild für viele. Sie nehmen uns mit auf eine aufregende Reise durch Zeit und
Raum auf eine Wanderschaft des Glaubens.
"Mit Wind unter den Flügeln" erzählt von den grossen Frauen des Glaubens, die das Leben
vieler Menschen veränderten und die Kirche bewegten.
ISBN/EAN: 9783761567302. Verlag Neukirchener/Aussaat. Preis CHF 24.60

