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as Buch nimmt dich auf authentische und kurzweilige
Art und Weise mit, gemeinsam eine Kultur der Hoffnung
zu entwickeln. Inspirierend ist die persönliche Geschichte
des Autors, der von innerer Hoffnungslosigkeit hin zu einem
echten Lebensstil der Hoffnung durchgebrochen ist. Du
wirst herausgefordert selbst zum Träger einer unüberwindbaren Hoffnungskultur zu werden.
Was wäre, wenn deine Hoffnung auf viele andere überspringen würde und so unser Land von Gottes Hoffnung revolutioniert wird? Durch Beispiele, Fragen und Aktionsvorschläge nach jedem Kapitel ist das Buch ungemein zupackend
und praktisch umsetzbar.
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Kultur der Hoffnung
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E

ntscheidende Momente wirft einen faszinierenden Blick auf die bemerkenswerte Art und Weise, wie Gott mit gewöhnlichen Menschen die Geschichte veränderte. Aber es geht nicht nur um die
Vergangenheit, es enthüllt auch die Zukunft. Das
Buch zeigt durch sein prophetisches Wesen, was
Gott im Leben jedes einzelnen von uns tun will, um
Seine Pläne zu verwirklichen.
Der Autor Bill Johnson beschreibt die besonderen
Wesenszüge und Leistungen namhafter Leiter, wie
etwa John Wesley, Charles Finney, Dwight Moody,
Maria Woodworth-Etter, Carrie Judd Montgomery,
Smith Wigglesworth, John G. Lake, Evan Roberts,
Rees Howells, Aimee Semple McPherson, Kathryn
Kuhlman, Randy Clark und Heidi Baker. Er erklärt,
welche Wirkung diese Menschen auf uns heute haben können, sobald wir auf die lebensverändernden Wahrheiten reagieren, die durch ihr Leben offenbart wurden.
Was wird dein Entscheidender Moment sein?
3598453
Bill Johnson & Jennifer A.Miskov

D

ieses Buch erzählt, wie „Heilung auf der
Straße“ (HADS) zu einem weltweit praktizierten Gebetsmodell geworden ist. Die Vineyard in Coleraine/Nordirland, die Heimatgemeinde des Autors, praktiziert „HADS“ seit
Ostern 2005. Als der Dienst mehr und mehr
bekannt wurde, wurde Mark von einer zunehmenden Anzahl von Gemeinden gefragt, über
„HADS“ in ihrer Gemeinde zu lehren. „Heilung
auf der Straße“ ist eine sanfte, nicht konfrontative Methode um mit Menschen auf den Straßen unserer Stadt in Kontakt zu kommen, für
ihre Heilung zu beten und sie mit Jesus bekannt
zu machen. Mark berichtet in seinem Buch von
unglaublichen Zeugnissen übernatürlicher
Heilung und beschreibt das Konzept von „Heilung auf der Straße“.

W

3598471
Mark Marx

er kennt die Frage nicht: Tut Gott auch heutzutage noch
Wunder? Möchte er mich dazu gebrauchen? Und was
muss ich dafür tun?
Der Autor stellte sich selbst diese Frage und begab sich auf
eine Glaubensreise, bei der er begann Gott zu erleben. Dieses Buch wird Dich ermutigen aufzustehen, um Deine eigene
Glaubensreise in den Möglichkeiten Gottes anzutreten. Sehr
praktisch, unkonventionell und frisch vermittelt es voller persönlicher Zeugnisse und Erfahrungen, wie man die Kraft Gottes im eigenen Leben erfahren kann. Mit jedem Kapitel wird
dem Leser Schritt für Schritt ein Weg in die wunderwirkende
Kraft Gottes offenbart.
Mit seinen Aktivierungen am Ende jedes Kapitels, möchte
der Autor Dich persönlich dazu einladen, zu erleben, wie der
Himmel auf die Erde kommt.
Es ist Zeit, dass eine Generation aufsteht, die die Kraft Gottes
kennt, und die erlebt, wie Zeichen und Wunder geschehen.
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D

ieses Buch enthält 100 Impulse für
die tägliche Nachfolge und wird
dem Leser helfen, ermutigt zu sein und
seinen Fokus auf Gott zu richten.
Basierend auf Heidi Bakers populärem
Buch „Das Übernatürliche auf die Welt
bringen“ enthält jeder Abschnitt wichtige Erkenntnisse, die uns helfen, auf
die Erfüllung Seiner Versprechen in
unserem Leben zu warten. Jeder Impuls wird begleitet von einem Punkt
der Reflexion und einem Gebet, um
den Impuls ins Leben zu bringen. Die
Erkenntnisse der Autorin machen dieses Buch außergewöhnlich und wird
den Leser jeden Tag neu herausfordern, dass Übernatürliche auf die Welt
zu bringen.
3598487
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Das Übernatürliche auf die
Welt bringen - JEDEN TAG
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ast du eine Botschaft in deinem Herzen, aber du weißt
nicht, wo du beginnen sollst? Willst du ein Buch schreiA4 H
ben, dass Generationen beeinflusst?

D

er Liebe wieder glauben und vertrauen.
Unbound ist eine erhebende Geschichte von
zwei Menschen, die zu Beginn ihres gemeinsamen Weges gefangen sind in Bollwerken und
Denkmustern, die sie daran hindern, sich gegenseitig, ihre Familien und den Vater im Himmel zu
lieben. Irgendwann war der Schmerz stärker als
die Scham und sie suchten Hilfe. Sie erlebten
Heilung für ihr Leben, ihre Familien und für buchstäblich Tausende von Menschen auf der ganzen
Welt. Lies die Geschichte, wie Jack und Trisha
Frost Gottes bedingungslose Liebe für ihr Leben
fanden und sie und ihre Familie durch diese Liebe
für immer verändert wurden.
Wir erfahren, warum wir Leid erleben müssen,
um charakterlich so geformt zu werden und wie
wir alte Denkmuster bloßlegen, die sich zu Bollwerken in unserem Leben entwickelt haben und
die uns von Ihm und von jenen entfremden, die
wir lieben.

D
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Unbound - Losgebunden

ie Kirche ist dazu da, um die Herrlichkeit Gottes so widerzuspiegeln, wie Jesus Christus es
tat. Vereint in Liebe, ist sie Teil der göttlichen Botschaft und nicht einfach nur Botschafter. Be One
– Überfällige Einheit, fordert die Gläubigen auf
der ganzen Welt zu der Erkenntnis heraus, dass
die Einheit der Christen in Gottes ewigem Plan
an erster Stelle steht und eine wichtige Voraussetzung für Segen und Erweckung ist.
Verfasst von einem Wissenschaftler, richtet sich
das Buch an Christen, die die Einheit der Kirche
auf praktische Weise an ihrem Arbeitsplatz, in
der Schule oder Nachbarschaft stärken wollen.
Wir sind vereint durch den Glauben an das erlösende Werk Christi, und die gemeinsame Umsetzung dieses Glaubens im Alltag ist eine Herausforderung für jeden Gläubigen.

Be One

„Schreiben in der Herrlichkeit“ wird dich auf eine Reise mitnehmen auf der du lernst aus ganzem Herzen zu leben und
wie du deine Stimme findest. Während du die Übungen in
diesem Buch machst, wirst du in dem Prozess aktiviert, dein
erstes Buch zu schreiben. Das Buch enthält praktische Tips
über das Schreiben in der Salbung, wie man selbst die Botschaft wird und wie du dir Ziele setzt. Du wirst lernen, wie
du dein Projekt gliederst, wie du deinen Fokus schärfst und
wie du Schreibblockaden überwindest. Es gibt Menschen,
die sich nach der Botschaft sehnen, die Gott dir gegeben
hat.
Beginne mit deinem Projekt!
„Schreiben in der Herrlichkeit“ wird dich mit Mut inspirieren, um die Botschaft, die Gott in dich hineingelegt hat auf
die Welt zu bringen. Ich bete, dass während du „Schreiben
in der Herrlichkeit“ liest, dir der Heilige Geist begegnet,
du von der Liebe Jesus ergriffen wirst und du inspiriert wirst
nicht nur deine Geschichte niederzuschreiben, sondern
selbst zur Botschaft zu werden. (Heidi Baker)
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Schreiben in der Herrlichkeit
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ie Azusa Street Erweckung geschah nicht einfach nur
historisch vor einhundert Jahren, sie prophezeit in unsere Zukunft. Dieses Buch wird deine Leidenschaft nach
mehr von Gott neu entfachen und dir helfen, in deine volle
Bestimmung einzutreten. Zusammen mit Heidi Baker, Bill
Johnson und Lou Engle eröffnet die Autorin Jennifer Miskov
die Perspektive, das Feuer von Azusa neu zu entfachen. Wir
entdecken in ihren Geschichten Lektionen und Schlüssel für
unsere Berufung, die wir ergreifen können, um heute noch
größere Räume der Herrlichkeit Gottes zu öffnen.
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D

ie Pläne des Himmels freisetzen ist zum Standardwerk für
alle geworden, die in ihrem Leben und in ihrer Umgebung
einen Durchbruch der Transformation erleben möchten – und
zwar eine lebensverändernde Transformation, die authentisch, praktisch und nachhaltig ist.
Mary Lu Konkel hat in diesem zeitgemäßen, innovativen Buch
den Herzschlag Gottes wiedergegeben und zeigt dir, wie
du mit sieben Schlüsseln dein persönliches Leben und deine
Stadt transformieren kannst. Dieses Buch wird einige der häufig gestellten Fragen beantworten, wie zum Beispiel:
• Hält Gott wirklich Blaupausen im Himmel bereit?
• Stehen Gottes Pläne jedem zur Verfügung, auch mir?
• Was ist prophetische Fürbitte?
• Ist es wirklich möglich, dauerhafte Veränderungen zu erleben?
• Wie ist es möglich, dass meine Stadt und mein Land verändert werden?
3598451
Mary Lu Konkel

D

ieses Buch ist ein Schlüssel. Es wird die übernatürliche, unsichtbare Welt auf einfache
Weise aufschließen. Durch Geschichten, wie sie
nur das Leben schreibt, wirst du geistliche Geheimnisse entdecken und dabei der Größe Gottes begegnen.
Es wird deine geistlichen Augen und Ohren sensibilisieren und dir klarmachen, wie leicht dir Zugang zu Glauben, Hoffnung und Liebe möglich
ist. Es zeigt dir, wie du deine Bestimmung in dieser Welt erfüllen und leben kannst. Du wirst einiges in deinem Leben besser erkennen, vielleicht
verstehen und bestenfalls annehmen können. Es
wird Zeit, die Zeichen deiner einzigartigen Bedeutung mit eigenen Augen zu sehen.
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Zeichenkinder
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F

reiheit ruft“ beschreibt auf lockere und doch
tiefe Weise, gespickt mit persönlichen Erfahrungen, dass Jesus am Kreuz ein vollkommenes
Werk für uns vollbracht hat, um uns in ein Leben
der Freiheit zu führen. Es ist alles vorhanden, um
siegreich durchs Leben zu gehen! Nicht mehr
geht es um krampfhafte Versuche etwas zu bekommen, sondern viel mehr darum, zu entdecken, was für ein kraftvolles Überwinderleben
uns der himmlische Vater in Christus bereitet hat.
• Lerne fröhliche Heiligkeit
• Bring krampflos gute Frucht
• Werde frei von Versagensängsten und Verdammnis
• Erlebe Gottes Gegenwart
• Bewege dich in Zeichen und Wundern
• Wachse in der Liebe und somit in Freiheit von
Umständen
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FREIHEIT RUFT!
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E

inige von uns waren ein Schauspiel für die Engel, ohne es
zu wissen.
• Existieren Engel wirklich?
• Was ist ihre Aufgabe?
• Kommunizieren sie mit uns?
• Sind sie da um uns zu Beschützen, auch gerade jetzt?
„Engels Geschichten“ antwortet auf diese Fragen durch eine
Sammlung von persönlichen Berichten von bekannten geistlichen Leitern. Diese aufschlussreichen und überzeugenden
Geschichten beantworten die Frage über die Existenz von
Engeln, sie geben Aufschluss über den Dienst der Engel und
geben zu diesem faszinierenden Thema biblische Einblicke.
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