JANUAR 2018

Bücher aus der

Gemeinde

REDDING

3598479

Bill Johnson
Gott ist gut
Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90 252 Seiten (Pb)

GOTT IST GUT! Diese Feststellung ist mehr als ein
positiver Gedanke, ein theologischer Begriff oder eine
biblische Aussage. Welche Bedeutung diese drei Worte für dich haben, definiert deine Realität und bestimmt
dein Schicksal.
In einer Welt voller Angst, Krankheit, Krisen, Ungewissheit und Hoffnungslosigkeit, bestimmt deine Auffassung von Gottes Güte, wie du auf die Umstände
und Prüfungen des Alltags reagieren wirst. Deine
Annahme von Gott beeinflusst alles!
Bestsellerautor Bill Johnson präsentiert sein neues
bahnbrechendes Buch, das die Gläubigen dazu aufruft, ihr Leben auf einem unerschütterlichen Fundament zu bauen: der Gewissheit, dass Gott gut ist.

3598481

Bill Johnson
Träger seiner Gegenwart - Jeden Tag
Preis: € 14,95 /15,40 (A)/ CHF 22,40 392 Seiten (Pb)

In diesem Buch zeigt uns Bill Johnson, wie man zu einer Person wird, auf der die Gegenwart Gottes ruht.
Obwohl alle Gläubigen offensichtlich den Geist Gottes in sich
haben, gibt es mehr, soviel mehr, dass wir davon überfließen
sollen und die Welt davon profitieren kann.
In diesem prägnanten und kraftvollen Buch fordert Johnson
uns auf, vor allem nach der Gegenwart Gottes auf unserm
Leben zu streben.

3298422

Bill Johnson
Erlebe das Unmögliche
3598324

Preis: € 13,95/14,40 (A)/ CHF 20,90 337 Seiten (Pb)

Bill Johnson
Träger seiner Gegenwart

Die Pläne des Himmels enthüllen
Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90 270 Seiten (Pb)

Bist du hungrig nach einer Begegnung
mit Jesus? Willst du einen Einfluss auf die
Welt um dich herum haben?
In diesem Buch zeigt uns Bill Johnson,
wie man zu einer Person wird, auf der
die Gegenwart Gottes ruht. Obwohl alle
Gläubigen offensichtlich den Geist Gottes
in sich haben, gibt es mehr, so viel mehr,
dass wir davon überfließen sollen und die
Welt davon profitieren kann.

Mit Erkenntnis und Leidenschaft zeigt uns
Bill Johnson wie wir durch den Heiligen
Geist anteil an der Kraft Gottes bekommen und wie uns der Heilige Geist mit den
drei geistlichen Gaben aus 1.Korinther
13 ausrüstet - Glaube, Liebe und Hoffnung. Er offenbart einfache, praktische
Prinzipien um diese Aspekte der Gnade
Jesu‘ freizusetzen, die nicht nur dein
Denken und Handeln verändern werden,
sondern auch bewirken, dass die Kraft
des Himmels in deiner Welt offenbar wird.

3598315

Bill Johnson & diverse
Autoren
Geistlicher Espresso
Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90
270 Seiten (Pb)

Pastor Bill Johnson und seine
Bethel Church Mitarbeiter
haben eine hervorragende
Mischung von herausfordernden und geistlich fundierten
Geschichten in diesem Buch
zusammengestellt.
Gott wird dich durch dieses
Buch mit jedem Kapitel übernatürliches Neuland betreten
lassen und dir helfen, den perfekten Plan für dein Leben zu
finden.

3598301

Bill Johnson
Und der Himmel bricht herein
Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90 260 Seiten (Pb)

Bill Johnson lehrt nicht nur das Übernatürliche, er überträgt es auch, indem
er unser Denken verändert. Du lebst
weit entfernt von deinem Geburtsrecht,
wenn du nicht im Übernatürlichen wandelst. »Und der Himmel bricht herein«
legt eine sorgsam aufgebaute biblische
Grundlage für das Leben in der übernatürlichen Kraft Gottes und stellt so
die gesamte Ausrüstung bereit, die man
benötigt, um täglich Wunder zu erleben!

3598317

Bill Johnson
Natürlich Übernatürlich
Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90
256 Seiten (Pb)

Auch das Zweite Buch in der
„Espresso“ Reihe beinhaltet
viele belebende Auszüge
aus aktuellen Büchern der
Autoren. Bill Johnson und die
Autoren der Bethel Gemeinde in Redding haben die inspirierenden, ermutigenden
und humorvollen Kapitel in
diesem Buch zusammengestellt.
Lass dich von Gott in aufregend neue Gebiete mitnehmen, höre zu, wie Er zu
dir spricht und tritt in das ein,
was Er für dich vorbereitet
hat.

3598303

Bill Johnson
Das persönliche Krafttraining
im Herrn
Preis: € 12,95 /13,40 (A)/ CHF 19,40 160 Seiten (Pb)

Jeder Gläubige sieht sich heute mit Situationen konfrontiert, die vor 20 Jahren noch unbekannt waren. „Das persönliche Krafttraining im Herrn“ verhilft uns zu einem siegreichen
Leben und eröffnet uns neue Chancen.
Der Autor Bill Johnson liefert die Antwort aufgrund der Bibel und persönlicher Erfahrungsberichte. Man kann stark sein, wenn man die Schlüssel zur Selbstermutigung kennt – und
über vergangene Misserfolge hinaus in eine erfolgreiche Zukunft blickt.

3598304

Bill Johnson

Gottes Angesicht sehen
Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90 240 Seiten (Pb)

Vielen gefällt der Gedanke, »Gottes Angesicht sehen« zu können. Leider kennt man das Thema
oft nur in der Theorie und vom Hörensagen. Dieses Buch zeigt auf, wie man die Beziehung mit
Gott in einer Qualität erleben kann, von der man schon immer geträumt hat. Gott sättigt das
geistliche Bedürfnis seiner Kinder mit seiner bloßen Gegenwart.
Mit dem vorliegenden Buch hilft uns Bill Johnson, Gott nachzujagen, um ein größeres Maß seiner
Gegenwart in unserem Leben zu erfahren. Er vermittelt und die Prinzipien, die er sich zu eigen
gemacht hat, und illustriert sie mit eigenen Erlebnissen aus seiner Gemeinde und seinem Dienst.

3598302

Bill Johnson
Neues Denken
Neue Vollmacht
Preis: € 12,95 /13,40 (A)/ CHF 19,40
200 Seiten (Pb)

Wir können ein Leben in übernatürlicher Kraft leben. Diese
geistliche Dimension sollte uns
genauso zur Routine werden
wie Gebet, Anbetung und Bibellesen. In diesem Buch werden
uns die Scheuklappen religiöser
Beschränkung entfernt. Auch
du kannst deinen kraftlosen, intellektuellen Glauben hinter dir
lassen und stattdessen in übernatürlicher Autorität die Macht
und Herrlichkeit Gottes in dieser
Welt entfesseln.

3598313

Eric & Bill Johnson
MOMENTUM
Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90 200 Seiten (Pb)

Was Gott beginnt, endet nie!
Es ist auf dem Herzen Gottes, dass Erweckungen
und Bewegungen, die er initiiert, von Generation
zu Generation fortgeführt werden. Lasst uns also
das Erbe freudig annehmen, welches uns in das
Momentum des Reich Gottes katapultieren wird.

3598378

Beny Johnson & Sheri Silk
Was wenn...
Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90 220 Seiten (Pb)

Ein Buch von Frauen aus der Bethel Gemeinde.
Heute kannst du deine „Was wäre wenns“ mit der Liebe
und der Salbung Gottes angehen und du wirst erstaunt
sein, wieviel du zusammen mit Gott erreichen wirst.
Mit Beiträgen von Beny Johnson, Sheri Silk, Brittney
Serpell, Dawna DeSilva, Julie Winter, Jenn Johnson,
Theresa Dedmon und April LaFrance.
3598427

Pam Spinosa

Einen Apfel am Tag

Gesundheit in jedem Bereich
Preis: € 12,95 /13,95 (A)/ CHF 19,40 216 Seiten (Pb)

3598325

Erfreue dich an kurzen Lehreinheiten und Zeugnissen, die vom Bethel-Gemeinde Leitungsteam geschrieben wurden. Die Kapitel sollen jedem Gläubigen helfen, den Weg weiterzugehen
und Heilung in jedem Bereich ihres Lebens zu
empfangen. Empfange Erkenntnis und göttliche
Heilung für:
Gefühle (Kevin Dedmon), Kreativität (Theresa
Dedmon), Innere Heilung (Dawna DeSilva),
Versorgung (Stephen DeSilva), Familie (Matthew DiMarco), Gesundheit (Chris Gore),
Verstand (Chelsea Moore), Kindlichkeit (Pam
Spinosi), Gottes Liebe (Deborah Stevens) und
Beziehungen: (Leslie Taylor).

Theresa Dedmon
Born to Create
Preis: € 14,95 /15,50 (A)/ CHF 22,40 272S. (Pb)

Anhand vieler spannender Zeugnisse unterstreicht das Buch beides, die handwerkliche
und technische Seite von Kunst, als auch die
Salbung, die wir von Gott haben. Wir hören
von vielen, die ihre kreativen Ideen im künstlerischen Bereich, in der Wirtschaft oder
Bildung umsetzen, um so die Liebe Gottes,
prophetische Impulse oder auch Heilung an
die Welt weiterzugegeben.
3598392

Bill Johnson
Zentrum des Universums

Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90 ca. 350 Seiten (Pb)

Zentrum des Universums sind Erfahrungen aus dem Leben eines
Pastors die echte Anliegen mit echtem
Humor mischen. Geschichten vom
Fliegenfischen, über einen nicht zu
bändigenden Jagdhund, hin zu Erweckung in Afrika und der Heilung von
Obdachlosen. Diese 93 Geschichten
werden dich zum lächeln bringen
und dich mit tiefgreifender Erkenntnis
überraschen.
Mit seinem lockeren Stil teilt Autor und
Pastor Bill Johnson mit dir wertvolle
Lektionen, die er in unbeschwerten
Momenten gelernt hat.

3598404

In der Fortsetzung von Bill
Johnsons humorvollen Geschichten und aufschlussreichen Erfahrungen, nehmen
wir an dem Leben eines
Pastors teil, der Gott liebt,
das Leben genießt und uns
zu einem unbeschwerten Lebensstil motiviert. Mach dich
bereit zu lachen, nachzudenken und an das Unmögliche
zu glauben, hier an diesem
Ort, an dem das Alltägliche
mit dem Übernatürlichen
kollidiert – dem Zentrum des
Universums.

Bill Johnson
Zentrum des Universums ZWEI
Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90ca. 312Seiten (Pb)

3598378

Heidi Baker& Beny Johnson und andere
Beautiful One
Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90 290 Seiten (Pb)

Mit Weisheit, Freude und Unbeschwertheit schreiben hier sieben erstaunliche Frauen, die durch schwere Zeiten gegangen sind. Sie fordern
dich heraus in deinen Umständen zu tanzen, zu leben und zu atmen und
deine Identität in dem einen zu finden, der dich erschaffen hat um dich
zu erheben und mit ihm die grenzenlose Wirklichkeit des Himmels hier
auf Erden zu erleben.
Überwinde die Vaterlosigkeit, die dich und deine Familie in Armut, Verzweiflung, Gebundenheit und Ablehnung gefangen hält und lasse dich
von dem Strudel einer innigen Vater-Tochter Beziehung mit Abba Gott
in eine verschwenderische, überreiche Zeit mitreißen, in der deine Bestimmung nicht in einer fernen Zukunft stattfindet. Du wirst erkennen,
dass nichts umsonst und die Zeit wirklich auf deiner Seite war.
3598441

Beni Johnson

Die Freude an der Fürbitte
Preis: € 12,95 /13,95 (A)/ CHF 19,40 210Seiten (Pb)

Wenn wir Gottes Herz suchen, werden wir von seiner Gegenwart und von einer tiefen Freude überwältigt. Von diesem Ort aus, sehen wir aus Gottes Perspektive. Wir bekommen seine Weltsicht
und sind gezwungen zu intervenieren.
Jetzt beten und glauben wir mit einem frischen Verständnis. Wir beten nicht mehr in einer defensiven Haltung, sondern wir beten offensive Gebete aus seiner Gegenwart. Wenn wir unsere
Anliegen und am allerwichtigsten unsere Proklamationen in die geistliche Welt sprechen, werden
wir Autorität ausüben und Durchbrüche erleben.
Alles wird an dem verborgenen Ort, in der Begegnung mit unserem Vater geboren.

3598451

Mary Lu Konkel

Die Pläne des Himmels freisetzen
Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90 256Seiten (Pb)

„Die 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 zur Transformation im Himmel bereit?
• Stehen Gottes Plänen jedem zur Verfügung, auch mir?
• Ich verstehe, was Fürbitte ist. Was ist aber prophetische Fürbitte?
• Ist es wirklich möglich, dauerhafte Transformation zu erfahren?
• Heißt das, ich kann wirklich sehen, wie meine Stadt und mein Land verändert
werden?

3598453

Bill Johnson & Jennifer Miskov
Entscheidende Momente
Preis: € 14,95 /15,50 (A)/ CHF 22,40 418 Seiten (Pb)

Entscheidende Momente wirft einen faszinierenden Blick auf die bemerkenswerte
Art und Weise, wie Gott mit gewöhnlichen Menschen die Geschichte veränderte. Die
Schilderungen in dieser Sammlung von Gottes-Begegnungen enthalten eine prophetische Salbung für alle, die Ohren haben, um zu hören.
Der Autor Bill Johnson hebt die besonderen Wesenszüge und Leistungen namhafter
Leiter hervor, 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, und erklärt, welche Wirkung diese Leute auf uns heute
haben können, sobald wir auf die lebensverändernden Wahrheiten reagieren, die
durch ihr Leben offenbart
wurden.
Es liegt eine Kraft darin, die Zeugnisse anderer zu kennen – Zeugnisse von Männern
und Frauen, die Gott in einem entscheidenden Moment erlebten und Ja sagten zu
ihrer individuellen Berufung. Es ist eine Kraft, die uns dazu inspiriert, so nach Gott zu
hungern, dass auch wir eine Begegnung mit Ihm haben, die uns in die Welt des „NichtMöglichen“ versetzt und wir unsere Bestimmung ausleben können.

3598314

Stephen K.de Silva
Geld und eine gesunde Seele
Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90 224 Seiten (Pb)

Es gibt viele gute Bücher über Geld. Aber dieses Buch prophezeit und bereitet uns auf eine
Reise mit göttlichem Ziel vor. Diese ist so viel größer als das, was wir bisher kannten. Dieses
Buch ist sowohl praktisch als auch visionär. Es ist sauber strukturiert und zugleich prophetisch.
Ein übernatürlicher Umgang mit Geld ist möglich!

3598358

Paul Manwaring
Küsse von einem Guten Gott
Preis: € 12,95 /13,40 (A)/ CHF 19,40 170 Seiten (Pb)

Der Autor des Buches, Paul Manwaring, wurde im Januar 2008 auf Prostata Krebs diagnostiziert. „Küsse von einem guten Gott“, erzählt die Geschichte von den ersten Diagnosen, über
die Gebete von gläubigen Freunden und der Familie, seine Entscheidung für eine Operation,
bis hin zum Sieg über Krebs.
Wenn Sie eine lebensbedrohenden Krankheit haben oder gehabt haben. Wenn Sie, oder ein
geliebter Mensch schwierige Zeiten durchmachen, wird „Küsse von einem Guten Gott“ Sie auf
Ihrer Reise begleiten.

3598498

Bill Johnson & Seth Dahl
Gott ist wirklich gut
Preis: € 12,95 /13,95 (A)/ CHF 19,40 38 Seiten (Hardcover)
Abmessung: 225 x 225 x 10 mm

In diesem Buch wirst du entdecken, dass du von Gottes
Güte umgeben bist! Begleite den Spatz und seine Freunde,
während sie auf ihrer Reise erkennen, dass Gott wirklich
gut ist. Die Welt kann für Kinder manchmal gross und unheimlich sein, aber wir können beruhigt sein, wenn wir wissen, dass Gott sich um alles kümmert und dass er wirklich
gut ist. Basierend auf dem Buch „Gott ist gut“ von Pastor Bill
Johnson hat Seth Dahl, Kinderpastor der Bethel Church,
diese Geschichte geschrieben. Dieses Buch wird Kindern
helfen, Gottes Güte in ihrem Leben zu erkennen.

3598386

Bill Johnson & Michal Seth
Der Himmel ist hier!
Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90 248 Seiten (Pb)

Du kannst den Himmel auf die Erde bringen, mit den Talenten, die Gott nur dir gegeben hat.
Dein himmlischer Vater möchte, dass du all das bekommst, was er für dich vorgesehen hat.
Als Kind Gottes kannst du weit über deine Vorstellungskraft hinaus, ein aufregendes Leben
voller Wunder und Segen führen. Während du entdeckst, wer du durch die Liebe von Jesus
bist, wirst du dein größtes Abenteuer, dass der Himmel auf die Erde kommt, erleben.
Du bist auf einer königlichen Mission, um die Schlüssel zum Königreich Gottes zu finden.
Diese Schlüssel -Glaube und Gebet- werden dein Herz, deinen Geist und deine Seele. durch
das Öffnen der Reichtümer des Himmels erneuern, und die Welt wird dadurch verändert.

3598414

Bill Johnson & Michael Seth
Und der Himmel
bricht herein-Für Teens
Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90ca. 200Seiten (Pb)

Obwohl Generationen von Menschen geglaubt haben, dass kraftloses Christentum normal
ist, beginnt Gott, die Dinge radikal zu ändern. Und er will dich dazu gebrauchen, um der
gebrochenen Welt ein neues, übernatürliches „Normal“ vorzustellen.
Dieses Buch wird deine Beziehung mit Gott auf eine neue Ebene bringen, wo du erwartest,
dass übernatürliche Zeichen, Wunder und Heilungen geschehen werden. Genauso wie das
Übernatürliche für Jesus normal war, wird es auch für dich zu einem neuen Standard werden.
Der gleiche Geist, der Jesus von den Toten auferweckte, lebt in dir! Deshalb ist es nicht nötig
ein kraftloses Leben zu führen, sondern du hast die Möglichkeit, die Kraft Gottes in deinem
Leben zu entfesseln!

3598310

Danny Silk
Kultur der Ehre
Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90 244 Seiten (Pb)

3598410

3598408

Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90 ca 240 Seiten (Pb)

Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90 ca. 236 Seiten (Pb)

Danny Silk
Kraftvoll und Frei
Was kommt dir in den Sinn, wenn du in der
Gemeinde hörst „Ein Dienst für Frauen.“
Wenn du so wie die meisten reagierst,
wirst du sagen: „Es ist kompliziert.“ Viele
Gläubige sind sich immer noch nicht über
den richtigen Platz für Frauen in der Gemeinde im Klaren.
Diese Buch ist ein Appell an die Herzen
von Männern und Frauen, die Existenz einer gläsernen Decke für Frauen zu erkennen. Und es ist die Herausforderung, eine
Reich-Gottes-Vision einer geschlechtsunabhängigen Leiterschaft für den Leib
Christi und einer gleichberechtigten Partnerschaft für das Zuhause zu etablieren.

Danny Silk
Lass deine Liebe an!
Erwachsene und Kinder gedeihen gleichermaßen in gesunden Beziehungen, in
denen es sicher ist zu lieben und geliebt
zu werden, den anderen zu kennen und
sich selbst nicht verstecken zu müssen.
Jedoch sind viele Beziehungen alles
andere als sicher, liebevoll oder geprägt
von Intimität. Sie werden durch Angst,
Manipulation, Kontrolle und von Konflikten
definiert. Der Grund dafür ist, dass die
meisten Menschen es nie gelernt haben,
im Angesicht von Angst, Enttäuschungen
und Schmerzen, stark genug zu sein, ihre
Liebe anzulassen.

3598384

Danny Silk A4
Die Praxis der Ehre
Preis: € 16,95 /17,40 (A)/ CHF 25,50 184 Seiten (Pb)

Das Arbeitsbuch zu „Kultur der Ehre.“
Wertschätzung - in der heutigen Welt? In „Die Praxis der Ehre“ geht es um eine Reformation von Ehre. Das Buch beabsichtigt, das bisherige Modell von Hierarchie und
Autorität zu beenden! Jesus drückt es so aus: „Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker
niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht sein unter euch;
sondern wer unter euch gross sein will, der sei euer Diener. (Matthäus 20,25-26) In
einigen Bereichen ist Ehre etwas, das bis zum Tod verteidigt werden muss. Wie auch
immer Sie bisher „Ehre“ definiert haben, „Die Praxis der Ehre“ wird einen signifikanten
Paradigmenwechsel in Ihrem Denken bewirken. Diejenigen mit Macht müssen lernen,
wie man die Schwachen fördern kann - es gibt keinen anderen Weg um den Himmel auf
Erden zu realisieren.

Dieses Buch verdeutlicht, welche Bedeutung
Ehre in Bezug auf die Art und Weise, wie
Christen in der Gemeinde zusammenarbeiten, einnimmt.
Es ist ein absolutes Muss für alle, die sich
fragen, warum der fünffältige Dienst nicht so
läuft, wie wir es uns erhofft haben, oder diesen essenziellen Teil des Gemeindelebens
noch nie ernsthaft betrachtet haben. Dannys
Beitrag zur Gemeinde des Königreichs wird
uns helfen, alle diese Abenteuer im Leben
als Königskinder gemeinsam zu bewältigen.
Der Autor fordert uns heraus, zu erkennen,
wo wir unbewusst in den Gemeinden einfach
nur weltliche Leiterschaft kopieren.

3598328

Andy & Janine Mason
Traum Kultur

3598425

Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90 220 Seiten (Pb)

„Traumkultur“ soll ein Katalysator und
Begleiter auf dem Weg zur Verwirklichung unserer Träume sein. Gott hat
jedem von uns Dinge gezeigt, die im
Moment für uns unerreichbar scheinen.
Und doch wartet der ganze Himmel darauf, dass diese Träume wahr werden.
Dieses Buch hat beides: Es ist überzeugend praktisch und gleichzeitig
intensiv übernatürlich. Am Ende jedes
Kapitels sind praktische Anleitungen
wie unsere Träume freigesetzt und
Hindernisse überwunden werden
können. Es hilft uns, einen Lebensstil
zu entwickeln, in dem unsere Träume
zur Realität werden. Das Buch ist auch
voller Geschichten, was andere auf ihrer
Traumreise erlebt haben. „Traum Kultur“
ist ein wunderbares Werkzeug in unseren Bemühungen, dem Auftrag Gottes
gerecht zu werden und seine Partner
darin zu werden, das Unmögliche möglich zu machen.

Andy Mason
Gott mit dir bei der Arbeit
Preis: € 11,95 /12,40 (A)/ CHF 17,90 160 Seiten (Pb)

Was zeichnet dich als Nachfolger von Jesus
in der Geschäftswelt aus? Das Praktizieren
der Prinzipien des Königreiches Gottes und
das Vorleben von guten, göttlichen Charaktereigenschaften sind der Standard.
Aber da muss es noch mehr geben als nur
hart zu arbeiten und die Früchte unserer
Bemühungen zu ernten. Gott ist nicht auf
eine Kanzel in der Kirche beschränkt, aber
wo sind die sichtbaren Beweise eines übernatürlichen Gottes in deinem Arbeitsalltag?
Gott mit dir bei der Arbeit will deine Berufung in der Arbeitswelt bestätigen. Es wird
dich in einen ganz neuen Bereich hineinbringen, in dem du die Zusammenarbeit
mit Gott bei deinen täglichen Aktivitäten
erleben wirst.
Andys persönliche Geschichte und die
Geschichten anderer Menschen aus der
Arbeitswelt wollen deinen bisherigen Standard von “normal” erschüttern und dir dabei
helfen, größere Dinge zu erwarten und zu
erleben.

3598318

Banning Liebscher
Jesus Culture
Preis: € 13,95 /14,40 (A)/CHF 20,90 280 Seiten (Pb)

Wie bringen wir die Liebe Gottes in
unsere Städte? Das Buch „Jesus
Culture“ gibt Antworten und fordert
uns heraus, neue Wege zu gehen.
Angetrieben von der „radikalen
Liebe Gottes“ hat sich die Bewegung
„Jesus Culture“ mittlerweile zu einer
prägenden Bewegung unter Jugendlichen entwickelt. Das Buch ist ein
Katalysator, der uns auffordert, ein
Leben aus der Beziehung zu Gott und
in Hingabe an unser Volk zu leben.
Die Erweckungsbewegung innerhalb
der Jesus Culture ist eine bedeutende
Kraft. Erwarte nicht, dass sie in den
Hintergrund tritt oder in absehbarer
Zeit verschwinden wird. Sie ist gerade
erst am Entstehen.

3598362

Michael Brodeur & Banning Liebscher
Erweckungs Kultur
Preis: € 14,95 /15,50 (A)/ CHF 22,40 ca. 399 Seiten (Pb)

In diesem Buch liefert Michael Brodeur, zusammen mit seinen Mitautoren, Banning Liebscher
und Bill Johnson, hilfreiche Strategien, um sich auf die kommende Ernte vorzubereiten und
Brücken zu bauen, damit unsere Generation zu Christus kommt. Dieses Buch wird dir helfen,
eine nachhaltige Erweckungskultur in deiner Gemeinde oder deinem Dienst zu schaffen.
Erweckungs Kultur untersucht einige der Dynamiken, die uns auf eine Erweckung vorbereiten,
die nicht nur eine Option sind, sondern die wir UNBEDINGT benötigen. Dieses Buch wird dir
neue Nahrung geben.

3598326

Kevin Dedmon A4
T.N.T. Eine explosive Schatzsuche
Preis: € 17,95 /18,40 (A)/ CHF 26,90/172 Seiten (PB)

„Schatzsuche“ ist ein spannendes Modell, um ein Zeugnis zu sein, das Worte der Erkenntnis
benutzt, um Menschen zu finden, die Gott in sein Königreich beruft. Der Heilige Geist zeigt
uns auf einer Schatzkarte Menschen, die eine göttliche Begegnung seiner Güte, Zeichen,
Wunder und Heilung brauchen.
Schätze können in deiner Familie, unter Freunden, in der Nachbarschaft oder am Arbeitsplatz
zu finden sein.

3598311

Kevin Dedmon
Den Himmel aufschließen
Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90 220 Seiten (Pb)

In diesem Buch schöpft der Autor aus jahrelanger persönlicher Erfahrung und seinem Erleben
unzähliger übernatürlicher Heilungen. Auf jeder Seite wird der Leser für ein Leben als Weltveränderer und Erweckungsbringer freigesetzt. Lies von Heilungen im Vorübergehen, davon, wie
man über Krankheiten weissagt, von Gebeten, die den Himmel aufschließen, vom Hunger nach
Durchbruch und von Gottes Plan mit deinem Leben.

3598316

Kevin & Chad Dedmon
Der Risiko Faktor
Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90 240 Seiten (Pb)

Es kann niemand anders für dich ein Risiko eingehen. Anhand von vielen erlebten, inspirierenden Geschichten erhöhen die Dedmons den Standard für das was jeder Gläubige im Alltag
erleben kann. Das Buch ist gefüllt mit praktischen Anleitungen und theologischen Grundlagen
die einen Lebensstil der Risikobereitschaft ermöglichen. Du wirst inspiriert und motiviert sein
täglich „über deinen Schatten“ zu springen und zusehen wie Gott durch dich die Welt verändert.
Durch viele inspirierende Geschichten, darüber, wie der Himmel auf die Erde kommt, erhöhen
die Dedmonds den Standard, der für alle Gläubigen möglich ist. Du wirst herausgefordert,
Risiken einzugehen, sie zu feiern und mutig deine eigene „Angstschwelle“ zu überschreiten,
damit du erlebst, was Gott durch dich tun kann.

3598477

Kris Vallotton
Zum Siegen bestimmt
Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90 264Seiten (Pb)

Uns wurde schon oft gesagt, dass wir mit einer Bestimmung geboren wurden, die
größer ist als wir ist. Aber viele sind sich nicht sicher, wie sie die Kämpfe des Alltags
hinter sich lassen sollen, um in ihre Berufung zu leben.
Kris Vallotton beschreibt in diesem Buch, grundlegende Prinzipien, die er in seinem
Dienst über viele Jahre gelernt hat. Diese lebensverändernden Offenbarungen
sind auch Lehrinhalte an der von ihm geleiteten School of Supernatural Ministry in
Redding, Kalifornien, mit derzeit über 2000 Schülern jährlich.
Er erschüttert den Käfig einer herkömmlichen Denkweise und führt uns von einem
apathischen Lebensstil, in dem wir unsere Zerbrochenheit managen, in die Freiheit
unserer göttlichen Bestimmung.
Viele Menschen haben Entschuldigungen und Gründe, wieso sie keine Champions
sein können. Oft wollen oder können wir die Wahrheit nicht sehen, dass Gott so
viel mehr für uns vorbereitet hat. Letztendlich sind wir ZUM SIEGEN BESTIMMT.

3598366
3598319

Kris Vallotton A4
Basis Training für den
prophetischen Dienst
Preis: € 15,95 /16,50 (A)/ CHF 23,90 104 Seiten (Pb)

Kris Vallotton zeigt uns in diesem Buch die biblischen
Grundlagen von Prophetie und enthüllt die Voraussetzungen für einen revolutionierenden, prophetischen
Dienst.
Der Autor Kris Vallotton, der schon weltweit mehrere
hundert Prophetien weitergegeben hat, führt dich durch
die Strapazen der Grundausbildung und hilft dir in deine
Berufung einzutreten.

Kris Vallotton
Schule der Propheten
Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90 280 Seiten (Pb)

Kris Vallotton beantwortet in diesem Buch die Frage, was
ein Prophet in der heutigen Zeit ist und vor allem was er
nicht ist. U.a. lernst du, wie du deine Berufung erkennen
und in deiner Gabe wachsen kannst. Du wirst deinen
Einflussbereich und die Art deiner Autorität erkennen.
Vallotton bereitet dich auch die verbreiteten, aber dennoch
gefährlichen geistlichen Angriffe, denen ein Prophet gegenübersteht, vor.
Du wirst ermutigt und ausgerüstet, mit dem Wissen und
den Fähigkeiten die für diesen wichtigen, übernatürlichen
Dienst notwendig sind.

3598312

Kris Vallotton
Moral Revolution
Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90 250 Seiten (Pb)

Während einige Nationen in einer
ewigen Orgie zu leben scheinen, leben
andere in einem religiösen Gefängnis.
Die Menschen müssen wissen, dass sie
den Gruppenzwang verzerrter kultureller
Werte überwinden können und dass sie
selbstbestimmt ein Gelübte der Reinheit
ablegen können.
Das Buch nimmt sich dem Thema, das
so alt wie Adam und Eva ist, in einer unreligiösen, grundehrlichen, und frischen
Art und Weise an.

3598320

Kris & Jason Vallotton
Die übernatürliche Kraft
derVergebung

3598424

Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90 230Seiten (Pb)

Gottes Plan ist nicht, dass er jeden Schmerz
von den Gläubigen fernhält. Tatsächlich
nutzt er schwere Zeiten damit seine Kinder
mehr und mehr in ihre Bestimmung hineinfinden. Anhand seiner eigenen Geschichte
zeigt Jason Vallotton in einer bewegenden
Art und Weise wie Gott heilt, und fordert den
Leser auf, sein Verständnis von Erlösung
neu zu definieren.
Zusammen mit seinem Vater Kris Vallotton
zeigt Jason, wie Gläubige mit schweren
Zeiten und tiefsten Verletzungen umgehen
können, damit Gott die Grundlage für eine
vollkommene Wiederherstellung legen kann.

Kris Vallotton
Moral Revolution
Hörbuch als MP3 -CD
Preis: € 9,90 /10,90 (A) /
CHF 14,90

Das Hörbuch zu
Moral Revolution

3598321

Kris Vallotton
Wie im Himmel, also
auch auf Erden
Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90 290 Seiten (Pb)

Wir schulden der Welt eine Begegnung mit Gott.
Vallotton zeigt, wie die Kirche auf eine Revolution vorbereitet wird, die jeden Bereich der
Gesellschaft durchdringen wird.
Gott will, dass der Himmel auf die Erde kommt, sodass es auf der Erde wie im Himmel aussehen wird. Gott ist dabei, die Kirche zu reformieren.
Gläubige werden aus ihren Denominationen hinein in familiäre, apostolische Bewegungen
geführt, und Christen finden ihre von Gott gegebene Identität.

Neuerscheinungen

von anderen Autoren

3598471

Mark Marx
Heilung auf der Straße
Preis: € 12,95 /13,95 (A)/ CHF 19,40 230 Seiten (Pb)

Eine Heilungsbewegung erobert die Strassen

„Marks Botschaft verdient es, gehört zu werden. Ich fordere
dich heraus, dieses Buch zu lesen, ohne erstaunt den Kopf
zu schütteln - ohne „Wow“ vor dich hinzubrummeln und ohne
deine eigenen Pläne auszubrüten, und dich auf das Unmögliche einzulassen.“
Peter Greig, 24-7 Prayer & Alpha International

„Wow! Schnall dich an für eine Abenteuerfahrt, erfüllt mit den
Höhen und Tiefen eines Lebens, das Jesus ergeben ist.“

Danielle Strickland, Sprecherin, Autorin und eine Leiterin in der
Heilsarmee, Edmonton, Kanada

„In diesem Buch wird die wunderbare und machtvolle Geschichte erzählt, wie der Dienst Heilung auf der Straße entstand und wie du dich mit dem Heiligen Geist zusammentun
kannst, während er über deiner Stadt und deiner Nachbarschaft brütet – dem Missionsfeld direkt vor deiner Haustür.“
Kathryn Scott, Lobpreisleiterin/Songwriterin

„Mir fallen nur wenige Christen in unserer Generation ein,
die mehr getan haben, um die Heiligen zuzurüsten als Mark
Marx. Anhand von „Heilung auf der Straße“ wird deutlich, was
ein Mann für den König und dessen Reich bewirken kann,
wenn er mit dem Heiligen Geist erfüllt ist und Gott beim Wort
nimmt.“
Simon Ponsonby, Pastor of Theology, St Aldates, Oxford

3598475

Conrad Max Gille
Freiheit ruft
Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90 272 Seiten (Pb)

ENTDECKE, WER DU WIRKLICH BIST, UND LEBE IM SIEG.
Das Buch ist frohe Botschaft pur, geschrieben von einem, der von
sich selbst sagt, er sei „besessen“ von dem Evangelium. Dieses
Buch ist einBefreiungsschlag von jedwedem religiösen Denken!
Ich kann die Lektüre wärmstens empfehlen.
Dr. Tillmann Krüger,
Leiter der Anskar Bewegung

Unendliche Ressourcen = unendliche Möglichkeiten.
Conrad beschreibt die Ressourcen der Gnade auf theologische
und doch sehr praktsche Art und lässt uns so alle wissen, dass
wir einen Lebensstil als Überwinder führen können.
Dr. Richard Hays,
„Christian Community International“ in Mexiko

„Freiheit ruft“ beschreibt auf lockere und 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 krampfhafteVersuche,
etwas zu bekommen, sondern viel mehr darum zu entdecken,
dass uns der himmlische Vater ein kraftvolles Überwinderleben
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

3598494

Robby Dawkins
Tun, was Jesus tat
Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90
296 Seiten (Pb)

Robby Dawkins, Pastor in einem Vorort von Chicago, kam bei
dieser Frage auch nicht weiter – bis er herausfand, dass die
wundervollen Dinge, die Jesus zu Lebzeiten getan hat, nicht
nur Geschichten sind. Sie sind heute erlebbar. Als er anfing,
so wie Jesus zu handeln, begann ein Leben, das er selbst als
„direkt aus einem Superheldenfilm“beschreibt.
Und Du kannst das auch. Dieses gefährliche Buch enthält
einfache, praktische Lektionen, wie du deine gottgegebenen
„power tools“ einsetzen kannst: Werkzeuge wie den prophetischen Dienst, Gebet für Heilung, mit Gottes Gegenwart rechnen und Menschen von dämonischen Mächten zu befreien. In
unglaublichen, wahren Geschichten erzählt Robby Dawkins
davon, was geschieht, wenn ganz gewöhnliche Christen „Gottes Superkräfte“ einsetzen, um Sein Reich auf diese Erde zu
bringen.
Es ist an der Zeit, Krankheit, Leid und Verzweiflung aus der
Festung des Unmöglichen zu vertreiben.
Es ist an der Zeit, den Schild des kraftvollen Glaubens zu ergreifen. Es ist an der Zeit, zu tun, was Jesus tat.

3598485

Jennifer LeClaire
Isebels Marionetten
Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90 250 Seiten (Pb)

Viele Christen sind zwar mit dem biblischen Charakter von Isebel
vertraut, kennen aber den gleichnamigen dämonischen Geist nicht,
der heute noch Verwirrung und Zerstörung verursacht.
Der Isebel-Geist charakterisiert jeden, der in der gleichen Weise
handelt, wie Isebel es tat, indem er Unmoral, Götzendienst und falsche Lehre verbreitet und Sünde rechtfertigt. Seine Manifestationen
sind hinterhältig und destruktiv, und rücksichtslos wird er alles
versuchen, um seine Ziele zu erreichen.
Während die meisten auf den Kampf gegen Isebel fokussiert sind,
übersehen sie dabei ihre dämonischen Partner.
Der Geist von Isebel kann seine bösen Intrigen nicht ohne die Geister von Ahab, den falschen Propheten und den Eunuchen ausführen.
Doch wer sind diese dämonischen Diener, wie erkennst du sie und
wie gehst du mit ihnen um? Dieses Buch wird die Pläne dieses zerstörerischen Teams offenlegen und dem Leser zeigen, wie er die
Geister unterscheiden und ihnen widerstehen kann.

3598490

Andreas Schröter
Im Windschatten von Jesus
Preis: € 12,95 /13,95 (A)/ CHF 19,40 208 Seiten (Pb)

Gott ist schon auf dem Weg zu den Menschen, die du erreichen willst

Die Frage, die Jesusnachfolger bewegt: Wie kann man heute in Westeuropa ein Leben wie
Jesus führen?
Ob im Reservat unter Indianern Nordamerikas oder bei missionalen Initiativen in Deutschland:
Andreas Schröter hat viel Erfahrung damit, im Windschatten von Jesus seinen Alltag missional
zu gestalten und wie man die Liebe Jesu in seinem direkten Umfeld verkörpern kann.
Diese Erfahrungen gibt er hier weiter. Praktisch, lebensnah, inspirierend und herausfordernd
nimmt der den Leser auf eine 40-Tage-Tour in Jesu Windschatten mit. Einheiten für jeden Tag
bringen tiefgehende Impulse und regen zum Nachdenken und Umsetzen an.
Dieses Buch ist eine große Hilfe beim Einüben von missionalen Gewohnheiten und bringt den
Leser direkt in die beste Position, die es geben kann: in den Windschatten von Jesus.

3598469

John Burke
So ist der Himmel
Preis: € 14,95 /15,50 (A)/ CHF 22,40 363 Seiten (Pb)

Wir alle sehnen uns danach zu wissen, wie das Leben nach dem Tod aussehen wird.
Bestsellerautor John Burke ist da keine Ausnahme. In „So ist der Himmel“ vergleicht er mehr als
einhundert ergreifende Geschichten von Nahtoderfahrungen (NTE) mit den Aussagen der Bibel:
Werde ich im Himmel ich selbst sein? Werde ich Freunde und meine Familie im Himmel wiedersehen? Wie ist Gott? Was werden wir im Himmel machen? Was ist mit den Kindern oder
den Haustieren?
Burke zeigt, wie die gemeinsamen Erfahrungen von Tausenden Überlebenden mit einer Nahtoderfahrung - darunter Ärzte, Universitätsprofessoren, Bankpräsidenten, Menschen aller Altersgruppen und Kulturen und sogar von blinden Menschen auf das Bild des Himmels verweisen, wie es in
der Bibel beschreiben ist.
Diese aufregende Reise ins Jenseits wird bei dir den Eindruck hinterlassen, als wärst du selbst dort
gewesen. „So ist der Himmel“ ist eine inspirierende Reise durch die biblischen Beschreibungen des
Himmels, verbunden mit den Geschichten von Menschen mit einer Nahtoderfahrung.
Dieses Buch wird den Leser an einer Erfahrung teilhaben lassen, die für immer seine Sicht auf das
Leben nach dem Tod und dem Leben, das er gerade lebt, verändern wird.

3598492

Tim Sheets
Armee der Engel
Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90 278 Seiten (Pb)

Hast du dich jemals gefragt: Was ist die Aufgabe der Engel und
wie beeinflussen sie unseren Alltag? Durch bibelbasierte Offenbarungen, ergänzt durch persönliche Begegnungen mit Engeln,
lädt Tim Sheets dich ein, die unsichtbaren himmlischen Krieger
kennenzulernen.
Entdecke wie die Engel:
-Mit der Gemeinde zusammenarbeiten, um Transformation und
Befreiung für ganze Regionen bringen.
-Deine Gebete hören, Antworten des Himmels freisetzen und
Durchbrüche in deinem Leben bewirken.
Im geistlichen Bereich für uns kämpfen, uns unterstützen und
-Schutz und Befreiung bringen. Von 1.Mose bis zur Offenbarung gibt es Geschichten in der Bibel, in denen Menschen
von Engeln besucht wurden.
Engel sind mehr als unsichtbare himmlische Wächter, sie sind
furchterregende Soldaten, die beauftragt sind, die Mächte der
Finsternis zu überwinden.

3598483

Bob Hazlett
Himmlisch Denken
Preis: € 13,95 /14,40 (A)/ CHF 20,90 312 Seiten (Pb)

Unsere Welt ist voller „Geschwätz“ - Worte der Angst, Negativität und Entmutigung. Himmlisch Denken - Verändere dein
Denken, Verändere deine Welt wird dir helfen, dich auf eine
größere Realität einzustellen, in der der Ruf des Himmels das
zerstörerische Geschwätz auf der Erde durchbricht.
Dieses Buch ist nicht nur Theorie - es ist voller Beispiele von
Menschen, die anfingen, wie der Himmel zu denken, und dadurch ihre Welt veränderten. Dafür genügt schon eine einzige
Person, die bereit ist, das zu tun, was der Vater sagt. - Und du
bist diese Person.
Sei ein Teil der nächsten Generation von Himmelsdenkern und
Weltveränderern. Lebe ein geisterfülltes Leben, das sich in
einer praktischen und tiefgreifenden Transformation der Welt
umsetzt.

3598490

Chris Rossbach
Rote Libellen
Preis: € 12,95 /13,95 (A)/ CHF 19,40 208 Seiten (Pb)

Vielleicht haben Sie Zweifel, ob Jesus tatsächlich existiert und er der Sohn
Gottes ist. Wenn Sie dieses Buch lesen, werden Sie erkennen, dass Jesus lebt
und wunderbar eingreift.
Er kümmert sich um die schwächsten und schutzbedürftigsten unter uns: Kinder
mit Krebs.
Dieses Buch erzählt die erstaunlichen, wahren Geschichten von Kindern mit
Krebs. Der Autor Chris Rossbach behandelt seit 22 Jahren krebskranke Kinder.
• Fünf Kinder begegnen Jesus.
• Ein Mädchen spricht mit Gott in einer geheimnisvollen Sprache.
• Sechs Kinder beschreiben ihre Begegnungen mit Engeln.
• Ein Junge schickt rote Libellen vom Himmel, wie er es versprochen hat.
• Zwei blinde Jungen können wieder sehen.

3598496

Barbara Benz
Zeichenkinder - Zeitpunkt der Bestimmung
Preis: € 12,95 /13,95 (A)/ CHF 19,40 208 Seiten (Pb)

Du bist zum Leben geboren und zum Siegen bestimmt!

Alles andere ist eine Lüge. Dieses Buch trainiert deine geistliche Treffsicherheit. Es hilft dir zu erkennen, welche Strategien böse Mächte nutzen,
um dich zu bedrängen. Dabei erkennst du, dass Gott dir eine neue Identität
geschenkt hat. Vor allem aber wird dir bewusst, welche mächtige Autorität in
dir steckt. Eine Autorität, die dich bevollmächtigt, großartige Dinge zu sehen,
und dich gleichzeitig vor feindlichen Angriffen schützt. Die Zeit deiner Freiheit ist angebrochen. Die Wahrheit ist: Du wirst noch aufrecht stehen, wenn
du den Kampf gewonnen hast!
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