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Der Heidelberger Katechismus
„Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben?“ Mit dieser 
berühmten Frage beginnt eins der bedeutsamsten Exportprodukte 
Deutschlands: der Heidelberger Katechismus. Als das „Lehr- und 
Trostbuch“ der Christen ist er weltweit bekannt. Vielen Kirchen dient 
es bis heute als Bekenntnis und Lehrbuch biblischer Unterweisung. 
Diese Ausgabe folgt treu dem Originaltext, ist aber sprachlich leicht 
modernisiert.

€ (D) 15,90  | Hochwertig geb., 208 S. | Best.-Nr. 819738

Richard Baxter
Gedanken über das Sterben
Schon Martin Luthers Gebet war es, dass Gott 
„ein seliges Ende beschere“. Baxter spricht all 
die Zweifel und Ängste an, die unser eigenes 
Herz erfüllen können, wenn es um das Sterben 
geht. Er zeigt, wie wir Trost, Zuspruch und Hoff-
nung finden können, um dieser letzten großen 
Prüfung in unserem Leben zu begegnen und 
bereit dafür zu sein.

€ (D) 15,90 | Leinen. 224 S. | Best.-Nr. 819745

Besondere Empfehlungen:

Was ist dein einziger Trost
    im Leben und im Sterben?



Thomas Boston
Die Kunst des 
Menschenfischens
Die vorliegende Abhandlung 
von Thomas Boston basiert 
auf dem bekannten Jesuswort 
aus Matthäus 4,19, mit dem 
der Gottessohn Simon (Petrus) 
und Andreas in die Nachfolge 
beruft: »Folget mir nach; ich 
will euch zu Menschenfischern 
machen!« Dieses Büchlein ist 

eine klare und energische Aufforderung an Prediger und 
Laien, nicht nachlässig darin zu werden, das Evangelium 
mit unerlösten Menschen zu teilen.

€ (D) 9,90 | Geb., 108 S. | Best.-Nr. 819754

Phil Jonson; Todd Friel
Der Mann, der alles veränderte
22 Beweise, dass Jesus Christus Gott ist

Was geschah vor zweitausend Jah-
ren, das so bedeutsam war, dass wir 
beschlossen, die Zeitrechnung an 
diesem Ereignis auszurichten? Die 
Antwort auf diese Frage hat sowohl 
zeitliche als auch ewige Implikati-
onen. Wie Sie diese Frage beant-
worten, wird darüber entscheiden, 
wo Sie die Ewigkeit verbringen werden.Bereiten Sie sich 
darauf vor, den Mann zu treffen, der alles veränderte.

€ (D) 3,90 | Tb., 64 S. | Best.-Nr. 819747

C.H. Spurgeon
Lehre uns beten
LEHRE UNS BETEN ist eine 
wunderbare Sammlung 
von vierzig Ansprachen, die 
Spurgeon bei verschiedenen 
Gebetstreffen gehalten hat. 
Voller Wärme, Einsicht und 
einer tiefen Leidenschaft 
für das Gebet sind diese 
Botschaften dazu geeignet 

den Glauben zu stärken sowie in Herz und Seele eine 
Sehnsucht nach der Herrlichkeit Gottes zu entzünden!

€ (D) 14,90 | Geb., 336 S. | Best.-Nr. 819752

Mark Jones
Die Gebete Jesu
Das Wirken Jesu in seiner 
irdischen Existenz war von der 
Hingabe an das Gebet geprägt. 
Anhand seines Gebetslebens 
können wir sehen, was es be-
deutet, sich wirklich auf Gott zu 
verlassen. Dieses Buch unter-
sucht alle im Neuen Testament 
aufgezeichneten Gebete Jesu 
und reflektiert den Inhalt und 
die Struktur der Worte des Sohnes Gottes an seinen 
Vater. Es hilft uns, sein Beispiel nachzuahmen, wenn 
wir mit unserem himmlischen Vater als angenommene 
Söhne und Töchter in Christus in Verbindung treten.

€ (D) 14,90 | Geb., 256 S. | Best.-Nr. 819757

John Owen
Wenn Gott sich abwendet, um 
seine Kirche zur Buße zu bringen
Der Mitgliederschwund macht 
schon lange keinen Halt mehr vor 
den Großkirchen, sondern reicht 
hinein bis in die evangelikalen 
Freikirchen und pietistischen 
Gemeinschaften. Noch tragischer 
als der äußere Niedergang, scheint 
allerdings der innere Niedergang 
der christlichen Gemeinden zu 
sein. Erleben wir vielleicht ein 

Gerichtshandeln an dem Hause Gottes – an der Gemeinde 
Jesu selbst? Weil wir alle innerlich zu sehr die erste Liebe 
verlassen haben und Gott nicht fürchten?

€ (D) 3,90  | Tb., 68 S | Best.-Nr. 819756

Clarence Sexton
Das christliche  
Familienleben
Clarence Sexton erklärt lebens-
nah und bibelbezogen, wie wir 
ein christliches Familienleben 
führen können, um unseren 
Glauben auch im Alltag zu 
leben und an die jüngere Gene-
ration weiterzugeben. Dieses 
einfühlsame und aus einem 
reichen Erfahrungsschatz des 
Autors schöpfende Buch wird 

Sie herausfordern und ermutigen, eine intakte Ehe zu 
führen, gute Eltern zu sein, Ihre Kinder Gott zu überge-
ben und den Glauben ehrlich vorzuleben.

€ (D) 9,90  | Geb., 112 S. | Best.-Nr. 819751

J.C. Ryle
Jung und weise
Dieses Buch enthält eine 
Sammlung von Predigten, 
die J.C. Ryle vor Kindern 
gehalten hat. Sie sind 
nicht nur sehr gut lesbar 
und verständlich, sondern 
auch theologisch fundiert. 
Ryle spricht die Kinder und 
Jugendlichen direkt und 
gewinnend an. Er führt sie 
in die wichtigste Frage des Lebens ein: Jesus nachzu-
folgen. Die Wärme der persönlichen Ansprache macht 
deutlich, wie sehr Ryle die Seelen der Kinder am 
Herzen lagen.

€ (D) 9,90 | Geb., 92 S. | Best.-Nr. 819748

Aurelius Augustinus
Die Vorbestimmung der  
Heiligen
Die vorliegende Schrift erschien 
zuerst im Jahr 429. Der Kirchen-
vater selbst wusste, dass er nur 
Christ geworden war, weil Gott 
ihm gegeben hatte, was er ihm 
befohlen hatte. Er hatte seinen 
Willen erneuert und so Augus-
tinus befähigt und vorbereitet, 

den Herrn Jesus Christus anzuziehen und mit allem zu 
brechen, was ihm nicht entsprach. 

€ (D) 9,90 | Geb., 112 S. | Best.-Nr. 819746

Horatius Bonar 
Wenn Gottes Kinder leiden
Bonar wertet die Heilige Schrift und die Erfahrung der Kirche 
aus, um aufzuzeigen, dass irdische Bindungen nicht zer-
brochen werden, um den Gläubigen Kummer zu bereiten, 
sondern um sie einer ewigen Beziehung zu Gott näher zu 
bringen. Gottes Wege sind nicht unsere Wege, aber doch 
immer dazu bestimmt, zur bleibenden Gerechtigkeit und 
vollkommenen Segen zu leiten.

€ (D) 11,90 | Geb., 176 S. | Best.-Nr. 819755
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William Guthrie
Komm zu Christus
Man geht davon aus, dass Gott 
in der Bibel mehr als 600-mal 
eine Einladung mit den Worten 
„Komm“ ausgesprochen hat. 
Einige der schönsten Einladungen 
an den Menschen finden sich im 
55. Kapitel des Jesajabuches. 
Die Angebote Gottes, die darin 
enthalten sind, beruhen auf der 
immerwährenden Barmherzigkeit 

Gottes, der einen Bund mit uns schließt.

€ (D) 6,90 | Geb., 84 S. |  Best.-Nr. 819753

J. C. Ryle
Gewissheit des Glaubens
Viele Menschen besitzen rettenden 
Glauben, haben aber nicht die Ge-
wissheit über ihre Errettung erlangt. 
Klar geschrieben, voller Bibelstellen 
und vertiefenden Hinweisen von 
britischen Predigern des 17. und 
18. Jahrhunderts zu diesem Thema, 
liefert J.C. Ryle mit der vorliegenden 
Schrift eine Abhandlung voller Kraft, 
Überzeugung und Mitgefühl.

€ (D) 6,90 | Geb., 78 S. | Best.-Nr. 819749
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