Buch-Tipps für Andachten für deinen Höck
Alle Bücher findest du unter anderem bei www.bibelpanorama.ch
Buch

Beschreibung

Jahr

Link zur Leseprobe / alternatives BuchCover

Jesus war viel in Bewegung. Seine Begegnungen mit Menschen und das,
was
er
ihnen
zu
sagen
hatte,
waren
immer
bewegend.
Auch in Gemeinden gibt es viel Bewegung, besonders dort, wo Sport und
Glaube miteinander verbunden werden. Egal ob gemeinsam Fußball,
Volleyball oder Badminton gespielt wird - für all diese Gruppen haben
ehren- und hauptamtliche Jugendarbeiter eine riesige Auswahl an
Kurzandachten zusammengestellt, die Mitarbeiter vorlesen oder als
Vorlage für ihre eigenen Andachten verwenden können. Dabei können sie
zwischen Texten für Kinder ab 10 Jahre, für Jugendliche und für junge
Erwachsene auswählen. In einem zweiten Teil bietet das Buch praktische
Anleitungen für Mitarbeiter, wie sie selbst eine Andacht schreiben können
und was sie dabei beachten sollten.

2009

http://www.bibelpanorama.ch/customer/leseproben/226309/226309.pdf

Wir leben im Zeitalter von Fernsehen, Video, Computer, Werbetafeln,
Teletext und Handy. Die Menschen von heute werden bombardiert mit
Informationen, aus denen sie heraussieben müssen, was für sie
interessant, wichtig und relevant sein könnte. Da ist es nicht weiter
erstaunlich, dass viele von ihnen kaum noch zum Buch der Bücher greifen
wollen. Denn auch die Bibel enthält ja viele Informationen, die erst einmal
verarbeitet sein wollen... «E-Mail von Gott für jeden Tag» ist deshalb ganz
auf die Befindlichkeit moderner Zeitgenossen jeder Altersgruppe
zugeschnitten. Seite für Seite enthält es 365-mal eine persönliche, sehr
direkte Mail von Gott. Es sind biblische Wahrheiten, die in aktuelle Bilder
und Vergleiche gepackt sind und jeweils auf einem Bibelvers aufgebaut
werden. Dabei handelt es sich um a) die besten Texte aus den schon
bestehenden «E-Mail»-Büchern und b) einige ganz neue Texte aus der
Feder der Autoren.

Cevi Ostschweiz, Dez 2011

Jede dieser 365 Mails bietet eine Menge von Orientierungshilfen und
Ermutigungen: liebevoll, kraftvoll und begeisternd. Ein absolutes
Trendbuch, ganz nah dran an der Befindlichkeit jedes modernen
Menschen. Wir leben im Zeitalter von Fernsehen, Video, Computer,
Werbetafeln, Teletext und Handy. Die Menschen von heute werden
bombardiert mit Informationen, aus denen sie heraussieben müssen, was
für sie interessant, wichtig und relevant sein könnte. Da ist es nicht weiter
erstaunlich, dass viele von ihnen kaum noch zum Buch der Bücher greifen
wollen. Denn auch die Bibel enthält ja viele Informationen, die erst einmal
verarbeitet sein wollen ... «E-Mail von Gott für jeden Tag» ist deshalb ganz
auf die Befindlichkeit moderner Zeitgenossen jeder Altersgruppe
zugeschnitten. Seite für Seite enthält es 365-mal eine persönliche, sehr
direkte Mail von Gott. Es sind biblische Wahrheiten, die in aktuelle Bilder
und Vergleiche gepackt sind und jeweils auf einem Bibelvers aufgebaut
werden. Dabei handelt es sich um a) die besten Texte aus den schon
bestehenden «E-Mail»-Büchern und b) einige ganz neue Texte aus der
Feder der Autoren.
Wir leben im Zeitalter von Fernsehen, Video, Computer, PlayStation und
Handy. Teenager werden geradezu bombardiert mit Informationen, aus
denen sie heraussieben müssen, was für sie interessant, wichtig und
relevant ist. Da ist es nicht erstaunlich, dass viele gar nicht mehr zum
Buch der Bücher greifen wollen. Denn auch die Bibel enthält viele
Informationen, die erst einmal verarbeitet sein wollen. Und viele glauben,
dass die Bibel mit ihrem Leben sowieso wenig bis nichts zu tun hat. "EMail von Gott für Teens" ist genau auf diese Zielgruppe ausgerichtet. Seite
für Seite enthält es 238-mal eine persönliche, sehr direkte Mail von Gott
an die jungen Leserinnen und Leser. Es sind biblische Wahrheiten, die in
teenie-gemäße Bilder und Vergleiche gepackt und auf einem Bibelvers
aufgebaut sind. Dabei werden Themen angesprochen, mit denen viele
Teens tagtäglich konfrontiert werden. Der Clou an diesem Buch: Jede
Seite sieht wirklich wie eine E-Mail aus, mit Rahmen, Schaltflächen und
einer Betreffzeile! Jede Mail bietet Mengen von Orientierungshilfen,
Bestätigungen und Ermutigungen: liebevoll, kraftvoll und begeisternd. Ein
absolutes Trendbuch.

Cevi Ostschweiz, Dez 2011
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Schauen Sie hinter die Kulissen eines der originellsten Theologen unserer
Zeit. Einmal spricht Pfarrer Fredy Staub vor zehntausend Menschen im
Fussballstadion. Ein andermal verbringt er Tage allein mit einem kranken
Menschen. Nun hat Fredy Staub für Sie die eindrücklichsten
Begebenheiten aufgeschrieben. Ein Buch zum Weinen und Lachen.

2006

Endlich ist er da: Der 3. Band in der Reihe der Jesus FreakAndachtsbücher! Die beiden Herausgeber haben 52 brandneue Andachten
zusammengestellt, eine für jede Woche des Jahres, und die Autorinnen
und Autoren schreiben wie immer unkonventionell und authentisch über
Themen, die sie in ihrem Glauben bewegen – und das in einer Sprache
und in Bildern, die ihrer und der Lebenswelt ihrer Leser entsprechen.
Andachten für die Generation Facebook aus einer neuen und
unverbrauchten Perspektive – aus dem eigenen Leben direkt aufs Papier,
ungewöhnlich offen und erfrischend anders.

2011

Wir alle lernen gern von geistlichen Vorbildern und Helden des Glaubens.
Dieses Andachtsbuch enthält 365 Texte, die von bekannten Christen wie
Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther, C S. Lewis, Maria Prean oder Richard
Foster stammen. Das Besondere: Man kann sie in nur einer Minute lesen!
Die gehaltvollen Impulse regen zum Nachdenken an, geben neue Kraft
und rücken die Dinge des Alltags wieder in die richtige Perspektive. Eine
echte Stärkung für jeden Tag!

2009
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Wem die Stille Zeit zu still ist, der sollte zu diesem Buch greifen. Die 40
Andachten sind Wachmacher für Teenager, die mehr wollen! Jeder Tag
bietet die Chance, sich in praktischen und alltagstauglichen
Glaubensfragen herausfordern zu lassen. Aber Vorsicht – lesen könnte
das Leben verändern.

2008

Schönheit kommt bekanntlich von innen. Reinheit und Echtheit vor Gott
und sich selbst auch. Genau darum geht es in den 77 Andachten von
Rebecca St. James: ums Frauwerden, um Nachfolge, Werte, Träume,
Sehnsüchte und darum, wie man authentisch leben und glauben kann.
Um Vergebung, den Umgang mit Problemen, um wahre Liebe und
Vertrauen. Dabei erzählt Rebecca auch Persönliches aus ihrem eigenen
Leben und von ihren Erfahrungen. Jeder Andacht schließen sich ein
konkreter Impuls und Fragen zur Selbstrefl exion an. Diese Andachten
sind eine wahre Schönheitskur für Leib, Seele und Geist! Ideal für junge
Mädchen ab 12 Jahren.

2010

Surfen, surfen, surfen: das ist Bethany Hamiltons Haupt- und
Lieblingsbeschäftigung. Auch nachdem sie ihren linken Arm beim Surfen
durch einen Haiangriff verloren hat. Und sie macht Mut: trotz ihres
Handicaps bleibt sie fröhlich und gibt ihren Glauben an Gott nicht auf. Sie
nutzt die Situation, um ein lebendiges, authentisches Zeugnis von Gottes
Liebe für andere junge Menschen in ihrem Alter zu sein. In ihrem
Andachtsbuch erzählt sie locker von Themen mit denen sich Teenager in
der heutigen Zeit auseinandersetzen und von ihren persönlichen
Erlebnissen mit Gott. Dazu gibt es einen treffenden Bibelvers und eine
interessante Info über das Surfen oder dem Leben auf der Insel Hawaii.
Bethany lädt jeden Tag dazu ein, das Leben mit allen Höhen und Tiefen
mit Gott zu leben!

2007

http://www.bibelpanorama.ch/customer/leseproben/816488/816488.pdf

Die Jesus Freaks sind in der frommen Welt längst eine feste Größe. Dass
sie immer für Überraschungen gut sind, zeigt sicher auch die Volx-Bibel.
Auch diese Andachten sind alles andere als normal. Denn die Freaks
reden von Gottes Liebe so, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Absolut
kultverdächtig!

Cevi Ostschweiz, Dez 2011

20 Jahre nach dem erstmaligen Erscheinen des Buches ist der Bestseller
von Axel Kühner nun im handlichen neuen Gewand erhältlich. Die
Überlebensgeschichten sind Geschichten aus dem Leben, über das Leben
und für das Leben. Als zeitlose Impulse und Anregungen sind sie heute
noch so aktuell und berührend wie damals. Überlebensgeschichten
decken ehrlich auf und liebevoll zu. Sie sind wie der Lebendige auch
voller Liebe und Wahrheit zugleich. Feines Papier und ein schlankes
Format machen das Buch zu einem angenehmen Begleiter, den man auch
unterwegs und auf Reisen nicht mehr missen möchte. Ein wunderbares
Geschenk für Menschen, die sich in ihrem Alltag nach kurzen Momenten
der Besinnung sehnen.

2011

Diese 40 Starkstromandachten haben es wirklich in sich: Witzig, spritzig
und voller Tiefgang bringt Thomas Franke Themen auf den Punkt, die
junge Leute bewegen. Es geht zum Beispiel um Ängste und Selbstzweifel,
ums Lästern über andere, um Pickel und den „sündigen Sexapfel“, um
Dankbarkeit oder die Beziehung zu den Eltern. Und immer wieder schafft
er es, mit seinen humorigen, zum Teil selbst erlebten Geschichten auf
unverkrampfte Weise den Bogen zu Gott zu schlagen. Ein Buch, das zeigt,
dass Glaube echt cool sein kann!

2009

http://www.bibelpanorama.ch/customer/leseproben/816375/Ab%20heute%20bin%20ich%20Superchrist.pdf

Gewohnt unkonventionell, im Jugend-Slang des 21. Jahrhunderts schreibt
Martin Dreyer über die wichtigste Person in seinem Leben: Jesus. Der
Gründer der Jesus- Freaks-Bewegung macht deutlich, dass die Botschaften
von Jesus Christus uns auch heute noch Orientierung für unser Leben
geben können, und zeigt dies anhand vieler biblischer Geschichten, aber
auch durch Erlebnisse und Erfahrungen aus seinem eigenen Leben. Dreyer
beschreibt, welchen Stellenwert der Glaube an Jesus für (junge) Christen
haben kann. Eine Art Glaubenskurs im Ton der Volxbibel, der zeigt, wie
heute ein angstfreies, erfülltes Leben aussehen kann. Vielleicht das
ungewöhnlichste Jesus-Buch des Jahrzehnts. Dieses Buch erscheint in
Koproduktion mit dem Pattloch-Verlag.

2011

„Maranatha! Go, go, go!“ ist der Lebens- und Glaubensbegleiter für Teens.
Für ein Jahr – oder für kürzer oder länger. In 52 kurzen Kapiteln geht es
um
entscheidende
Fragen
im
Leben
von
Teenagern:

2006

Wer bin ich?
Was soll ich mit meinem Leben anfangen?
Wo finde ich Freunde?
Woran kann ich mich orientieren?
Was hat Gott mit all meinen Fragen zu tun?
Wie sieht es aus, wenn ich mein Leben mit Gott lebe?
Weiterführende Impulse zu jedem Kapitel regen zum eigenen Nachdenken
oder zum Gespräch in der Gruppe an.
Die vier Juroren des „echt.“-Autorenwettbewerbs – Thorsten Riewesell,
Silvia Hilli Weber, Titus Müller und Nicole Schol – haben 30 Geschichten
von Teens und Twens zusammengestellt, die bei all ihrer Vielfältigkeit
eine Botschaft verbreiten, die man gar nicht oft genug hören kann: Gott
ist immer bei dir – auch in den fi nsteren Tälern des Lebens! Die
Geschichten drehen sich um Stress mit den Eltern, Erfahrungen mit dem
Tod, Missbrauch und Essprobleme – aber auch um erfüllte Träume,
außergewöhnliche Begegnungen und das Eingreifen Gottes in brenzligen
Situationen. Von Wunden und Wundern eben.

Cevi Ostschweiz, Dez 2011

2010

http://www.bibelpanorama.ch/customer/leseproben/816560/816560_Leseprobe.pdf

Warum hört der Lachs nicht auf die Warnungen des Hais und schwimmt
flussaufwärts? Und warum ist die Galle so müde geworden? Constanze
Nolting und Maria Prean haben kurze Geschichten zusammengetragen
und aufgeschrieben, um einige Fragen und Herausforderungen der
christlichen Botschaft zu erklären. Hilfen fürs persönliche Christsein und
wertvolle Tipps und Vorschläge für Gemeindemitarbeiter.

2007

Unerschütterlicher Glaube machte es dem Schafhirten David möglich, den
Riesen Goliath zu besiegen – mit nichts weniger als einem Stein! Max
Lucado nimmt sich auf spritzige Art den „Riesen“ im Alltag von Teens an.

2009

http://www.bibelpanorama.ch/customer/leseproben/816397/Wie%20man%20Riesen%20besiegt.pdf

2010

http://www.bibelpanorama.ch/customer/leseproben/226182/226182.pdf

Ob Stress in der Schule, Enttäuschung durch Freunde, Versagensängste
oder Trauer – hier erfahren Teens anhand der Geschichte von David und
Goliath, wie sie mit Gottes Hilfe Alltagsschwierigkeiten meistern können.

http://www.bibelpanorama.ch/customer/leseproben/226182/226182000_Leseprobe.pdf

Cevi Ostschweiz, Dez 2011

Ein Sammelband voller Glaubensfragen. Da kann es dann auch mal ums
Internet, um die Liebe und um die Bibel gehen. Und der Alltag wird zum
Abenteuer!

2008

http://www.bibelpanorama.ch/customer/leseproben/220747/220747.pdf

Hier verraten Jugendliche ihre echten Storys mit Gott. Voller Staunen
erzählen sie, wie ihr Draht zum Himmel die Zukunft verändert. Mal
spektakulär und sofort, mal still und stetig. Gott dreht den Planeten!
Mittendrin finden sich neue Ideen und praktische Gedanken, wie man
heimlich im Bus oder bei einem Gebetsspaziergang, mit einem Freund
oder allein beten kann. Es gibt unzählige kreative Möglichkeiten!
Gottes Abenteuer mit Teens: Wahre Wunder. Volle Begeisterung.

Was Gott mit Teens getan hat - ein Buch voller Gespräche mit Gott und
lebensechter Entdeckungen. Kurze Geschichten von erhörten Gebeten und
ungeahnten Auswirkungen, dazu frische Anleitungen, Gedanken und
Ideen zum Selberbeten. Alles natürlich in flotter, teengerechter
Gestaltung. Das Buch soll zeigen, dass Gott auch heute noch wirkt und
Tipps
geben,
selbst
mit
Gebet
loszulegen.
Beten,
wenn
...
...
deine
Schule
Gebet
braucht
...
das
Leben
hart
ist
...
ihr
zu
zweit
oder
dritt
seid
(Zweierschaften)
...
du
Freunde
hast,
die
Jesus
nicht
kennen
... und, und, und
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http://www.bibelpanorama.ch/customer/leseproben/220747/Wenn%20Teens%20beten.pdf

2005

http://www.bibelpanorama.ch/customer/leseproben/220655/220655.pdf

Ein Buch mit wahren Storys von jungen Leuten, die Gott kennengelernt
haben. Und jetzt ihre Welt verändern. Annika Lampmann hat für dieses
Buch junge Menschen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz
getroffen. Sie wollte wissen, wie ihre Begegnung mit Gott genau ausge
sehen hat und wie sie von ihm verändert wurden. Heraus gekommen sind
24 ziemlich bewegende Porträts über die lebensverändernde Kraft der
Liebe Gottes. Prädikat: absolut lesenswert! Und ein ideales Geschenk für
junge Leute.

2011

http://issuu.com/gerthmedien/docs/816571_blinddate_mitgott_leseprobe/15

Völlig unterschiedliche Teens erzählen auf bewegende Weise, wie sie Gott
in Schule, Familie und Freundschaften erlebt haben. Und wie es ihnen
gelungen ist, mit seiner Hilfe Ängste zu überwinden, Enttäuschungen zu
verkraften und das Abenteuer einer romantischen Beziehung zu wagen.
Du findest in diesem Buch über 50 abgefahrene, Mut machende,
tiefsinnige, poetische und echt schöne Storys, die immer wieder klar
machen, wie Gott auch dein Leben auf positive Weise verändern will.
Wahre Storys ? mitten aus dem Leben.

Teenager zu sein ist manchmal echt hart. Dauernd hat man Stress mit den
Eltern, den Geschwistern, oder in der Schule. Kennst du das? Aber du bist
nicht allein! Nicht nur Gott ist da, es gibt auch Leute, die Ähnliches
durchgemacht
haben.
Dieses Buch enthält wirklich erlebte Geschichten von Jungs und Mädels in
deinem Alter. Da ist zum Beispiel Heather, die mit 17 schwanger wird,
Candice, die ein Gewichtsproblem hat und nicht gerade die tollste
Schulzeit erlebt, und Amber, die ihren Klassenkameraden Geld klaut und
erwischt
wird.
Echte Teenager mit echten Problemen erzählen, wie Gott in ihrem Leben
kleine und große Wunder vollbracht, ihnen bei Entscheidungen geholfen
und ihr Leben umgekrempelt hat ... einmal Himmel und zurück eben.
Cevi Ostschweiz, Dez 2011

2007

http://www.bibelpanorama.ch/customer/leseproben/816195/Einmal%20Himmel%20und%20zur%C3%BCck.pdf

Liebeskummer, Stress in der Schule, Zoff mit den Eltern - willkommen im
wahren Leben! In dem ganzen Trubel kann schon mal die Frage
aufkommen, ob es einen Gott gibt, was er sich bei all den Schwierigkeiten
im Leben denkt und ob man ihm wirklich vertrauen kann.

2006

http://www.bibelpanorama.ch/customer/leseproben/816120/Die%20perfekte%20Welle.pdf

2010

http://www.bibelpanorama.ch/customer/leseproben/816496/816496.pdf

Die gute Nachricht dieses Buches ist: Ja - auch wenn manchmal alles ganz
anders läuft, als du es dir vorgestellt hast. Du findest in diesem Buch 25
tatsächlich erlebte Geschichten von Teens, die auf ganz unterschiedliche
Weise erlebt haben, dass Gott wirklich da ist und man ihm sein Leben
anvertrauen kann. Und dass letztlich doch noch alles gut wird, weil er den
ganz großen Überblick hat. Echt, inspirierend und Mut machend!
Nichts ist so spannend wie Erlebnisse, die ganz normale Leute tatsächlich
mit Gott gemacht haben. Und wenn sie von Teens für Teens
aufgeschrieben wurden, sind sie gleich noch mal doppelt so prickelnd!
Alice Gray hat 50 wahre Kurzgeschichten zusammengestellt, die es in sich
haben! Teens schreiben über unerwartete Wendungen oder scheinbar
ganz kleine Begebenheiten, die aber Großes bewirken – die wahren
Geschichten zeigen, wie Gott sich auch heute noch um uns kümmert und
Dinge in Bewegung bringt, wenn wir ihn darum bitten ...

Endlich ein ganzes Buch voller Geschichten speziell für Teens! Ob du nun
eine spannende Liebesgeschichte suchst, mal wieder richtig lachen willst
oder ein paar ermutigende Worte brauchst - in diesem Buch wirst du
garantiert fündig! Ähnlich wie in den beiden bereits erschienenen Bänden
"Ein Lied in der Nacht" und "Eine Kerze für Sarah" finden sich hier
besonders gelungene Geschichten zu den verschiedensten Themen, die
alle eins gemeinsam haben: Sie berühren ganz tief unser Herz und
verdeutlichen auf unnachahmliche Weise tiefe Wahrheiten.

Cevi Ostschweiz, Dez 2011

