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Leseempfehlung

Alles zur Ehre Gottes
Charles H. Spurgeon

Best.-Nr.: 256.671

448 Seiten, Hardcover

€ 14,90

Einer mit Gott ist immer in der Mehrheit – bisher dach-

te ich, dass dieses Zitat von Luther stammt. Heute 

morgen las ich es allerdings bei Spurgeon. Vielleicht 

abgeschrieben? Egal. Diese kleine Andacht hat mich so be-

„Euer einer jagt tausend; denn der Herr, euer Gott, 

streitet für euch, wie er zu euch geredet hat“ (Jos 23,10).

 

-

Schlagkraft vergrößert hatte, indem er die Zahl seiner Streit-

gebrauchte er keine Armeen, sondern nur einen Mann, der 

-

verlasse dich auf die Verheißung und fasse Mut!“

 Zu lesen in Kleinode göttlicher Verheißung am 24. Mai.

  

 

Titelbild: Universität Oxford
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komm und sieh, Heft 2/2022

viel höher sind als unsere Gedanken (Jes 

55,9).

unseren Vorstellungen

-

das uns erstaunt und erschreckt (Hab 1,5) 

1 

-

Gott, warum handelst Du auf solche 

Weise?

fragt Gott, warum Er ausgerechnet mit ei-

-

-

1 -

-

-

schon mehr als hundert Jahre nicht mehr im Land.

Warum-Fragen in unserem Leben

viele Warum-Fragen

und dem persönlichen Erleben. Gerade das, 

manche Warum-Fragen auf. Jeder von uns 

-

-

steht. Manchmal können uns schon rela-

-

-

Gott, warum schaust du untätig zu?

-

Warum? So fragt Gideon 

HERR mit uns ist, 

warum hat denn dies alles uns betroffen?“ 

Habakuk dagegen fragt, warum Gott nichts 

Sollte Gott nun auch in unserer Zeit eingrei-

WARUM?

Warum-Fragen im Propheten Habakuk
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-

-

geringste Ahnung haben (Hi 42,7; Joh 9,2). Aber 

-

-

-

lich ist?

Der Gerechte wird durch seinen Glauben 

leben

-

immer noch sehr aktuell.

Der Gerechte -

Herrn Jesus glaubt, umsonst und aus freier 

und er vom Gericht freigesprochen, gerecht-

fertigt ist (Röm 1,17; 3,24; 5,1).

durch seinen Glauben le-

-

Wort nimmt, Ihm vertraut (Gal 3,11; 2,16).

le-

ben. Dieser Aspekt besagt, dass ein Christ 

selbst bei Warum-Fragen -

-

-

Heb 10,38

-

-

-

schen vor Ihm verstummen (Hab 2,14.20).

Von Fragen und Ratlosigkeit zu Gebet, Ruhe, 

Dankbarkeit, Jubel, Kraft und Weitsicht

-

-

Wa-

rum -

Meer und vieles andere angespielt (Hab 

-

ser Herr ist auch heute noch derselbe, der 

Großes und Wunder tut (Hi 5,9). Ist uns sei-

-

-

(Hab 3,18). Bist du dir der Sicherheit in dem 

-

Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben.
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Buch-Empfehlung 

Best.-Nr.: 304.672

Frederik A. Tatford

Der Prophet auf der Warte
Eine Auslegung des Buches Habakuk

Daniel-Verlag, A5, Paperback, 64 Seiten

€ 5,00 

Kennst du schon den „Umarmer“ des Alten Testaments? Er lebte in ei-

ner ähnlich ungerechten Zeit wie wir – und klammerte sich fest an 

Gott. Er gehört zu den „kleinen“ Propheten – und hat doch eine gro-

ße Botschaft!

Dieses Buch bietet eine wertvolle Versfür-Vers-Auslegung und wendet 

das ehrliche, fragende Gespräch zwischen Gott und Prophet auf unse-

re Zeit an. 

Schau dir an, wie der große Bogen von fragender Verzweiflung des 

Gottesmannes hin zum Lob Gottes gespannt wird! Eine wertvolle und 

ermutigende Hilfe.

HERR seine Kraft 

Aus- und Weitsichten genießen und Gottes 

Lob anstimmen (Hab 3,19). Möchtest du dir 

-

-

meinschaft mit dem Herrn Jesus haben, 

um dich her gar nicht so optimistisch aus-

gemeinsam dieses Zeugnis ausstrahlen und 

uns allen, dass die aktuellen Ereignisse und 

unsere Warum-Fragen -

meinschaft mit dem Herrn bringen und un-

und der Herr dich und mich gebrauchen 

Gerd Pohl

Denn die Erde wird voll der Erkenntnis der 
Herrlichkeit des HERRN sein, so wie die 

Wasser den Meeresgrund bedecken.
Habakuk 2,14
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Leseprobe

Weg da mit dem Kind
  

Erlebnisse eines Missionsarztes in Pakistan

kann er Gottes Spuren und Gottes Wirken in seinem Leben beoachten. Es 

-

-

-

teuern, die der Autor mit seinem Gott erlebt. Er hat beim Schreiben auch 

-

Von Knall auf Fall

-

-

-

in einem armseligen Missionskrankenhaus den 

-

-

-

-

schließt.

-

-

-

-

-

-

dem unmittelbar anliegenden See, ausgedehn-

-

der. Wir bilden einen kleinen gemischten Chor 

-

chen viel Musik miteinander und gestalten ei-

nen Gottesdienst in der Ortskirche.

-

-

onsgesellschaft ist. Jeden Morgen nach der An-

dacht stellt er uns einen der Missionare vor, die 

mit seiner Gesellschaft arbeiten. Sehr interes-

sant, Berichte aus den verschiedenen Erdteilen 
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-

-

-

Die Sonne scheint, es 

-

mung. Gebadet haben 

-

-

-

den.

Einige Zeit fahre ich ne-

unterhalte mich mit ihm. 

Wie komme ich bloß 

Missionare mich sehr be-

eindruckt haben? Dass 

vielleicht einen kleinen 

-

-

nem Mund gekommen sein! Solche Gedanken 

getrieben hat. Oder vielleicht doch – Gott arbei-

tet schon hinter dem Vorhang!

-

ne Adresse und Telefonnummer geben. Damit 

-

nießen den Tag und die Gemeinschaft mit den 

-

nicht das Zeitalter des Smartphones. Erstaunt 

denke ich: „Wer ruft mich denn hier an? Ich habe 

-

„die in dem kleinen Krankenhaus an der afgha-

-

len, dass uns soeben die 

Nachricht erreicht hat, 

dass sie tot in ihrem Bett 

Man vermutet, dass sie 

an Malaria gestorben 

ist. Vielleicht muss das 

Krankenhaus nun ge-

-

man keinem Missionar 

-

liche Todesnachrich-

-

regendes. Aber nein, es 

geht tiefer. In meiner 

-

-

meint dich! Er hat dich nicht umsonst auf die-

-

-

-

-
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Leseprobe

NEUERSCHEINUNG

Best.-Nr.: 304.669

Klaus-Dieter Weber

Weg da mit dem Kind 

Erlebnisse eines Missionsarztes in Pakistan

gebunden, 160 Seiten

€ 12,95 

Aber ich nicht. Am liebsten möchte ich mich 

in meinem Zimmer einschließen und mit kei-

ner Menschenseele sprechen. Zu sehr tobt ein 

Kampf in meinem Innern. Drei Tage lang halte 

-

-

-

-

cheres Einkommen, meine Gemeinde – das al-

les kann man doch nicht so mir nichts dir nichts 

-

-

haupt vertragen? Sicher muss ich die dortige 

-

-

-

Innern genau, dass alles Wehren vergeblich ist. 

-

-

-

-

men könnte?

„Ja“ durchgerungen. Oder besser gesagt, Gott 

hat meinen Willen in Beschlag genommen und 

-

thusiastisch kann ich die restliche Zeit genie-

-

-

mich ein Leben lang begleiten.
Klaus-Dieter Weber

Das Leben schreibt immer noch die spannendsten Geschich-

ten: „Dr. Klaus“ gibt eine gesicherte Existenz in Deutschland auf 

und arbeitet fast 12 Jahre lang als Missions-Arzt in Pakistan. Ihn 

treibt die Not der Menschen, ihn trägt sein Glaube an Gott. Iso-

liert hinter hohen Schutzmauern und mit unglaublichen Her-

ausforderungen konfrontiert, lebt er in einer christlichen Klinik- 

Enklave – und nimmt den Leser mit hinein in seinen Alltag als 

Chirurg. Dabei werden nicht nur Leser mit Interesse an Medi-

zin oder Mission auf ihre Kosten kommen und erleben, wie der 

Klang der Kapellenglocke und der gute Ruf des Krankenhauses 

sichtbare und unsichtbare Mauern überwindet … 

Dieses Buch weitet Horizonte und lädt ein zu gelebtem Glau-

ben. Und nicht zuletzt – es ehrt Gott.
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(Kerle und Bibel Abenteuerwoche)
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Kanu-Freizeiten
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24.–30. Juli 2022 (Mädchen)

31. Juli – 6. August 2022 (Jungen)

Freizeitgelände Reiherhals, Lychener Straße 7, 17279 Lychen, info@reiherhals.de

Reiherhals 2022



Urlaubslektüre

304.635

230 Seiten, gebunden

€ 18,95

304.669

160 Seiten, gebunden

€ 12,95

304.649

320 Seiten, gebunden

€ 16,90

Best.-Nr. 304.670

Alexander vom Stein

feder:führer
Die Vögel des Himmels

gebunden, durchg. vierfarbig, 

176 Seiten

€ 25,00


