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Selbstcoaching – so stellen Sie 
die Weichen selbst!
Die Autorin motiviert Frauen dazu, 
aktiv zu werden und die berufliche 
und private Entwicklung selbst in 
die Hand zu nehmen.

kartoniert, 110 S.
ISBN 978-3-7615-6672-5
€ 7,99

Das Leben ist reich an Wundern – 
man muss sie nur finden
Ein wunderbarer Jahresbegleiter, 
voll poetischer Worte und inspirie-
render Gedanken. Die Texte regen 
dazu an, achtsamer zu werden und 
ganz unverhofft ins Staunen zu 
geraten.

gebunden, durchgehend farbig 
gestaltet, mit Lesebändchen, 160 S.
ISBN 978-3-7615-6459-2
€ 12,99

Aus den Höhen und Tiefen eines 
Lebens mit Jesus
Eine ermutigende und ehrliche Ein-
ladung, sich mit allen Fehlern und 
Schwächen im ganz normalen Alltag 
von Gott geliebt zu fühlen.
„Unter diesem Titel hatte ich mir alles 
vorgestellt, nur nicht ein so kurzwei-
liges, wundervolles Buch ...“ Elizabeta 
Karlstetter, Künstlerin und Autorin

kartoniert, mit s/w-Fotos, 158 S.
ISBN 978-3-7615-6278-9 
€ 9,99

Eine Mutter kämpft gegen 
den Krebs ihres Sohnes
Als ihr Sohn mit fünf Jahren 
an Leukämie erkrankt, merkt 
Katharina Weck schnell, dass der 
Kampf gegen den Blutkrebs viel 
härter ist als alles, was sie zuvor 
erlebt hat. Sie hadert und disku-
tiert mit Gott – und findet in ihm 
neue Kraft. 

Klappenbroschur, 192 S.
ISBN 978-3-7615-6662-6
€ 14,99

Für Mütter und Töchter
Jede Frau weiß um die Beson der heit 
einer Mutter-Tochter-Be ziehung. 
Das Buch zeigt nützliche und Mut 
machende Ansätze auf, die Töchtern 
und Müttern neue Wege eröffnen, 
um das Beste aus ihrer Beziehung 
zu machen.

kartoniert, 155 S.
ISBN 978-3-7615-6412-7
€ 12,99

Auf Schatzsuche 
im eigenen Leben
Nicole Schweiger nimmt uns mit auf die 
Suche nach dem Gold in ihrem Leben: 
nach dem, was wirklich wichtig ist. 
Ein inspirierender Erfahrungsbericht, der 
einlädt, selbst nach den ungehobenen 
Schätzen im eigenen Leben zu suchen. 
Mit Fragen zum Nachdenken am Ende 
jedes Kapitels.

Klappenbroschur, mit s/w-Fotos, 192 S.
ISBN 978-3-7615-6664-0
€ 14,99

Geschichten aus Gottes 
schöner Welt
Die neuen Kurzgeschichten von 
Sabine Kley geben dem Alltag etwas 
Besonderes. Sie erzählen von Gottes 
Liebe, die sich auch im alltäglichen 
Leben entdecken lässt. Ein bunter 
Strauß an Geschichten, die zum 
Staunen und Freuen einladen.

gebunden, mit s/w-Illustrationen, 158 S.
ISBN 978-3-7615-6522-3
€ 12,99

Aus den Höhen und Tiefen eines 

Schwächen im ganz normalen Alltag 
von Gott geliebt zu fühlen.
„Unter diesem Titel hatte ich mir alles 
vorgestellt, nur nicht ein so kurzwei-
liges, wundervolles Buch ...“ Elizabeta 

€ 9,99

Lesen Sie mal rein: 
Hier � nden Sie 

mutige, ehrliche und 
augenzwinkernde 

Berichte von Frauen 
für Frauen!

für Frauen
Themen
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gebunden, mit s/w-Illustrationen, 158 S.

94
00

Ihre Buchhandlung freut sich auf Ihre Bestellung!

neukirchener.verlag neukirchenerverlag



Ab 50 ist das Leben noch mal 
so schön!
Frauen erzählen, wie sie in der 
 Lebensmitte neu durchstarten. 
Freiwillig oder unfreiwillig beginnt 
für etliche von ihnen noch mal etwas 
völlig Neues, sei es durch den Tod, 
das leere Nest, durch Trennung oder 
 Umzug. Und sie entdecken: Das 
 Leben ist lebenswert. 

kartoniert, 142 S.
ISBN 978-3-7615-5567-5
€ 9,99

Beziehungsstatus Single – 
und doch nicht allein
Ermutigend und ehrlich teilt Katja 
Zimmermann ihre Erlebnisse und 
Erfahrungen als Single und lädt dazu 
ein, diese Zeit bewusst zu nutzen, 
Gottvertrauen zu wagen und die 
eigene Berufung zu finden. Lyrische 
Texte und schön gestaltete Zitate 
ergänzen ihre Gedanken.

gebunden, 
durchgehend farbig, 208 S. 
ISBN 978-3-7615-6685-5 
€ 14,99 

Frauen unter sich
Neue Frische und Tiefgang ist 
manchmal genau das, wonach 
sich die eine oder andere 
Frauengruppe sehnt. Lachen 
und Staunen sind mit dieser 
Talk-Box garantiert.

Metalldose, mit 12-seitigem Booklet
ISBN 978-3-7615-5949-9
€ 16,00* 

Begegnungen mit starken 
Frauen der Bibel
Die Geschichte Gottes mit dem Volk 
Israel ist nicht nur eine Geschichte der 
Männer. Sie ist auch eine Geschichte 
Gottes mit den Frauen. Dieses Buch 
schlägt geschickt eine Brücke von 
der Vergangenheit in die Gegenwart 
und bringt uns die Erlebnisse der 
biblischen Frauen ganz nah.

gebunden, mit Schutzumschlag, 237 S.
ISBN 978-3-7615-6518-6
€ 14,99 

Metalldose, mit 12-seitigem Booklet

Gebete für Frauen
Diese Gebete von Christina Brudereck 
sprechen Frauen aus dem Herzen. Sie 
handeln von Themen und Situationen, 
die Frauen betreffen und bewegen. 

gebunden, durchgehend farbig, 
mit Lesebändchen und 
eingelegter Postkarte, 128 S.
ISBN 978-3-7615-6190-4
€ 14,99 

Mut zum Leben in stürmischen Zeiten
Träume können in den Stürmen des
Lebens untergehen. Wir selbst müssen 
es nicht. Das haben die Frauen in diesem 
Buch erlebt und sie erzählen davon: von 
ihren Ängsten und Zweifeln, wenn die 
Wellen über ihnen zusammenschlugen, 
und von der Stimme im Wind, die sie ans 
rettende Ufer brachte.

kartoniert, 123 S.
ISBN 978-3-7615-5391-6
€ 9,99

sprechen Frauen aus dem Herzen. Sie 
handeln von Themen und Situationen, 
die Frauen betreffen und bewegen. 

mit Lesebändchen und 
eingelegter Postkarte, 128 S.

€ 14,99 

Die Geschichte Gottes mit dem Volk 
Israel ist nicht nur eine Geschichte der 
Männer. Sie ist auch eine Geschichte 
Gottes mit den Frauen. Dieses Buch 
schlägt geschickt eine Brücke von 
der Vergangenheit in die Gegenwart 

gebunden, mit Schutzumschlag, 237 S.

Die Frauen der Reformatoren 
erzählen ihre Geschichte
Auf Grundlage historischer Quellen 
und mit viel Einfühlungsvermögen 
in die damalige Zeit lässt Ursula Koch 
neun Frauen aus dem Umfeld der 
Reformatoren ihre Geschichten 
 erzählen. Ein neuer Blickwinkel auf 
das Reformationsgeschehen.

gebunden, mit Schutzumschlag, 252 S.
ISBN 978-3-7615-6214-7
€ 14,99 

Dem Perfektionismus die Stirn bieten
Die Autorin bekennt sich in ihrem Buch 
selbstbewusst zu ihren eigenen Unzu-
länglichkeiten. Frieden mit diesen zu 
schließen, bedeutet für sie dabei, mit 
dem, was man hat, zu leben, zu wachsen 
und die Fülle darin zu entdecken. 

Klappenbroschur, mit s/w-Fotos, 231 S.
ISBN 978-3-7615-6530-8
€ 14,99

selbstbewusst zu ihren eigenen Unzu-
länglichkeiten. Frieden mit diesen zu 
schließen, bedeutet für sie dabei, mit 
dem, was man hat, zu leben, zu wachsen 

Klappenbroschur, mit s/w-Fotos, 231 S.

€ 14,99

Das ultimative Anti-Stress-
Programm
Dieses Buch bietet Impulse für 30 Tage 
und zeigt, wie Stress im Alltag abge-
baut werden kann, um das innere 
Gleichgewicht wiederzufinden. Es geht 
darum, der eigenen Überforderung auf 
die Spur zu kommen und zu innerer 
Stabilität und Ruhe zu finden und 
diese zu bewahren.

Klappenbroschur, 
mit s/w-Illustrationen, 133 S.
ISBN 978-3-7615-6528-5
€ 9,99

Nach der Pflicht kommt die Kür
Ehrlich und augenzwinkernd beschreibt 
Alison Teale ihre Erfahrungen beim 
Einstieg in die „zweite Lebenshälfte“. 
Nachdrücklich schildert sie, wie sie 
sich auf ihrem Weg auf die Führung 
Gottes einlässt und spürt, dass er an 
ihrer Seite ist.

kartoniert, 128 S.
ISBN 978-3-7615-6360-1 
€ 9,99


