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Martha Peace
Die tugendhafte Ehefrau
EBTC - 400 Seiten

Hardcover, € 21,90
eBook,  € 17,90

Die höchste Priorität des Menschen ist die Verherrlichung 
Gottes durch ein Leben in der Nachfolge Christi. Für 
die gläubige Ehefrau bedeutet das, dass ihr wichtigster 
Dienst ihrem Ehemann gilt. Abgesehen von ihrer eigenen 
persönlichen Beziehung zu Jesus Christus sollte nichts 
anderes Vorrang haben. Gott schuf die Frau, damit sie 
dem Mann eine Hilfe sei, die ihm entspricht (1Mo 2,18). 
Darin liegt die Berufung der gottesfürchtigen, tugend-
haften Ehefrau. 

Die Wahrheit der göttlichen Berufung der Ehefrau ist so 
wichtig, dass Gott sie klar und vollständig in seinem Wort 
geoffenbart hat. Die Bibel enthält alle Weisheit, die eine 
Ehefrau braucht, um ihr Leben als Christ zu führen.

Bist du eine Ehefrau? Das Buch Die tugendhafte Ehefrau 
hilft dir, die biblischen Wahrheiten deiner Berufung zu 
entdecken und darüber nachzudenken, was es bedeutet, 
eine tugendhafte Ehefrau zu sein. So kannst du dich treu 
dem Ziel widmen, eine Ehefrau zu werden, wie Gott sie 
sich wünscht.

Tim Challies
Produktiv
Ein praktischer Leitfaden für Produktivität zu 

Gottes Ehre / EBTC - 152 Seiten

Paperback,  € 8,90
eBook,  € 5,90

Ich bin kein Produktivitätsguru. Ich bin 
Autor, Gemeindehirte, Ehemann und Vater 
mit viel Verantwortung. Ich werde ständig 
mit neuen Aufgaben bombardiert.

Ich habe diesen kurzen, praktischen Leit-
faden zur Produktivität geschrieben, um 
dich daran teilhaben zu lassen, was ich 
darüber gelernt habe, wie man in der di-
gitalen Welt von heute Dinge gut erledigt. 
Ganz egal, ob du Student bist, mitten im 
Berufsleben stehst, als Papa im Homeoffi-
ce arbeitest oder dich als Mama um den 
Haushalt und die Kinder kümmerst – du 
kannst lernen, dein Leben so zu strukturie-
ren, dass du möglichst viel Gutes zu Gottes 
Ehre tun kannst. 

Gratis Versand! Wusstest du schon, dass du bei uns innerhalb Deutschlands 
versandkostenfrei bestellen kannst? Infos und Bedingungen unter shop.ebtc.org.

NEU

A. W. Tozer
Das Wesen Gottes
Gottes Eigenschaften und ihre Bedeutung für 

das Glaubensleben / EBTC - 184 Seiten

Paperback,  € 8,90
eBook,  € 5,90

Was fällt uns ein, wenn wir über Gott 
nachdenken? Welche Eigenschaften hat 
er? Und welche Auswirkungen hat das 
auf unser Glaubensleben? Diese Fragen 
sind wichtig und sie müssen beantwortet 
werden. Doch es ist eine andere – allzuoft 
vernachlässigte – Frage, die sich jeder von 
uns stellen sollte: Stimmt das Gottesbild, 
das in unseren Köpfen vorherrscht, mit der 
Wirklichkeit überein?

Die Botschaft dieses Buches ist nicht neu, 
aber sie ist gerade in der heutigen Zeit 
wichtig, in der sich die Gemeinde Jesu 
immer weniger mit dem Wesen Gottes 
beschäftigt. A. W. Tozer hilft uns, die Eigen-
schaften Gottes wieder zu entdecken und 
unsere Vorstellungen von Gott zu korrigie-
ren.

NEU



Jerry Bridges

Streben nach Heiligkeit
EBTC - 216 Seiten

Paperback,  € 11,90
eBook, € 7,90

Gottes Gebot an uns lautet: »Seid heilig, denn ich bin heilig!« Den-
noch wird das Streben nach Heiligkeit von vielen Christen vernach-
lässigt. Oft wird falsch verstanden, was dabei Gottes Werk und was 
unsere Verantwortung ist. In diesem Guerillakrieg gegen die Sünde 
in uns sind viele entmutigt und sogar geneigt, den Kampf aufzugeben 
oder Kompromisse mit der Sünde einzugehen.

In diesem modernen Klassiker ruft Jerry Bridges eindringlich dazu auf, 
die Warnungen der Schrift zu persönlicher Heiligkeit ernst zu nehmen 
und erklärt, wie jeder Christ in diesem Kampf bestehen kann. Diese 
Ausgabe beinhaltet nun den Studienführer, der sich sowohl für das 
Selbststudium als auch für Gruppenarbeit eignet.

Stuart Scott & Martha Peace
Paket: Der vorbildliche Ehemann 
& Die tugendhafte Ehefrau
EBTC - 440 & 400 Seiten

Hardcover, € 43,80 € 37,90

Das übergeordnete Ziel von Der vorbildliche 
Ehemann ist es, Ehemännern zu einer zielgerich-
teten und anhaltenden Christusähnlichkeit zur 
Ehre Gottes zu verhelfen. Es wurde geschrieben 
als Pendant zu dem Buch Die tugendhafte Ehe-
frau von Martha Peace. Ehepaare, die die bibli-
schen Prinzipien, die in diesen Büchern dargelegt 
werden, studieren und im Vertrauen auf Gott 
anwenden, werden eine nie gekannte Einheit in 
ihrer Ehe erleben, die sowohl Gott ehrt als auch 
seinen Segen nach sich zieht. 

Edward T. Welch
Sorgt füreinander!
8 Lektionen zur Förderung von gesunden 

Beziehungen in der Gemeinde 

EBTC - 108 Seiten

Paperback,  € 5,90
eBook,  € 3,90

Stell dir vor ... eine Gruppe von Menschen, 
die so vernetzt sind, dass sie sich einander 
anvertrauen. Einer spricht über sein Leid und 
seinen Schmerz und die anderen reagieren 
darauf mit Mitgefühl und Gebet. Einer erzählt 
von seinen Freuden und die anderen freuen 
sich mit. Einer bittet um Hilfe im Kampf gegen 
die Sünde und die anderen beten mit ihm.

Ziel dieses Buches ist es, dass solche guten 
Beziehungen zu einem natürlichen Bestand-
teil des täglichen Lebens in deiner Gemeinde 
werden.

John MacArthur
Biblisch predigen
Eine praktische Anleitung zur Auslegungspredigt 

EBTC - 488 Seiten

Paperback,  € 17,90
eBook,  € 12,90

Dieses Standardwerk wurde unter Federführung 
von John MacArthur von acht Dozenten des 
Master’s Seminary (Kalifornien) verfasst und ent-
hält in komprimierter Form den Inhalt des dortigen 
Predigtunterrichts, der besonders auf das textaus-
legende Predigen abzielt. Der erste Teil verdeutlicht 
die Notwendigkeit des textauslegenden Predigens. 
Der zweite Teil beschreibt das geistliche Leben des 
Predigers, insbesondere sein Gebetsleben. Im drit-
ten Teil geht es um die Werkzeuge: Hermeneutik, 
Exegese, grammatische Studien, Bibelstudierhilfen 
und -methoden. Der vierte Teil erklärt die Aus-
arbeitung der Predigtbotschaft und der fünfte Teil 
behandelt ihre letztendliche Präsentation. 

NEU

NEU



Diese und weitere Bücher findest du hier: shop.ebtc.org 
EBTC Europäisches Bibel Trainings Centrum e.V., An der Schillingbrücke 4, 10243 Berlin 
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Milton Vincent
Das Evangelium im Alltag
Die Breite, Tiefe und Höhe der Liebe Christi Tag für 

Tag erkennen / EBTC - 144 Seiten

Hardcover,  € 12,90
eBook,  € 8,90

Predige dir selbst das Evangelium!
Paulus schrieb den Christen in Rom, dass er be-
reit war, auch ihnen das Evangelium zu verkün-
den (Röm 1,15). Offensichtlich müssen Christen 
das Evangelium auch nach ihrer Bekehrung 
wieder und wieder hören. Genau darum geht es 
in diesem Buch. Es zeigt, wie wir uns selbst jeden 
Tag das Evangelium predigen können, »damit ihr 
mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die 
Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe 
ist, auch die Liebe Christi erkennen könnt, die 
alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, 
bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt.« 
(Epheser 3,18–19).
Dieses Buch kann auch als Andachtsbuch ver-
wendet werden.

John MacArthur
Näher zu dir
Tägliche Andachten

EBTC - 388 Seiten

Leinen,  € 17,90
eBook,  € 12,90

In diesem Andachtsbuch nimmt John MacArthur 
den Leser täglich mit zur Quelle der Nahrung für 
unsere Seele. MacArthur selbst sagt dazu: »Je-
der Monat führt durch ein ganzes Kapitel oder 
einen zusammenhängenden Bibelteil, wobei es 
täglich um einen oder zwei Verse geht. Wer ein 
Jahr lang dieses Material studiert hat, wird eine 
stabile Vorstellung von vielen der großen bibli-
schen Wahrheiten gewonnen haben. Aber dies 
ist nicht nur eine intellektuelle Übung. Der wahre 
Nutzen des Bibelstudiums liegt in der praktischen 
Anwendung der gewonnenen Erkenntnisse. 
So wirst du merken, wenn du dich von Vers zu 
Vers durch einen Abschnitt arbeitest, dass jeder 
Tagestext direkt auf dein praktisches Leben ein-
wirken möchte.«

Paul David Tripp
Jeden Morgen neue Gnade
Tägliche Andachten mit dem Evangelium 

im Zentrum / Voice of Hope - 440 Seiten

Kunstleder,  € 26,90

Diese 366 Andachten weisen auf die täglichen 
Segnungen hin, die du findest, wenn du mit lee-
ren Händen vor den Thron der Gnade kommst 
und dabei Gottes Wort aufschlägst, um die 
Wahrheit zu finden, die dich belehrt, überführt, 
zurechtweist und darin unterweist, wie du ein 
Leben führen kannst, das Gott gefällt.

Was du täglich brauchst, ist die tiefe Gemein-
schaft mit dem lebendigen Gott. Dann wirst du 
erkennen, dass Seine Gnade kein Ende hat. Sein 
Erbarmen hört niemals auf, es ist 
jeden Morgen neu!

Andachtsbücher

Matthew Henry
Eine Familie mit Gott 
im Zentrum
Voice of Hope - 120 Seiten

Kunstleder,  € 15,90
Dieses Buch ist eine Ermutigung ins-

besondere für Väter, aber auch für 

junge Männer, aus ihrem Zuhause 

ein gesundes geistliches Umfeld zu 

machen

Sara Wallace
Mutterglück mit Gott im 
Blick
Wie du eine evangeliumszentrierte Mutter 

sein kannst  / Betanien - 127 Seiten

Hardcover,  € 14,90
Wir müssen unseren Blick und den Blick der 

Kinder von uns selbst auf Jesus lenken. Die-

ses wunderbare Buch hilft Müttern, ganz 

entspannte und doch fest entschlossene 

Hirten für die Herzen der Kinder zu sein.



Jaquelle Crowe
Das verändert alles
Wie das Evangelium die Jugendjahre verwandelt  

/ Voice of Hope - 184 Seiten

Hardcover, € 14,90

Dieses Buch richtet sich an Jugendliche, die 
den Status quo und die niedrigen Standards, 
die unsere Kultur für uns setzt, abzulehnen 
bereit sind. Es ist für diejenigen von uns, die ihre 
Jugendjahre nicht damit verbringen wollen, sich 
zurückzulehnen, sondern aufzustehen und tief 
in das einzutauchen, was Jesus darüber sagt, 
wie man Ihm nachfolgt.

Dieses Buch wird Dir helfen zu erkennen, wie 
die Wahrheit über Gott alles verändert – 
unsere Beziehungen, unsere Zeit, unsere Sünde, 
unsere Gewohnheiten und vieles mehr – und 
uns dazu befreit, ein freudiges, gehorsames 
und Christus verherrlichendes Leben zu führen, 
selbst wenn wir noch jung sind.

Eckart zur Nieden
Vier in einer Kajüte
Serie: starkundmutig, Band 8 - 256 Seiten

Hardcover, € 8,90

Man schreibt das Jahr 1794. Die vier Männer 
sind auf einem kleinen Segelschiff unterwegs in 
die Karibik. Zusammengepfercht. Sie sind sich 
fremd. Aber dramatische Ereignisse zwingen 
sie, sich mehr miteinander zu beschäftigen, als 
ihnen lieb ist.
Durch die nervenaufreibenden Vorfälle auf 
dem Schiff treten ihre inneren Kämpfe und ihr 
bisher Erlebtes sichtbar zutage. Auch der kom-
promisslos gelebte Glaube eines Missionars an 
Bord bleibt auf die Männer nicht ohne Folgen.
Mitreißend erzählt, nimmt die Geschichte den 
Leser mitten hinein in das Zusammenleben der 
vier.
Ein spannungsgeladenes Buch, das einen Weg 
aus Sinnlosigkeit und Egoismus zeigt.

Sigrid Deppe; Verena Klassen
Klara & Karlchen ohne Mama
Betanien – 28 Seiten

Hardcover, € 9,90

Die Kaninchen-Geschwister Klara und Karlchen 
gehen ohne ihre Mama auf eine abenteuerliche 
Entdeckungstour. Dabei geraten sie in große Ge-
fahr. Ein wunderschön illustriertes Bilderbuch, das 
Kindern Gottes Fürsorge deutlich machen will.

Für Kinder ab 3 Jahre

Corina Schweizer
Das merk ich mir!
Kinder singen Bibelverse  / Daniel – 29 Minuten

Audio-CD, € 8,00

11 Bibelverse, 11 neue Melodien mit Ohr-
wurm-Potential – komponiert, arrangiert und 
gesungen von Corina Schweizer, gemein-
sam mit dem motivierten Kinderchor »Prisma 
Singers«.

shop.ebtc.org

Gloria Furman & Kathleen Nielson
Worterfüllter Dienst für 
Frauen
Betanien- 285 Seiten

Hardcover,  € 17,90
Die Autorinnen brennen dafür, den Dienst 

unter Frauen in den Ortsgemeinden zu 

fördern. Und zwar auf eine Weise, in der 

das Wort Gottes seine zentrale Stellung 

behält und sich das wunderbare Evange-

lium – kreativ vermittelt – entfalten kann.

Kinder & Jugend


