Buchempfehlungen von Alex Lewarth zur Serie Komm in Gottes Gegenwart!
"Das Haus der Geschichten" von Thomas Franke (Gerth Medien)
Dieses Buch ist ein MUSS für jeden, der gerne Geschichten liest. Thomas Franke ist ein meisterhafter Erzähler und mit jedem Buch wird er besser. Dieses ist sein erstes Buch und es ist brilliant geschrieben. Eingepackt in eine große Geschichte erzählt er viele kleine Geschichten und jede einzelne Geschichte bringt einen zum Nachdenken. Es ist eigentlich ein tief theologisches Buch, aber
herrlich verpackt.
"Das Haus an der Küste" von James L. Rubart (Gerth Medien)
Das ist ein reiner Fantasy-Roman, aber ich habe mich selber in der Geschichte, die hier erzählt
wird, wiedergefunden: Ein erfolgreicher junger Mann kommt in die Situation, dass er sich mit seiner eigenen Vergangenheit auseinander setzen muss und erlebt dabei Abenteuerliches. Dieses
Buch gibt ein gutes Beispiel für die unterschiedlichen Stimmen, die wir in unserem Leben hören
und man wird mit hinein genommen ins Unterscheiden, auf welche Stimmen man hören sollte und
auf welche nicht. Sehr, sehr spannend geschrieben.
"Glaubensriesen Seelenzwerge" von Peter Scazzero (Brunnen)
Für alle jene, die mit poetischen Büchern und Fantasy-Romanen nichts anfangen und lieber Sachbücher haben, ist dieser Klassiker das Buch der Wahl. Der Autor ist Prediger und Pastor und mit
seiner analytischen und sachlichen Art erzählt er von seinen eigenen Entdeckungen, die er mit
Gott gemacht hat. Es ist eine Einladung, sich Gott mit ganzem Herzen zuzuwenden. Für einige ist
dieses Buch sicher eine besondere Herausforderung, weil er in viele Autoren zitiert, die seiner
Meinung nach auch etwas Wichtiges entdeckt oder gesagt haben, deren Namen aber für manche
aus guten Gründen auf der „roten Liste“ stehen. Aber es empfiehlt sich trotzdem, zuzuhören, was
der Autor zu sagen hat: Prüft aber alles und das Gute behaltet ...
"Du machst mich stark" von Gordon Mac Donald (Edition Aufatmen)
"Getragen vom Segen Gottes" von Gordon Mac Donald (Edition Aufatmen)
Ich habe Gordon Mac Donald schon zweimal live erlebt. Einmal damals bei den ARGEGÖSchulungstagen 1994 und dann ein paar Jahre später beim Willow-Creek Leitungskongress. Beide
male hat mich das Herz dieses Mannes sehr berührt. In diesen Büchern erzählt er Stationen aus
seinem Leben, wie er Gottes Hand erlebt hat.
"Der vierte Musketier" von Henk Stoorvogel&Theo van den Heuvel (Gerth Medien)
Dieses Buch ist ein reines Männerbuch und wir starten gerade in unserer Gemeinde einen Männerkreis, in dem wir dieses Buch besprechen werden. Es ist sehr inspirierend und hat vor allem
sehr gute Bibelarbeiten mit verblüffenden Erkenntnissen.
"Gottes Geschichte mit dir" von Max Lucado (Gerth Medien)
Was soll ich sagen... Wer Max Lucado kennt weiß wie gut und anschaulich er schreiben kann.
"Gekämpft. Gefallen. Gesiegt" von Melanie Schmidt (OM Books)
Last but not least ein ganz besonders Buch, das mich sehr stolz macht, weil es ein österreichisches
Buch, ja sogar ein Wiener Buch ist. Viele kannten Richard Schmidt und haben seinen plötzlichen
Tod vor ein paar Jahren miterlebt. In diesem Buch erzählt seine junge Witwe sehr offen und ehrlich, wie sie diese Zeit erlebt hat und teilt mit uns was sie über Gott gelernt hat. Sehr berührend
und auch sehr herausfordernd. Wenn ihr wieder einmal nach einem Gastredner sucht, dann kann
ich Euch Melanie sehr empfehlen.

