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Am Meer leuchtet die Hoffnung
Roman für Erwachsene
In Carmens Leben ist nichts mehr wie zuvor. Nach einem folgenschweren Brand im Schweizer Kinderheim, in
dem sie gearbeitet hat, kehrt sie nach zwanzig Jahren zu ihrem Vater und ihrer Schwester an die Ostsee
zurück. Gezeichnet von einer schweren Brandverletzung muss sie ihre Lebensträume aufgeben. Als sie auf
ihren Ex-Verlobten Nils trifft, der der Grund für die Flucht in die Schweiz war, beginnt ihr Leben wieder Fahrt
aufzunehmen. Auch der alleinerziehende Georg und seine Tochter Becci bringen neuen Schwung in ihr tristes
Dasein. Die heilsame Kraft der Ostsee setzen in ihr neue Energie frei. Doch dann überschlagen sich die
Ereignisse. Eine verhängnisvolle Entscheidung und ein lang gehegtes Geheimnis lassen ihr Leben
vollkommen aus der Bahn geraten. Aber das sind nicht die einzigen Katastrophen, mit denen sie kämpfen
muss. Wird Carmen aus der Krise herausfinden und erkennen, wem ihr Herz wirklich gehört?
Die bewegende Geschichte einer Frau, die auf Umwegen zurück ins Leben findet.
Ein spannender Roman über die Kraft der Vergebung, des Glaubens und den Mut, in Krisenzeiten
Neues zu wagen.
300 Seiten, kartoniert, Preis: € 15,95
Die alte Weihnachtskarte
Roman für Erwachsene
Was geschieht, wenn eine alte Weihnachtskarte 70 Jahre später der Weg zu einem Wunder wird? Helene,
vom Leben gezeichnet, findet eine Karte wieder, die ihre Großmutter ihr im Nachkriegsjahr schenkte.
Erinnerungen werden freigesetzt, die viele Jahre verschlossen waren...
Auf verschlungenen Wegen findet diese Karte nun in der Adventszeit zu Menschen, die sich in verzweifelten
Krisen befinden. Tauchen Sie ein in die Schicksale der einzelnen Kartenfinder und erleben Sie mit, wie durch
die Worte einer alten Karte Unglaubliches möglich wird!
Und begleiten Sie die Romanfiguren zu einem außergewöhnlichen Weihnachtsfest, das besonders für Helene
eine unerwartete Überraschung bereithält.
Eine alte Weihnachtskarte verbindet Lebensschicksale miteinander.
Eine Geschichte über Hoffnung, Mut und Glaube
206 Seiten, kartoniert, Preis: € 12,50
Das Geheimnis meiner Tochter
Roman für Erwachsene
Dorothees Leben ist aus den Fugen geraten: Ihre Adoptivtochter starb vor drei Jahren bei einem Unfall. Ihre
Ehe droht an diesem Verlust zu zerbrechen, ihr Mann ist inzwischen ausgezogen. Der Glaube ist ihr in dieser
schweren Zeit ein Rettungsanker, Sohn Christopher und ihre Freundin Frauke geben ihr Halt. Da lernt sie in
dem Brautmodengeschäft, in dem sie arbeitet, die junge sympathische Leonie kennen, von der sich wenig
später herausstellt, das es Christophers heimliche Verlobte ist. Warum verschweigt ihr Sohn ihr diese
Verbindung? Als dann noch Leonies verwitweter Vater auftaucht und sein Charme bei Dorothee verschüttete
Gefühle weckt, sieht sie sich vor eine folgenschwere Entscheidung gestellt. Allerdings ist das noch lange nicht
die letzte Überraschung, die ihr in diesen Tagen in den Weg tritt...
Ein Roman über die Liebe, über Versagen und Versöhnung und über die Frage „Wer bin ich?“
Lesevergnügen mit Emotion, Spannung und Tiefgang.
208 Seiten, kartoniert Preis: € 9,95
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Wo ist der Weg zurück zum Leben?
Roman für Erwachsene
Isabell Kröger hat nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes vor fast einem Jahr alle Freude am Leben verloren
- und auch ihren Glauben an Gott. Zu ihrer Tochter Louisa, die inzwischen fest befreundet ist, hat sie nicht das
beste Verhältnis. Nun steht die Adventszeit vor der Tür; auf die könnte Isabell dieses Jahr getrost verzichten!
Aber auf wundersame Weise treten Menschen in ihr Leben. Sollte Gott es doch gut mit ihr meinen?
Eine starke Story – nicht nur für die Advents- und Weihnachtszeit.
272 Seiten, kartoniert, Preis: € 9,95
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