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Buch der Woche

Könige, Richter und Propheten
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Glaube bedeutet für Sie …
... verbunden, getragen, getröstet und geliebt zu sein – ohne
Bedingungen.
Ihre Lieblingsgestalt in der
Bibel ist …

Ein Buch, das Ihnen wichtig
ist …

… „Das soll Dir bleiben. Für
morgens und abends“ von
Friedrich Schorlemmer. Ein
Buch mit jeweils zwei Texten
pro Tag – einen für morgens
und einen für abends.

Geschichten von Königen,
Richtern und Propheten
Ein Lesebuch für die Familie
mit Bildern der Kunst
V E R L AG

Bibel & Kunst

Suzanne Lier: Reise durch das
Alte Testament – Geschichten von
Königen, Richtern und Propheten.
Ein Lesebuch für die Familie mit
Bildern der Kunst, Verlag Bibel &
Kunst, Rhöndorf 2017, 38,40 Euro
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