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Mecke Druck Und Verlag Nov 2015, 2015. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Mit seinen
Geschichten will dieses Büchlein ein Wegbegleiter durch das ganze Jahr sein. Besonders für die Zeit
der Besinnung und Vorbereitung auf das Weihnachtsfest, kann es ein inspirierender Helfer sein. In
dem liebevoll illustrierten Büchlein, das sich gleichermaßen an Erwachsene wie an Kinder wendet,
werden die drei Engel mit den Namen Hoffnung, Glaube und Liebe, sowie dem vorwitzigen
Engelchen namens Zu-kunft von Petrus mit einem Auftrag auf die Erde gesandt. Sie sollen
herausfinden, welches das wichtigste Geschenk für einen Menschen ist, das er in seinem Erdenleben
bekommen kann. Die Engel nehmen den Leser auch mit auf einem Besuch in die eichsfeldische
Wallfahrtskappelle von Etzelsbach und gegen Ende des Bu-ches auf eine Zeitreise nach Bethlehem,
wo sie das Wunder der Geburt Jesu erleben. Bei ihrer Entdeckungsreise auf der Erde gewinnen die
Engel Einblicke in das menschliche Leben. Sie werden mit Erlebnissen, Problemen und
Handlungsweisen von Menschen konfrontiert, die zum Teil auf eigenen Er-fahrungen der Autorin
basieren. Die Erlebnisse der Engel sind in sich abgeschlossen und münden jeweils in einem kleinen
Gebet, das zum Innehalten einlädt und sich auf die jeweilige Handlung bezieht. Stellenweise werden
sie auch durch Bibelzitate untermauert....
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These types of publication is the greatest publication available. It really is filled with knowledge and wisdom Once you begin to read the book, it is
extremely difficult to leave it before concluding.
-- Pr of . Lenna  B ea tty III--  Pr of . Lenna  B ea tty III

This written ebook is excellent. It is amongst the most awesome ebook i have study. You will not truly feel monotony at whenever you want of the time
(that's what catalogs are for regarding if you ask me).
-- Deva nte La ng wor th IV-- Deva nte La ng wor th IV
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