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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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This ebook is great. I am quite late in start reading this one, but better then never. I am just easily will get a satisfaction of reading through a composed pdf.
-- B r enda n Doyle-- B r enda n Doyle

The most e ective publication i ever go through. It really is writter in simple phrases and not hard to understand. I am just easily will get a satisfaction of
looking at a written publication.
-- Ila  Pfeffer  IV-- Ila  Pfeffer  IV
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