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Himmel - Herrgott - Sakrament

»Auftreten statt austreten« – lautet der Appell von Rainer Maria Schießler. In einer 

Zeit, in der so viele Menschen wie nie die katholische Kirche verlassen, gelingt es 

dem bundesweit bekannten Münchner Stadtpfarrer, dass seine Gemeinde wächst 

und sich für den Gottesdienst begeistert. Sein Rezept heißt Klartext. Oft werden 

seine Predigten zu Ökumene und Zölibat beklatscht. Er pflegt eben einen ganz 

eigenen Stil: Im Frühjahr segnet der leidenschaftliche Motorradfahrer in der 

Gemeinde die Maschinen der Väter und die Bobby-cars der Kleinsten, an 

Heiligabend lässt er einen DJ auflegen und schenkt Sekt aus – schließlich wird der 

Geburtstag Jesu gefeiert. Will die Kirche sprachfähig und glaubwürdig sein, dann 

braucht sie Temperamente wie Rainer Maria Schießler. Sein Buch steht unter dem 

Baldachin seiner Osterbotschaft von 2015 »Mut zur Veränderung« und benennt die 

heiklen Themen innerhalb der katholischen Kirche, die seiner Meinung nach zu 

einem Glaubwürdigkeitsverlust geführt haben. 10,00 €

Lake Paradise

 Wo Herzen sich begegnen  *Band 2

Savannah betreibt eine zauberhafte Pension am Lake Paradise. Ein 

modernes, aber dennoch gemütliches Hotel mit zehn Zimmern und 

idyllischem Blick über den See. Für die Gäste tut sie alles, jeder soll sich 

hier wie zu Hause fühlen. Nur mit ihrem eigenen Heim hadert Savannah. 

Die Ehe mit Gene steckt in einer Sackgasse. Schon lange fragt er nicht 

mehr, wie ihr Tag war. Und dass er einmal etwas Liebevolles gesagt hat, 

scheint in einem anderen Leben gewesen zu sein. Ob er merkt, wie ernst 

es ihr ist, wenn sie ihre Sachen packt und in die Pension zieht? Erst mal 

nur für ein paar Tage? Savannah lässt es darauf ankommen. Das einzig 

freie Zimmer ist das neben Dylan, einem jungen Alleinreisenden, der so 

wunderbar Gitarre spielt. Und Savannah spürt, dass er ihr mit seinen 

Melodien direkt ins Herz schauen kann ... 12,00 €

Lake Paradise

Ein Ort für Träume   *Band 3

Seit gut zwei Jahren führt Trish Price den Tiersalon in Lake Paradise. 

Täglich steht sie in ihrer pinkfarbenen Schürze im Salon und shamponiert 

Hunde ein, kürzt Wellensittichen die Schnäbel oder Hamstern die Krallen. 

Und zumindest was ihre Arbeit und die Beziehung zu ihren beiden 

Schwestern betrifft, ist Trishs Leben sehr erfüllend. Nur in Liebesdingen 

hatte sie bisher kein Glück. Allerdings kommt ein Kunde auffällig häufig in 

den Salon: Wyatt O’Nelly, der Sheriff von Lake Paradise und 

alleinerziehender Vater der kleinen Abigail. Neben dem Meerschweinchen 

seiner Tochter, den Katzen seiner Mutter und dem Kanarienvogel seiner 

Tante bringt er nun auch noch die Haustiere der Nachbarn vorbei ...
12,00 €

Ein Cowboy für die Liebe

Kindergärtnerin Page Stone hat die Nase gestrichen voll.  Als wäre es 

nicht schlimm genug, dass ihre Schützlinge Läuse haben, erwischt sie zu 

allem Übel auch noch ihren Freund im Bett mit einer anderen Frau.  

Kurzerhand bricht sie mit ihrer besten Freundin nach Montana auf, um 

sich dort auf der Henderson Ranch von dem Schock zu erholen.  Keine 

Männer. Kein Drama. Nur Natur pur. Zumindest ist das der Plan, bis sie 

Scott Henderson über den Weg läuft. Leider ist der attraktive Cowboy 

genauso charmant wie abweisend, und Page muss ihre Vorsätze über 

Bord werfen, um seine harte Schale zu durchbrechen und hinter sein 

Geheimnis zu kommen …
9,95 €
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Die Töchter der Ärztin: 

Zeit der Sehnsucht

Berlin und Afrika, 1928. Henny und Antonia sind die Töchter der 

berühmten Ärztin Ricarda Thomasius. Obwohl sie unterschiedlicher nicht 

sein könnten, verbindet sie die Liebe zur Medizin. Während Henny sich in 

Berlin eine Praxis für Onkologie aufbaut und für Furore sorgt, träumt die 

jüngere Toni davon, an den Ort ihrer Kindheit, Ostafrika, zurückzukehren. 

Nun, mit 27, ist sie auf dem Schiff, das sie diesem Traum näher bringt – 

gegen den Willen ihrer Mutter, die lange in Afrika gelebt hat. In 

Daressalam angekommen, fühlt Toni sich sofort zu Hause. Doch die Liebe 

zu einem geheimnisvollen Mann und ihre unkonventionelle Hilfe für 

Einheimische bringen sie in große Gefahr. Als Nachricht aus Afrika 

kommt, dass Toni verschollen ist, muss Familie Thomasius eine 

Entscheidung treffen … 12,95 €

Die Töchter der Ärztin: 

Zeit der Hoffnung

Berlin, 1929. Die Hoffnung, dass die goldenen Jahre fortbestehen, 

schwindet immer mehr. Auch Henny, älteste Tochter von Ricarda 

Thomasius, steht vor einem Dilemma: Als Ärztin genießt sie einen 

exzellenten Ruf, aber ihr Mann Victor will seine Karriere in Hollywood 

fortsetzen. Und so bittet Henny ihre jüngere Schwester Toni, ihre Praxis 

zu übernehmen. Während Victor, sie und die Kinder in Amerika ein 

aufregendes neues Leben beginnen, geht Toni in der Arbeit auf – immer 

offen für neue medizinische Errungenschaften. Sie findet auf diese Weise 

sogar heraus, wie sie einem Familienmitglied das Leben retten kann. Als 

sie Adam trifft, scheint sich endlich ihre Sehnsucht zu erfüllen, die Liebe 

zu finden. Adam führt jedoch ein Leben voller Risiko. 13,00 €

Café Hoffnung

Sylt, Mitte der 1980er Jahre. Brits Tochter Kari begeistert sich nicht 

sonderlich für die Arbeit im Café König Augustin, sie ist mehr am 

Schickimicki-Leben von Sylt interessiert. Dann aber scheint sich alles 

zum Guten zu wenden, Kari heiratet einen berühmten Modedesigner und 

gehört von da an zur High Society. Als sie schwanger wird, sind ihre 

Eltern endgültig versöhnt. Doch irgendetwas stimmt nicht mit Karis Ehe, 

und als ihre Tochter auf die Welt kommt, wird ein skandalöses Geheimnis 

offenbar.

15,00 €

Hotel Freiheit

Sylt, Gegenwart. Das berühmte Café und Hotel König Augustin wird 

mittlerweile von Kari geleitet, Brit hat sich aus dem Alltagsgeschäft 

zurückgezogen. Aber wie soll es weitergehen? Karis Tochter Alisia, die 

das Geschäft übernehmen soll, hat eine eigene Karriere: Sie ist ein 

gefragtes Model und erobert unter dem Namen „La Cappuccina“ sämtliche 

Laufstege. Dann aber ändert sich alles, denn ihr begegnet die große 

Liebe. Dieser Mann scheint jedoch genau der Falsche zu sein…

15,00 €
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Das kleine Friesencafé

Julia braucht eine Auszeit vom Leben. Auf Rat ihrer Oma reist sie nach 

Föhr, um den Spuren ihrer früh verstorbenen Mutter zu folgen, die einst 

eine glückliche Zeit auf der Insel verbrachte. Bei einem Spaziergang stößt 

Julia auf ein leerstehendes Kapitänshaus: der perfekte Ort, um ihrer 

Leidenschaft, der Malerei, nachzugehen. Spontan beginnt sie, Porträts 

von Touristen und Insulanern anzufertigen. Als sich immer mehr Leute 

dort malen lassen, schenkt sie bald Kaffee aus, backt Friesentorte und 

bewirtet die Gäste. Es fühlt sich an wie ein eigenes kleines Café.

16,00 €

Wiedersehen in der Tuchvilla

Augsburg, 1939: Auf die Familie Melzer und ihre Angestellten warten 

schwere Zeiten. Der Zweite Weltkrieg steht unmittelbar bevor, und es ist 

klar, dass sich das Leben aller Bewohner verändern wird. Die Tuchfabrik 

steht kurz vor dem Aus, und Paul muss ein weiteres Mal unbequeme 

Entscheidungen treffen – und das ohne seine Frau Marie. Denn diese lebt 

nun bereits seit 1935 mit ihrem Sohn Leo in New York, und die Zeit der 

Abwesenheit hat ihre Spuren hinterlassen, auch wenn Maries Liebe zu 

Paul ungebrochen ist. Als sie aber erfährt, dass eine andere Frau in Pauls 

Leben getreten ist, trifft sie das hart. Wird es Marie gelingen, ihren 

geliebten Ehemann zurückzugewinnen?
12,00 €

Frühlingsträume  *Band 1

Gemeinsam mit ihren Freundinnen Emma, Laurel und Parker betreibt Mac 

eine erfolgreiche Hochzeitsagentur. Sie lebt und arbeitet mit den drei 

wichtigsten Menschen in ihrem Leben – wozu braucht sie da noch einen 

Mann?  Doch als Mac den charmanten und intelligenten Carter trifft, gerät 

ihr so gut ausbalanciertes Leben ins Wanken. Soll sie ihren 

Frühlingsgefühlen trauen? Gibt es die große und ewige Liebe wirklich?

11,00 €

Sommersehnsucht  *Band 2

Emma ist entsetzt, dass sie sich in ihren langjährigen Freund Jack, einen 

gut aussehenden Architekten, verliebt hat. Es gab zwar eine gemeinsame 

Nacht, doch die war nur ein Ausrutscher, den sie schnell wieder zu 

vergessen beabsichtigte. Aber genau das will ihr partout nicht gelingen. 

Nun steckt die Floristin der erfolgreichen Hochzeitsagentur Vows in der 

Klemme: Freundschaft und Liebe gehen für sie nicht zusammen. Und sie 

weiß, wie sehr Jack an seiner Freiheit hängt. Soll sie alles aufs Spiel 

setzen und Jack ihre Liebe gestehen?

11,00 €
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Herbstmagie  *Band 3

Gemeinsam mit ihren drei besten Freundinnen betreibt die hübsche 

Konditorin Laurel die erfolgreiche Hochzeitsagentur Vows. Tag für Tag 

hilft sie glücklichen Paaren, ihre Liebe mit einem rauschenden Fest zu 

krönen, in Laurels eigenem Privatleben sieht es aber alles andere als 

rosig aus. Doch dann verliebt sie sich in den smarten Staranwalt Del. Er 

ist für sie die Liebe ihres Lebens. Aber sieht der heißbegehrte 

Junggeselle das ebenso?

11,00 €

Winterwunder  *Band 4

Die vier Freundinnen Emma, Mac, Laurel und Parker leiten zusammen 

eine florierende Hochzeitsagentur. Und bis auf eine haben sie alle die 

Liebe ihres Lebens gefunden. Nur Parker, das Organisationstalent der 

Gruppe und eine echte Powerfrau, ist anscheinend mit ihrem Beruf 

verheiratet – bis Malcolm in ihr Leben tritt. Aber wie soll sie mit ihm eine 

Beziehung führen, wenn er sich weigert, über seine Vergangenheit zu 

sprechen?

11,00 €

Sonnenblüte  *Band 3

Die Ereignisse der letzten Wochen und Monate waren nicht gerade 

einfach für Breen Kelly. Doch nun scheint es etwas Ruhe für sie zu geben, 

und so versucht sie, sich nicht nur in ihrer neuen Heimat Talamh 

einzuleben, sondern die Tage dort auch zu genießen. Endlich findet sie zu 

sich selbst, kann ihre lange vermisste Familie kennenlernen – und mit 

jedem Tag wird das Band zu Keegan, dem Mann an ihrer Seite, stärker 

und liebevoller. Nie zuvor war sie so glücklich. Aber nur allzu bald 

müssen Breen und Keegan sich gegen Neid und hinterhältige Intrigen 

wehren. Als Breen erkennt, wie ernst es ihre Gegner meinen, findet sie 

den Mut, sich ihrer Bestimmung zu stellen ...
12,00 €

Die Hölle war der Preis

Gisa Stein, genannt Peasy, wächst in Oranienburg nahe Berlin auf. Ihr 

Traum ist es, Tänzerin zu werden, und sie schafft es bis an die Staatsoper. 

Doch hier gerät sie in die Fänge der Stasi. In ihrer Verzweiflung versucht 

sie mit ihrem Ehemann Edgar, einem rebellischen Architekten, in den 

Westen zu fliehen. In einer kalten Januarnacht 1974 wird das Paar an der 

Grenze festgenommen und wegen Republikflucht zu fast vier Jahren Haft 

verurteilt. Was Gisa dann im Frauenzuchthaus Hoheneck durchmacht, ist 

die Hölle. Von unzähligen Briefen, die Edgar ihr schreibt, erreicht sie nur 

ein einziger: Er liebt sie und glaubt die Lügen nicht, die im Gefängnis über 

sie verbreitet werden. Aber Gisa hat ein Geheimnis. Wie hoch ist der Preis 

dafür? 10,99 €
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Vergib uns unsere Schuld

Carina Kramer ist dreifache Mutter, als sie mit Ende dreißig Witwe wird. 

Sie sucht Trost in der Kirche und begegnet Pater Raphael von Ahrenberg, 

der seit über zwanzig Jahren im benachbarten Kloster lebt. Der geweihte 

Priester hat sich mit Leib und Seele dem Zölibat verpflichtet. Doch Carina 

bringt alles ins Wanken. Sie ist stark, bodenständig, zugleich zärtlich und 

einfühlsam. Die gemeinsame Liebe ist geprägt von heimlichen Treffen, 

gefolgt von umso schmerzhafteren Trennungen. Denn die Kirche lässt 

Raphael nicht ziehen. Von einem klärenden Gespräch mit dem Bischof 

kehrt er nicht zurück. Carina steht vergebens am Bahnhof. Und es kommt 

noch schlimmer: Sie ist schwanger. Werden ihre Widersacher trennen, 

was Gott zusammengeführt hat? 11,00 €

Eine Frage der Chemie

Elizabeth Zott ist eine Frau mit dem unverkennbaren Auftreten eines 

Menschen, der nicht durchschnittlich ist und es nie sein wird. Doch es ist 

1961, und die Frauen tragen Hemdblusenkleider und treten Gartenvereinen 

bei. Niemand traut ihnen zu, Chemikerin zu werden. Außer Calvin Evans, 

dem einsamen, brillanten Nobelpreiskandidaten, der sich ausgerechnet in 

Elizabeths Verstand verliebt. Aber auch 1961 geht das Leben eigene Wege. 

Und so findet sich eine alleinerziehende Elizabeth Zott bald in der TV-

Show »Essen um sechs« wieder. Doch für sie ist Kochen Chemie. Und 

Chemie bedeutet Veränderung der Zustände ...

24,00 €

Die Reise deines Lebens  *Band 1

Betty Ulrich führt das langweiligste Leben aller Zeiten. Ihr Alltag besteht 

aus Arbeit, nervtötenden Telefonaten mit ihrer Mutter und dauerhafter 

Erschöpfung. Der krönende Abschluss jedes Tages ist das Einschlafen 

vor dem Fernseher, der ihr hilft, sich nicht so allein zu fühlen. Nie hat sie 

Zeit, darüber nachzudenken, was sie eigentlich will. Bis sie ohne ihr 

Handy in den Zug steigt und sich auf eine Reise nach Wien begibt, bei der 

sich ihr Leben komplett auf den Kopf stellt. Ihre dortigen Abenteuer 

bringen sie dazu, sich den großen Fragen ihres Lebens zu stellen: Woher 

weiß ich, was mich glücklich macht? Wie kann ich ein aufregendes Leben 

führen, ohne alles verändern zu müssen? Und wieso bin ich eigentlich auf 

der Welt? 14,90 €

Das Buch deines Lebens: 

Aufbruch  *Teil 2

„Mir ist einfach alles zu viel. Ich wollte ein guter Mensch sein und 

versuche echt, an mir und meinem Leben zu arbeiten, doch ich bekomm 

es einfach nicht hin. Ich bin nicht gut genug für den ganzen Scheiß.“  Jule 

hat endlich ihr Leben in die Hand genommen. Durch „Das Buch deines 

Lebens“ haben sich schon einige Dinge verändert. Alles könnte super 

sein, wenn da nur nicht ihr viel zu hoher Anspruch an sich selbst wäre, 

alles sofort perfekt umzusetzen. Das Buch stellt sie vor jede Menge neue 

Herausforderungen. Wieso sind Veränderungen nur so schwer?

14,90 €
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Der nächste beste Schritt

Kann man ein Leben noch einmal von vorne beginnen? Falsche 

Entscheidungen rückgängig machen und mutiger sein, als man es jemals 

für möglich gehalten hätte? Alex Schulze hat jahrelang eine Lüge gelebt. 

Die perfekte Beziehung entpuppt sich als unperfekte Freundschaft. 

Nachdem sie die Reißleine zieht, befindet sie sich nun im freien Fall. 

Durch die Trennung verändert sich vieles in ihrem Leben, aber kaum 

etwas zum Positiven. Sie stürzt sich in ihre Arbeit und es dauert nicht 

lange, bis sich ihr Körper über dieses Pensum beschwert. Schließlich 

erkennt sie, dass sie raus muss, um sich selbst zu retten. Sie begibt sich 

auf eine Wanderung, die sie bis ans Ende der Welt führt, und findet dabei 

Schritt für Schritt zu sich selbst. 13,90 €

Ein Lied vom Ende der Welt

Ein Anruf wirft die Linguistin Valerie völlig aus der Bahn. Wyatt, ein 

Forschungskollege ihres toten Bruders, hat in der Arktis ein Mädchen 

gefunden, das eine unbekannte Sprache spricht. Obwohl Valerie den Ort 

fürchtet, an dem ihr Bruder starb, reist sie ins ewige Eis. Dort droht die 

Situation sie zu überwältigen: Die Natur ist wild, Wyatt brillant, aber 

unberechenbar. Einzig zu dem Mädchen Naaja spürt Valerie eine tiefe 

Verbindung, und es gelingt ihr, dessen Vertrauen zu gewinnen. Aber 

Naaja wird jeden Tag schwächer, und Wyatt verhält sich immer 

rätselhafter. Valerie weiß, dass sie auf ihre Intuition vertrauen und Naaja 

retten muss – selbst wenn sie damit ihr Leben aufs Spiel setzen muss ...
24,00 €

Mein Leben in deinem

Einmal in das Leben einer anderen schlüpfen, davon träumt Sam, wenn ihr der 

Alltag mal wieder über den Kopf wächst. Als sie im Sportstudio versehentlich die 

falsche Tasche mitnimmt, kann sie nicht widerstehen. Der Inhalt ist so anders als 

ihre schlichten Klamotten. Eine wunderschöne Chanel-Jacke und ein Paar 

glamouröse High Heels. Als Sam die Kleidungsstücke anzieht, fühlt sie sich für 

einen Moment wie eine andere Frau. Eine Frau ohne Geldsorgen, ohne Ehemann, 

der nur noch auf dem Sofa sitzt - sie fühlt sich unbeschwert, selbstbewusst, 

frei. Nisha ist diese Frau. Von außen scheint ihr Leben perfekt. Ein erfolgreicher, 

wohlhabender Mann, ein Kleiderschrank voller Designerstücke. Doch Nisha war 

nicht immer die Frau, die sie heute ist. Und ihr sorgsam aufgebautes Leben droht 

gerade wie ein Kartenhaus einzustürzen. Bis ihr Sam begegnet. Denn manchmal 

kann ein einziger Moment alles verändern.  25,00 €

Der Massai, der in Schweden noch 

eine Rechnung offen hatte

Ein geldgieriger Galerist ist entsetzt, als sein unehelicher Sohn Kevin vor 

der Tür steht. Um ihn schnell wieder loszuwerden, schickt er den Jungen 

wortwörtlich in die Wüste. Doch statt am anderen Ende der Welt zu 

verkümmern (oder in die Nähe hungriger Löwen zu geraten), taucht Kevin 

einige Jahre später wieder in Stockholm auf. Mit einem gewitzten Massai-

Krieger an seiner Seite. Gemeinsam entwickeln sie einen ausgefeilten 

Racheplan und wollen noch dazu das Rätsel um zwei Bilder lösen, die der 

Massai mitgebracht hat. Denn es könnte sich dabei um millionenschwere 

Kunstwerke der deutsch-südafrikanischen Künstlerin Irma Stern handeln 

… Ein Feuerwerk skurriler Ideen, ein slapstickreifer Culture Clash und 

ganz nebenbei noch eine Liebeserklärung an die Freiheit der Kunst – so 

etwas gelingt nur Jonas Jonasson! 12,00 €
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Freiheitsgeld

Europa in nicht allzu ferner Zukunft. Die Digitalisierung ist weit 

fortgeschritten, Maschinen erledigen die meiste Arbeit, während ein 

bedingungsloses Grundeinkommen, das sogenannte "Freiheitsgeld", dafür 

sorgt, dass jeder ein menschenwürdiges Leben führen kann. Als der 

Politiker, der das Freiheitsgeld eingeführt hat, tot aufgefunden wird, wirkt 

es zunächst wie ein Selbstmord. Doch dann wird der Journalist ermordet, 

der einst als sein größter Gegenspieler galt. Ahmad Müller, ein junger 

Polizist, ist in die Ermittlungen um beide Fälle involviert - und sieht sich 

mit übermächtigen Kräften konfrontiert, die im Geheimen operieren und 

vor nichts zurückschrecken, um eine Aufklärung zu vereiteln.
25,00 €

Das Unrecht

Jedes Jahr, wenn der Herbst naht, wird Annett von einer inneren Unruhe 

erfasst. Dann macht sich die Narbe an ihrem Arm bemerkbar, dann 

werden die Erinnerungen an den Sommer 1988 und an die Clique von 

damals wach. Fünf Freunde, die sich blind vertrauten, bis einer von ihnen 

zum Verräter wurde.  Jetzt, Jahrzehnte später, begreift Annett, dass sie 

ihren inneren Frieden erst finden wird, wenn sie sich der Vergangenheit 

stellt. Kurz entschlossen fährt sie nach Wismar. Zurück an die Ostsee, in 

ihre alte Heimat. Doch je mehr sie dort über die Ereignisse jenes 

Sommers herausfindet, umso deutlicher wird: Sie hätte die Vergangenheit 

besser ruhen lassen, denn der Verrat von damals reißt ihr Leben erneut 

in einen Abgrund … Ein großer Spannungsroman über eine ungesühnte 

Schuld und die Schatten der Vergangenheit, die eine Familie nach 

Jahrzehnten einholen.
16,00 €

Kummer aller Art

»Alle wirken innerlich blitzblank, nur in unserem Inneren sieht es aus wie 

bei Hempels unterm Sofa«, denkt sich Kioskbesitzer Armin, als er 

vergeblich versucht, erfolgreich zu meditieren. Und auch im Inneren der 

anderen Figuren dieser literarischen Kolumnen herrscht Unordnung: Frau 

Wiese kann nicht mehr schlafen, Herr Pohl ist nachhaltig verzagt, Lisa hat 

ihren ersten Liebeskummer, Vadims Hände zittern, Frau Schwerter muss 

ganz dringend entspannen, ein trauriger Patient hat seine Herde verloren, 

und Psychoanalytiker Ulrich legt sich mit der Vergänglichkeit an. Kummer 

aller Art plagt die Menschen, die sich, mal besser, mal schlechter, durch 

den Alltag manövrieren. Aber der Kummer vereint sie auch, etwa, wenn 

auf Spaziergängen Probleme zwar nicht gelöst werden, aber zumindest 

mal an die Luft und ans Licht kommen. 22,00 €
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