Mitch Albom
„Dienstags bei Morrie – Die Lehre eines Lebens“
Wilhelm Goldmann Verlag, München, 2002
Als er erfährt, dass sein ehemaliger Professor Morrie Schwartz schwer erkrankt ist
und bald sterben wird, beginnt der Journalist Mitch Albom seinen Lehrer
regelmäßig jede Woche zu besuchen.
Und er, der meinte, dem Sterbenden Kraft und Trost spenden zu müssen, lernt
stattdessen dienstags bei Morrie das Leben neu zu betrachten und zu verstehen

Mitch Albom
„Damit ihr mich nicht vergesst – Die wahre Geschichte eines letzten
Wunsches“
Wilhelm Goldmann Verlag, München, 2010
Mitch Albom soll auf Albert Lewis, den betagten Rabbi seiner Heimatgemeinde,
nach dessen Tod die Trauerrede halte. So lautet der Wunsch des alten Mannes,
und Mitch besucht den Rabbi fortan regelmäßig, um ihn besser kennenzulernen.
Zur gleichen Zeit trifft Mitch auch auf Henry Covington, einen Pastor mit einer
völlig anderen Glaubensgeschichte als der des Rabbi.

Jean M. Auel
„Ayla und der Clan der Bären“
Heyne Verlag, München, 13. Auflage 2002
Die Erde vor 30.000 Jahren Das kleine Mädchen Ayla ist nach einem schweren
Erdbeben die einzige Überlebende ihres Stammes. Sie wird habverhungert und
verletzt von einer durchziehenden Neandertaler-Sippe entdeckt und
aufgenommen.
Ayla wird von der Medizinfrau des Clans aufgezogen, doch sie bleibt eine Fremde
und das Misstrauen wächst …

Jean M. Auel
Ayla und das Tal der Pferde“
Heyne Verlag, München, 13. Auflage 2002
Ayla, inzwischen eine junge Frau, hat gelernt, alleine in der rauen und vorzeitlichen
Wildnis zu überleben. Jondalar vom Volk der „Anderen“ verlässt seine Heimat, um
den großen Mutterfluss entlang zu wandern.
Doch er wird von einer Löwin angefallen und schwer verletzt von Ayla gerettet.
Nach anfänglichem Misstrauen verlieben sich Ayla und Jondalar ineinander …

Richard Bach
„Die Möwe Jonathan“
Ullstein Verlag, Berlin, 2007
Dieses Büchlein erzählt die Geschichte einer Möwe, die anders ist als ihre
Artgenossen. Sie glaubt an das Abenteuer des Fliegens als Teil der Freiheit der
Möwen.
Was Jonathan sich für seinen Schwarm erhofft hatte, ihm allein wurde es zuteil: Er
lernte, was wahrhaft liegen heißt, und er bereute nie den Preis, den er dafür
bezahlen musste …

Sergio Bambaren
„Der träumende Delphin“,
Piper Verlag GmbH, München, 2010
Manche Dinge kann man nur mit dem Herzen sehen …
Was du tust ist wichtig, wichtiger aber ist, wovon du träumst – und dass du an
deine Träume glaubst.
Dies ist die Botschaft, die wir von dem träumenden Delphin lernen können …

Sergio Bambaren
„Ein Strand für meine Träume“
Piper Verlag GmbH, München, 2010
Manches im Leben entdeckt man erst, wenn man den Mut dazu aufbringt …
Dieser liebevoll illustrierte Band erzählt, wozu wir tief im Innersten fähig sind,
wenn wir auf die Stimme unseres Herzens hören: Wie John, der in seinem Leben
fast alles erreicht hat und dem nur noch eines fehlt – das persönliche Glück.
Als er es wagt loszulassen und zu verzichten, findet er nicht nur den Strand seiner
Träume …

Sergio Bambaren
„Das weiße Segel“
Piper Verlag GmbH, München, 2004
Man braucht Mut, um seinen Sehnsüchten zu folgen …
Das junge Paar Kate und Michael lässt alles hinter sich, um mit einem Segelboot zu
neuen Horizonten aufzubrechen. Was sie erleben ist unendlich viel kostbarer als
alles, was sie aufgeben mussten.
Eine Entdeckungsreise zum Ich auf den weiten Meeren des Südpazifik, „Gottes
Lieblingsplatz auf Erden“.

Susanne Bayer-Rinkes
„Nachricht für George“
Neo Atlantis, Spiesen-Elversberg, 2011
Georg, ein Mittsechziger, erfährt, dass er nur noch wenige Wochen zu leben hat.
Als er auf einen unbekannten Mann trifft, der ihm ein sonderbares Buch über das
Leben nach dem Leben schenkt, kann er damit zunächst wenig anfangen, glaubt er
doch weder an die Existenz Gottes, noch an ein Leben nach dem Tode und schon
gar nicht an Engel. Und doch fasziniert ihn der Fremde, der sich Michael nennt, auf
seltsame Weise … und auch das Buch ist geheimnisvoller als gedacht …

Catherine Clément
„Theos Reise“
dtv, München, 2002
Der vierzehnjährige Theo bekommt von seiner reichen und verrückten Tante
Marthe eine Reise um die Welt geschenkt. Eingehüllt in ein indisches Gewand,
organisiert sie mit ihrem Handy die Route: Jerusalem, Kairo, Rom, Benares, Jakarta,
Tokio, Moskau, Istanbul, Dakar, Bahia, New York und Prag.
Es wird dies eine ganz besondere Reise …

Christa Eckert
„Bis meine Seele an mich schrieb“
Verlag Via Nova, 2003
In einer Selbsterfahrungsgruppe findet Ines in einem inneren Prozess zum
Schreiben, durch das sich ihre Seele offenbart.
Wer Selbsterfahrungswege wie Kreativität, Meditation, Familienaufstellungen und
Körperpsychotherapie „miterleben“ will, findet hier eine ergreifende, fesselnde
Unterhaltung. Der Roman hilft, den schweren Weg zum eigenen Selbst zu gehen:
den Weg der Versöhnung, der Lebendigkeit und der Liebe …

Jostein Gaarder
„Das Kartengeheimnis“
dtv, München, 2012
Die Geschichte einer dreifachen Reise: einer realen nach Griechenland, einer
phantastischen auf die magische Insel und einer gedanklichen in die Philosophie

Khalil Gibran
„Der Prophet“
dtv, München, 2009
Wie Samen, die unter der Schneedecke träumen, träumen unsere Herzen vom
Frühling. Vertraut diesen Träumen, denn in ihnen verbirgt sich das Tor zur
Unendlichekit.

William Gladstone
„Die Zwölf“
Allegria, Berlin 2010
Max ist ein ungewöhnlich begabter junger Mann, der seine akademische Karriere
aufgibt, als er entdeckt, dass er eine rätselhafte Bestimmung zu haben scheint, die
mit den Maya-Prophezeiungen über das Weltende 2012 zusammenhängt.
Sein Lebensweg führt ihn in Verbindung mit zwölf Menschen, die eine geheime
Mission verbindet. Sie sind berufen, die Prophezeiungen abzuwenden und der
Menschheit eine neue Zukunft zu geben … Max hat dabei eine zentrale Rolle …

David Gregory
„Die Einladung“
Brunnen Verlag, Gießen, 2006;
Der geheimnisvolle Umschlag landet inmitten geschäftlicher Werbepost auf dem
Schreibtisch von Nick. Eine Einladung zum Dinner. Doch wer ist der Absender?
Obwohl viel Arbeit und wenig Zeit für Familie ist, will er sich die Überraschung
nicht entgehen lassen, die seine Kollegen offensichtlich ausgeheckt haben.
Er trifft am Abend auf einen vielleicht dreißigjährigen Mann im weißen Anzug, der
ihn mit: „Hallo Nick, ich bin Jesus!“ begrüßt …

David Gregory
„Die Reise“
Brunnen Verlag, Gießen, 2006
Während des Fluges zu einem geschäftlichen Auftrag lässt sich Mattie die letzten
Wochen durch den Kopf gehen: Die Veränderungen ihres Mannes, seine verrückte
Geschichte von einem Abendessen mit Jesus, ihre angespannte Ehe … Sind sie am
Ende? Die Reise kommt ihr gerade recht. Und nun diese Begegnung mit diesem
faszinierenden Mann, feinfühlig, aufmerksam im Gespräch, in das sie sofort
vertieft sind. Wer ist dieser Mann, der ihr offenbar direkt ins Herz schauen kann? …

Wayne Jacobsen, Dave Coleman
„Der Schrei der Wildgänse“
Glory-World-Medien, Bruchsal, 2012
Jack ist eigentlich mit seinem Leben in der freikirchlichen Gemeinde zufrieden, bis
sich Dinge ereignen, die ihn vor existenzielle Fragen stelle und er den nicht
einzuordnenden fremden trifft, der über Jesus redet, als habe er ihn persönlich
gekannt.
Ist er etwa Johannes, der Jünger, von dem Jesus sagt, er werde vielleicht leben, bis
er wiederkommt? …

Rachel Joyce
„Die unwahrscheinlichste Pilgerreise des Harald Fry“
Weltbild GmbH, Augsburg, 2012
Eigentlich wollte er nur zum Briefkasten, um einen Brief an eine ehemalige Kollegin
einzuwerfen, die im Sterben liegt. Dann beschließt er, die 1000 Kilometer zu Fuß zu
gehen und ihr den Brief persönlich zu bringen. Von Südengland bis an die
schottische Grenze – eine Reise fürs Leben, eine Geschichte von Tapferkeit, Betrug,
Liebe, Loyalität und einem ganz unscheinbaren Paar Segelschuhen …

Ella Kensington
„Die 7 Botschaften unserer Seele“
Wilhelm Goldmann Verlag, München, 2008
Die ist die Geschichte zweier Menschen, die auf der Suche nach dem Glück der
eigenen Seele begegnen. Von ihr erfahren sie die sieben existentiellen Botschaften
und erhalten Schritt für Schritt einen tiefen Einblick in die eigene spirituelle
Persönlichkeit.
Dieses Buch weist uns den Weg zu jenem wunderbaren Seelenzustand, in dem wir
vor Glück zerspringen möchten.

Ella Kensington
„Mary“
Ernst Lenz Musikverlag, Bochum, 2004
Ist es möglich, dass Glück und Unglück kein Zufall sind? Kann ich mein Glück
wirklich beeinflussen? Was kann ich dafür tun, dass ich eine vollkommen glückliche
Beziehung lebe?
Erleben Sie mit, wie zwei Menschen trotz ihrer Zweifel und Ängste den Weg zur
wahren Liebe finden und zu Lieblingskindern des Lebens werden.
Die Lösung für all Ihre Probleme ist einfach … man muss nur wissen, wie es geht …

Hape Kerkeling
„Ich bin dann mal weg“
Piper Verlag GmbH, München, 2006
Hape Kerkeling lief zu Fuß zum Grab des heiligen Jakob – fast 800 Kilometer nach
Santiago de Compostela – und erlebte die reinigende Kraft der Pilgerreise.
„Der wichtigste Weg meines Lebens ..
Dieser Weg ist hart und wundervoll. Er ist eine Herausforderung und eine
Einladung. Er macht dich kaputt und leer. Und er baut dich wieder auf.
Er nimmt dir alle Kraft und gibt sie dir dreifach wieder zurück.“

Hubert Kölsch
„Gott antwortet immer – Eine Parabel über Vertrauen“
Books on Demand, 2012
In dieser Parabel wird der Weg, wie wir Vertrauen im Alltag aktiv erleben können,
beschrieben. Wenn wir überzeugt sind, dass unser Leben einen Sinn und eine Bedeutung für
uns und andere Menschen hat, können wir uns leichter für die göttliche Kraft
öffnen. … Vertrauen ist der Schlüssel, um uns wieder an unsere Herkunft und
größten Fähigkeiten zu erinnern …

Eva Lohmann
„Acht Wochen verrückt“
Piper Verlag GmbH, München 2011
Verrückt ist doch jeder, der in die Klapse kommt. Mila also auch. Acht Wochen
wird sie erst einmal bleiben.
Was sie da soll? Und was es eigentlich heißt, normal zu sein? Wer weiß das schon.
Auf jeden Fall begegnet sie einer Menge Verrückter – und endlich auch wieder sich
selbst.

Mary C. Neal
„Einmal Himmel und zurück“
Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Augsburg, 2012
Nach einem Kajak-Unfall erlebt die amerikanische Ärztin Mary C. Neal ihren Tod
und den Aufstieg ihrer Seele in den Himmel, um danach wieder in ihr irdisches
Leben zurückzukehren.
Eine außergewöhnliche Geschichte über die wahrscheinlich spirituellste Reise
eines Menschen: vom Leben zum Tod, weiter zum ewigen Leben und wieder
zurück zum sterblichen Dasein.

Barbara Pachl-Eberhart
„vier minus drei“
Integral Verlag, München, 2010
Es gibt wohl nicht Tragischeres, als von einem Moment auf den anderen seine
Familie zu verlieren.
Barbara Pachl-Eberhard hat es erlebt: Im März 2008 starben ihr Mann und ihre
beiden kleinen Kinder durch einen Verkehrsunfall.
In diesem Buch schildert Barbara Pachl-Eberhard, wie sie sich ihrem Schicksal
stellte … und den Weg in ein neues Leben fand …

Claudia Praxmayer
„Bienenkönigin“
cbj Kinder- und Jugendbuchverlag, München, 2018
Jenes unheimliche Wesen, das Mel eines Tages vor dem Bienenstock im Garten
ihrer WG findet, ist keine der samtigen Bienen, die sie so liebt. Ganz im Gegenteil:
Es ist eine tödliche Miniatur-Drohne, die es offensichtlich auf ihre lebenden
„Artgenossen“ abgesehen hat. Nur, wer würde die ohnehin schon bedrohten
Bienenvölker um San Francisco ausrotten wollen? Mel und ihre WG-Freunde sind
entsetzt und beginnen nachzuforschen …

James L. Rubart
„Das Haus an der Küste“
Gerth Medien GmbH, München, 2012
Alles beginnt mit einem Brief. Ein entfernter Verwandter vererbt Micha Taylor ein
Haus am Meer. Doch so richtig glücklich darüber ist Micha nicht. Führt es ihn doch
zurück an den Ort seiner Kindheit. An einen Ort, an den er sich lieber nicht
erinnern möchte. Doch das Anwesen übt eine starke Anziehung auf ihn aus.
Verblüffend stimmt es mit seinen Idealvorstellungen überein. Und es verändert
sich. Immer neue Räume tauchen auf, die am Vortag noch nicht da gewesen sind …

Antoine de Saint-Exupéry
„Der kleine Prinz“
Karl Rauch Verlag, Düsseldorf, 2003
Die philosophisch-poetische Geschichte vom kleinen Prinzen, der auf der Suche
nach Freunden allerlei seltsame Planeten bereist, ist ein modernes Märchen und
berührt mit seinem Plädoyer für Menschlichkeit

Rüdiger Schache
„Spätestens in Sweetwater“
Nymphenburger, München, 2012
Caleb Brooks, Journalist aus New York, wird in Sweetwater Teil eines Mysteriums,
das die Wissenschaft seit Jahrhunderten bewegt. Als er auf Carol Ryder, die
Buchhändlerin des Ortes trifft, öffnet sich für beide eine Brücke über die Zeit.
Caleb erlebt eine Reise hinter alle Grenzen, die sein Verständnis von Schicksal,
Vorbestimmung und Realität für immer verändert.

Eric-Emmanuel Schmitt
„Oskar und die Dame in Rosa“
Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt a.M., 2005
Oskar ist erst zehn, aber er weiß, dass er sterben wird. „Eierkopf“ nennen ihn die
anderen Kinder im Krankenhaus. Doch das ist nur ein Spitzname und tut nicht
weiter weh. Schlimmer ist, dass seine Eltern Angst haben, mit ihm über die
Wahrheit zu reden. Da bringt ihn Madame Rosa auf die Idee, über alles
nachzudenken, was ihn bewegt – in 13 Briefen an den lieben Gott. Unsentimental
und unerschrocken erzählen Oskars Briefe von Liebe, Schmerz, Freude und Verlust.

Karin Schmitt
„Die unverstandenen Geschenke des Lebens“
Robert Betz Verlag, München 2015
Nach einem schweren Schicksalsschlag zieht es Joshua an einen Ort mitten im
Nirgendwo. Dort heißt ihn eine alte Dame namens Maliko in ihrer Holzhütte, die
sie die Stube der Freude nennt, willkommen. Es ist Joshuas Bestimmung, zehn
bunte Päckchen, die an einem Baum hängen und Aufschriften wie Einsamkeit und
Angst tragen, zu öffnen und die darin verborgenen Weisheiten auf sich und sein
Leben übertragen…

Andrea Schwarz
„Propheten sind wir alle“
Herder Verlag, Freiburg, 2006
Jona mag seine Pläne für den nächsten Tag gehabt haben, die Bewohner von
Ninive fühlten sich in Sicherheit – und plötzlich wird alles anders sein, weil Gott es
so will. Die Geschichte des Propheten Jona will als meine Geschichte gelesen sein
– heute, hier und jetzt. Es ist eine Anfrage an mich selbst, wie ich mit dem Auftrag
Gottes, mit seiner Sendung umgehe. „Weißt du, wie du Gott zum Lachen bringen
kannst? Erzähl ihm einfach, was du morgen vorhast!“

Robin S. Sharma
„Der Mönch, der seinen Ferrari verkaufte“
Knaur, München, 2007
Nach einer schweren Herzattacke trennt sich der Staranwalt Julian von seinem hart
erarbeiteten Luxusleben. Statt nach einer Kur in den Alltag zurückzukehren, reist er
in den Himalaya, um sich in einem Kloster den Grundfragen des Lebens zu stellen.
Eine Gruppe von Mönchen lehrt ihn dort das Geheimnis des Glücks: durch
Selbstdisziplin den eigenen Geist kultivieren, seine Träume in die tat umsetzen und
jeden Tag die Fülle des Lebens auskosten.

John Strelecky
„Das Café am Rande der Welt“
dtv, München, 2013
In einem kleinen Café am Rande der Welt wird John, ein stets gestresster Manager,
mit Fragen nach dem Sinn des Lebens konfrontiert. Diese führen ihn gedanklich
weit weg von seiner Büroetage an die Meeresküste von Hawaii. Dabei verändert
sich seine Einstellung zum Leben und zu seinen Beziehungen, und er erfährt, wie
viel man von einer weisen grünen Meeresschildkröte lernen kann. So gerät die
Reise letztlich zu einer Reise zum eigenen Selbst.

John Strelecky
„Wiedersehen im Café am Rande der Welt“
dtv, München, 2015
Heute führt John ein ausgeglichenes und glückliches Leben. Während einer
Radtour auf Hawaii stößt er zufällig wieder auf das Café am Rande der Welt, das
ihn so nachhaltig verändert hat. Im Café begegnet er der unglücklichen Jessica.
Von morgens bis abends eingebunden in einen stressigen Job tut sie das, was
andere von ihr erwarten und hat dabei ihre eigenen Ziele und Wünsche aus den
augen verloren. John wird zu ihrem Mentor …

Donna Tartt
„Der Distelfink“
Goldmann Verlag, München, 2013
Es passiert, als Theo Decker 13 Jahre alt ist. An dem Tag, an dem er mit seiner
Mutter ein New Yorker Museum besucht, verändert ein schreckliches Unglück sein
Leben für immer. Er verliert seine Mutter unter tragischen Umständen und bleibt
allein und auf sich selbst gestellt zurück, denn sein Vater hat ihn schon längst im
Stich gelassen …

Bill Thrall, Bruce McNicol, John Lynch
„Das Café“
Gerth Medien GmbH, München, 2013
Eigentlich hat Steven es geschafft: hochbezahlter Job, tolle Frau, wohlgeratene
Tochter. Doch nach einem seiner berüchtigten Wutausbrüche setzt ihn seine Frau
vor die Tür. Steven muss sich eingestehen, dass sein Beruf ihn nicht erfüllt, er nicht
weiß, wie seine Ehe zu retten ist, und er niemanden zum Reden hat.

Plötzlich taucht der exzentrische Andy auf, der viel über Steven zu wissen
scheint. Er nimmt ihn mit in Bo’s Café …

Jeannette Walls
„Schloss aus Glas“
Hoffmann und Campe, Hamburg, 2006
Jeannette ist ein glückliches Kind: Ihr Vater holt ihr die Sterne vom Himmel und
verspricht ihr ein Schloss aus Glas. Was macht es da schon, mit leerem Bauch ins
Bett zu gehen oder in Nacht- und nebel-Aktionen den Wohnort zu wechseln.
Doch irgendwann ist das Bett ein Pappkarton auf der Straße, und eine Adresse gibt
es schon lange nicht mehr. Eine ungewöhnliche Kindheit in einer Familie, die man
sich verrückter nicht denken kann …

William Paul Young
„Die Hütte“
Ullstein, Berlin, 2009
Vor Jahren ist Mackenzies jüngste Tochter verschwunden. Ihre letzten Spuren hat
man in einer Schutzhütte im Wald gefunden – nicht weit von Camping-Ort der
Familie. Vier Jahre später, mitten in seiner tiefen Trauer, erhält Mack eine
rätselhafte Einladung in diese Hütte.
Trotz seiner Zweifel lässt er sich auf die Einladung ein. Eine Reise ins Ungewisse
beginnt. Was er dort findet, wird Macks Welt und Leben für immer verändern.

William Paul Young
„Der Weg“
Allegria, Berlin, 2012
Nach einem Unfall fällt der skrupellose Multimillionär Tony ins Koma und ‚erwacht‘
in einer surrealen Zwischenwelt. Dort trifft er auf einen Fremden, der sich als Jesus
zu erkennen gibt und auf eine alte Dame, die sich als der Heilige Geist entpuppt.
Tony fleht um eine zweite Chance – und er darf tatsächlich zurück, allerdings unter
einer Bedingung: Er muss einen Menschen auswählen und diesen heilen, um damit
seine eigenen Vergehen zu sühnen. Wird er die Prüfung bestehen?

