Neue Bücher Frühjahr 2017
- Auswahl Zaimoglu, Feridun; Evangelio
4. Mai 1521 bis 1. März 1522: Martin Luther, Professor in Wittenberg, ist auf Geheiß des
Kurfürsten von Sachsen in Gewahrsam genommen worden. Auf der Wartburg sieht er sich größten
Anfechtungen ausgesetzt, vollbringt aber auch sein größtes Werk: In nur zehn Wochen übersetzt er
das Neue Testament ins Deutsche.
Feridun Zaimoglu begibt sich in die Zeit, auf die Burg und in die Kämpfe, die der Verdolmetscher
auszufechten hat. Dazu hat er einen äußerst faszinierenden Erzähler erfunden: Landsknecht
Burkhard ist Martin Luther zum Schutze an die Seite gestellt, selbst aber Katholik und sieht Luthers
Wirken mit Sorge. Er will nicht abfallen, nicht mit der Sitte brechen und muss doch den, der dieses
tut, schützen und bewahren. ...

Gottschling, Sven; Amend, Lars; Leben bis zuletzt
Ein Buch über die Angst vor dem Sterben, das mit jeder Seite Mut macht – für mehr Lebensqualität
am Lebensende.
„Wir können nichts mehr für Sie tun“ – diesen Satz, vor dem sich so viele fürchten, gibt es bei dem
Palliativmediziner Sven Gottschling nicht. Sterbenskranken Menschen die verbleibenden Tage,
Wochen und Monate und manchmal auch Jahre mit bestmöglicher Lebensqualität zu füllen und den
Angehörigen eine anhaltende Erinnerung an das gute Ende eines geliebten Menschen zu bereiten,
sieht er als eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Wie das ganz praktisch möglich ist,
welche Mythen über das Sterben es dabei aufzuklären gilt, wie wir uns selbst darauf vorbereiten und
als Angehörige damit umgehen können, beschreibt der Palliativmediziner in einer für medizinische
Laien verständlichen Sprache.

Nürnberger, Christian; Gerster, Petra; Der rebellische Mönch, die
entlaufene Nonne und der größte Bestseller aller Zeiten, Martin Luther
Ein unbedeutender Mönch aus der deutschen Provinz fordert den Papst und Kaiser heraus, setzt
sein Leben aufs Spiel und gewinnt – was für ein Kerl, dieser Martin Luther! Dass er sich dann als
Geächteter auf der Wartburg versteckt halten muss, macht ihn keineswegs mundtot. In nur elf
Wochen übersetzt er das Neue Testament und wagt es, die Bibel für jedermann zugänglich zu
machen. Als er dann auch noch die entlaufene Nonne Katharina von Bora heiratet und mit ihr eine
Familie gründet, ist der Skandal perfekt.
Martin Luther und seine Frau Käthe – wie Christian Nürnberger und Petra Gerster sie sehen,
beeindruckend illustriert von Irmela Schautz.

Schilling, Heinz; 1517
„1517“ ist das etwas andere Buch zum Reformationsjahr. Es schaut nicht auf den Bauchnabel
Wittenberg, sondern auf die ganze Welt. Wie sah diese Welt zur Zeit Luthers eigentlich aus? Heinz
Schilling, einer der großen Kenner der Epoche, nimmt uns mit auf eine faszinierende Zeitreise, die
uns nach Italien und Spanien, zu den Osmanen, an den chinesischen Kaiserhof und ins Reich der
Azteken führt.

.

King, Stephen; Revival
Revival erzählt die Geschichte des Jungen Jamie und des Predigers Charles Jacobs, deren Wege
sich von den Sechzigern bis heute auf unglückselige Weise immer wieder kreuzen. Sie steuert auf
ein beängstigendes, auswegloses Ende zu, wie es selbst Stephen King bislang nicht zu Papier
gebracht hat, und ist gleichzeitig Abrechnung mit dem Religionsfanatismus in unserem hoch
technisierten Zeitalter und Verbeugung vor den Größen des klassischen Horrors.

Mbue, Imbolo; Das geträumte Land
Jende Jonga, ein in New York lebender kamerunischer Einwanderer, ist auf der Suche nach einem
besseren Leben für sich, seine Frau Neni und den sechsjährigen Sohn in die USA gekommen.
Jende kann sein Glück kaum fassen, als er im Herbst 2007 den Job als Fahrer von Clark Edwards
ergattert, einem leitenden Manager bei Lehman Brothers. Clark verlangt Pünktlichkeit, Diskretion
und Loyalität – und Jende will um jeden Preis gefallen. ...

Prange, Peter; Unsere wunderbaren Jahre
Wie wir wurden, was wir sind: Der große Roman der D-Mark und der Bundesrepublik - eine
bewegende Familiengeschichte von Bestseller-Autor Peter Prange, in der sich die gesamte
Nachkriegszeit bis zur Gegenwart lebendig wird.
Es ist der 20. Juni 1948. Das neue Geld ist da – die D-Mark. 40 DM „Kopfgeld“ gibt es für jeden. Für
die drei so verschiedenen Schwestern Ruth, Ulla und Gundel, Töchter des geachteten Fabrikanten
Wolf in Altena. Für Tommy, den charmanten Improvisateur, für den ehrgeizigen Jung-Kaufmann
Benno, für Bernd, dem Sicherheit das Wichtigste ist. Was werden die sechs Freunde mit ihrem Geld
beginnen? Welche Träume und Hoffnungen wollen sie damit verwirklichen? ...

Suter, Martin; Elefant
Ein Wesen, das die Menschen verzaubert: ein kleiner rosaroter Elefant, der in der Dunkelheit
leuchtet. Plötzlich ist er da, in der Höhle des Obdachlosen Schoch, der dort seinen Schlafplatz hat.
Wie das seltsame Geschöpf entstanden ist und woher es kommt, weiss nur einer: der Genforscher
Roux. Er möchte daraus eine weltweite Sensation machen. Allerdings wurde es ihm entwendet.
Denn der burmesische Elefantenflüsterer Kaung, der die Geburt des Tiers begleitet hat, ist der
Meinung, etwas so Besonderes müsse versteckt und beschützt werden.

Sie finden uns in der Lahnstr. 71 (Gemeindebüro)
• mittwochs von 16.00 bis 18.00 Uhr und
• sonntags nach dem Gottesdienst bis 12.00 Uhr (mit Ausnahme der Schulferien)
Auch zu den Öffnungszeiten des Gemeindebüros können Bücher ausgeliehen werden. Eine vollständige Liste aller Neuerwerbungen finden Sie unter:
http://www.ev-kirche-netphen.de/einrichtungen/buecherei/

