Indienromane Hermann Brünjes (je 11,99 €)
»Rot sehen und sterben« (2018)
Ein Sozialarbeiter wird während einer Großdemo erstochen. Staatsdiener wirtschaften in die eigene Tasche. Die
spannende Geschichte beginnt wie ein Politkrimi um ein korruptes Netzwerk bei der Entschädigung von Opfern
eines Staudamm-Projektes. Inspektor Chidambaram und sein bewährtes Team wollen den Fall schon abschließen, da
verschwinden Menschen und es gibt weitere Morde. Sie tauchen ein in die Frühgeschichte Indiens. Aus dem Krimi
wird ein Thriller. Anjali zeigt, dass sie schießen kann. Kumari gerät in Lebensgefahr. Leser und Leserinnen werden
anhand einer parallelen Liebesgeschichte in das Indien um 1.000 vor Christus hineingenommen.
Taschenbuch 396 Seiten, 11,99 €, ISBN 978-3-7467-9288-0 (8-10 Tage Lieferzeit).
Als E-Book für 4,99 € über die gängigen Verkaufsportale.
»Schattenspiele« (2017)
Ausgerechnet auf einem christlichen Friedhof findet man einen Toten. Inspektor Chidambaram und sein smarter
Sekretär gehen mehreren Spuren nach. Was zu Beginn noch unübersichtlich und verwirrend erscheint, gewinnt an
Kontur. Der Fall führt das Ermittlerteam, teilweise ergänzt durch die hübsche Aktivistin Kumari, an Indiens
Ostküste, ins Stammesgebiet zu Indiens Ureinwohnern entlang der Godavari, in die Großstadt Hyderabad und zuletzt
direkt an die Wurzel allen Übels.
Was hier beschrieben wird, findet im Schatten statt. Man scheut das Licht. Nach Aussen werden die Regeln
eingehalten, man gibt sich sozial und erntet dafür viel Beifall, tatsächlich aber wird falsch gespielt und man geht über
Leichen.
Das Buch ist als Taschenbuch mit 368 Seiten für 11,99 € erhältlich (ISBN 978-3-746756-17-2, Lieferung 8-10 Tage).
Als E-Book über die gängigen Verkaufsportale (ISBN 978-3-7427-8200-7).
»Der Hindu« (2016)
Inspektor Chidambaram und Babu ermitteln im Stammesgebiet entlang der Godavari. Überraschend schließt sich
ihnen Kumari an, die couragierte Christin und ehemalige Verlobte des Inspektors. Vier Tote werden gefunden, ein
Dorf brennt. Der Fall scheint zunächst klar, es geht um religiösen Fanatismus und die Radikalisierung eines jungen
Hindus. Ein schillernder Swami heizt die Stimmung gegen Christen an, unterstützt von einem Journalisten. Dann
detoniert ein Sprengsatz. Die Lage eskaliert. Was mit der Verfolgung religiöser Minderheiten beginnt, entpuppt sich
als brisanter Wirtschaftskrimi.
Taschenbuch 458 Seiten, 11,95 € + Versand, Bestellung nur per E-Mail direkt bei mir.
Als E-Book über die gängigen Verkaufsportale.
»Der Abstecher« (2012)
In diesem actionreichen Abenteuer-Krimi begegnen uns Chidambaram, Babu und Kumari. Zwei junge Männer aus
Deutschland machen sich nach Indien auf. Sie reagieren auf die Begegnung mit dem Subkontinent wie die meisten
Erstbesucher: Fasziniert, erstaunt, irritiert, hilflos und verzaubert. Von einem zunächst harmlos erscheinenden Inder
namens Rama Krishna werden sie zu einem Abstecher ins Stammesgebiet verleitet. Eine abenteuerliche Reise beginnt.
Die Deutschen werden des Mordes verdächtigt, landen im Gefängnis, werden von Terroristen entführt, begegnen im
indischen Hinterland einer lebendigen christlichen Kirche und helfen Chidambaram am Ende fast nebenbei, seine
Probleme zu lösen.
Taschenbuch 340 Seiten, 11,99 €, ISBN 978-3-746755-96-0 (8-10 Tage Lieferzeit).
Als E-Book über die gängigen Verkaufsportale.
»Mit dem Hahnenschrei« (2010)
Der Roman erzählt von Entstehung, Aufstieg, Krise und Wiedergeburt einer jungen christlichen Kirche im
Stammesgebiet.
Das aufregende Leben der ehemaligen Stammespriesterin Lea Rani wird spannend erzählt und mit der Geschichte
von Pastor Jacob verknüpft. Ein Deutscher sitzt in Hyderabad im Gefängnis und hofft auf Gottes Hilfe. Die
Begegnung mit den Christen aus vielen Dörfern entlang der Godavari wird Sie faszinieren. Auch dieser Roman wurde
für Freundinnen und Freunde indischer Stammeskultur, weltweiter Kirche und spannender Reise- und
Abenteuerromane geschrieben.
Taschenbuch 340 Seiten, 11,99 €, ISBN 978-3-746755-95-3 (8-10 Tage Lieferzeit).
Als E-Book über die gängigen Verkaufsportale.
»Godavari« (1999)
Oliver, ein junger Christ, begegnet der faszinierenden Welt indischer Stammesvölker. So werden sein Glaube, sein
Lebensstil und seine Weitsicht verändert. Auf abenteuerlichen Reisen begegnet er Phänomenen, die er bisher nur aus
der Bibel kannte: Krankenheilung. Dämonenaustreibung, Verfolgung, Befreiungskampf. Es ist, als geschehe heute,
was der Apostel Paulus auf seinen Missionsreisen erlebte ...
Miteinander eng verwoben erzählt dieses Buch die bewegte Geschichte von biblischen und heutigen Personen.
Dieses Buch kostet bis zur Neuauflage nur 4,00 € - bitte im FMD-Büro bestellen.

»INDIEN hautnah« - Impressionen im indischen Stammesgebiet (2014)
Ein Reisebeschreibung der besonderen Art: Indien ohne Tempeltourismus, Ajuveda und Yogakurse. Indien auch
ohne Strandidylle unter Kokospalmen, ohne Paläste aus Tausendundeiner Nacht, Elefanten und Tigern in
Nationalparks, Bollywood und einer boomenden Wirtschaft mit Wachstumsraten von acht Prozent. Indien eben
anders. Die Eindrücke und Geschichten erzählen vor allem vom Leben im dörflichen Stammesgebiet entlang des
Flusses Godavari. Eine Fülle kurzer Sequenzen, die nicht unmittelbar zusammenhängen, hat der Autor meist direkt
vor Ort aufgeschrieben. Zusammen ergeben sie ein Bild von einem Indien, an das sich Reisende gut erinnern - aber
auch an ein Land, wie nur wenig Reisende es kennen. Indien hautnah, könnte man sagen. Indien zum Anfassen.
Für wen das Buch gedacht ist?
Für Liebhaber Indiens. Für Leute, die dieses aufregende Land erstmals oder besser kennenlernen möchten. Für Reisende und
Neugierige. Für jene, die einmal die gewohnten Reisewege und Touristenrouten verlassen möchten und Indien wirklich "hautnah"
begegnen wollen. Am Ende der Sammlung gibt der Autor diverse Tipps für Indien-Reisende. Wenn einige davon helfen, eine IndienReise vorzubereiten und sich sicher im Land zu bewegen, hat es sich gelohnt!
Das Taschenbuch eignet sich gut als Geschenk (z.B. für Indien-Reisende). Es hat 180 Seiten und kostet 7,99 € (ISBN 978-3-746757-05-6) Alternativ:
Als E-Book über die gängigen Verkaufsportale. Dort habe ich es, sozusagen auch als "Werbeträger" für meine Indienromane, kostenlos im Angebot.

Jens Jahnke Krimis
»die Auferstehung des Oliver Bender« (2020)
Am Freitag wird Oliver Bender auf dem Friedhof des kleinen Heidedorfes Himmelstal begraben.
Er ist an einem Herzinfarkt gestorben. Definitiv. Am Sonntag sehen ihn zwei Nachbarn. Auch definitiv.
Doch niemand glaubt ihnen. Einer sucht Hilfe beim Journalisten Jens Jahnke. Der zwar gescheiterte, aber
humorvolle Reporter beim Kreisblatt geht der Sache nach. Er gerät in eine unglaubliche, skurrile Geschichte und
mehrfach an seine eigenen Grenzen und die von Naturwissenschaft, christlicher Theologie und gesundem
Menschenverstand gleichermaßen.
Der Roman, der auch irgendwie ein humorvoller Krimi ist, spielt mit dem Gedanken: Was wäre, wenn jemand von
den Toten aufersteht. Er beleuchtet humorvoll und ernst zugleich Fragen um die Auferstehung und den Umgang
mit Religion, Kirche und dem Auferstandenen.
Das Taschenbuch ist ein prima Geschenk z.B. zu Ostern. 228 Seiten gibt es für 8,99 €. (ISBN 978-3-750281-05-9)
Zusätzlich gibt es ein E-Book für 3,99 €.
»Miriams Baby« (2020)
Eigentlich soll es eine weihnachtliche Reportage werden, ein besinnlicher Beitrag für das Kreisblatt, ein Artikel zum
Umgang mit einem Fest, das einmal christlich war ... Es kommt anders.
Der eigensinnige Provinzreporter Jens Jahnke steckt plötzlich mit beiden Beinen im braunen Sumpf. Undercover
recherchiert er bei völkischen Siedlern und wird nicht nur mit einer überwunden geglaubten Ideologie konfrontiert,
sondern mit brutaler Gewalt.
Begleiten Sie Jens Jahnke nach Himmelstal, einem kleinen Dorf in der Lüneburger Heide, das es in sich hat.
Begegnen Sie Miriam und Ihrem Baby. Bangen Sie mit um Mutter und Kind, um den Reporter und vielleicht auch
um uns alle ...
Das Taschenbuch ist ein prima Geschenk z.B. zu Weihnachten. 228 Seiten gibt es für 8,99 €. (ISBN 978-3-752965-62-9)
Zusätzlich gibt es ein E-Book für 3,99 €.
»mit Feuer und Geist« (2021)
Jens Jahnke stimmt widerwillig zu, eine Reportage u"ber Pfingstbra"uche in der Heide zu schreiben.
Was er zuna"chst als langweiligen Traditionsjournalismus einordnet, entwickelt sich schnell zum heißen Eisen - im
wahrsten Sinn des Wortes. Zuerst brennt ein Schuppen, dann eine Werkstatt und kurz darauf ein Vereinsheim. Ein
Feuerteufel geht um.
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es den ersten Toten gibt. Dank pfingstlicher Recherche kommt der Reporter
nicht nur einer tragischen Geschichte auf die Spur sondern begibt sich auch in Gefahr um Leib und Leben.
Begleiten Sie Jens Jahnke nach Himmelstal, einem kleinen Dorf in der Lüneburger Heide, das es in sich hat und
diesmal auch nach Amrum, für manche die schönste der nordfriesischen Inseln.
Das Taschenbuch ist ein prima Geschenk z.B. zu Pfingsten. 228 Seiten gibt es für 8,99 €. (ISBN 9783754104996)
Zusätzlich gibt es ein E-Book für 3,99 €.
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»der Schatz im Acker« (2021)
Zwischen Erntedank- und Reformationsfest erwartet man in der Heide einen ruhigen und sonnigen Herbstbeginn.
Der „goldene“ Oktober kommt jedoch anders als erwartet.
Unter den Wurzeln einer alten Buche findet ein Landwirt einen kostbaren Goldschatz. Sein Jugendfreund nimmt
ihm das Gold wieder ab und der ‚Schatz im Acker‘ wird zum Objekt der
Begierde. Eine turbulente und gefährliche Jagd beginnt.
Jens Jahnke und seine Kollegin Elske begeben sich in einen Wettlauf mit einem kriminellen Familienclan. Hehlerei,
Prostitution und ein Toter in der Milchkammer, es bleibt den beiden kaum ein Übel erpart. Begleiten Sie die
Reporter nach Himmelstal, einem kleinen Dorf in der Lüneburger Heide, das es in sich hat.
Das Taschenbuch ist ein prima Geschenk z.B. zu Erntedank oder Reformationsfest.
228 Seiten gibt es für 8,99 € (ISBN 978-3-754907-75-7). Zusätzlich gibt es ein E-Book für 3,99 €.

»eine Frage der Macht« (2021)
Ein Schäfer mit Hut, Stab, Hund und Schnuckenherde. Der Schützenverein, Naturliebhaber und Dorfidylle.
Die Lüneburger Heide wie aus dem Bilderbuch. Jens Jahnke, Reporter beim Kreisblatt, schaut hinter die Kulissen.
Vier tote Wölfe, streng geschützt und doch erschossen. Naturschützer und Weidetierhalter bekriegen einander bis
aufs Blut. Der Umgang mit dem Wolf entscheidet über Wahlen, Karrieren und zuletzt über Tod und Leben.
Jens Jahnke soll eigentlich nur einen Artikel über Himmelfahrt schreiben, ein christliches Fest, das niemand mehr
versteht. Er gerät in ein tödliches Spiel um Macht und Kontrolle.
Begleiten Sie den Reporter nach Himmelstal, einem kleinen Dorf in der Lüneburger Heide, das es in sich hat.
Das Taschenbuch ist ein prima Geschenk z.B. zu Himmelfahrt. 228 Seiten gibt es für 8,99 € (ISBN 978-3-754155-54-7)
Zusätzlich gibt es ein E-Book für 3,99 €.

Neuauflagen
»Checkpoint Konfirmation« - Für Konfis, die's wissen wollen (2000)
Die Konfirmandenzeit ist so etwas wie ein "checkpoint" - ein Punkt, wo überprüft und ausgelotet wird, ob man sich
auf den christlichen Glauben einlassen will. Hermann Brünjes beschreibt anschaulich und jugendgemäß, worum es
im Glauben geht, wie man Christ wird und bleibt. "checkpoint" eignet sich sowohl für den Unterricht als auch für
die persönliche Lektüre der Konfirmanden. Eine gute Geschenkidee vor oder zur Konfirmation!
Das zum Verschenken gut geeignete Taschenbuch kostet 6,99 €. 76 Seiten, Lieferfrist 8-10 Tage. (ISBN 978-3-746751-68-99).
Als E-Book kostet es nur 0,99 € über die gängigen Portale.
»Oliver« - Biblische Geschichten von heute (1998)
Für junge Leute wird die Geschichte von Simon Petrus anschaulich und spannend erzählt. Parallel erzähle ich meine
eigene Geschichte: Meine Jugend und die Suche nach Sinn, die "wilden Jahre" und endlich mein Weg zum Glauben
mit der Entdeckung dessen, was mein Leben bis heute ausmacht.
Sie können sich "Oliver" unter der ISBN 978-3-7438-0880-5 bei den gängigen Portalen als E-Book herunterladen.
Zum Verschenken empfehle ich das Taschenbuch (180 Seiten für 8,50 €, ISBN 978-3-746751-80-1) Lieferfrist sind 8-10 Tage.
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Christliche Sachbücher
Meine weiteren Bücher können nach wie vor im Handel oder über mich als Autor bestellt werden:
»mitDenken« - eine geistlich-theologische Unterbrechung
Suchende und Zweifler werden eingeladen, sich argumentativ mit dem christlichen Glauben zu befassen. Christen werden
befähigt, zu reflektieren und in Worte zu fassen, was ihnen wichtig ist.
ISBN 978-3-748538-36-3, 228 Seiten, 8,99 € (zusätzlich als E-Book)
»mitMachen« - eine geistlich-theologische Herausforderung
Christen werden inspiriert, ermutigt und befähigt, ihren Glauben zu leben. Theologie wird konkret, geistliche
Einsichten umgesetzt, aus Theorie wird Praxis und aus Lesern und Hörern werden Tater.
ISBN 978-3-750254-33-6, 228 Seiten, 8,99 € (zusätzlich als E-Book)
»mitReden« - eine geistlich-theologische Sprachwerkstatt
Ziel des Buches ist, die Sprachlosigkeit von Christen zu überwinden. Einzelne und Gruppen sollen ermutigt,
befähigt und inspiriert werden, an ihrer Sprachfähigkeit in "Sachen Glauben" zu arbeiten.
ISBN 978-3-753113-40-1, 228 Seiten, 8,99 € (zusätzlich als E-Book)

»Reiseführer Ruhestand« - Reise in ein Neues Land
Evangelistenschule Johanneum, Wuppertal 2020, 108 Seiten, 5,00 €
»Einladend predigen« – Praxisbuch für evangelistische Verkündigung.
Neukirchener/Aussaat ISBN 978-3-7615-5802-7, 224 Seiten, 14,90 €
»Mehr als ein Spruch« – Glaubenskurs für viele Formate
Evangelistisches Lesebuch (6,00 €) und Projektbuch (8,00 €), Bezug nur über FMD-Büro und Autor
»Bibel erleben« – Wege und Stationen mit biblischen Texten
Neukirchener/Aussaat (ISBN 978-3-7615-5833-1, 136 Seiten, 12,90 €
»Geforscht, gelebt, geglaubt – Wie finden Erwachsene zum Glauben«
Neunkirchener Aussaat-Verlag (ISBN 978-3-7615-5881-2, 120 Seiten und CD-Rom, 12,90 €).
»Leidenschaftlich Zeugnis geben«
Mitarbeiter-Verteilschrift je 1,50 € über den Autor.
»Gospeltalk« – Sängerinnen und Sänger von Gospelchören sprechen über ihren Glauben
Im Buchhandel und beim Herausgeber Hermann Brünjes statt 14,99 € jetzt 7,99 € ISBN 978-3-579-05868-9

mehr

als ein

Spruch

Informationen über die Bücher und weitere Projekte bekommen Sie über diese Homepages:
www.hermann-bruenjes.de
www.fmd-online.de
Bei Rückfragen und für Direkt-Bestellungen bitte diese E-Mail benutzen:
hbruenjes@t-online.de
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