
Buchtipps für Reformationstag, 
Weihnachten und die kalte Jahreszeit 

 
 

Romane 
 

Geister von Nathan Hill 

 
Ein Anruf der Anwaltskanzlei Rogers & Rogers verändert schlagartig das Leben 
des Literaturprofessors Samuel Anderson . Er, der als kleines Kind von seiner 
Mutter verlassen wurde, soll nun für sie bürgen: Nach ihrem tätlichen Angriff auf 

einen republikanischen Präsidentschaftskandidaten verlangt man von ihm, die 
Integrität einer Frau zu bezeugen, die er seit mehr als zwanzig Jahren nicht 

gesehen hat. Ein Gedanke, der ihm zunächst völlig abwegig erscheint. Doch 
Samuel will auch endlich begreifen, was damals wirklich geschehen ist. 

 
Und unter uns die Welt von Maiken Nielsen 

 
Schon als kleiner Junge auf Sylt will Christian Nielsen nur eins: fliegen lernen. 
Aber die Nielsens sind arme Inselbewohner, und als sein Vater im Ersten 

Weltkrieg fällt, ist der Traum vom Fliegen vollends unerreichbar. Immerhin kann 
er auf der Yacht eines amerikanischen Millionärs anheuern und mit ihm auf 

Weltreise gehen. Aber Christians Traum geht doch noch in Erfüllung: er wird 
Luftschiff-Offizier – und kann wieder nach Amerika reisen. Im Mai 1937 bricht er 
als Navigator auf der "Hindenburg" nach Lakehurst bei New York auf. Doch dann 

geht der Zeppelin in Flammen auf. Die Hamburger Journalistin Maiken Nielsen 
erzählt die Zeppelin-Ära anhand der Lebensgeschichte ihres Großvaters - ein 

Stoff für einen großen Roman. 

 

 
Historischer Roman 

 
Die Flügel der Freiheit  von Tilman Röhrig  

 
Es hat geschneit. Auf den Wehrmauern liegt weißer Schimmer, als Barthel die 
Wartburg erreicht. Im Auftrag seines Meisters Lucas Cranach soll er Briefe an 

Martin Luther überbringen. Wie befürchtet erhält Luther Nachricht, dass radikale 
Kräfte seine Reformation gefährden. Deshalb will er so schnell es geht nach 

Wittenberg zurückkehren. Während es ihm dort gelingt, seine Schriften und 
Predigten endlich praktisch umzusetzen, erstarken seine Gegenspieler wieder. 
Vor allem sein einstiger Weggefährte Thomas Müntzer begibt sich auf einen 

riskanten Weg, er fordert den Aufstand gegen die weltliche Obrigkeit. Ein Weg, 
der viele Menschen in größte Gefahr bringt. Nicht zuletzt den Gesellen Barthel 

und seine Liebste Dorothea. Die Lage spitzt sich mehr und mehr zu. Luther 
beschließt, den Kampf gegen Müntzer aufzunehmen. 
 

  

https://www.amazon.de/Maiken-Nielsen/e/B00458IRKI/ref=dp_byline_cont_book_1


 

Krimi 
 
Der letzte Pilger von Gard Sveen    

 
Es ist Frühling in Oslo, als ein grausames Verbrechen geschieht: Der ehemalige 
Widerstandskämpfer Carl Oscar Krogh wird brutal ermordet. Während des 

Krieges stand er stets auf der richtigen Seite. Wer bringt einen Mann um, den 
alle bewundern? Kurz zuvor findet man in der Nordmarka drei Leichen. Unter 

ihnen ein kleines Mädchen. Kommissar Tommy Bergmann, scharfsinnig, klug und 
ein Selbsthasser voller innerer Abgründe, sieht einen Zusammenhang: Die Toten 
stehen in Verbindung zu Agnes Gerner, einer Agentin des Widerstandes. Je mehr 

Tommy Bergmann über die schöne und hochintelligente Frau herausfindet, umso 
gefährlicher erscheint sie ihm. 

 
  

https://www.amazon.de/Gard-Sveen/e/B01DDXVZNQ/ref=dp_byline_cont_book_1


 

Luther 2017 - 500 Jahre Reformation 
 

Der rebellische Mönch, die entlaufene Nonne und der größte Bestseller 
aller Zeiten, Martin Luther   von   Christian Nürnberger, Petra Gerster     

 
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. 

 
 

Martin Luther - Rebell und Reformator  von  Ulrike Beck   

 
Verbannt und geächtet: Der Ketzer der Neuzeit Martin Luther will die Kirche 
verändern. Die Bibel soll für jeden Gläubigen erfahrbar werden. Akribisch macht 
er sich an die Übersetzung der lateinischen Schriften. Luther kritisiert das 

kirchliche Leben: er wettert gegen den Ablasskauf, gegen das Bild eines 
strafenden Gottes, führt Kirchenlieder im Gottesdienst ein. Er will die Kirche 

revolutionieren - doch am Ende spaltet er sie auch. 
Hörbuch aus der Reihe Abenteuer & Wissen für Kinder von 8-10 Jahre 
 

 
Katharina - die starke Frau an Luthers Seite  von  Eleonore Dehnerdt  
 
Mit 24 Jahren flieht Katharina zusammen mit mehreren anderen Nonnen aus 
dem Kloster. Sie will mit dem neuen Gottesbild der Reformation in das Leben 

aufbrechen. Katharina lernt das Kinderhüten, Schweinezüchten und Bierbrauen, 
erlebt die erste Liebe und meistert alles mit bewundernswerter Eigenständigkeit. 

Schließlich will sie den Reformator Martin Luther selbst heiraten. Zunächst lacht 
dieser darüber, doch schon bald wird sie sein „Morgenstern“ … 

 
 
  

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Christian+N%C3%BCrnberger&search-alias=books-de&field-author=Christian+N%C3%BCrnberger&sort=relevancerank
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Petra+Gerster&search-alias=books-de&field-author=Petra+Gerster&sort=relevancerank
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Ulrike+Beck&search-alias=books-de&field-author=Ulrike+Beck&sort=relevancerank
https://www.amazon.de/Eleonore-Dehnerdt/e/B00457DP9W/ref=dp_byline_cont_book_1


 

Weihnachten 
 

 
„Wie leide ich vor Sehnsucht! Wäre es doch Weihnachten!“   
 
Hans Christian Andersen (1805-1875)   dänischer Dichter und Schriftsteller 

 
Kaum zu glauben, aber tatsächlich dauert es nicht mehr lange und Weihnachten 
steht vor der Tür!  
In unserer Bücherei finden Sie viele Bücher für die schönste Zeit des Jahres: 

 
 

 
Weihnachtsbäckerei:  Koch dich glücklich 60 geniale Rezepte  
 

Plätzchenvielfalt und Stollenduft: Weihnachtszeit ist Backzeit. Angefangen bei 

den typischen Plätzchenklassikern Vanillekipferl, Zimtsterne und Spritzgebäck bis 
hin zu neuen Kreationen mit Nüssen und weihnachtlichen Gewürzen – der süßen 
Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt. Über 60 köstliche Rezepte für Plätzchen, 

Stollen und Gebäck zaubern Abwechslung auf den Plätzchenteller und bieten für 
jeden Geschmack die besten Leckereien aus dem Backofen. 

 
 
 

Noch sooo lange bis Weihnachten von Jane Chapman  Kerle  
 

»Großer Bär, wann ist endlich Weihnachten?« - »Bald!« - »Wann ist bald? - Ist 
jetzt bald?« Der kleine Bär kann vor Aufregung nicht mehr still sitzen. Der große 
Bär ist aber ganz froh, dass noch nicht sooo bald Weihnachten ist, denn es gibt 

noch viel zu tun. Eifrig hilft der kleine Bär beim Geschenkeverpacken, beim 
Plätzchenbacken und beim Baumschlagen im verschneiten Winterwald - und als 

er abends völlig erschöpft einschläft, steht Weihnachten wirklich vor der Tür! 
 
 

… und viele andere! 
 

 
 

https://www.amazon.de/Jane-Chapman/e/B001IXPPGM/ref=dp_byline_cont_book_1

