
Leserkreis-Rundbrief 102
März 2021

Liebe Leserin, lieber Leser,

beim Verfassen des letzten Rundbriefes an euch habe ich nicht damit gerechnet, dass wir uns erneut in einem
Lockdown befinden würden. Mittlerweile haben wir den Begriff „neue Normalität“ ganz neu geprägt und
arrangieren uns mit den Umständen, so gut es geht. Auch wenn viele Gemeindeaktivitäten zurzeit auf Eis oder
in den digitalen Raum gelegt werden, so ist das Interesse an geistlichem Leben und Wachstum doch nach wie
vor da – das merken wir an unseren treuen Kunden, die im letzten Jahr weiterhin Studienhefte, Bücher und
andere Materialien bestellt haben. An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich dafür bedanken.
Außerdem sind wir bereits in der Buchplanung für 2022 und hier interessiert uns, welche Wünsche ihr an uns
habt: Welche Bücher sollen wir herausgeben? Anbei findet ihr eine kleine Umfrage zur Buchplanung 2021.
Wir würden uns sehr über eure rege Teilnahme freuen.

Bleibt gesund und behütet!
Jessica Schultka und das Team des Advent-Verlags

Die aktuelle Lieferung:

Ellen Whites Nachleben – Erhellende Einsichten, fromme
Fiktionen, unbequeme Fakten

War Ellen White eine echte Prophetin? Kann man ihren Visionen Glauben
schenken, obwohl sie es mit ihren Quellenangaben nicht so genau
genommen hat? Was bedeutet überhaupt „göttlich inspiriert“?

George Knight beleuchtet anhand seiner eigenen Vergangenheit, wie sich
der Umgang mit Ellen Whites Gabe nach ihrem Tod verändert hat. Von
regelrechter Verklärung in den 60ern bis hinein in die heutige Zeit, in der
„wir mit unserer Sicht näher an ihre eigene und die ihrer unmittelbaren
Zeitgenossen herangerückt“ sind.

Im zweiten Teil des Buches präsentiert der Autor zehn wichtige Dokumente,
die das Ringen um das richtige Verständnis des prophetischen Erbes der
Adventisten untermauern.
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Besondere Empfehlungen:

Zwei neue kostenlose Verteilhefte!
Die Broschüren der Reihe Zum Glück enthalten Gedankenanstöße, die zu einem erfüllteren Leben, einem
Leben mit Jesus einladen. Sie eignen sich für größere Verteilaktionen genauso gut wie als kleines Mitgebsel für
Freunde und Verwandte. Im Januar 2021 sind zwei neue Hefte dazugekommen:

Begegne Jesus
Du weißt jetzt, dass es Jesus gibt, der einmal so wie du jetzt als Mensch auf
dieser Erde gelebt hat. Er konnte den Leuten direkt ins Herz sehen und
erkennen, was sie brauchen, um ein erfülltes Leben zu führen.
Die zweite Broschüre beleuchtet einige Begegnungen von Jesus genauer
und macht deutlich, dass sich dein Leben positiv verändern kann, wenn du
dich auf eine Beziehung mit ihm einlässt. Art.-Nr. 4003-5

Bleib bei Jesus
Du hast dich entschieden, Gott in dein Leben einzubeziehen, doch plötzlich
kommen Zweifel auf. Läuft es noch so wie erhofft? Musst du dich mehr
anstrengen? Auch in der innigsten Beziehung gibt es Spannungen – das ist
kein Grund, gleich das Handtuch zu werfen.
Der dritte Teil der Reihe beschreibt, wie man solch eine Phase überwinden
kann und warum es sich lohnt, an Jesus dranzubleiben. Art.-Nr. 4003-6

Das bewährte Verteilheft mit neuem Titel: Sag Ja zu Jesus
Du machst dir Gedanken, welchen Sinn das Leben hat und ob es da noch
etwas Höheres gibt. Dieses erste Heft der Reihe greift Themen auf, die viele
beschäftigen und berühren. Textzeilen aus sieben Liedern, die Millionen Fans
begeistert haben, dienen hier als Ausgangspunkt für die Suche nach
Antworten auf existenzielle Fragen – aus christlicher Sicht. Art.-Nr. 4003

Vorschau:
• Beyond Ashes (Originaltitel), Marlyn Olsen Vistaunet – geplant für Juni 2021
• Schabbat Schalom (Arbeitstitel), Judith Fockner – geplant für Juni 2021
• Your Religion is Too Small (Originaltitel), Steven S. Mosley – geplant für Oktober 2021
• Glauben heute 2021 – geplant für Oktober 2021

Bleibe immer aktuell informiert über unsere Neuerscheinungen und abonniere unseren Newsletter
unter: https://advent-verlag.de/newsletter.


