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Liebe Leserin, lieber Leser, 

mit dieser Lieferung kommen zwei Titel, die unterschiedlicher nicht sein könnten! Einmal ein sehr 

herausforderndes und gleichzeitig berührendes Buch, in dem ein Vater seinen Weg der Trauer beschreibt, 

nachdem seine Tochter bei einem Gewaltverbrechen ermordet wurde. Muss er dem Mörder seiner Tochter 

vergeben? 

Das diesjährige Geschenk, mit dem wir unseren treuen Mitgliedern unsere Wertschätzung zeigen wollen, 

ermutigt zur Einkehr und zum Innehalten. Mit 100 ausgewählten Jesusworten, genügend Platz für eigene 

Gedanken und inspirierenden Bildern kann euch dieses Buch zum persönlichen Begleiter werden. 

Vor einigen Wochen haben wir euch eine Umfrage geschickt, durch die wir herausfinden wollen, ob wir mit 

unseren Angeboten euren Nerv treffen und an welcher Stelle wir etwas verbessern können. Wenn ihr auch 

sonst etwas zu bemängeln oder zu loben habt, zögert nicht, uns zu schreiben. Wir freuen uns über eure 

Rückmeldungen und Leserbriefe! 

Jessica Schultka und das Team des Advent-Verlags  

 

Die aktuelle Lieferung:  

 

Stich ins Herz – Das Ringen um Vergebung nach einer 

unfassbaren Tat 

Was würden Sie tun, wenn Sie erfahren dass Ihre Tochter ermordet 

wurde und über 4000 Kilometer entfernt in einem Leichenschauhaus 

liegt? Wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie bei der Beerdigungsfeier 

ein letztes Mal ihr Gesicht sehen – schön, friedlich, aber auch viel zu 

still – bevor der Sarg für immer geschlossen wird? 

Ehrlich und schonungslos stellt sich der Familienvater und Seelsorger 

Darold Bigger diesen und weiteren bohrenden Fragen. Dieses Buch – 

teils biografisches Erlebnis, teils Ratgeber – zeigt die tiefschürfenden 

Antworten, zu denen sich der Autor durchrang. Auf seiner Suche 

nach Heilung stößt er dabei auf das zentrale Thema der Vergebung. 

Doch kann eine solche Tat überhaupt vergeben werden?  

Darold Bigger, PhD, war leitender Pastor der Walla Walla University 

Church. An der dortigen Universität arbeitet er als Assistent des 

Präsidenten und Professor für Theologie und Soziale Arbeit.  
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Das Jahrespräsent: Meine Worte werden bleiben 

Das Außergewöhnliche an diesem Tagebuch ist, dass sich hier bereits 

jemand anderes verewigt hat – Jesus Christus. Auf 100 Doppelseiten 

mit inspirierenden Bildern warten ermutigende und herausfordernde 

Zitate darauf, entdeckt, durchdacht und mit dem eigenen Leben 

verknüpft zu werden. Auf den jeweils dazugehörigen Seiten gibt es 

Platz, um aufzuschreiben, was dir dabei wichtig geworden ist.  

Zusammen mit weiteren Kurzbeiträgen und Gebeten kann dieses 

etwas andere Tagebuch zu einer persönlichen Entdeckungsreise mit 

viel Offenheit und Weite werden. 

Art.-Nr. 1981   Preis : 20,00 Euro 

 

Atem holen. – Ermutigung für jeden Tag 

Das jährliche Andachtsbuch des Advent-Verlags mit je 365 

Andachten von ca. 80 Autoren, ist ein Bestseller, den viele 

Gemeindemitglieder täglich lesen und gern verschenken. Aufgrund 

des 125-jährigen Jubiläums des Advent-Verlags 2020, wird eine 

einmalige Sonderausgabe des Andachtsbuches herausgegeben. Dieses 

„Best-Of“ der besten Andachten der letzten Jahre ist durchgängig 

farbig und mit bebilderten Monatsübersichten gestaltet. Es erscheint 

zudem als wertiges Hardcover.  
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