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Liebe Leserin, lieber Leser,

die Tage werden länger, wir verbringen wieder mehr Zeit zu Hause auf dem Sofa oder Lieblingssessel,
manche vor dem Kamin mit einem heißen Tee – ein perfekter Zeitpunkt für unsere Leserkreislieferung
im Herbst. Wir haben dieses Mal mit einem großen Programm aufgewartet und wollen euch damit für
den Herbst und Winter mit genügend Lesestoff versorgen.
Ich bin allen alles geworden ist ein Buch, das mit Erkenntnissen aus der Sozialwissenschaft Impulse für
die missionarische Ausrichtung von Gemeinden gibt.
Glauben heute 2018 greift einige Themen und Fragen aus Glaube, Bibel und Gesellschaft der
letztjährigen Ausgabe auf.

Ganz besonders freuen wir uns, euch das neue Leserkreispräsent zukommen zu lassen. Uns haben
immer wieder Anfragen erreicht, wann endlich der zweite Band der PsalmBerührungen erscheint! Jetzt
ist es soweit. Damit wollen wir uns für die Treue bedanken, mit der ihr uns begleitet und unterstützt.

Wir wünschen euch gesegnete Leseerlebnisse und freuen uns nach wie vor über eure Leserbriefe!

Jessica Schultka und das Team des Advent-Verlags

Die aktuelle Lieferung:

Ich bin allen alles geworden – Gesellschaftliche Milieus und ihre
Relevanz für die Mission

Wie lässt sich die christliche Botschaft für die Menschen des
21. Jahrhunderts relevant präsentieren? Wer kennt sich bei der
Vielzahl an Lebensentwürfen in unserer ausgeprägt pluralistischen
Gesellschaft eigentlich noch aus?
Die gegenwärtige Bevölkerung ist besser erforscht als je eine
andere zuvor. Einen Beleg hierfür bieten die Studien des
Heidelberger Sinus-Instituts®. Es gruppiert die Gesellschaft
anhand ihrer Werteorientierung in zehn unterschiedliche Milieus
und wird so zu einem nützlichen Hilfsmittel für jeden, der seine
Mitmenschen besser verstehen möchte. Auch die Kirchen haben
einen mutigen Blick in ihr soziales Spiegelbild gewagt und dadurch
erste wertvolle Erkenntnisse für sich gewonnen.
Dieses Buch behandelt unter anderem diese Fragen:
· Wie passt der Glaube zu den verschiedenen Lebenswelten?
· Welche Milieus sind bevorzugt unter Christen vertreten und
 warum?
· Was sagt die Bibel zum Thema „Anpassung an andere Milieus

um des Glaubens willen“?

Art.-Nr. 1973 Preis für Leserkreismitglieder: 18,00 Euro,
regulärer Verkaufspreis : 22,00 Euro
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glauben heute – Theologische Impulse zum Weiterdenken

»Prüft aber alles und das Gute behaltet.« (1 Ths 5,21)
Glauben heute erscheint jährlich mit aktuellen Beiträgen zu
theologischen und zeitbezogenen Themen.
Die Aufsatzsammlung hat das Ziel, Glaubens- und Wissensfragen
zu vertiefen sowie theologische Diskussionen zu begleiten und
anzustoßen.
Glauben heute leistet auf diese Weise einen wertvollen Beitrag zur
persönlichen Meinungsbildung und zum gemeinsamen Dialog.

In der aktuellen Ausgabe geht es um folgende Themen:
· Sind Siebtenten-Tags-Adventisten Pazifisten?
· Die Rolle Ellen Whites bei der Bibelauslegung
· Forschungsfreiheit an adventistischen Hochschulen
· Amos und die soziale Verantwortung
· Die Wirklichkeit der Wiederkunft Christi

Art.-Nr. 1975 Preis für Leserkreismitglieder: 8,00 Euro,
regulärer Verkaufspreis : 10,00 Euro

Das Jahrespräsent: PsalmBerührungen, Band 2

Autor Dr. Hans-Otto Reling hat in Deutschland, England und den USA Theologie und Psychologie
studiert. Aktuell ist er Pastor und Hospizseelsorger in Uelzen, Niedersachsen.

Wer die Psalmen heute hört, liest oder singt, kann noch
immer ihre ursprüngliche Kraft spüren. Als Gebete und
Lieder von bewegten Menschen, bewegen sie auch
heute. In diesem durchgängig bebilderten Band lädt der
Autor den Leser ein, sich neu von den großen Fragen,
Hoffnungen und Sehnsüchten der Psalmen berühren zu
lassen.

Der Autor der PsalmBerührungen hat sich auf seine
eigene Weise von den Texten der Psalmen ansprechen
lassen. Seine »Berührungen« beziehen sich dabei auf
jeweils einzelne Verse der 150 Psalmen und stellen keine
Vers-für-Vers-Auslegung dar.

Art.-Nr. 1969 Preis: 14,90 Euro

Vorschau:
• Mission umdenken – Das Geheimnis der ersten Christen (Kayle de Waal)


