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Liebe Leserin, lieber Leser,

vor einem Jahr haben wir das Buch Der Sohn herausgegeben und waren überwältigt von euren Rückmeldungen!
Nun dürfen wir euch den Nachfolgeband präsentieren: Das Trio – Adventistische Perspektiven zur Dreieinigkeit.
Während der letzten Monate haben wir am eigenen Leib erfahren, wie wichtig Gemeinschaft für uns ist. Unser
Schöpfer hat dies nicht nur in uns hineingelegt, sondern ist selbst auf Gemeinschaft ausgelegt, die als
Dreieinigkeit ihre Erfüllung findet.

In diesem inspirierenden Buch findet ihr sowohl einen Abriss der theologischen Entwicklung der
Dreieinigkeitslehre als auch ganz persönliche Impulse für das Glaubensleben.

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

Die aktuelle Lieferung:

Das Trio –
Adventistische Perspektiven zur Dreieinigkeit
Wenn Gott immer schon Liebe war, dann muss er als soziales Wesen
existieren, das mehr als ein Ich einschließt, postuliert Ty Gibson in
seinem neuen Buch Das Trio, dem Nachfolgeband von Der Sohn.

Auf seine typisch nahbare, klare Art und Weise beschreibt er, welche
theologischen Auswirkungen es hat, wenn man die Dreieinigkeit
ablehnt und Gott als alleinstehendes Wesen sieht. Andererseits
beleuchtet er, wie ein Gottesbild aussieht, das Beziehung einschließt.
Dabei zeichnet er den Weg der adventistischen Gründungsmitglieder
nach und hebt insbesondere Ellen Whites Ansichten hervor. Sie
entwarf ein Bild von Gottes Dreieinigkeit, in der jedes Glied der
Gottheit eine individuelle Person ist, die gemeinsam ein „himmlisches
Trio“ bilden.

Wenn wir Gott als untrennbare soziale Einheit aus selbstloser Liebe
erkennen, erweitert das nicht nur unser Gottesbild, sondern auch, wie
wir Gemeinde und unser Wirken in dieser Welt verstehen.

Preis für Leserkreismitglieder: 20,00 Euro,
regulärer Verkaufspreis: 22,00 Euro, Art.-Nr. 1991



Besondere Empfehlungen:

Glauben heute EXTRA 02 –
Die Weisheit der biblischen Urgeschichte
„In meiner Ausrichtung ließ ich mich von der Frage leiten, was die Worte der
biblischen Urgeschichte mir als Menschen diesseits der Aufklärung im 21.
Jahrhundert mit meinem Problembewusstsein und meinen je eigenen Fragen an
Gott und das Leben antworten. Denn dass die biblische Urgeschichte als
Dokument des Glaubens und der Erfahrung dem Menschen auf der Suche nach
Sinn und Erfüllung etwas zu sagen hat, ist meine vom Leben bestätigte und
mitteilungswerte Überzeugung.“ Thomas Domanyi

regulärer Verkaufspreis: 7,00 Euro, Art.-Nr. 1523
kein Leserkreis-Buch – bitte separat bestellen

Jesus nachfolgen – Jünger gewinnen
Wer von Jesus berührt worden ist, möchte alles dafür tun, ein guter Nachfolger
zu werden. Doch wann bin ich ein echter Nachfolger und wie lange braucht es
bis dahin? In Jesus nachfolgen – Jünger gewinnen zeigt Peter Roennfeldt anhand
der Lebensgeschichte Jesu, wie dieser seine Jünger gezielt führte. Sie folgten
seinen Schritten; sie stolperten und fielen, standen auf und gingen weiter voran.

Dieses praxisorientierte Buch lädt dazu ein, die Berichte in den Evangelien zu
lesen, darüber nachzudenken, sich auszutauschen und die Anwendung für das
eigene Leben direkt im Buch zu notieren. So werden Jesu Liebe und Gegenwart
greifbarer, und seine Sehnsucht danach, uns wachsen zu sehen, wird uns
motivieren, an ihm dranzubleiben.

Preis: 18,00 Euro, Art.-Nr. 1445
kein Leserkreis-Buch – bitte separat bestellen

Vorschau:

Leserkreis:
· Hooked on Unhappiness (Originaltitel) – geplant für Juni 2022
· Thirst for God (Originaltitel) – geplant für Herbst 2022
· Glauben heute 2022 – geplant für Herbst 2022

Außerhalb des Leserkreises:
· inBindung (Arbeitstitel) – geplant für Sommer 2022
· Kinderbuchreihe Altes und Neues Testament – Biblische Geschichten für Kinder zum Weitergeben – geplant

für Herbst 2022

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


