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Liebe Leserin, lieber Leser,

vor einigen Wochen wurden die Abiturprüfungen geschrieben, und wer einen jungen Menschen in
seinem Umfeld in diesem Alter hat, weiß, dass sich das Leben ab diesem Zeitpunkt erneut im Umbruch
befindet. Der junge Erwachsene sucht seinen Platz in der Berufswelt, im Leben und, wenn er gläubig ist,
auch nach Gottes Plan für sein Leben. Wer schon etwas älter ist, weiß aber auch, dass das Fragen und
Suchen nach dem Willen Gottes eine lebenslange Aufgabe ist. In dem Buch Gottes Willen erkennen geht
es um genau diese Fragen. Wir hoffen, dass dieser lebensnahe, praktische Ratgeber dir und vielleicht
auch einigen Menschen in deinem Umfeld zum Segen wird.

Das zweite Buch in dieser Lieferung ist unsere jährliche Ausgabe von glauben heute, einer
Aufsatzsammlung, in der sich verschiedene Autoren mit aktuellen theologischen und zeitbezogenen
Themen auseinandersetzen.

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:

Gottes Willen erkennen – Ein praktischer Ratgeber

Ist den Willen Gottes zu erkennen ein Rätsel, das wir Menschen
immer wieder aufs Neue lösen müssen? Wie spricht Gott
eigentlich zu uns Menschen und sollen wir auf ein Zeichen des
Himmels warten oder erwartet er von uns, dass wir unser
Schicksal selbst in die Hand nehmen?

Troy Fitzgerald hat sich ausführlich mit diesen Fragen
auseinandergesetzt und ist überzeugt, dass wir Gottes Willen
erkennen können und uns dies zu einem zufriedeneren Leben
führt. Das gilt sowohl für die großen Entscheidungen des Lebens –
beispielsweise Berufs- oder Partnerwahl – als auch für die kleinen
alltäglichen Dinge.

In diesem praktischen Ratgeber beleuchtet der Autor lebensnah
und beispielreich, wie wir Gottes Willen finden, erkennen und
schließlich ausleben können.
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glauben heute 2019 – Theologische Impulse zum
Weiterdenken

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 bei.

In der aktuellen Ausgabe geht es um folgend Themen:
· Kommentar zur aktuellen Kirchenkrise (Alex Bryan)
· Gedanken zum Buch Prediger (Jens-Oliver Mohr)
· Wenn die eigenen Kinder die Gemeine verlassen

(William Johnsson)
· 1844 – Eine Zahl schreibt Geschichte (Daniel Wildemann)
· Ellen White und die Rolle der Frau (Laura Vance)
· Zum Begriff Babylon in der Bibel (Igor Lorencin)
· Wie hierarchisch ist unsere Kirche? (Denis Fortin)

Art.-Nr. 1980 Preis für Leserkreismitglieder: 8,00 Euro,
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Besondere Empfehlung:

glauben heute I Extra 01
– Sabbat. Wiederkunft. Reich Gottes

glauben heute Extra präsentiert ausgewählte Beiträge von Lothar
Träder, der sich auf neue Art und Weise mit drei typisch
adventistischen Themen auseinandersetzt.

Zu den Themen Sabbat und Wiederkunft sind in der Kirche der
Siebenten-Tags-Adventisten schon viele Bücher publiziert worden.
In dem vorliegenden jedoch werden beide Stichworte mit je
einem neuen Akzent versehen. Eine Predigt zum Thema Reich
Gottes rundet den Dreiklang dieser wertvollen Textsammlung ab.

Art.-Nr. 1524 Preis: 7,00 Euro

Vorschau:
• Zeit, zu vergeben – Darold Bigger


