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Liebe Leserin, lieber Leser,

die junge Naomi wächst in einem einfachen, christlichen Elternhaus auf und merkt schon früh, welches
Talent ihr Gott geschenkt hat: Sie hat eine wundervolle Gesangsstimme! Mit Engagement und Herz
verfolgt sie fortan ihren großen Traum, einmal eine berühmte Sängerin zu werden. Mit gerade mal 18
Jahren bekommt sie den ersehnten Plattenvertrag, doch plötzlich erhält sie eine Botschaft, die ihre
Zukunft komplett infrage stellt. Auch wenn diese Autobiografie in der Musikbranche angesiedelt ist,
geht es doch beispielhaft um den Zwiespalt (und manchmal regelrechten Kampf), entweder die eigenen
Träume und Wünsche zu verwirklichen oder aber bewusst nach Gottes Plan zu fragen und das Leben
ganz nach ihm auszurichten. Lasst euch mitnehmen in die Lebensgeschichte einer jungen, überzeugten
Christin, die ihren Weg finden möchte und gebt das Buch gerne weiter an interessierte Leser in eurer
näheren Umgebung.
Außerdem möchten wir euch zwei Bücher vorstellen, die in den letzten Monaten außerhalb des
Leserkreises erschienen sind. Sie eignen sich wunderbar als Mitbringsel für einen Geburtstags- oder
Krankenbesuch.

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:

Traumberuf Popstar … und was Gott daraus machte

Die 18-jährige Naomi wurde von Musikkritikern bereits als die
nächste Céline Dion gefeiert. Ihren Träumen auf der Spur, eine
berühmte Sängerin zu werden und ihr gottgegebenes Talent zu
nutzen, traf Naomi auf bekannte Persönlichkeiten der
Musikszene wie z. B. Randy Jackson, Carlos Santana, Steven
Tyler, Britney Spears und Justin Timberlake.
Alles änderte sich, als sie auf dem Flur eines Hip-Hop-Studios
von einem Chauffeur angesprochen wurde: „Ein Engel kam zu
mir und sagte mir, er habe eine Nachricht für dich.“ Der Inhalt
dieser Botschaft zwang Naomi eine Entscheidung zu treffen.

Ihre Autobiografie ist der unverblümte Bericht einer
aufstrebenden christlichen Künstlerin, die vor der größten und
folgenreichsten Entscheidung ihres jungen Lebens stand.

Art.-Nr. 1974 Preis für Leserkreismitglieder: 15,00 Euro,
regulärer Verkaufspreis : 18,00 Euro
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Weitere Empfehlungen: Zwei Geschenkbände von Josef Butscher

Leben heißt Zeit haben

Der Geburtstag ist der Tag im Jahr, an dem man quasi
mit der Nase darauf gestoßen wird, wie schnell die
Zeit vergeht; schon wieder – oder endlich! – ein Jahr
älter. Über die Zeit haben wir keine Kontrolle, wir
wissen nicht, wie viel uns zur Verfügung steht. Doch
statt uns unter Druck zu setzen, sollten wir das Beste
daraus machen.
Josef Butscher beschreibt in seinen Gedichten und
Aphorismen, was es bedeuten kann, sich Zeit zu
nehmen: feiern, genießen, nachdenken, dankbar
sein.

Art.-Nr. 1554 Preis: 10,00 Euro

In Gott geborgen

„Leid und Krankheit kommen zu uns als ungebetene
Gäste. Manchmal verlassen sie uns schnell wieder,
manchmal sind sie für längere Zeit Begleiter unseres
Lebens.“
Aus dieser schmerzlichen Erfahrung entspringen Josef
Butschers poetische Texte, die mal fragend und
sorgenvoll klingen, ein anderes Mal ermutigend und
tröstend.
Alle vereint jedoch das tiefe Vertrauen in einen
liebenden Gott.

Art.-Nr. 1555 Preis: 10,00 Euro

Vorschau auf die nächsten Buchprojekte:

• Mission umdenken – Kayle de Waal
• PsalmBerührungen Teil 2 – Hans-Otto Reling
• Ein Buch über den sozialwissenschaftlichen Ansatz der Sinusmilieus und dessen missionarische

Bedeutung


