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Liebe Leserin, lieber Leser,

passend zum Herbst geben wir ein Buch heraus, das zur persönlichen Besinnung dient: Ich suche deine Nähe –
Gott begegnen in den Seligpreisungen. Dabei geht es darum, wie wir noch tiefer mit Gott verbunden sein
können. Eindrücklich und mit persönlichen Erfahrungen versehen, nimmt der Autor uns mit auf eine spannende
Reise hin zu geistlicher Erneuerung.

Außerdem möchten wir euch ein Buch ans Herz legen, das uns alle herausfordert: Sexueller Gewalt begegnen.
Es ist nicht im Leserkreis erschienen, weil es jedes Gemeindeglied angeht. Sein Ziel ist, die Frage zu klären, wie
unsere Gemeinden ein sicherer Ort für Kinder und Jugendliche werden können. Jeder, der mehr darüber
erfahren und vor allem etwas dazu beitragen möchte, sollte dieses Buch gelesen haben.

Ich wünsche euch einen gesunden und behüteten Herbst mit vielerlei Leseerfahrung.

Bleibt behütet!
Jessica Kaufmann und das Team des Advent-Verlags

Die aktuelle Lieferung:

Ich suche deine Nähe
Gott begegnen in den Seligpreisungen

Wird die Beziehung zu Gott automatisch tiefer und reifer, je länger
man Christ ist? Oder ist geistliches Wachstum eher mit Anstrengung
verbunden? Fundiert, kreativ und relevant widmet sich Miguel
Valdivias den Seligpreisungen und der verändernden Kraft, die in
ihnen steckt. Durch persönliche Geschichten und Reflexionen
motiviert er den Leser sowohl zum Beten als auch zum Handeln. Wer
sich danach sehnt, tiefer mit Gott verbunden zu sein, findet in Ich
suche deine Nähe die passenden Wegweiser, um geistlich zu wachsen.

Die Bergpredigt im Matthäusevangelium gilt Menschen, zu denen die
heutige Gesellschaft nicht unbedingt aufschaut, die Jesus aber als
glückselig bezeichnet. Dieses Buch führt zu einem täglichen Leben
des Segens – zumindest in den Augen desjenigen, der uns am
meisten liebt: Jesus.

Preis für Leserkreismitglieder: 17,00 Euro,
regulärer Verkaufspreis: 20,00 Euro, Art.-Nr. 1992
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Glauben heute 2022 – Theologische Impulse
Auch in der diesjährigen Ausgabe finden sich wieder Beiträge, die zum
Tiefergraben, Weiterdenken und zum Austausch anregen sollen.

Dabei geht es u. a. um die evangelische Sicht der Lehre von den letzten
Dingen (Christian Noack) und adventistische Eschatologie (Stefan
Höschele); die Handlungsweisen nach Rezept oder Konzept werden
gegenübergestellt (Jens-Oliver Mohr) und die Frage nach dem Sinn und
Zweck von Geldspenden für Gottes Sache gestellt (Ken Log). Weitere
Beiträge befassen sich mit Formen der Spiritualität (Udo Worschech),
religiösem Enthusiasmus (Merlin Burt) sowie den „Übrigen“ und den
anderen (Rolf Pöhler).

Preis für Leserkreismitglieder: 8,00 Euro,
regulärer Verkaufspreis: 10,00 Euro, Art.-Nr. 1990

Besondere Empfehlungen:

Sexueller Gewalt begegnen
Sind unsere Gemeinden ein sicherer Ort für Kinder und
Jugendliche?

Missbrauch in der Kirche, wie schrecklich! Das betrifft uns doch nicht,
oder …? Als innerhalb der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten die
ersten Vorträge zum Thema Kindesmissbrauch stattfanden, zeigte sich
schnell, dass dieses Problem auch in unseren Reihen existiert. Diese
bittere Erkenntnis zog viele Fragen nach sich und setzte einen Prozess in
Gang:

Dieses Buch ist entstanden, um eine breitere Öffentlichkeit für die
Tatsache zu sensibilisieren, dass sexueller Missbrauch an Kindern und
Jugendlichen im Hier und Jetzt unserer Gemeinden vorkommt, gerade
dort, wo wir es eigentlich nicht vermuten würden: bei der Pfadfinderarbeit,
am Sabbatnachmittag mit Freunden oder im Gottesdienst. Nur wer weiß,
dass es so etwas gibt, kann achtsam damit umgehen und reagieren, wenn
Grenzüberschreitungen bemerkt werden.
Preis: 18,00 Euro, Art.-Nr. 1446
kein Leserkreis-Buch – bitte separat bestellen

Vorschau:
Leserkreis:

· 28 Ways to Spell Your Faith (Originaltitel) – geplant für März 2023
· The God-Shaped Heart (Originaltitel) – geplant für Juni 2023

Außerhalb des Leserkreises:
· Missionsbuch Ja Jesus – geplant für Winter 2022

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