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Liebe Leserkreismitglieder,

wenn ich mich mit einem guten Buch und einer Tasse Tee in meinen Lieblingssessel zurückziehen kann,
gleicht das einem kleinen Kurzurlaub. Um euch auch solch einen genussvollen Moment zu ermöglichen,
geben wir euch hiermit die wichtigste Komponente für euren mentalen Urlaub in die Hand – das
passende Buch! Genauer gesagt, gleich zwei.

Die aktuelle Lieferung enthält eine Veränderung, die ich euch gerne erklären möchte. Dieses Mal liegen
euch die beiden Bücher Gib niemals auf und glauben heute vor.
Glauben heute erscheint inzwischen regulär als Leserkreisbuch. Es sieht zwar etwas anders aus, der
Grundgedanke ist aber noch immer derselbe: Hier gibt es Platz für tiefergehende Gedanken zu
theologischen und aktuellen Themen, die zu Austausch und Reflexion anregen sollen.
Dieser Schritt bedeutet allerdings nicht, dass wir euch als treue Leserkreismitglieder kein Jahrespräsent
mehr zukommen lassen wollen. Im Gegenteil – in diesem Jahr arbeiten wir an einem ganz besonderen
Buch, das wir euch als Zeichen unserer Wertschätzung schenken möchten. Was das genau sein wird und
wie es aussieht, werdet ihr in der nächsten Lieferung erfahren. Wir freuen uns auf jeden Fall, euch für
diese Änderung gewinnen zu können und wünschen euch angenehme Kurzurlaube beim Lesen.

Jessica Schultka und das gesamte Team!

Die aktuelle Lieferung:

Glauben heute – Theologische Impulse zum Weiterdenken

Was ist glauben heute?
Ein deutschsprachiges, adventistisches und jährlich
erscheinendes Buch, das theologische und zeitbezogene
Themen zur Sprache bringt, kritisch hinterfragt und dadurch zur
Diskussion und zum Nachdenken anregen möchte.

Glauben heute lebt von der Vielfalt der Themen und Autoren
und ist als Aufsatzsammlung das ideale Medium für Texte, die
über die Beitragslänge eines gewöhnlichen Artikels hinausgehen,
für sich genommen aber kein ganzes Buch füllen würden.

Art.-Nr. 1967 für Leserkreismitglieder: 7,90 Euro
regulärer Verkaufspreis 9,90 Euro



Leserkreismitglieder (Stand 01.06.2017): Deutschland 876, Österreich 116, Schweiz 90 – gesamt: 1.082
Auskünfte über Leserkreis-Bücher und -Mitgliedschaft beim ADVENT-VERLAG, Pulverweg 6, 21337 Lüneburg,
Tel. 04131 9835-02, oder im Internet unter: www.advent-verlag.de; Onlineshop: www.adventist-media.de

Gib niemals auf – Patrick Nave

Wir wuchsen in der Dunkelheit auf – hatten immer die Rollos
unten, fuhren gestohlene Autos und bekamen nie Besuch von
Freunden. Unser Vater schlug uns mit der Pferdepeitsche, um uns
zu disziplinieren. Wir dachten nicht im Traum daran, ungehorsam
zu sein. Ich verehrte ihn und fürchtete ihn zugleich, wie sonst
niemanden.

Gib niemals auf ist die wahre Geschichte eines Jungen, der unter
einem drogendealenden Gangster aufwuchs, der zugleich ein
aktives Gemeindeglied seiner Kirche war!
Es ist eine Geschichte voller Hoffnung auf Erlösung.

Art.-Nr. 1965 für Leserkreismitglieder: 9,90 Euro
regulärer Preis 12,90 Euro

Feedback:

Wir freuen uns über Rückmeldungen von euch! Schreibt uns eure Eindrücke zu unseren Büchern in
einem Leserbrief oder gern auch eine Rezension unter info@advent-verlag.de.

Zu der Erzählung Weder Tod noch Leben haben uns viele begeisterte Leserstimmen erreicht.

Danke für die Lebensgeschichte über Susanna Roth Weder Tod noch Leben von Eva
Paul.
Das Buch war und ist so spannend und gleichzeitig ergreifend, dass ich es nur kurz
aus der Hand legte und innerhalb von weniger als 24 Stunden las. Das war gestern
und heute. Es ist ein sehr ermutigender Bericht über und für den unerschütterlichen
Glauben an die unendliche Liebe Gottes, egal in welchen Lebensumständen wir
stecken.

Vorschau auf die nächsten Buchprojekte:

• Summer fades – eine Erzählung für Mädchen/ junge Frauen (A. Bews)
• Psalmberührungen – ein Bildband mit Auslegungen zu den Psalmen (H.-O. Reling)
· Where are we headed? (Originaltitel) – Wohin führt der Weg der Freikirche der STA nach San

Antonio? (William G. Johnsson)
· Die Reformation und die Übrigen (Arbeitstitel, N. Miller)


