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Liebe Leserin, lieber Leser,

das Leben in einer Gesellschaft ist mit vielen Regeln verbunden, die von den grundlegenden Rechten jedes
Einzelnen bis hin zum vorgeschriebenen Zuckergehalt in Limonade reichen. Im Normalfall funktioniert das
ganz gut, doch in Krisenzeiten wie diesen häufen sich die Begrenzungen notwendigerweise, und schnell fühlen
wir uns eingeschränkt. Auch im Glaubensleben kann es passieren, dass andere oder wir uns selbst immer mehr
Regeln auferlegen, mit denen wir uns Stein um Stein einmauern. Wenn der Krisenmodus zum Normalzustand
wird, rät Steven Mosley zum Blick nach oben, auf einen Gott, der uns einen befreiten, wirkungsmächtigen
Glauben schenkt. Er lädt ein zum Sprung Über die Mauer, zu kreativer Nachfolge, die Spuren hinterlässt.
In Schabbat Schalom dreht sich alles um Geschichten. Echte Geschichten. In kurzweiligen Episoden erzählt
Judith Fockner von Menschen, die beeindruckende Erfahrungen gemacht haben – positive und negative.
Verknüpft mit eigenen Erlebnissen und einem abholenden Bibeltext, entstand so ein Buch, das so manche
Gesprächsanregung für Gemeinde, Hauskreis oder die Familienandacht bereithält.
Wir wünschen euch viel Freude beim Lesen!

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

Die aktuelle Lieferung:

 Über die Mauer – Dein Glaube kann mehr

Wenn Adventisten ihr Augenmerk hauptsächlich darauf richten,
nicht von der Welt beschmutzt zu werden, führt das schnell zu
kleinkariertem Verhalten. Davon ist Steven Mosley überzeugt, und
wenn wir ehrlich zu uns sind, geben die Fülle an Diskussionen um
Sabbatgestaltung, Ernährung, Kleidung oder Musik ihm recht.

In Über die Mauer plädiert Mosley dafür, diese Haltung, die
unseren Glauben kleiner und enger werden lässt, ein für alle Mal zu
überwinden. Es ist nicht das Ziel, die Welt möglichst klein zu
halten, sondern Gott möglichst groß zu machen! Wir Adventisten
können und sollten diejenigen sein, die den Menschen eine
Lebensqualität vorleben, nach der sie sich sehnen. Erfüllt von
einem Glauben, der berührt und ansteckt.

Steven Mosley ist Drehbuchautor, Seminarleiter und Autor. Er
lebt und arbeitet im Süden Kaliforniens.
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Schabbat Schalom
“Der ‘Schabbat‘ trägt etwas in sich, das heute mehr denn
je ersehnt wird: ‘Schalom‘. Frieden. Aber wie kommt er in
uns? In den letzten Jahren habe ich herausgefunden, wie
sehr mich Geschichten beeinflussen. Gute, wahre
Geschichten öffnen mein Herz für Gott. Deshalb möchte
ich Geschichten vom Frieden teilen.“

Genau das tut Judith Fockner – Theologin und
Religionspädagogin – in diesem Buch auf mitreißende
Art! In 38 kurzweiligen Episoden mit passendem
Bibeltext erzählt sie Geschichten, die mal bedrücken,
verblüffen, ermutigen und vor allem tief berühren.

Preis für Leserkreismitglieder: 14,90 Euro,
regulärer Verkaufspreis: 16,90 Euro, Art.-Nr. 1958

Besondere Empfehlungen:
Echt jetzt, Gott?
Bist du ein ausgeglichener, fröhlicher Christ; zufrieden mit deinem
Glauben und den Antworten, die du gefunden hast? Dann solltest
du dieses Buch womöglich sofort beiseitelegen. Denn es ist in
erster Linie für Suchende geschrieben. Für Menschen, die zwar
gerne an Jesus glauben würden, sich aber auf all die schwierigen
Themen wie Sünde, Hölle und Gericht keinen Reim machen
können. Der Verzweiflung nahe fragen sie sich immer wieder:
Gott, soll das dein Ernst sein?

Harald Giesebrecht (geb. 1971) studierte Theologie, deutsche
Sprache und Literatur. Seit 17 Jahren ist er Gemeindegründer/
Pastor in Oslo und Dekan des Norwegischen Bibelinstituts.

Preis: 19,90 Euro, Art.-Nr. 1559 – lieferbar ab Herbst 2021
kein Leserkreis-Buch – bitte separat bestellen

Vorschau:
• Beyond Ashes (Originaltitel), Marlyn Olsen Vistaunet – geplant für Oktober 2021
• Glauben heute 2021 – geplant für Oktober 2021
• Darkness Will Not Overcome (Originaltitel), Richie Halversen – geplant für 2022
• Hooked on Unhappiness (Originaltitel), Carol Cannon – geplant für 2022

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


