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Liebe Leserin, lieber Leser,

ein bekannter Kosmetik-Hersteller wirbt seit Jahrzehnten mit dem Slogan „Weil ich es mir wert bin“. Was auf
der einen Seite nach positivem Zuspruch klingt, kann auf der anderen Seite schnell zur hohlen Phrase werden.
Was ist, wenn mein Wert von anderen untergraben wird oder ich mich nicht als besonders wertvoll empfinde?
Vielleicht, weil ich nur das kleine Mädchen von Missionaren in Mexiko bin – was bin ich schon wert? Die
Entführer Marlyn Olsen Vistaunets hatten gewiss ihre Vorstellungen davon, als sie die Dreijährige mitnahmen.
Nach diesem turbulenten Start ins Leben, beschreibt Marlyn in Schau nicht zurück, dass sie weitere harte
Erlebnisse durchmachen musste, die ihren Selbstwert infrage stellten und Narben hinterließen. Doch Gott wich
nicht von ihrer Seite; durch ihn fand sie Hilfe und Heilung. Dass Gott der Einzige ist, der
Perfektionsansprüchen gerecht werden kann und wir uns gar nicht erst damit abmühen brauchen, zieht sich wie
ein roter Faden durch Du bist genug. In Gottes Augen sind wir wertvoll, geliebt und berufen – das ist genug!
Weitere Impulse zum Nachdenken und ins Gespräch kommen gibt es in der aktuellen Ausgabe von glauben
heute 2021. Wir wünschen euch viel Freude beim Lesen!

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

Die aktuelle Lieferung:

Schau nicht zurück – Ein Leben voller
Schicksalsschläge und unerschütterlichem Gottvertrauen

Als Missionarstochter in Mexiko geboren, erzählt Marlyn Olsen
Vistaunet ehrlich und bewegend von den harten
Schicksalsschlägen, die sie durchleben musste. Bereits als
dreijähriges Kind wurde sie entführt und verlor wenig später den
Bruder bei einem Hausbrand, bei dem auch die Eltern schwer
verletzt wurden. Später kamen ein College-Rauswurf und
sexuelle Gewalt hinzu. Doch ihr unverwüstlicher Glaube trug
Marlyn durch all das Leid hindurch. Sie erlebte Gott immer
wieder als treuen Wegbegleiter, der sie beschützte und ihr
Neuanfänge schenkte. Trotz unserer Fehler und unseres
Versagens ist er stets an unserer Seite, wenn wir lernen, ihm
ganz zu vertrauen. Dessen ist sich Marlyn gewiss.
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Glauben heute 2021 – Theologische Impulse

Auch 2021 finden sich in glauben heute wieder verschiedene
Beiträge, die zum Tiefergraben, Weiterdenken und zum Austausch
anregen sollen.

Die Themen 2021 drehen sich um den biblischen
Schöpfungsbericht (Lothar Wilhelm), Zeichen der (End-)Zeit (Rolf
Pöhler), den Umgang mit christlicher Dogmatik (Matthias Dorn),
das Gesetz in Römer & Galater (Ekkehardt Müller) und die
Heilsgeschichte aus adventistischer Sicht (Stefan Höschele).

Jahrespräsent für Leserkreismitglieder – einmalig kostenlos
danach Preis für Leserkreismitglieder: 8,00 Euro,
regulärer Verkaufspreis: 10,00 Euro, Art.-Nr. 1989

Besondere Empfehlungen:

Du bist genug – wertvoll, geliebt, berufen

Ständig werden wir mit Idealbildern konfrontiert, die uns zeigen, wie
wir aussehen, wie wir sein oder was wir tun sollten, um ein perfektes
und erfolgreiches Leben zu führen. Vor allem Frauen kennen den
Druck, alles mühelos unter einen Hut bekommen zu müssen. Oft
endet dieser Kampf mit dem Gefühl, versagt zu haben und einfach
nicht genug zu sein. Doch über allem steht Gott und ER ist genug!
Wir müssen es nicht aus eigener Kraft schaffen. Tamyra Horst
beschreibt in diesem Rategeber, dass du und ich in Gottes Augen
unendlich wertvoll, geliebt und berufen sind. Er will uns mit seinem
Frieden beschenken. Durch ihn sind wir genug. Immer.

Preis: 12,00 Euro, Art.-Nr. 1443 – lieferbar ab November 2021
kein Leserkreis-Buch – bitte separat bestellen

Vorschau:
• Musikkultur und Gemeinde – geplant für Herbst 2021
• Glauben heute EXTRA 02, Thomas Domanyi – geplant für Herbst/Winter 2021
• AdventsBerührungen, Hans-Otto Reling – geplant für November 2021

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


