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Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn man die Apostelgeschichte aufmerksam liest, könnte man vor Neid erblassen: Es gibt viele aktive
Missionare und Gemeindegründer und täglich werden der Gemeinde neue Glieder hinzugefügt – der
Missionsauftrag wird vollumfänglich erfüllt. Wie anders geht es uns oft heute: „Wir leben in einem
Abschnitt der Zeitgeschichte, in dem sich so vieles so rasant verändert wie niemals zuvor, und unsere
Adventgemeinden vor Ort stehen in der akuten Gefahr, irrelevant und altmodisch zu werden.“ schreibt
Kayle de Waal in den einleitenden Worten des Buches Mission umdenken. Verständlich und lebensnah
zeigt er auf, wie relevante Verkündigung des Evangeliums hier und heute funktionieren kann.

Das zweite Buch in dieser Lieferung ist der dritte Band des alten Klassikers Nicht zu fassen, in dem Roger
Morneau fast unglaubliche Dinge aus seinem eigenen und dem Leben derer berichtet, für die er gebetet
hat. Dabei stellt er vor allem eins heraus: die Größe und Stärke Gottes, der unsere Gebete erhört.

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:

Mission umdenken – Das Geheimnis der ersten Christen

In dieser Zeit des vielleicht größten Wandels der
Menschheitsgeschichte läuft die Kirche der Siebenten-Tags-
Adventisten Gefahr als überholt zu gelten. Wird sie also
weitermachen wie bisher oder lernen, umzudenken?

Welche Veränderungen können den Mitgliederrückgang
umkehren und wie reagiert die Kirche auf die jungen
Generationen und zukünftigen Leiter? Wie kann sie zum
Erfolgsgeheimnis der ersten Christen zurückkehren und Jesus zum
Herz und Zentrum ihrer Mission machen?

Fest steht, die Ortsgemeinde muss sich auf biblischer Grundlage
neu erfinden, um in der Gegenwart relevant zu bleiben.

Art.-Nr. 1971 Preis für Leserkreismitglieder: 13,00 Euro,
regulärer Verkaufspreis : 17,00 Euro
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Nicht zu fassen, Bd. 3 – Wie Gott Gebete erhört

Roger J. Morneau erhielt Tausende Briefe und Anrufe aus aller
Welt, in denen er um seine Fürbitte gebeten wurde. In diesem
Buch geht er häufige Anliegen ein, wie zum Beispiel die Zweifel
vieler Menschen, ob Gott ihnen wirklich vergeben hat,
Schuldgefühle, zerbrochene Familien, besorgte Eltern, die erleben,
dass ihre Kinder Gott aus den Augen verlieren oder auch der
Umgang mit Schwierigkeiten innerhalb der Kirche.

Dieser Band gibt Einblicke in die Korrespondenzen zwischen
Morneau und Ratsuchenden und erzählt unglaubliche
Geschichten von Gottes Eingreifen. Er ermutigt den Leser dazu,
Gottes Kraft in Anspruch zu nehmen, die Beziehung mit ihm zu
vertiefen und Gottes Liebe zu teilen, damit auch andere erleben,
dass es oft kaum zu fassen ist, wie Gott Gebete erhört!

Art.-Nr. 1978 Preis für Leserkreismitglieder: 8,00 Euro,
regulärer Verkaufspreis : 10,00 Euro

Besondere Empfehlung: Trostbuch für den Trauerweg (lieferbar ab April 2019)

Autor Dr. Hans-Otto Reling hat in Deutschland, England und den USA Theologie und Psychologie
studiert. Aktuell ist er Pastor und Hospizseelsorger in Uelzen, Niedersachsen.

Trauer ist so einzigartig wie ein Fingerabdruck.
Jeder Weg der Trauer ist einzigartig und kein anderer
fühlt und leidet so wie du es jetzt tust. Dein Verlust ist
etwas zutiefst Persönliches.
Dennoch bist du nicht allein. Es gibt Menschen, die dir
beistehen und dich begleiten. Es gibt Worte, die dich
trösten und dir weiterhelfen. Und da ist Gott, der mit dir
durch dieses dunkle Tal geht.

Die Texte dieses Bandes sind geschrieben worden, um
dich auf deinem Trauerweg zu begleiten. Sie wollen
deinen Verlust anerkennen, dazu ermutigen, deiner
Trauer Raum und Zeit zu geben und dir helfen, neue
Perspektiven zu gewinnen.

Art.-Nr. 1558 Preis: 14,90 Euro

Vorschau:
• Glauben heute 2019 – Extra – Lothar Träder
• Zeit zu vergeben – Darold Bigger


