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Genesis Gods Creative Call Lifeguide Bible Studies
The authors help with some of the difficult aspects of evangelism for Christians and non-Christians - Deals with topics such as overcoming
fear, getting people interested and communicating creatively about Jesus.
These 13 lessons on the Sermon on the Mount, the greatest sermon ever preached, are part of LifeGuide, a Bible study guide series which
seeks to provide solid biblical content and to raise thought-provoking issues in an easy-to-lead format.
Die Autorin und Künstlerin Florence Scovel Shinn war eine beeindruckende Frau, die sich mit der Macht der Gedanken und ihrem Einfluss
auf unser Leben auseinandergesetzt und dies auch mit Leidenschaft gelehrt hat. „Das Spiel des Lebens und wie man es spielt“ – im Original
„The Game of Life and How to Play It“ – ist ein faszinierendes Buch. Obwohl es von Scovel Shinn bereits 1925 publiziert wurde, hat es
nichts von seiner Gültigkeit und Brisanz verloren. Die Autorin erklärt uns in einfachen Worten die Gesetzmäßigkeiten des Lebens. Ihre Lehre
ist allgemein gültig und somit zeitlos. Für jede und jeden von uns steht die absolute Fülle nach göttlichem Recht bereit. Wir müssen nur
wissen, wie wir uns dafür bereit machen und sie empfangen können.
Er wurde Zeuge von elender Armut, Machtmissbrauch, Folter und Tod bevor er 21 Jahre alt war: Mosab Hassan Yousef, der älteste Sohn
eines Gründungsmitglieds der Hamas. Verhandlungen zwischen Führungspersönlichkeiten des Nahen Ostens sorgten weltweit für
Schlagzeilen. Er hat sie hinter den Kulissen miterlebt. Er bewegte sich in den höchsten Ebenen der Hamas und nahm an der Intifada teil.
Man sperrte ihn in Israels am meisten gefürchtetes Gefängnis. Gefährliche Entscheidungen verschafften ihm Zugang zu außerordentlichen
Geheimnissen. Sie sorgten dafür, dass ihn die Menschen, die er liebt, heute als Verräter betrachten. In seinem Buch deckt der Sohn der
Hamas Begebenheiten und Vorgänge auf, von denen bis heute außer ihm nur eine Handvoll Menschen weiß ... Stand: 4. Auflage 2010

Die Religionen der Welt verstehen zu lernen - genau dabei will dieses Buch helfen. Ausgehend von elementaren Fragen "Wie
sollen wir leben?" oder "Was kommt nach dem Tod?" macht es die großen Religionen verständlich. Judentum und Christentum,
Islam, Buddhismus, Hinduismus und Schintoismus geben darauf verschiedene Antworten, aber neben den Unterschieden gibt es
auch viele Parallelen. Und: Andere Religionen zu kennen, heißt auch, die Menschen, die ihnen angehören, besser zu verstehen.
(Verlagstext).
Aktualisierte Neuausgabe Wie können wir in der modernen Welt überleben? Bestsellerautor Jordan B. Peterson beantwortet diese
Frage humorvoll, überraschend und informativ. Er erklärt, warum wir Kinder beim Skateboarden alleine lassen sollten, welches
grausame Schicksal diejenigen ereilt, die alles allzu schnell kritisieren und warum wir Katzen, die wir auf der Straße antreffen,
immer streicheln sollten. Doch was bitte erklärt uns das Nervensystem eines Hummers über unsere Erfolgschancen im Leben? Dr.
Peterson diskutiert Begriffe wie Disziplin, Freiheit, Abenteuer und Verantwortung und kondensiert Wahrheit und Weisheit der Welt
in 12 praktischen Lebensregeln. Der SPIEGEL-Bestseller jetzt in überarbeiteter Neuausgabe.
"Mit dem Psalter geht der christlichen Gemeinde ein vergleichlicher Schatz verloren, und mit seiner Wiedergewinnung werden
ungeahnte Kräfte in sie eingehen". (Dietrich Bonhoeffer) Die letzte zu Lebzeiten veröffentlichte Schrift des Autors mit einem
Lebensbericht über Dietrich Bonhoeffer, verfasst von Eberhard Bethge.
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Worauf kommt es im Leben wirklich an? Was passiert, wenn wir sterben? Ist Vergebung möglich? Wie kann das Leben gelingen?
In fünfzehn klar verständlichen Kapiteln gibt Nicky Gumbel Antwort auf diese und andere zentrale Fragen, die viele Menschen
stellen. Was dieses Buch besonders ansprechend macht, ist Nicky Gumbels Art, die Aussagen der Bibel durch praktische
Beispiele direkt auf uns und unsere Zeit zu übertragen - unterhaltsam und oft mit einem Augenzwinkern. Dabei macht er den
Leser mit der Person von Jesus Christus bekannt und lädt zu einer Entdeckungsreise in eine Welt ein, die Menschen seit
zweitausend Jahren fasziniert. Der Bestseller als erweiterte und aktualisierte Neuauflage. Die Gedanken von Nicky Gumbel sind
eine kluge und humorvolle Einführung in den christlichen Glauben. Wer Argumente liebt und britischen Humor, wer endlich
Klarheit gewinnen möchte über Gott und das eigene Leben, der hat zum richtigen Buch gegriffen. Prof. Dr. Michael Herbst,
Greifswald
Do you struggle to know and follow God's call for you in the world? In this twenty-six session LifeGuide® Bible Study on Genesis, tells us that
even the giants of faith—Abraham, Isaac, Jacob and Joseph—struggled to obey their Creator. But Genesis also reveals the amazing truth that
the God who called a world and a nation into being also calls each of us to serve him.
These twelve lessons from the Book of Joshua are part of LifeGuide, a popular line of Bible study guides which provide solid biblical content
and raise thought-provoking issues in an easy-to-lead format.
Kann ich glauben, auch wenn mir Schlimmes widerfahren ist? - Trost und Hilfe von einem, der ein Tal voller Tränen durchwandert hat - Eine
glaubwürdige Anregung, Gott auch im Leid als gütig und gerecht anzunehmen Wie kann Gott es zulassen, dass Menschen, die an ihn
glauben und ihr Leben an ihm ausrichten, von schweren Schicksalsschlägen getroffen werden? Harald Kushner schrieb dieses Buch aus
Anlass der Krankheit und des Todes seines Sohnes. Er gibt hier Anregungen, wie Betroffene mit dem menschlichen Leid und der damit
verbundenen Frage nach der Gerechtigkeit Gottes umgehen können. Für sich beantwortet Kushner die Frage der Theodizee, indem er Gott
seine Allmacht abspricht und sagt, dass Gott nicht die Quelle des Leids ist und es auch nicht verhindern kann. Dieses Buch bietet von Leid
betroffenen Menschen Trost und wirkliche Hilfe.
Anhand von sieben Kurzporträts illustriert Metaxas, was wahres Menschsein bedeutet. Mit dabei: Martin Luther, seit 500 Jahren ein Held.
Sklavenbefreier William Wilberforce. Sportler Eric Liddell, dem Gott wichtiger war als seine Goldmedaille. Märtyrer Dietrich Bonhoeffer. Der
erste schwarze Baseballspieler, Jackie Robinson. Papst Johannes Paul II., der für die Würde des Lebens eintrat. Und Ex-Präsidentenberater
Charles Colson, für den Watergate zum Wendepunkt seines Lebens wurde. Der Bestsellerautor schreibt Beiträge für verschiedene Medien
(u.a. New York Times, CNN). In Deutschland wurde er vor allem durch seine Bonhoeffer-Biografie bekannt. Inklusive 8-seitigem Bildteil.

In der Reihe Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft (BZAW) erscheinen Arbeiten zu sämtlichen
Gebieten der alttestamentlichen Wissenschaft. Im Zentrum steht die Hebräische Bibel, ihr Vor- und Nachleben im antiken
Judentum sowie ihre vielfache Verzweigung in die benachbarten Kulturen der altorientalischen und hellenistischrömischen Welt.
Man warf ihm alles Mögliche vor - Gesetzesbruch, Umgang mit schlechter Gesellschaft, Trinkgelage. Manche hielten ihn
sogar für das personifizierte Böse. Er war eine Bedrohung. Sie mussten ihn einfach aus dem Weg schaffen. Doch
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diejenigen, die ihn am besten kannten, liebten ihn innig. Er hatte einen feinen Humor. Seine Großzügigkeit war kaum zu
fassen. Er sprach von den ungeheuerlichsten Dingen. Und wenn er zornig wurde, zitterten seine Widersacher. Jesus hat
sich kein bisschen verändert. Mit offenen Armen nimmt er jeden an, der ihn sucht. Lernen Sie ihn besser kennen - den
ungezähmten Messias.
Do you struggle to know and follow God's call for you in the world? In this fourteen session LifeGuide® Bible Study on
Genesis, tells us that even the giants of faith—Abraham, Isaac, Jacob and Joseph—struggled to obey their Creator. But
Genesis also reveals the amazing truth that the God who called a world and a nation into being also calls each of us to
serve him.
These twelve studies examine key Bible passages on spiritual gifts and look at specific examples of how they were
manifested in the early church. This study guide is part of the LifeGuide series.
Hazel Offner examines nine biblical passages that touch on the Fruit of the Spirit in the Christian life for these Bible studies, part of the
LifeGuide series.
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