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Liebe Leserkreismitglieder! 

Gesunde Augen zu haben, ist ein Geschenk, 
für das wir Gott täglich danken könnten. Mit 
diesen Augen lesen zu können, ist ein zusätzli-
ches Vorrecht, für das wir Gott, unseren Eltern 
und unseren Lehrern dankbar sein dürfen! 

In diesem Jahr ist eine Aktion zu Ende ge-
gangen, die 2003 gestartet wurde: die UN-Welt-
dekade der Alphabetisierung. Lt. dem UNESCO-
Weltbildungsbericht 2012 sind weltweit 775 
Millionen Menschen Analphabeten. Welch eine 
Tragik! In Deutschland selbst können 7,5 Millio-
nen Erwachsene kaum oder nur sehr schlecht le-
sen und schreiben. 300.000 von ihnen können 
nicht einmal einzelne Wörter lesen, zwei Millio-
nen verstehen Wörter, aber keine Sätze. (Quelle: 
Leo-Studie, Hamburg, 2011) 

Nicht lesen zu können ist tragisch genug. 
Aber noch schlimmer ist es, wenn Menschen, die 
lesen können, es nicht tun, weil sie nur noch vor 
dem Fernseher oder am Spielcomputer sitzen! 

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Leserkreis-
mitglied Analphabet ist, dürfte bei null liegen. 
Schön wäre es, wenn die Wahrscheinlichkeit, 
dass jedes Leserkreismitglied die Hälfte aller Bü-
cher liest, von jeder Sendung ein Buch weiter-
empfiehlt und ein neues Leserkreismitglied im 
Jahr gewinnt, bei hundert Prozent läge!! 

Viel Freude beim Lesen in den neuen Bü-
chern und viel Begeisterung beim Weiteremp-
fehlen und Werben neuer Leserkreismitglieder! 

Es ist uns ein Vorrecht, euch zu dienen. 

Elí Diez-Prida & Team 

Leserkreis-Mitglieder 
 Stand 1.6.2013:   
 

 – in Deutschland 1.255 
 – in Österreich 145 
 – in der Schweiz 114 
  gesamt: 1.514 

 
Bücher 
 Bis Juni 2013 
 – erschienene Titel: 172 
 – gedruckte Bücher: 839.500 

(nur Leserkreis-Titel; Missionsbücher und  
Books on Demand kommen noch hinzu!) 

 

Buchlieferung Juni 2013 
· Gottes Gaben verwalten (von Ellen G. White)  

352 Seiten, Art.-Nr. 1934 
– für Leserkreismitglieder: 14,80 Euro 
– regulärer Verkaufspreis: 18,80 Euro 

· Der Traum von der grünen Kordel. 
Eine Vision für den Adventismus  
(von Alex Bryan) 
112 Seiten, Art.-Nr. 1935 
– für Leserkreismitglieder: 7,80 Euro 
– regulärer Verkaufspreis: 9,80 Euro 
 

Buchprojekte (Arbeitstitel) 
· Botschafter für religiöse Freiheit  

von Bert B. Beach 
· Beinahe zu Hause! von Ted Wilson 
· Die vier Faktoren einer lebendigen  

Gemeinde von Joseph Kidder 



Die „Leserkreis-INFORMATIONEN“ erscheinen vierteljährlich für die Mitglieder im „Leserkreis Advent-Verlag“ und liegen 
der Büchersendung bei. Auskünfte über Leserkreis-Bücher und -Mitgliedschaft beim ADVENT-VERLAG, Pulverweg 6, 
21337 Lüneburg, Tel. 04131 9835-553. Internet: www.advent-verlag.de – Onlineshop: www.adventist-media.de 

 
Die Bücher dieser Lieferung 

Im Buch Der Traum von der grünen Kordel ent-
wirft Alex Bryan das Bild einer Kirche, die Jesus in 
den Mittelpunkt stellt. Er beschreibt, welche Konse-
quenzen das für den Einzelnen und unsere Kirche 
als Ganzes nach sich zöge. Er findet dieses Anliegen 
versinnbildet im Traum von der grünen Kordel (da-
her der Titel des Buches), den Ellen Harmon (sie 
heiratete später James White) im Alter von 14 Jah-
ren hatte. 

Dieses Buch kann als Manifest des The ONE-
Project angesehen werden – einer Bewegung jün-
gerer Adventisten in den USA, die eine konsequent 
christozentrische Ausrichtung der Mitglieder der 
Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten fördern will. 

Alex Bryan wirkte als Pastor der Adventgemein-
de an der Walla-Walla-Universität und ist künftig 
Präsident des Kettering-College of Medical Arts in 
Ohio. Er ist einer der Leiter der The ONE-Project 
Bewegung.  

Das zweite Buch dieser Lieferung ist Gottes  
Gaben verwalten von Ellen G. White. Als Christi 
Nachfolger sind wir auch Gottes Haushalter, dazu 
beauftragt, die uns anvertrauten Gaben zu verwal-
ten und gewinnbringend für das Werk Gottes ein-
zusetzen. Der Einsatz unserer finanziellen Mittel 
und unseres Besitzes soll mithelfen, die Verbreitung 
der guten Botschaft über Christus und seine bal-
dige Wiederkunft zu fördern.  

In diesem Buch sind inspirierte Ratschläge Ellen 
Whites über den Umgang mit Einkommen, Geld 
und Besitz zusammengetragen. Behandelt werden 
auch Themen wie der Reiz finanzieller Spekulatio-
nen, die Tyrannei der Schulden, Testamente und die 
Verbindlichkeit finanzieller Gelübde. Eine gewinn-
bringende Lektüre, die uns hilft, unsere Aufgabe als 
Verwalter von Gottes materiellen Gaben zu erfüllen. 

 
In diesem Vierteljahr liegen die Kosten dieser Lie-
ferung über 15 Euro, weil wir das Buch von Ellen 
White nicht als einziges ausliefern wollten. In den 
nächsten beiden Quartalen wird es daher jeweils 
nur ein Leserkreisbuch geben (einmal zuzüglich des 
Jahrespräsents Glauben heute 2013). 

 

 
Leser schreiben 

Leben 3.0 alles wird gut – für immer! von Elí 
Diez-Prida: Ein Buch, das Mut macht, über das ei-
gene Gottesbild offen und ehrlich nachzudenken. 
Eventuell vergrabene Hoffnungen und Ziele be-
kommen durch die sehr einfühlsamen und authen-
tischen Zeilen wieder neuen Lebenswillen. Herzli-
chen Dank! Freu(n)de, Hoffnung, Malzkaffee von 
Christian Noack: Ein erfrischendes leicht verständli-
ches, jedoch sehr motivierendes Buch, das „Appetit 
macht” zum eigenen „Weiterdenken”. Herzlichen 
Dank! Ich verstehe Gott nicht von Gavin Anthony: 
Ein Buch, das mich persönlich dazu auffordert, die 
nicht verstehbare Größe und Allmacht Gottes  
unbeantwortet stehen zu lassen und ihm dafür die 
Ehre zu geben. Da wir alle sehr unterschiedlich 
denken und fühlen, vor allem im Leid, wird es si-
cherlich Menschen geben, die durch dieses Buch 
den Sinn zum Weitergehen und Durchhalten finden 
können, vor allem dann, wenn sie vehement, wie 
der Autor selbst, das „Warum“ ergründen möchten. 
Mir persönlich – hätte ich diese „Warum-Frage” in 
dieser Form – würde der Inhalt des Buches, trotz al-
ler Tröstungen, Angst machen – Angst davor, den 
vielen Anforderungen und Bedingungen um das 
ewige Leben zu erreichen, niemals, und schon gar 
nicht im Leid, gewachsen zu sein.  Ja, „Ich verstehe 
Gott nicht” – WARUM muss ich ihn eigentlich ver-
stehen? W. S.-K. 

Herzlich Dank allen im Verlag Tätigen für Eure 
unermüdliche Arbeit, die Ihr seit Jahren mit großer 
Hingabe leistet. Jetzt als Ruheständler habe ich Zeit, 
die veröffentlichten Bücher sofort zu lesen und bin 
dankbar, dass Ihr unermüdlich daran arbeitet, Neu-
es herauszugeben. Mit großem Gewinn las ich zu-
letzt Wohin steuern wir? von Jan Paulsen. W. K.  

                                                                                                                                                    

 
Interessante Links 

▪ www.advent-verlag.de 
 Leseproben, „Adventisten heute“-Online, News aus 

der adventistischen Welt (freitags um 18 Uhr) u. v. m. 
 

▪ www.adventist-media.de 
Onlineshop des Verlags und weiterer adv. Institutionen 

 

▪ Jegliche christliche Literatur (auch Bibeln!) bestellen:  
Advent-Versandbuchhandlung@Oncken.de 

 

http://www.advent-verlag.de/
http://www.adventist-media.de/
mailto:Advent-Versandbuchhandlung@Oncken.de
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