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Lüneburg, 11.7.2019 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Büchertischen, 

für Eure Tätigkeit am Büchertisch geben wir Euch mit diesem Schreiben gern ein paar wichtige Informationen: 
 

Zeichen der Zeit wird ab 2020 zum Hope Magazin 

 

Auf der Änderungsanzeige 2020 findet Ihr das Nachfolgeprodukt von Zeichen der Zeit, das dann  
Hope Magazin heißen und 6 x im Jahr erscheinen wird. Wir werden es in den ungeraden Monaten, zusammen 
mit Adventisten heute, im 25er-Pack an Euch ausliefern.  
Das neue Hope Magazin ist für eine relevante, zeitgemäße Verkündigung des Evangeliums konzipiert, mit 
Lebenshilfe-Themen aus dem Alltag – zum Weitergeben bestens geeignet. Es wird etwas größer und 
umfangreicher als das bisherige Heft und durchgehend vierfarbig gestaltet sein.  
Bei der ersten Auslieferung senden wir euch die Mengen, die zuletzt für Zeichen der Zeit gemeldet waren - 
statt der bisherigen 50er-Packs, angepasst auf die neuen 25er-Packs. Wer bisher 1 x 50er-Pack erhalten hat, 
bekommt dann 2 x 25er-Packs usw.. 
Das neue Hope Magazin ist für die Gemeinden kostenlos – unsere Freikirche finanziert das Heft zur 
Unterstützung Eurer missionarischen Aktivitäten.  
 

Magazin present  

 
Die siebte Ausgabe von present erscheint im Juli und dreht sich um das Thema Leidenschaft. Leider wird es 
das letzte Heft sein, denn present wird zum Ende 2019 eingestellt. Wir danken allen, die dieses Magazin mit 
Herz und Hand unterstützt haben.  Ausführlichere Informationen findet Ihr im Augustheft Adventisten heute. 

  

Änderungsanzeige 2020 – Studienhefte in anderen Sprachen 

 
Neben den fremdsprachigen Studienheften, die wir schon viele Jahre anbieten, sind nun auch die Studienhefte  
in russischer und rumänischer Sprache in die Änderungsanzeige 2020 integriert und über uns lieferbar.  
 

Information über neue Produkte 

 
Wir freuen uns, wenn Ihr Euch umfassend über unsere Produkte informiert: im monatlichen Heft Adventisten 
heute oder in unserem Onlineshop www.advent-verlag.de. Wenn Ihr Euch in unseren Newsletter eintragt, 
erhaltet Ihr immer automatisch die neusten Informationen. 
www.advent-verlag.de  Stichwort: Jetzt Newsletter abonnieren 
 
Für Eure Anregungen, Tipps und Fragen stehen wir gern zur Verfügung – wir sind für Euch da. 
 

Herzlich grüßen wir als Euer Team aus dem Advent-Verlag Lüneburg 
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