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Liebes Leserkreismitglied! 

Einer der Sprüche, die ich in letzter Zeit häu-
fig verwende, lautet: „Alles hat zwei Seiten – 
mindestens! Häufig viel mehr!“ Fast täglich fin-
de ich ihn in meiner Arbeit bestätigt. Da äußern 
sich manche bei unserer großen Leserumfrage 
begeistert darüber, dass ein bestimmter Autor so 
häufig in „Adventist World“ schreibt, und einen 
Tag später lesen wir, dass jemand anders den 
„Personenkult“ nicht mehr ertragen kann und 
am liebsten ganz auf „Adventist World“ verzich-
ten würde. Das ist nur ein Beispiel. 

Als ich jünger war, dachte ich, dass (fast) al-
les zwei Seiten hat. Mit dem Älterwerden bin ich 
dabei zu lernen, dass zwei Seiten nicht ausrei-
chen. Und in der adventistischen Welt schon gar 
nicht. Höchstwahrscheinlich gäbe es in unseren 
Reihen weniger Rechthaberei, lieblose Kritik und 
Grabenkämpfe, wenn wir uns diese (Binsen-) 
Weisheit bewusster vor Augen halten würden. 
Auch im Umgang mit unseren Publikationen. 
Und sogar im Umgang mit der Bibel, denn selbst 
Bibeltexte, die so eindeutig zu sein scheinen, 
können (oder müssen) anders verstanden wer-
den, wenn man die Hintergründe, die Grund-
sprache und den gesamtbiblischen Zusammen-
hang berücksichtigt (mehr dazu im Buch von R. 
Litke in dieser Lieferung). 

Möge Gott unseren Blick und auch unser 
Herz erweitern, damit wir nicht kleinkariert oder 
rechthaberisch werden bzw. bleiben! Die Welt 
ist facettenreicher, als wir ahnen, und Gottes 
Pläne und Gedanken sowieso! 

Elí Diez-Prida & Team 

Leserkreis-Mitglieder 
 Stand 1.6.2014:   
 

 – in Deutschland 1.177 
 – in Österreich 129 
 – in der Schweiz 110 
  gesamt: 1.416 

 
Bücher 
 Bis Juni 2014 
 – erschienene Titel: 178 
 – gedruckte Bücher: 853.100 

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

 

Buchlieferung Juni 2014 
• Sinn entstellt. Was meinten Jesus und die 

Apostel wirklich? von Richard L. Litke 
128 Seiten, 14 x 21 cm, Art.-Nr. 1942 
– für Leserkreismitglieder: 8,80 Euro 
– regulärer Verkaufspreis: 11,80 Euro 

• Adventhoffnung für Deutschland. Die  
Mission der Siebenten-Tags-Adventisten 
von Conradi bis heute, von diversen Auto-
ren, herausgegeben von Daniel Heinz  
und Werner E. Lange 
304 Seiten, 16 x 22,4 cm 
– für Leserkreismitglieder: 16,80 Euro 
– regulärer Verkaufspreis: 23,80 Euro 

  

Buchprojekte (zum Teil Arbeitstitel) 
• Mit Leid umgehen von Roberto Badenas 
• Jan Paulsen antwortet vom vormaligen  

Generalkonferenzpräsidenten Jan Paulsen 
• Warum ich an ein ewiges Leben glaube  

von William G. Johnsson  



Die „Leserkreis-INFORMATIONEN“ erscheinen dreimal im Jahr 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 

Das größere Buch dieser Lieferung wird euch in 
Format und Aufmachung überraschen. Um den In-
halt des Buches Adventhoffnung für Deutschland 
aufzuwerten und weil der Herausgeber Dr. Daniel 
Heinz und mehrere wichtige Autoren Dozenten der 
Theologischen Hochschule Friedensau sind, haben 
wir es in der „Edition näher betrachtet“ herausge-
bracht.  

Preislich wird es ausnahmsweise als ein Leser-
kreisbuch behandelt, d. h. ihr bekommt auch bei 
Nachbestellungen den Leserkreispreis. 

Der Anlass für die Herausgabe dieses Buches ist 
die Tatsache, dass vor 125 Jahren Ludwig R. Conradi 
die erste Adventgemeinde in Hamburg gründete 
und diese Stadt zum Ausgangspunkt und Modell 
der adventistischen Mission in Europa machte. Von 
seinem „Erfolgsrezept“ können wir noch heute eini-
ges lernen.  

Der Erste Weltkrieg stürzte die Gemeinschaft in 
eine große Krise, ebenso die Naziherrschaft (in der 
sie kurze Zeit verboten war). Danach war ein müh-
samer Wiederaufbau der Gemeinden und Mission 
erforderlich.  

Dies ist das erste Buch, das die ganze Geschich-
te der Adventisten in Deutschland und ihrer missi-
onarischen Arbeit bis heute behandelt.  

Das zweite, weniger umfangreiche Buch dieser 
Lieferung Sinn entstellt bietet in 31 kurzen Kapi-
teln interessante Einsichten in neutestamentliche 
Texte.  

Ein Beispiel: Sagte Jesus tatsächlich, Gott habe 
uns so sehr geliebt, dass er ihn als Erlöser schickte? 
Eine genaue Berücksichtigung des griechischen 
Textes von Johannes 3,16 offenbart, dass der Sinn 
dieser Aussage in unseren Bibelübersetzungen ent-
stellend wiedergegeben wurde. 

Der Autor ist Richard L. Litke, der seit 1947 bibli-
sche und antike Sprachen auf dem Walla Walla-
College (US-Bundesstaat Washington) gelehrt hat. 
Seine Eltern stammen aus Deutschland.  

Er klärt in diesem Buch auch die Bedeutung 
schwieriger Begriffe wie „Seele“, „Geist“ und „Herr-
lichkeit“ und behandelt Fragen wie: Welche Spra-
chen hat Jesus gesprochen? Ein Register führt 
schnell zu den gesuchten Begriffen oder Bibelstellen. 
Das Buch ist eine interessante Lektüre. 

 

 
Leser schreiben 

We received this morning the German edition of 
the book Beyond Imagination (unfassbar!) you sent 
to us. They are one of the best we have seen so far. 
Your publishing house did an excellent job. W. H. 
(General Conference) 

ÜBERSETZUNG: Wir haben heute Morgen die 
deutschsprachige Ausgabe des Buches Beyond Ima-
gination (unfassbar!) bekommen, die ihr uns ge-
schickt habt. Sie ist eine der besten, die wir bisher 
gesehen haben. Ihr habt als Verlag eine ausgezeich-
nete Arbeit geleistet. W. H.  

Gerade habe ich mit Begeisterung das neue Mis-
sionsbuch unfassbar gelesen. Es hat mir sehr gut 
gefallen und ich bin überzeugt, dass es eine große 
Wirkung auf die Menschen haben wird, die es lesen. 
W. V. 

  
 

 
Informationen 

Ende Juli wird ein neues Buch mit Auszügen aus 
Büchern, Manuskripten und Briefen von Ellen G. 
White erscheinen: Mission in den Großstädten. 
Anlass ist das Programm der Generalkonferenz, die 
Großstädte dieser Welt mit der Adventbotschaft zu 
erreichen. Das Buch wird kein Leserkreisbuch sein; 
ihr werdet es also nicht automatisch erhalten und 
es gibt keinen reduzierten Leserkreispreis. Für alle 
Pastoren und missionarisch interessierte Gemein-
deglieder lohnt es sich, es anzuschaffen und zu le-
sen. Das Buch wird 192 Seiten haben. 

Die Anzahl der E-Books hat sich zwischenzeit-
lich auf neun erhöht, drei weitere kommen in den 
nächsten Wochen hinzu: Unfassbar!, Angstfrei glau-
ben (von Johann Gerhardt) und Adventhoffnung für 
Deutschland. 

Ihr findet alle E-Books in unserem Onlineshop: 
www.adventist-media.de, und zwar unter der Katego-
rie Lesen / E-Books. Oder mit dem Direktlink: www. 
adventist-media.de/ebooks. 

Jedes E-Book wird in zwei Formaten angeboten: 
E-PUB und MOBI. EPUB ist das Format für alle E-
Book-Reader außer Kindle sowie für Smartphones 
und Tablet-PCs unter den Betriebssystemen von 
Apple, Android oder Windows. MOBI ist das Format 
für Amazon-Kindle-Geräte.  
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