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Leserkreis-Mitglieder
 Stand 1.2.2016:
 – in Deutschland 943
 – in Österreich 123
 – in der Schweiz 97

gesamt: 1.163

Bücher
 Bis Februar 2016
 – erschienene Titel: 188
 – gedruckte Bücher: 877.900

(nur Leserkreis-Titel; ohne Großauflagen-
Verteilbücher, digitale Ausgaben und
Books on Demand)

Buchlieferung Februar 2016
· Zeige uns den Vater.

Wie vertrauenswürdig ist der Gott der Bibel?,
hrsg. von Dorothee Cole
280 Seiten, 14 x 21 cm, Art.-Nr. 1960
– für Leserkreismitglieder: 15,80 Euro
– regulärer Verkaufspreis: 19,80 Euro

Buchprojekte (Arbeitstitel)
· Jesus von Nazareth – Sein Leben,

von William G. Johnsson
· Luthers Erbe – Besinnen, Bewerten, Beleben

(Sammelband zum Reformationsjubiläum
2017, hrsg. von Dr. Daniel Heinz und Daniel
Wildemann)

Liebe Leserkreismitglieder!
Es begeistert mich zu sehen, wie sehr unsere Enkel-
kinder, sieben und neun Jahre alt, Bücher lieben:
Darin blättern, lesen, sich vorlesen lassen – dafür
lassen sie alles andere liegen. Natürlich wird das
durch  die  Eltern  gefördert,  u.  a.  durch  einen fast
völligen Verzicht auf Fernsehen und elektronische
Medien – das alles hat noch Zeit! Es wäre schön,
wenn ihnen die  Freude am Lesen sehr  lange er-
halten bliebe.

Wie bei fast allem im Leben ist unser Vorbild
die beste „Predigt“: Wie gern und intensiv lesen
wir? Na ja, Leserkreismitgliedern solch eine Frage
zu stellen,  ist  ein  wenig  merkwürdig,  oder?  Nun:
Die Bücher zu kaufen ist das eine: herzlichen
Dank dafür! Sie zu lesen ist  das andere,  sie wei-
terzuempfehlen wäre der Höhepunkt: doppelten
Dank dafür!

Eine repräsentative Befragung im Auftrag der
Deutschen Presse-Agentur hat Folgendes erge-
ben: 24 Prozent der Bundesbürger würden ohne
DVDs auskommen; 21 Prozent halten Musik-CDs
für verzichtbar; 14 Prozent wären sogar ohne
Fernseher zufrieden – aber nur 13 Prozent könn-
ten sich ein Leben ohne Bücher vorstellen (so im
Börsenblatt 3.2016 zu lesen).

Ich wünsche uns allen, dass wir uns die Freude
am Lesen von nichts und niemandem rauben las-
sen. Das gilt vorrangig für die Bibel, aber auch für
jedes Buch, das uns hilft, besser auf Gott zu hören
und hilfreicher  zu  werden für  Menschen,  die  im-
mer noch nach Lebenssinn suchen.

Elí Diez-Prida & Team



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

Das aktuelle Buch

Diese Lieferung besteht aus nur einem Buch. Das
hat  sich  vom  Umfang/Preis  her  so  ergeben,  als
„Nebeneffekt“ wird dadurch die Bedeutung dieses
Werkes hervorgehoben.

Das Original (Servant God) wurde monatelang
auf verschiedenen adventistischen (englischsprachi-
gen) Homepages wärmstens empfohlen. Zeige uns
den Vater ist eine etwas gekürzte Ausgabe davon.

Die Idee zum Buch entstand nach sieben Kon-
gressen,  die  zwischen  2006  und  2009  in  den  USA
stattfanden: Theologen, Pastoren, Lehrer, Ärzte usw.
trafen sich, um über das Wesen und den Charakter
Gottes nachzudenken, und zwar in Verbindung mit
dem großen Rahmen des kosmischen Konfliktes
zwischen Christus und Satan. Näheres über die Be-
wegung, die daraus entstand, ist im Internet zu le-
sen: www.godscharacter.com

Es geht um die Glaubwürdigkeit Gottes, um das
Gottesbild im Alten und Neuen Testament, um sei-
nen „Zorn“, seine Gericht, die Frage, warum Jesus
eigentlich sterben musste, um nur einige Themen
zu nennen. Eine US-Professorin meint: „Die Beiträge
dieses Buches vermitteln Ermutigung, Ermahnung,
Verstehenshilfen, Freude, Hoffnung und wunderba-
re Bilder der Liebe Gottes.“

Informationen

Auch wenn es nicht direkt mit den Leserkreis-Publi-
kationen zu tun hat: Das neue Liederbuch glauben-
hoffen-singen begleitet und beschäftigt uns alle
seit  Jahren:  Euch  als  geduldige  (teilweise  und  zu
Recht auch als ungeduldige) Besteller, sowie uns
(Freikirche und Verlag) als leidgeprüfte Herausgeber.

Nun, nach der großen Druckereipanne, zählen
wir die Tage, bis wir Euch das sehr schön geworde-
ne Liederbuch liefern können. Galten unsere Gebe-
te  bisher  dem  Herstellungsprozess,  so  beten  wir
nun darum, dass dieses Gesangbuch eine echte Be-
reicherung und ein großer Segen für jeden persön-
lich und auch für die Gemeinden werden möge.
Herzlichen Dank allen, die sich in den vergangenen
Monaten unseren Gebeten angeschlossen haben!

Es ist seit Jahren nicht zu übersehen: Die Anzahl der
Leserkreismitglieder geht kontinuierlich zurück.

An Unzufriedenheit scheint es nicht zu liegen – zu-
mindest  erfahren  wir  nicht  davon –, sondern viel-
mehr an der Überalterung und am Schrumpfen un-
serer Gemeinden. Wir wachsen als Freikirche in
Deutschland einfach nicht (vgl. den Beitrag „Eine
schrumpfende und eine virtuelle Gemeinde“ in der
März-Ausgabe von „Adventisten heute“).

Trotzdem ist auch der klein gewordene Leser-
kreis immer noch ein Segen für den Verlag, denn
diese 1.163 Mitglieder garantieren eine ebenso ho-
he  sofort  verkaufte  Auflage.  Und  wir  hoffen,  dass
die Bücher, wenn sie in Umlauf kommen, auch für
sich selbst werben. Während Ihr diese Zeilen lest,
beschäftigen wir uns im neu zusammengesetzten
Redaktionsteam mit der Frage, wie die Leserkreis-
Idee neu belebt und weiterentwickelt werden kann.
Wir laden Euch ein, uns auch darin im Gebet zu un-
terstützen.

Leser schreiben …

… beziehungsweise sie schreiben nicht! Schreibmü-
de? Hoffentlich nicht lesemüde! Wir freuen uns je-
denfalls über Eure Meinung zu unseren Büchern!

E-Mail-Adresse für Leserbriefe:
info@advent-verlag.de

Wir freuen uns auf dein Feedback!

Interessante Links

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

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

▪ www.glauben-hoffen-singen.de
Alle Informationen zum neuen Liederbuch
(einschließlich Antworten auf Leserfragen)

▪ www.advent-verlag.de
Leseproben, Adventisten heute-Online, News aus
der adventistischen Welt (freitags ab 16 Uhr) u. v. m.

▪ www.youngsta.info
Die Zeitschrift der Adventjugend in Deutschland

▪ www.christa-medien.eu
Adventistische Literatur in russischer Sprache

http://www.godscharacter.com/
http://www.adventist-media.de/
mailto:Advent-Versandbuchhandlung@Oncken.de
http://www.glauben-hoffen-singen.de/
http://www.advent-verlag.de/
http://www.youngsta.info/
http://www.christa-medien.eu/
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