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Liebe Leserkreismitglieder,
mit diesem Brief möchte ich mich euch vorstellen. Nachdem mir Elí Diez-Prida im August den
Staffelstab übergeben hat, übernehme ich nun
ein sehr schönes Erbe, nämlich euch, die treuen
und loyalen Unterstützer des Verlages.
Gemeinsam mit Daniel Wildemann, unserem
Buchlektor, freuen wir uns darauf, euch mit
spannender, herausfordernder und Glauben stärkender Literatur zu versorgen. Wir wollen euch
auch zukünftig eine gute Mischung an Literatur
bieten, die in ihrer Vielfalt letztlich jeden Geschmack trifft.
Allerdings möchten nicht nur wir uns vorstellen,
sondern auch euch kennenlernen. Über Anregungen, Rückmeldungen, Kritik und Lob freuen
wir uns immer. So erfahren wir mehr darüber,
was euch beschäftigt, interessiert und bewegt.
Mir geht es so, dass ich die kürzer werdenden Tage genieße. Ich bin wieder mehr zu Hause, schalte einen Gang runter und komme etwas zur Ruhe. Auch wenn die Adventszeit paradoxerweise
für die meisten stressig ist, möchte ich mich immer wieder darauf konzentrieren, worum es eigentlich geht, nämlich dass „die Güte und die
Menschenfreundlichkeit Gottes, unseres Retters“
(Titus 3,4) in Christus sichtbar geworden ist. Die
Begegnung mit diesem Gott wünsche ich uns allen immer wieder – durch Bibel, Begegnung und
hoffentlich auch durch unsere Literatur.
Danke für eure Treue! Viele gute Leseerfahrungen und eine gesegnete Vorweihnachtszeit
wünscht euch Jessica Schultka
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Buchlieferung November 2016
· Der Unvergleichbare (Bd. 2)
Jesus von Nazareth – seine Lehre,
sein Leidensweg
von William G. Johnsson
280 Seiten, 14 x 21 cm, Art.-Nr. 1963
– für Leserkreismitglieder: 14,80 Euro
– regulärer Verkaufspreis: 19,80 Euro
· So komm noch diese Stunde! – Luthers
Reformation aus der Sicht der SiebentenTags-Adventisten
368 Seiten, 14 x 21 cm, Art.-Nr. 1959
– für Leserkreismitglieder: 14,80 Euro
– regulärer Verkaufspreis: 19,80 Euro
Buchprojekte (Arbeitstitel)
· Eva Paul: Weder Tod noch Leben (Biografie)
· Amanda Bews: Summer fades
(Erzählung für Mädchen/junge Frauen)
· Nicholas Miller: Die Reformation und die
Übrigen

Die aktuelle Lieferung
Das erste Buch unserer Lieferung Der Unvergleichbare (Bd. 2), befasst sich mit den Lehren und
Leiden Jesu. Bereits im ersten Band war Autor William Johnsson dem Leben Jesu auf der Spur. Der
zweite Band geht nun noch konkreter auf Jesus in
der Funktion des Lehrers ein. Johnsson schreibt in
seiner Einleitung, dass es Jesus weniger um eine
formale Theologie, sondern vielmehr um das Leben
selbst ging. Seine Lehren waren praktisch, bodenständig und oft gleichnishaft. Sie zielten auf die
Veränderung des Charakters und auf die persönliche Entscheidung des Menschen ab. Jesus lehrte
über Gott, den Heiligen Geist, das Reich Gottes,
Gnade und Jüngerschaft und scheute sich auch
nicht davor, kritische Themen wie Macht, Sex und
Geld anzusprechen.
In seinem letzten Teil – die Leiden Jesu – nimmt
Johnsson den Leser mit in die dramatische,
schmerzvolle Leidensgeschichte Jesu, in die Trauer
der Jünger und die letztliche Erkenntnis, dass Jesus
wahrlich Gottes Sohn ist. Die Auferstehung verbindet er mit der Hoffnung auf eine neue Welt, die
auch uns betrifft. An jeder Stelle wird deutlich: Jesus
hat uns auch heute noch etwas zu sagen.
Der zweite Band, der im November erscheint,
behandelt in zehn Kapiteln die wichtigsten Lehren
Jesu. Der zweite Teil des Buches betrachtet in sieben Kapiteln seine letzten Lebenstage, die sogenannte „Passionswoche“, die einen weiten Raum in
den Evangelien einnimmt.
William Johnsson hat viele Jahre über Jesus gelehrt, zuletzt am Theologischen Seminar der
Andrews-Universität (USA). Danach war er dreißig
Jahre lang Chefredakteur der adventistischen Gemeindezeitschrift Adventist Review.
Im Advent-Verlag erschienen auch seine Autobiografie Das Unmögliche vollbringen (2011) und
Das Beste kommt noch! (2015).
Anlässlich des 500-jährigen Lutherjubiläums erscheint der Sammelband „So komm noch diese
Stunde!“, ein Buch über Luthers Reformation aus
adventistischer Sicht. Hier wird sein theologisches
Ringen reflektiert und nach Anknüpfungspunkten
zu der Lehre der Siebenten-Tags-Adventisten gesucht. So sehnte er die Wiederkunft Christi bereits
zu seinen Lebzeiten herbei.

Dies ist nur einer der Ansätze für SiebentenTags-Adventisten, die sich als „geistige Erben der
Reformation“ verstehen, das übergroße Vermächtnis Luthers zu würdigen.

Wir danken für die zahlreichen Rückmeldungen. Hier
ein kleiner Ausschnitt für
euch.
In die Sonderausgabe „Glauben heute 2016“ wollte
ich nur mal kurz reinschauen, aber dann habe ich
das Heft in einem Zug durchgelesen.
Lieber Bruder Diez-Prida,
auch ich danke Dir für Deinen guten Dienst und
wünsche Dir einen wohltuenden Ruhestand. Auch
diese Zeit, die ich schon 24 Jahre 'genieße', kann eine
gesegnete Zeit sein.
Mit lieben Grüßen L.R.
Endlich möchte ich Euch wieder mal ein Dankeschön schreiben für die Leserkreis-Bücher.
Sehr gut und wichtig fand ich „Zeige uns den
Vater“. Es hat mir viel gegeben. Nun freue ich mich
auf das neue Buch von W. G. Johnsson, das ich heute bekommen habe. Das aktuelle "Glauben heute"
habe ich gleich durchgelesen, es ist voll verdienten
Lobes.
Da muss aber nun auch mal eine Kritik kommen:
Es fehlt die Brücke des Humors, über die uns Elí als
Hörer und Leser oft erreichte.
Gottes Segen mit herzlichen Grüßen und vielen guten Ideen für die Zukunft wünscht dem alten neuen
Team. J.K.

E-Mail-Adresse für Leserbriefe:
info@advent-verlag.de
Wir freuen uns auf dein Feedback!
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