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 Stand 1.10.2015:
 – in Deutschland 1.080
 – in Österreich 123
 – in der Schweiz 106

gesamt: 1.309

Bücher
 Bis Oktober 2015
 – erschienene Titel: 187
 – gedruckte Bücher: 875.900

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

Buchlieferung Oktober 2015
· Der letzte Kampf. Offenbarung 12–14

erklärt, von Jon Paulien
352 Seiten, 14 x 21 cm, Art.-Nr. 1956
– für Leserkreismitglieder: 19,80 Euro
– regulärer Verkaufspreis: 23,80 Euro

· Glauben heute 2015, E. Diez-Prida (Hg.)
104 Seiten, 14 x 21 cm, Art.-Nr. 1957
– für Leserkreismitglieder: kostenlos
– regulärer Verkaufspreis: 7,80 Euro

Buchprojekte (zum Teil Arbeitstitel)
· Gott geht den unteren Weg,

von diversen Autoren
· Jesus von Nazareth – sein Leben,

von William G. Johnsson
· Erfahrungsberichte über sexuelle Gewalt,

von anonymen Autoren
(hgg. von Johann Gerhardt)

Liebe Leserkreismitglieder!
Im letzten Leserkreisrundbrief hatte ich ein

paar Worte über das neue Liederbuch verloren,
heute möchte ich das Thema wieder aufgreifen,
weil es uns in den letzten Tagen und Nächten
stark beschäftigt hat.

Dass in einem so komplexen wie umfangrei-
chen Werk ein paar kleine inhaltliche oder
sprachliche Fehler vorkommen können (in den
Noten, in den Texten),  darauf sind wir vorberei-
tet. Aber dass einer der besten Druckereien
Deutschlands beim Drucken und Binden so gra-
vierende Fehler unterlaufen, damit hatten wir
wirklich nicht gerechnet. Das Ergebnis: Wir muss-
ten die Auslieferung stoppen, damit die Drucke-
rei alle Bücher einzeln, per Hand, prüfen kann.
Erst dann wird man feststellen können, wie viele
neu produziert werden müssen und wann die
Auslieferung tatsächlich beginnen kann (hoffent-
lich so, dass Ihr zu Weihnachten daraus singen
könnt!).

Wir danken Gott immer wieder für unsere
Dienstleister, denn sie tun wirklich ihr Bestes,
damit unsere Bücher und Zeitschriften rechtzei-
tig und qualitativ hochwertig erscheinen und
auch zuverlässig ausgeliefert werden. Wir wol-
len nun noch intensiver für diese Druckerei be-
ten, damit Gott ihre Bemühungen mit Erfolg
segnet, den Schaden so schnell wie möglich zu
beheben.

Danke, dass Ihr Euch unseren Gebeten an-
schließt.  Danke,  dass  wir  mit  Euch  Freud  und
Leid teilen können!

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

Die Bücher dieser Lieferung

Der Hauptband dieser Lieferung enthält eine
systematische Auslegung von Offenbarung 12–14.
Das  sind  die  Kernkapitel  des  Buches  Offenbarung,
die im Wesentlichen den letzten Kampf vor der
Wiederkunft Christi beschreiben.

Wir waren schon lange von verschiedenen Sei-
ten gebeten worden, eine Auslegung der Offenba-
rung herauszubringen. Bei der Durchsicht der auf
dem adventistischen Markt befindlichen Bücher
stellten wir fest: Die meisten, die beanspruchen, die
Offenbarung auf einfache Weise zu erklären, ent-
halten eher übernommene Ansichten oder spekula-
tive Deutungen der Autoren. Wir wünschten uns
aber eine sachgemäße Auslegung der Offenbarung
unter Beachtung der Richtlinien von Jon Paulien,
dem führenden adventistischen Experten, wie er sie
in seinem Buch Die Offenbarung verstehen (2012 im
Leserkreis erschienen) darstellt. Und das derzeit
beste Buch zum Thema, Revelation of Jesus Christ
von Ranko Stefanovic (einem Schüler von Jon Pau-
lien), ist mit seinen 650 großformatigen Seiten zu
umfangreich, um es als Leserkreisbuch veröffentli-
chen zu können.

Durch Werner Lange, unseren früheren Lektor,
wussten wir, dass Jon Paulien seit Ende der 1990er-
Jahre eine siebenbändige Auslegung der Offenba-
rung schreiben wollte. Davon hat er bis 2014 nur
den Anfang geschafft: eine Auslegung von Offen-
barung 10–14 in Form von Internetbeiträgen auf
Facebook. Daraus hat Werner Lange (als freier Lek-
tor und selbst in der Auslegung der Offenbarung
bewandert) nun das vorliegende Buch zusammen-
gestellt. Da Jon Paulien gut Deutsch versteht, hat er
die deutsche Ausgabe genau durchgesehen und
gebilligt.

Dieses neue Buch behandelt nicht nur die speziell
für Adventisten so wichtigen Kapitel 12–14, sondern
gibt auch Hinweise auf die Deutung von Offenba-
rung 10–11 sowie 15–18. Zudem enthält es einige
informative Anhänge (z. B. über das Jahr-Tag-
Prinzip und die Sonntagsgesetze). Paulien behan-
delt auch ausführlich die Frage der adventistischen
Identität als die „Übrigen“ der Offenbarung. Man
muss dieses Buch also nicht von vorn bis hinten
durchlesen, sondern kann sich einzelne Kapitel her-
auspicken.

Das diesjährige Präsent für Leserkreismitglieder,
Glauben heute 2015,  behandelt  erstmalig nur  ein
Thema: Zum 50-jährigen Jubiläum des Zweiten Vati-
kanischen Konzils (1962–1965) liefert Josef Butscher
(Pastor i. R. und Kenner der römisch-katholischen
Kirche) eine kritische, sachlich verfasste Stellung-
nahme, in der er offiziellen Verlautbarungen des
Vatikans den biblischen Befund gegenüberstellt.
Dieser Band ist nicht als Missionsbuch gedacht, bie-
tet aber eine biblisch fundierte Grundlage für das
Gespräch mit katholischen Christen, die Probleme
mit den Lehren ihrer Kirche haben.

Leser schreiben

Heute habe ich das Buch Jesus ist alles zu Ende
gelesen.  Anfangs  war  ich  sehr  skeptisch:  Sollte  das
nach dem Projekt „Der große Kampf“ ein weiteres
Projekt mit dem Titel „Der Eine“ sein? Von Kapitel zu
Kapitel habe ich das Buch dann mit großer Anteil-
nahme und Freude gelesen. Es gibt einige Aussagen
darin, die radikal, aber auch herausfordernd sind –
z. B.: „Wegen der Generalkonferenz von 1888 sind
wir Christen.“ (S. 81)

Ich  werde  gern  für  dieses  Buch  werben.  Euch
möchte ich ganz einfach danken für die Herausgabe
des Buches. Es wäre zu schön, wenn alle Gemeinde-
glieder es lesen würden. Jesus ist nicht nur das Zent-
rum der Geschichte, sondern der Kern unseres Glau-
bens und unserer Hoffnung. G. M.

Interessante Links

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

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

▪ www.advent-verlag.de/liederbuch
Alle Informationen zum neuen Liederbuch
(einschließlich Antworten auf Leserfragen)

▪ www.advent-verlag.de
Leseproben, Adventisten heute-Online, News aus
der adventistischen Welt (freitags um 18 Uhr) u. v. m.

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

mailto:Advent-Versandbuchhandlung@Oncken.de
http://www.advent-verlag.de/
http://www.youngsta.info/

