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Liebe Leserkreismitglieder! 

Der ARD-Korrespondent in Berlin Markus 
Spieker kritisierte diese Woche die vor allem von 
einigen US-Pastoren verbreitete Vorstellung, 
dass Christen ein glückliches, erfolgreiches und 
gesundes Leben beschieden sei, wenn sie nur 
darum beten und dafür spenden. Dieses Wohl-
stands- und Erfolgsevangelium lasse sich weder 
mit der Heiligen Schrift noch mit der Kirchen-
geschichte belegen.    

Kindern Gottes bleibt das Leiden nicht er-
spart. Gerade letzte Woche verunglückte ein be-
kannter österreichischer Evangelist tödlich im 
Alter von 51 Jahren: Hans Peter Royer, Leiter des 
Bibel- und Freizeitzentrums „Tauernhof“, stürzte 
am Dachstein beim Gleitschirmfliegen ab. Er 
war ein sehr gefragter Verkündiger; seine Bücher 
(z. B. „Nach dem Amen bete weiter“) sind sehr 
empfehlenswert. Er hinterlässt seine Ehefrau 
und drei Kinder.   

In diesen Situationen stehen wir ratlos da, 
weil auch wir keine Antwort auf das Warum 
haben, nicht einmal auf das Wozu. „Es ist 
schwer, Gottes Personalpolitik zu verstehen“, 
schrieb der Generalsekretär der Deutschen 
Evangelischen Allianz, Hartmut Steeb. 

Wir wissen uns von der Gewissheit getragen 
und getröstet, dass der Tod nicht das letzte Wort 
hat, weil der Sieg des Lichtes (Jesus Christus) 
über die Finsternis (Satan) längst feststeht. Eines 
Tages werden wir verstehen. Wir werden Gott 
noch mehr bewundern. Unser Dank wird kein 
Ende haben. 

Elí Diez-Prida & Team 

Leserkreis-Mitglieder 
 Stand 21.8.2013:   
 

 – in Deutschland 1.254 
 – in Österreich 140 
 – in der Schweiz 120 
  gesamt: 1.514 

 
Bücher 
 Bis September 2013 
 – erschienene Titel: 173 
 – gedruckte Bücher: 842.000 

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

 

Buchlieferung September 2013 
• Brückenbauer. Memoiren eines einzig- 

artigen Botschafters der Adventisten  
(von Bert B. Beach)  
256 Seiten, Art.-Nr. 1936 
– für Leserkreismitglieder: 12,80 Euro 
– regulärer Verkaufspreis: 16,80 Euro 
 

Buchprojekte (Arbeitstitel) 
• Beinahe zu Hause! von Ted Wilson 
• Die vier Faktoren einer lebendigen  

Gemeinde von Joseph Kidder 
• Jenseits der Vorstellung von John T. Baldwin, 

L. James Gibson und Jerry D. Thomas 
(Missionsbuch) 



Die „Leserkreis-INFORMATIONEN“ erscheinen vierteljährlich 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 Buch dieser Lieferung 

Der Verfasser des Buches Brückenbauer, Bert B. 
Beach, ist in vielerlei Hinsicht einzigartig. Er hat für 
die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten Brücken 
gebaut und viele Türen geöffnet, das Verhältnis zu 
anderen Kirchen nachhaltig verbessert und durch 
seine zahlreichen Kontakte dafür gesorgt, dass wir 
Adventisten von ihnen nicht mehr als Sekte ange-
sehen werden.  

Kein Adventist hatte je international einen sol-
chen Einfluss oder stand bei Vertretern von Regie-
rungen, bei Staatspräsidenten und Kirchenleitern in 
so hohem Ansehen wie Bert Beach. Mit Klugheit, 
Feingefühl und Humor repräsentierte er die Adven-
tisten auf vielen internationalen Treffen.  

Bert Beach schildert seine Erlebnisse und sein 
Wirken sehr bescheiden. Man muss zwischen den 
Zeilen seiner Memoiren lesen, um die wahre Be-
deutung und Tragweite seines Wirkens zu erken-
nen. Er war ein Brückenbauer und ein einzigartiger 
Botschafter unserer Kirche. 

Bert B. Beach erwarb 1958 den Doktorgrad in 
Geschichte an der renommierten Sorbonne-Univer-
sität in Paris mit der Bestnote. Er war 20 Jahre lang 
bei der Nordeuropäischen Division als Abteilungs-
leiter und Sekretär tätig, bevor er 1980 zur General-
konferenz gerufen wurde, für die er über 25 Jahre 
lang in über 140 Ländern unterwegs war. Für seine 
Verdienste wurden ihm zwei Ehrendoktorwürden 
und zahlreiche Orden und Ehrungen verliehen.  

Für die deutschsprachige Ausgabe seiner Me-
moiren hat Bert Beach ein zusätzliches Kapitel über 
seine Erlebnisse in der DDR verfasst. 
 

 

 
Leser schreiben 

Das Buch Der Traum von der grünen Kordel 
konnte ich einfach nicht wieder weglegen, es hat 
mich total begeistert, weil es so vieles ausdrückt, 
was mich seit Jahren schon bewegt. Ich würde mir 
wünschen, dass alle dieses Buch lesen und dass wir 
alle wieder stolz darauf sind, Adventisten zu sein, 
weil Jesus in unserer Mitte ist und wir uns von ihm 
leiten lassen. Das Buch zeigt, wo wir (als Gemeinde 
oder auch privat) stehen und wie wir zu neuem Le-
ben erwachen können.   

Macht weiter so! Solche Bücher sind für alle einfach 
nur Gewinn! Danke für eure Arbeit! S. H. 
 

Der Traum von der grünen Kordel enthält viele 
gute Gedanken. Vor allem liebe ich die Bedeutung, 
die der Autor Jesus Christus gibt (wenn er das auch 
durch den Begriff „Volk des Buches“ wieder etwas 
relativiert; ich gehöre lieber zum „Volk des Herrn“).  

Einen Stich gab mir jedes Mal das Stichwort 
„Adventismus“. Furchtbar! Sicher, es gibt einige po-
sitiven „-ismen“, aber überwiegend werden damit 
negativ besetzte Begriffe umschrieben, Ideologien, 
Theorien, aus dem Ruder gelaufene Entwicklungen. 
Jedenfalls ganz selten etwas, das mit dem wirkli-
chen Leben im positiven Sinne zu tun hat. Schon 
gar nicht mit dem Glauben. R. R.  

 
Vielen Dank für Eure Zuschriften! 

 
 

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

Wir freuen uns auf dein Feedback! 
 

 
 
 

 
Information 

Wir planen, ab dem kommenden Jahr 2014 die An-
zahl der Leserkreis-Buchlieferungen von vier auf 
drei zu reduzieren: Statt – wie bisher – alle drei Mo-
nate eine Buchsendung zu bekommen, würden die 
Lieferungen alle vier Monate erfolgen – dreimal im 
Jahr also. Sonst ändert sich nichts:  Weder an der 
Anzahl der Bücher (die sowieso flexibel ist) noch 
am jährlichen Gesamtbetrag (max. 60 Euro). Nähe-
res teilen wir euch im nächsten Leserkreisrundbrief 
im Dezember. 

 
                                                                                                                                                    

 
Interessante Links 

▪ www.advent-verlag.de 
 Leseproben, „Adventisten heute“-Online, News aus 

der adventistischen Welt (freitags um 18 Uhr) u. v. m. 
 

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

 

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

http://www.advent-verlag.de/
http://www.adventist-media.de/
mailto:Advent-Versandbuchhandlung@Oncken.de
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