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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Büchertischen, 

Wir sagen: DANKE! 

 

Gott hat auch in diesem Jahr seine schützende Hand über unser Verlagswerk gehalten – ihm gehört daher 

unser allererster Dank. Doch was wären wir ohne die vielen freiwilligen, fleißigen und engagierten Helfer an 

den Büchertischen. Ihr seid die unverzichtbare Verbindung zwischen Verlag und Ortsgemeinde, unserem 

gesamten Team und den Geschwistern. Wir danken Euch ganz herzlich für Euren großen persönlichen Einsatz, 

mit dem Ihr unsere Lieferungen zuverlässig an Eure Geschwister weitergebt und für sie da seid. Gemeinsam 

arbeiten wir an der großen Aufgabe, den Menschen die hoffnungsfrohe Botschaft unseres himmlischen Vaters 

zu schenken.  

Unseren greifbaren Dank möchten wir gern mit dem beigefügten Andachtsbuch 2020 zum Ausdruck bringen, 

das für den Hauptverantwortlichen am Büchertisch gedacht ist.  

 

Das neue Hope Magazin löst Zeichen der Zeit ab 

 
Wir sind sehr dankbar, dass wir bei der Herausgabe von Zeichen der Zeit auf ein sehr beliebtes Produkt 
zurückschauen dürfen, das viele Jahre von aktiven Geschwistern in den Gemeinden verteilt worden ist. 
Im Februar 2020 erscheint nun erstmalig das neue Hope Magazin. Es wird alle zwei Monate herausgegeben 
und jeweils im 25er Pack lieferbar sein. Weitere Informationen dazu findet Ihr in der aktuellen 
Dezemberausgabe von Adventisten heute. Wem Zeichen der Zeit bisher gefallen hat, der wird vom Hope 
Magazin begeistert sein. 
 

Änderungsanzeige 2020  

 
Der nächste Termin für die Änderung zum 2. Quartal 2020 ist am 3.1.2020.  
Die aktuelle Änderungsanzeige 2020 steht unter https://advent-verlag.de/vordrucke/downloads 
in verschiedenen Formaten zum Herunterladen bereit und kann als angehängte Datei per E-Mail oder als Fax 
an uns zurückgeschickt werden. 
 

Versandkosten 

 
In den letzten beiden Jahren konnten wir Euch alle Sendungen ohne Versandkosten liefern. Ab 2020 wird die 
Post ihre Portogebühren teilweise kräftig anheben.  
Versandkostenfrei werdet Ihr weiterhin die Hauptlieferung aller Artikel erhalten, die Ihr über die 
Änderungsanzeige vorbestellt habt. Für alle Einzel- und Nachlieferungen müssen wir ab 1.1.2020 bis zu einem 
Bestellwert von 15 € eine Versandkostenpauschale von 2,90 € erheben. Über diesem Bestellwert liefern wir 
weiterhin versandkostenfrei.  
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Neuer Gesamtkatalog 2020 

 
Wir freuen uns, Euch in diesem Jahr unseren neuen Katalog präsentieren zu dürfen, den Ihr bereits mit der 
letzten Lieferung erhalten habt. Vielleicht findet sich darin auch noch etwas für Eure Geschenke in den 
Kindergruppen, Seniorenkreisen, Lebensschulen und anderen Gemeindeaktivitäten. 
 

Jesuszitate Postkarten  (Art. Nr. 5685 – 3,50 € je 7er Set) 

 
Gern senden wir Euch kostenlos die neuen Jesuszitate Postkarten zur Ansicht.  
„Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden möchtest.“, spricht Jesus. Über 2000 Jahre alt, ist 
diese Verhaltensweise bis heute fest in vielen Menschen verankert. Für das Buch Meine Worte werden bleiben 
– im Oktober 2019 im Advent-Verlag erschienen – haben elf Personen ihre 100 wichtigsten Jesusworte 
aufgelistet und gewichtet. Diese Kartenserie enthält sieben der am häufigsten genannten Zitate verbunden 
mit ansprechenden, zeitgemäßen Motiven. 
 

In eigener Sache 

 
Am 20. Dezember 2019 werden wir die letzten Sendungen vor Weihnachten ausliefern. Wir können jedoch 
nicht garantieren, dass diese Bestellungen noch rechtzeitig vor dem Fest ankommen. Deshalb bitten wir Euch 
schon jetzt, an Eure Wünsche für Weihnachten zu denken und bald zu bestellen.  

Vom 23.12.2019 bis 3.1.2020 werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Advent-Verlag nur 
eingeschränkt erreichbar sein. In dieser Zeit sind Fax, Anrufbeantworter und E-Mail jedoch in Bereitschaft. Die 
ersten Auslieferungen im neuen Jahr beginnen am 6. Januar 2020. 

 

Wir grüßen Euch als gesamtes Team des Advent-Verlags ganz herzlich und wünschen Euch eine besinnliche 
Zeit während der letzten Wochen des Jahres und einen guten Start in das neue Jahr 2020 mit unserem 
gemeinsamen Herrn und Auftraggeber.  

Euer Team aus dem Advent-Verlag Lüneburg 

 
   


