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Buchlieferung März 2017
· Weder Tod noch Leben

von Eva Paul
336 Seiten, 14 x 21 cm, Art.-Nr. 1966
– für Leserkreismitglieder: 15,90 Euro
– regulärer Verkaufspreis: 19,90 Euro

Buchprojekte (Arbeitstitel)
· Die Reformation und die Übrigen (N. Miller)
· Puzzle Bibel (ein Kinderbuch)
· Summer fades – eine Erzählung für

Mädchen/ junge Frauen (A. Bews)
· Niemals aufgeben – eine wahre Geschichte

über Hoffnung, Heilung und Neubeginn
(P. Nave)

· Psalmberührungen – ein Bildband mit Aus-
legungen zu den Psalmen (H.-O. Reling)

Liebe Leserkreismitglieder,

der Frühling ist für mich ein wunderbares Sinn-
bild für ständige Erneuerung. Auch wenn der
Winter den Anschein erweckt, als wäre die Natur
gestorben, oder zumindest im Tiefschlaf, blüht
und wächst sie jedes Jahr aufs Neue. Mich beru-
higt dieser Jahreszeitenlauf, weil er mir Gottes
Fürsorge für uns und unsere Welt zeigt.

Auch im Advent-Verlag ändert sich einiges,
nachdem wir als neues Team im Winter Zeit hat-
ten, um uns neu zu ordnen. So möchte ich euch
mit einer Neuerung bekannt machen, die Ende
des Jahres auf euch wartet – das Jahrespräsent.
Es wird auch in diesem Jahr eine besondere
Überraschung für euch als unsere treuen Leser-
kreismitglieder geben. Damit wollen wir unsere
Wertschätzung und unseren Dank ausdrücken
und euch gleichzeitig motivieren, dabei zu blei-
ben.
Das Jahrespräsent wird in diesem Jahr ein ein-
zigartiger Bildband mit Psalmbetrachtungen.
Dieses Buch eignet sich hervorragend zum Wei-
terverschenken oder aber auch zur eigenen ge-
nussvollen Lektüre.

Der wertvolle Sammelband Glauben heute wird
weiterhin erscheinen, nun regulär als Leserkreis-
buch in der nächsten Lieferung. Wir hoffen, euch
für diese Neuerung gewinnen zu können und
sind gespannt auf eure Reaktionen.
 Herzliche Grüße von
Jessica Schultka und dem gesamten 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 aktuelle Lieferung

Immer, wenn meine Oma von ihrem Leben erzählt
hat, hörte ich gespannt zu. Sie war 60 Jahre älter als
ich, und es lagen Welten zwischen meiner Lebens-
realität und ihrer damaligen. Ihr Lebensweg war
sehr bewegt. Geboren als Deutsche in der Ukraine
kam sie im Krieg nach Deutschland, wurde dann
nach Sibirien verschleppt und zog später nach Ka-
sachstan zu meinem Opa, als sie heirateten. Vor
mehr  als  30  Jahren  sind  meine  Großeltern  nach
Deutschland gekommen und haben hier  ganz neu
gestartet. Ihre Geschichten bewegen mich. Vor al-
lem aber berührt mich ihr unerschütterliches Ver-
trauen, das sie auch durch Zweifel hindurch immer
in Gottes Führung und Begleitung gesetzt haben.
Mir helfen (Lebens-)geschichten dabei, Gottes
Handeln besser zu verstehen und mich von den Er-
fahrungen anderer ermutigen zu lassen.

In dem Buch dieser Lieferung, Weder Tod noch Le-
ben,  geht es um die bewegende Lebensgeschichte
der  Susanna  Roth,  verfasst  von  ihrer  Enkelin  Eva
Paul. Susanna Roth war eine Frau, die trotz zahlrei-
cher Widrigkeiten ihren Weg zu Gott fand und um-
so entschlossener an ihm festhielt.
Zwischen zwei Weltkriegen in dem sich ständig
wandelnden Vielvölkerstaat Rumänien geboren,
war ihr Leben von Anfang an von schwierigen Um-
ständen geprägt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie als
Deutschstämmige zu den Kriegsverlierern gerech-
net und schikaniert. Dann als praktizierende Chris-
tin unter kommunistischem Regime als „Staatsfein-
din“ denunziert, und schließlich als Siebenten-Tags-
Adventistin von verschiedenen Vertretern der
Volkskirchen erneut zur Außenseiterin gemacht.
Dass auch ihr Familienleben nicht von Schicksals-
schlägen verschont blieb, zeigt diese bewegende
Nacherzählung ihrer Enkelin. Doch Weder Tod noch
Leben konnten Susanna Roth von der rettenden
Liebe Gottes trennen, dem sie tief vertraute und der
sie in alledem trug.

Dieses Mal möchten wir eine
Rezension unseres Buches So
komm noch diese Stunde an-
lässlich des 500. Reforma-
tionsjubiläums mit euch tei-
len.

Der Sammelband ist kurzweilig, inhaltsreich und für
eine breite Leserschaft geschrieben. Die übersichtli-
che Gliederung hilft, sich einen guten Überblick
zum Thema „Luther und die Siebenten-Tags-
Adventisten“ zu verschaffen. Die verschiedenen Au-
toren legen unterschiedliche Schwerpunkte in Dar-
stellung und Bewertung von Luthers Reformation
sowie ihren Auswirkungen auf die Gegenwart. Die
kritische Sichtweise gepaart mit einer pointierten
Würdigung macht das Werk ausgewogen. Die star-
ke Betonung eschatologischer Inhalte kann den Le-
ser motivieren, sich dieser Thematik neu zu widmen
und mit Luther zu beten: „Hilf, lieber Herr Gott, dass
der selige Tag deiner heiligen Zukunft bald kom-
me.“ (S. 350).
Claudia Mohr

Advent-Verlag unterwegs

Wer die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Re-
daktionsteams im Advent-Verlag persönlich ken-
nenlernen möchte, hat dazu folgende Gelegenhei-
ten:

· Am 06.05.2017 bei der Vereinigungs-
konferenz NiB  in Krelingen

· Am 13.05.2017 bei der Vereinigungs-
konferenz NRW in Bochum

· Am 12.11.2017 beim Media-Day in Alsbach-
Hähnlein

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

Wir freuen uns auf dein Feedback!


