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Liebes Leserkreismitglied! 

Du hältst den Leserkreisrundbrief Nr. 80 in 
der Hand. Das bedeutet … richtig: 20 Jahre Le-
serkreis! Ob Du vom Anfang an dabei bist 
(vielleicht sogar als Gründungsmitglied!) oder 
erst seit Kurzem: Im Namen des Verlagsteams 
ein warmes, herzliches Dankeschön für Deine 
Unterstützung dieser Idee, die wir nur als Got-
tesgeschenk bezeichnen können. 

Der Leserkreis brachte vor 20 Jahren eine 
Wende im Bereich adventistische Literatur für 
Gemeinde und Mission in Deutschland. Oft 
werden wir nach der Leserkreismitglieder-
Entwicklung gefragt. Wir hatten in der „Hoch-
Zeit“ des Leserkreises 3000 Mitglieder, nun sind 
wir langsam aber kontinuierlich auf die Hälfte 
zusammengeschrumpft. Der Gemeindeglieder-
rückgang, die Alterung der Gemeinden, die 
Wirtschaftskrise und die sich wandelnden Lese-
gewohnheiten hinterlassen ihre Spuren. 

Die Frage, die wir dann gestellt bekommen, 
ist leicht zu beantworten: „Lohnt sich der Leser-
kreis noch?“ Aber ja!! Selbst wenn nur 500 dazu 
gehörten, wären das 500 sofort verkaufte Bü-
cher, die mit zur Finanzierung des Restes der 
Auflage und eines neuen Buches beitragen. 

Solltest Du zu den Menschen gehören, die es 
nicht nötig haben, den Euro zweimal umzudre-
hen, wäre vielleicht das Schenken einer Leser-
kreismitgliedschaft etwas, womit Du jemand zu 
Weihnachten überraschen könntest. 

Danke für Deine Treue, für Dein Werben und 
– ganz besonders – für Deine Gebete für uns! 

Elí Diez-Prida & Team 

Leserkreis-Mitglieder 
 Stand 1.11.2013:   
 

 – in Deutschland 1.256 
 – in Österreich 138 
 – in der Schweiz 116 
  gesamt: 1.510 

 
Bücher 
 Bis Dezember 2013 
 – erschienene Titel: 175 
 – gedruckte Bücher: 846.800 

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

 

Buchlieferung Dezember 2013 
• Fast zu Hause! Ein Ruf zu Erneuerung und 

Mission (von Ted N. C. Wilson)  
176 Seiten, Art.-Nr. 1939 
– für Leserkreismitglieder: 9,80 Euro 
– regulärer Verkaufspreis: 12,80 Euro 

• Glauben heute 2013, Jahrespräsent  
(hgg. von Elí Diez-Prida) 
80 Seiten, Paperback, Art.-Nr. 1938 
– für Leserkreismitglieder: kostenlos 
– regulärer Verkaufspreis: 6,80 Euro 
 

Buchprojekte (zum Teil Arbeitstitel) 
• … und sie wächst doch! Vier entscheidende 

Faktoren für das Wachstum von Gemeinden 
von Joseph Kidder 

•  Jenseits der Vorstellung von John T. Bald-
win, L. James Gibson und Jerry D. Thomas 
(Missionsbuch) 

•  125 Jahre Siebenten-Tags-Adventisten in 
Deutschland (diverse Autoren, Herausgeber 
Dr. Daniel Heinz) 



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 

Das Buch Fast zu Hause stammt von Ted N. C. Wil-
son, dem Präsidenten der Generalkonferenz. Es ist 
eine Zusammenstellung von Predigten, deren The-
men er in dieser Zeit für Siebenten-Tags-Adventis-
ten wichtig hält. Er betont – wie gewohnt –, dass 
sich die Hinweise auf die baldige Wiederkunft 
Christi mehren; wir sind fast zu Hause! Das ist ein 
Grund, sich zu freuen; es ist aber auch ein Aufruf an 
uns, unsere geistliche Trägheit abzuschütteln und 
sowohl als Einzelne als auch als Gemeinde die Ver-
heißung der Kraft des Heiligen Geistes in Anspruch 
zu nehmen, damit Gottes Werk auf Erden bald ab-
geschlossen werden kann. 

Wilson betont die Notwendigkeit, sich ganz auf 
die Gerechtigkeit Christi zu verlassen, um für die 
Wiederkunft bereit zu sein, die Wichtigkeit, sich 
durch das Wort Gottes erneuern zu lassen und die 
Gabe der Prophetie wertzuschätzen, die sich im 
Dienst von Ellen G. White gezeigt hat. Er ruft dazu 
auf, die dreifache Engelsbotschaft von Offenbarung 
14 zu verkünden und besondere Aufmerksamkeit 
der Mission in den Großstädten unter Berücksichti-
gung der medizinischen Missionsarbeit zu widmen.  

Die diesjährige Ausgabe von Glauben heute 
(Leserkreispräsent) enthält nur vier Beiträge, die 
sehr inhaltsreich sind. Die Autoren dürften allen Le-
serkreismitgliedern gut bekannt sein: Prof. Johann 
Gerhardt, Dr. h. c. Manfred Böttcher, Pastor i. R. 
Lothar Wilhelm und Dr. Reinder Bruinsma. Manchen 
Abschnitt werden viele sicher zweimal lesen müs-
sen (und wollen!). Die Mühe lohnt sich! 
 

 

 
Leser schreiben 

Über den Leserkreis erhielt ich am Wochenende 
das neue Buch von Bert B. Beach Brückenbauer. Es 
kommt selten vor, dass ich ein Buch innerhalb von 
zwei Tagen auslese. Aber es hat mich sehr gefesselt, 
zumal ich viele Personen, die darin erwähnt sind – 
und natürlich auch Bert Beach – seit Jahren persön-
lich kenne. E. A. 

Brückenbauer Bert B. Beach – wahrlich ein gro-
ßer Mann mit einem weiten, liebenden Herzen. Bei 
seinen globalen Aufgaben hat er nie den Blick für 
das Kleine und die Kleinen verloren. Dieser „Spie-

gel“ half mir, Defizite in meinem Leben zu entde-
cken. Möge seine Botschaft bis hin ins „Weiße 
Haus“ unserer Kirche Gehör finden. – Wem die Zeit 
fehlt, das ganze Buch zu lesen, sollte wenigstens 
die Kapitel 40 und 41 verinnerlichen. W. K 

 
Vielen Dank für Eure Zuschriften! 

Wenn der Ton stimmt, 
dürfen es gern kritische sein. 

 
 

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

Wir freuen uns auf dein Feedback! 
 

 
 

 
Information 

Wie im letzten Rundbrief angekündigt, reduzieren 
wir ab 2014 die Anzahl der Leserkreis-Bücher-
lieferungen von vier auf drei: Statt – wie bisher – 
alle drei Monate eine Büchersendung zu bekommen, 
werden die Lieferungen alle vier Monate erfolgen – 
also dreimal im Jahr, und zwar in den Monaten Fe-
bruar, Juni und Oktober. Sonst ändert sich nichts: 
Weder an der Anzahl der Bücher (die sowieso flexi-
bel ist und die wir bereits in den vergangenen Jahren 
etwas reduziert haben) noch am jährlichen Gesamt-
betrag. Wir freuen uns, trotz gestiegener Herstel-
lungskosten den versprochenen Gesamtpreis von 60 
Euro im Jahr halten zu können. 

Im Grußwort auf der Rückseite ist von geänder-
ten Lesegewohnheiten die Rede. Der Wunsch nach 
digitalen Versionen unserer Bücher erreicht uns 
immer häufiger. Wir haben sehr früh (als erster ad-
ventistischer Verlag?) begonnen, Bücher und Perio-
dika in digitaler Form anzubieten, und zwar im 
PDF-Format. Dieses Format ist nicht nur system- 
und plattform-übergreifend, sondern ermöglicht 
die 1:1-Darstellung der gedruckten Produkte. Die 
Verbreitung von Tablets, Smartphones und E-Book-
Readers hat für beides gesorgt: für einen Boom an 
digitalen Büchern und auch für eine verwirrende 
Anzahl von Systemen. Das letztgenannte war für uns 
der Grund, abzuwarten, bevor wir unsere Bücher 
auch als E-Books anbieten. Wir sind nun sehr nah 
dran und wenn Ihr den nächsten Rundbrief be-
kommt (Internetsurfer schon vorher), werden unsere 
ersten E-Books bereits auf dem Markt sein – natür-
lich zusätzlich zu den gedruckten Fassungen. 
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