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Liebes Leserkreismitglied! 

Jeden Dienstagmorgen haben wir im Verlag 
eine ausgiebige Gebetszeit. Unsere Gebetsliste 
ist recht lang, da geht es nicht nur um Verlags-
anliegen, sondern auch um Gemeinden und In-
stitutionen, um die Leitung der Freikirche auf 
den verschiedenen Ebenen und in den Nachbar-
ländern. Wir beten auch für alle, die geschäft-
lich mit uns oder für uns arbeiten (Dienstleister), 
für unsere Autoren, für alle, die unsere Bücher 
verbreiten, und auch für jene, die sie lesen. 

Während der – nicht immer reibungslosen –
Entstehungsphase eines Buches legen wir die 
Arbeit daran Gott vor. Dabei erleben wir immer 
wieder, wie er uns entweder vor gravierenden 
Fehlern bewahrt oder aus Sackgassen heraus-
führt. Am deutlichsten wird uns die Abhängig-
keit von ihm dann bewusst, wenn die Bücher 
gedruckt sind und ausgeliefert werden. Denn 
jetzt muss der Heilige Geist „Überstunden“ ma-
chen, damit die Botschaft des Buches den Ver-
stand und die Herzen der Leser erreicht. 

Gerade beim Missionsbuch unfassbar!, das 
Ihr nun in Händen haltet, liegt es uns am Her-
zen, dass viele Menschen von der Größe und 
von der Liebe Gottes überwältigt werden, wenn 
sie darin lesen. 

Wenn wir ab und zu lesen oder hören, dass 
andere bewusst und gezielt für unsere Arbeit 
beten, dann erfüllt uns das mit großer Freude. 
Ein herzliches Dankeschön jedem, der es tut, je-
dem, der es sich nun fest vornimmt, und auch 
jedem, der uns das bei Gelegenheit wissen lässt!  

Elí Diez-Prida & Team 

Leserkreis-Mitglieder 
 Stand 15.2.2014:   
 

 – in Deutschland 1.178 
 – in Österreich 132 
 – in der Schweiz 110 
  gesamt: 1.420 

 
Bücher 
 Bis März 2014 
 – erschienene Titel: 176 
 – gedruckte Bücher: 849.300 

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

 

Buchlieferung Februar 2014 
• … und sie wächst doch! Vier entscheidende 

Faktoren für das Wachstum von Gemeinden 
von Joseph Kidder 
224 Seiten, 14 x 21 cm, Art.-Nr. 1940 
– für Leserkreismitglieder: 12,80 Euro 
– regulärer Verkaufspreis: 16,80 Euro 

• Unfassbar! Existiert mehr, als wir sehen? 
von John T. Baldwin, L. James Gibson und 
Jerry D. Thomas – Missionsbuch 2014! 

 144 Seiten, 11 x 18 cm 
 Einzelbuch: 3,90 Euro (Art.-Nr. 7719) 
 5er Pack: 15,00 Euro (Art.-Nr. 7720) 
 

Buchprojekte (zum Teil Arbeitstitel) 
• 125 Jahre Siebenten-Tags-Adventisten in 

Deutschland (Daniel Heinz, Hg., Sammel-
band diverser Autoren) 

• Was bedeutet denn diese Aussage  
von Jesus? von Richard Litke 

• Von der DDR nach Australien und in die  
Mission (Autobiographie von W. Jenke)  

• Mit Leid umgehen von Roberto Badenas 



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 

Mit dem Buch … und sie wächst doch! setzen wir 
nach einer Pause unsere Thematik Gemeindeaufbau 
fort. Der Autor beleuchtet darin vier Faktoren, die 
zum Wachstum vieler Gemeinden beigetragen ha-
ben: motivierende Leiter, authentische Spiritualität, 
hingegebene Gemeindeglieder und inspirierende 
Gottesdienste. 

Dieses Buch ist sehr praxisbezogen und wir ge-
ben es in der Hoffnung heraus, dass es nicht nur 
von Pastoren und Gemeindeleitern intensiv studiert 
wird, sondern auch als Grundlage für ein gemein-
sames Studium in Gruppen dient, die sich mit dem 
Aufbau ihrer Ortsgemeinde ernsthaft unter Gebet 
beschäftigen. (Näheres zum Thema ist auf den Sei-
ten 8 bis 13 in der Februar-Ausgabe von Adventisten 
heute zu lesen.) 

Bei unfassbar! handelt es sich um das weltweite 
Missionsbuch des Jahres 2014. (Siehe auch den Bei-
trag auf Seite 15 der März-Ausgabe von Adventisten 
heute.) Es ist ein abholendes Buch, daher sehr gut 
zum Verschenken im deutschsprachigen Raum ge-
eignet. Speziell die ersten vier Kapitel sprechen den 
Leser auf eine sehr einfühlsame Art an, wenn sie die 
Größe des Universums, das Wunder des Lebens auf 
dem Planet Erde und auch die Einzigartigkeit des 
Menschen beschreiben. Aber auch die dann folgen-
den Themen wie Ursprung des Leides, Erlösungs-
plan, Wiederkunft Christi, Neue Erde und Sabbat 
sind sehr fein geschrieben. 

unfassbar! ist eines unserer wenigen Missions-
bücher, die durchgehend vierfarbig bebildert sind. 
Dies war zu diesem günstigen Verkaufspreis nur 
dadurch möglich, dass dieses Buch als Koproduktion 
der drei deutschsprachigen Verlage (D-A-CH) in ei-
ner hohen Auflage erscheint. Außerdem hat die 
Generalkonferenz das Manuskript und Fotomaterial 
allen adventistischen Verlagen lizenzfrei zur Verfü-
gung gestellt. 

 

 
Leser schreiben 

Ich möchte mich sehr bedanken für die hervorragen-
den Artikel im Jahrespräsent 2013 (Glauben heute) 
für den Leserkreis. Sie müssten eigentlich allen Ad-
ventisten zugänglich gemacht werden. Die Schilde-
rung im Vorwort von der umfassenden Glaubens-

erkenntnis des 20-jährigen Spaniers entspricht dem 
in Deutschland zur damaligen Zeit. Leider haben 
nicht alle die Fortschritte zur Einsicht der Begren-
zung unseres Wissens und Verstehens erlebt. Die ist 
es ja gerade, die immer wieder zu eifrigem Schriftstu-
dium anregt. J. H. 

Zu dem Buch Fast zu Hause von Ted Wilson 
haben uns kritische Briefe erreicht. Ein Leser be-
mängelt zum Beispiel, dass darin ein einengender 
Glaube zum Ausdruck komme und nennt als Bei-
spiel dafür u. a. die Festlegung der Schöpfungstage 
auf 24-Stunden-Tage.  

Ein anderer Leser stellt ein Missverhältnis zwi-
schen den Zitaten von Ellen G. White und den Bibel-
zitaten fest. Außerdem lege der Verfasser die „Er-
wartungslatte“ so hoch, dass es schwer sei, dem 
gerecht zu werden. Wer dieses Buch zum Leitfaden 
seines geistlichen Lebens mache, laufe Gefahr, 
ständig mit schlechtem Gewissen zu leben.    

Aus Platzgründen können wir die recht langen 
(aber sehr sachlichen) Stellungnahmen hier nicht 
abdrucken. Aber zur Frage, warum dieses Buch im 
Advent-Verlag erschienen ist, sei Folgendes gesagt: 
Wenn der Präsident unserer Weltkirche ein Buch zu 
den Themen veröffentlicht, die ihm am Herzen lie-
gen, so halten wir es für richtig, diese Inhalte allen 
Gemeindegliedern zugänglich zu machen, die seine 
Denkweise aus erster Hand kennenlernen und sich 
damit auseinandersetzen möchten. Außerdem fin-
den wir es selbstverständlich, dass dieses Buch in 
einem „offiziellen“ Verlag unserer Kirche erscheint.  

Wie bei allem, was wir herausgeben, gilt auch 
im Blick auf Ted Wilsons Buch der biblische Rat: 
„Prüfet alles, das Gute behaltet.“  

 

 
Informationen 

Wie im letzten und vorletzten Leserkreisrundbrief 
angekündigt, gibt es ab sofort nur noch drei Leser-
kreis-Bücherlieferungen im Jahr, und zwar in den 
Monaten Februar, Juni und Oktober. Sonst ändert 
sich nichts: Weder an der Anzahl der Bücher noch 
am jährlichen Gesamtbetrag. Wir freuen uns, den 
Gesamtpreis von 60 Euro im Jahr halten zu können. 

Die im Dezember angekündigten digitalen Ver-
sionen der ersten Bücher (E-Books) sind gerade in 
der Produktion. Details und Bestellmöglichkeit wer-
den im März auf der Internetseite des Verlags 
(www.advent-verlag.de) und in unserem Online-
shop (www.adventist-media.de) zu finden sein. 
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