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Lüneburg, 14.11.2018 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Büchertischen, 

im Frühjahr 2011 wurde ich angesprochen, ob ich im Lüneburger Verlagshaus für drei bis sechs Monate 

überbrückend die Geschäftsführung übernehmen würde. Ich sagte damals zu. Aus höchstens sechs Monaten 

wurden sehr schnell beinahe acht Jahre. Wenn ich nun zum Jahreswechsel meine Tätigkeit im Verlag beende, 

um Altersrente zu beziehen, dann möchte ich euch zuvor noch ein paar persönliche Zeilen schreiben. 

Oft planen wir unser Leben, haben bestimmte Vorstellungen, haben Wünsche und dann kommt es doch ganz 

anders. Für die Zeit ab Frühjahr 2011 hatte ich Anderes geplant; aber es kam nicht wie gedacht. Ich war nicht 

dort, wo ich sein wollte. Und dennoch waren die Jahre im Verlag zwar insgesamt alles andere als einfach, aber 

es war eine wahrlich gute Zeit. Unser liebender Gott hat sie mit Arbeit, manchmal kaum lösbaren Aufgaben, 

aber insbesondere und ganz herausragend mit seinem allumfassenden Segen beschenkt. So bin ich für diesen 

Lebensabschnitt überaus dankbar. 

Den eingeleiteten Generationswechsel durfte ich insbesondere nach dem Weggang von Elí Diez-Prida 

begleiten. Auf den Mut unserer Kirchenverantwortlichen zur konsequenten Verjüngung des Verlagsteams bin 

ich stolz. Das heißt nicht, dass es in den Zeiten des Übergangs nicht auch die ein oder andere Frage oder 

Zweifel gegeben hätte. Der liebe Gott hat es dennoch gut gemacht. Mit meinem eigenen Weg in den 

Ruhestand ist die Phase des Generationswechsels für eine gewisse Zeit abgeschlossen. Auch dafür bin ich 

dankbar. 

Damit komme ich zum Kern meines heutigen Anliegens. Ich möchte euch, die ihr in den Gemeinden euren 

Dienst treu, liebevoll und oft genug mit mühevollem Einsatz erfüllt, von ganzem Herzen für eure verlässliche 

Arbeit danken. Ohne euch könnte der Verlag so gar nicht existieren. Ihr seid das Bindeglied zwischen Verlag 

und Ortsgemeinde, zwischen unserem Team und den Geschwistern in den Gemeinden. An dieser Schnittstelle 

habt ihr ganz gewiss von der Basis in den Gemeinden Kritik erhalten und „abgefedert“. Oft genug musste ich 

selbst sehr anschaulich beobachten, dass ihr von Teilen der Kirche oder ihren Einrichtungen für 

Materialverteil- und ähnliche Aufgaben eingeplant wurdet. Mehrfach habe ich deswegen im Kreis der Kirche 

darum gebeten, dass derlei Nutzung eurer Kräfte bitte erst nach mehr Nach- und Bedenken erfolgen solle. 

Manchmal hat es gefruchtet, manchmal wenigstens zu einem ansonsten vergessenen Dank euch gegenüber 

geführt. Vor diesem Hintergrund ergänze ich meinen oben formulierten herzlichen Dank an euch mit der 

Versicherung, dass ich euch und euren Dienst jederzeit geschätzt habe und weiterhin schätzen werde. 

Bitte schenkt meinem designierten Nachfolger Jens Boomgaarden das Vertrauen, das ihr auch mir geschenkt 

habt. 

Mit dem wertvollsten aller Namen - Immanuel, Gott mit uns - empfangt meine herzlichsten Glück- und 

Segenswünsche für euch und eure Lieben! 

Euer 

Wolfgang Bartel 
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Wir sagen: DANKE! 

 

Unseren greifbaren Dank möchten wir gern mit dem beigefügten Andachtsbuch 2019 zum Ausdruck bringen. 

(Sollte eine weitere Person kontinuierlich am Büchertisch mitarbeiten, so teilt uns das bitte mit – gern legen 

wir Eurer nächsten Bestellung ein zusätzliches Andachtsbuch bei.) Diesmal haben wir für Euch als kleine 

Aufmerksamkeit einen Familienplaner beigelegt, der Euch übers Jahr nicht nur an Termine, sondern auch an 

unsere gemeinsame Aufgabe erinnern kann. Er ist zum Preis von 7,90 € sofort lieferbar (Art. Nr. 244). 

Außerdem findet Ihr in dieser Sendung ein Plakat über unsere aktuellen Neuerscheinungen und weitere 

interessante Informationen.  

PSALM Berührungen Band 1 und 2    (Art. Nr. 1968 + 1969 – je Band 14,90 €) 

 
Wir freuen uns, dass mit den beiden Bänden „PSALM Berührungen“ nun zwei wertvolle Bücher zur Verfügung 
stehen, die sich hervorragend zum Vorlesen im Gottesdienst oder als Geschenk eignen. Alle 
Leserkreismitglieder haben diese Bücher bereits als kostenloses Jahrespräsent erhalten. 
 

Änderungsanzeige 2019  

 
Der nächste Termin für die Änderung zum 2. Quartal 2019 ist am 4.1.2019.  
Die aktuelle Änderungsanzeige 2019 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. 
 

Information über neue Produkte 

 
Wir freuen uns, wenn Ihr Euch umfassend über unsere Produkte informiert: im monatlichen Heft Adventisten 
heute oder in unserem Onlineshop www.advent-verlag.de. Wenn Ihr Euch in unseren Newsletter eintragt, 
erhaltet Ihr immer automatisch die neusten Informationen. 
www.advent-verlag.de  Stichwort: Jetzt Newsletter abonnieren 
 
Für Eure Anregungen, Tipps und Fragen stehen wir gern zur Verfügung – wir sind für Euch da. 
 

In eigener Sache 

 
Am 20. Dezember 2018 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 21. bis 31.12.2018 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 2. Januar 2019. 

 

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 2019 mit unserem 
gemeinsamen Herrn und Auftraggeber.  

Euer Team aus dem Advent-Verlag Lüneburg 

 
   

https://advent-verlag.de/vordrucke/downloads
http://www.advent-verlag.de/
http://www.advent-verlag.de/

