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Liebe Leserkreismitglieder!
Mit diesem Grußwort verabschiede ich mich von
Euch. Ich tue es mit großer Dankbarkeit, denn Ihr
habt unsere Arbeit durch Euer Vertrauen in einer
Weise unterstützt, für die ich nicht genug Wertschätzung ausdrücken kann. Ob von Anfang an dabei oder erst seit kurzer Zeit: Ich danke Gott für jeden Einzelnen von Euch. Nichts würde mich glücklicher machen als zu wissen, dass manche dieser Bücher, deren Erscheinen Ihr ermöglicht habt, Euer
geistliches Leben geprägt und vertieft haben.
Salomo schrieb (Pred 3,1): „Ein jegliches hat seine
Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat
seine Stunde“ – das trifft nun auf meine Arbeit als
Verlagsleiter (nach 25 Jahren) zu, aber auch als
Prediger im aktiven Dienst für unsere Freikirche
(nach insgesamt 41 Jahren). Salomo schrieb aber
auch: „des vielen Büchermachens ist kein Ende“
(Pred 12,12), und so geht die Arbeit hier in Lüneburg weiter: Dem neuen, verjüngten und verstärkten Redaktionsteam ist es ebenfalls ein Anliegen,
Euch mit bibelfundierter und lebensrelevanter Literatur zu versorgen.
Während der Jahre im Verlag habe ich immer
wieder gespürt, dass viele für mich beten. Das war
eine der schönsten Erfahrungen! Herzlichen Dank
dafür! Meine Bitte an Euch ist: Begleitet besonders
die neuen Mitarbeiter im Gebet: Jessica Schultka
als Verlagsleiterin, Daniel Wildemann als Buchlektor, Nicole Spöhr als Redaktionsmitarbeiterin
(Korrektorat, Onlinebereich u. a.).
Wir bleiben durchs Beten verbunden – und durchs
Lesen! Gott segne beides!
Elí Diez-Prida
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Buchlieferung Juni 2016
• Der Unvergleichbare (Bd. 1).
Jesus von Nazareth – sein Leben
von William G. Johnsson
260 Seiten, 14 x 21 cm, Art.-Nr. 1962
– für Leserkreismitglieder: 14,80 Euro
– regulärer Verkaufspreis: 18,80 Euro
• Glauben heute 2016 (Sonderausgabe)
64 Seiten, 14 x 21 cm, Art.-Nr. 1961
– Jahrespräsent für Leserkreismitglieder
– regulärer Verkaufspreis: 5,00 Euro
Buchprojekte (Arbeitstitel)
• Der Unvergleichbare (Bd. 2).
Jesus von Nazareth – seine Lehre
• Luthers Erbe – Besinnen, Bewerten, Beleben
(Sammelband zum Reformationsjubiläum,
hrsg. von Dr. D. Heinz und D. Wildemann)

Die aktuelle Lieferung
Das Hauptbuch dieser Lieferung, Der Unvergleichbare (Bd. 1), ist von William G. Johnsson verfasst worden. Der Autor weiß zwar: „Jesus ist größer
als jedes Buch über ihn“, hat es aber dennoch gewagt, zwei informative Bände über das Leben und
Wirken des Unvergleichbaren vorzulegen. Das Thema, das den Neutestamentler laut eigenen Angaben bereits sein Leben lang fasziniert, führte 2015
zu einer Zusammenarbeit mit dem „Biblical Research Institute“ (BRI) der Generalkonferenz.
Der erste Band beleuchtet den geschichtlichen
Jesus vor dem Hintergrund seiner Zeit und schildert
den Verlauf seines Dienstes. Hier geht Johnsson
gewohnt fundiert auf Fragen wie die folgenden ein:
Wie wurden Menschen durch die Begegnung mit
Jesus geprägt? Wie bildete er seine Jünger aus?
Weshalb kam es zu Konflikten mit dem religiösen
Establishment? Und welche Lehren lassen sich daraus für heute ziehen?
Band 2, der voraussichtlich im Oktober 2016 erscheint, behandelt in zehn Kapiteln die wichtigsten
Lehren Jesu. Der zweite Teil des Buches betrachtet
in sieben Kapiteln seine letzten Lebenstage, die sogenannte „Passionswoche“, die einen weiten Raum
in den Evangelien einnimmt.
William Johnsson hat viele Jahre über Jesus gelehrt, zuletzt am Theologischen Seminar der
Andrews-Universität (USA). Danach war er drei
Jahrzehnte lang Chefredakteur der adventistischen
Gemeindezeitschrift Adventist Review.
Im Advent-Verlag erschienen zuletzt seine Autobiografie Das Unmögliche vollbringen (2011) und
Das Beste kommt noch! (2015).
Die diesjährige Ausgabe von Glauben heute,
dem Jahrespräsent für Leserkreismitglieder, wird
erstmals seit ihrer Einführung 1995 nicht von Elí
Diez-Prida herausgegeben. Zudem erscheint sie –
ungewohnt früh – bereits zum Sommer. Das hat einen besonderen Grund. Die 64-Seiten schmale
Sonderausgabe „25 Jahre im Advent-Verlag –
Streiflichter aus dem Dienst eines Verlagsleiters“
entstand auf Initiative des im Herbst 2015 neu zusammengesetzten Verlagsteams. Anlässlich der
Pensionierung des bisherigen Verlagsleiters (im
August 2016) würdigt diese kleine „Festschrift“ dessen Wirken und Schaffen für den Advent-Verlag.

Nach einem einführenden und geistlichen Aufsatz des ausscheidenden Verlagsleiters mit dem
provokanten Untertitel „Drei Trugschlüsse, denen
Adventisten unterliegen können“, fragt ein ausführliches Interview nach der Person Elí Diez und nach
dem, was seine Arbeit bis heute motiviert hat.
In fünf abwechslungsreichen Abschnitten entsteht ein collagenartiges Portrait der vergangenen
25 Jahre des deutschen Advent-Verlags.

Leser schreiben …
Dieses Buch [Zeige uns den Vater] zeigt in
einmaliger Eindringlichkeit das Wesen Gottes, der
durchgängig und immer ausschließlich Liebe und
Güte ist und war – selbst in seinen Gerichten! Das
Buch hat mir eine ganz neue Sichtweise der Bibel
eröffnet, sodass ich auch Schriftstellen, die mir bisher etwas „unbehaglich“ schienen, gern lese, weil
ich in dem Buch Zeige uns den Vater in einem
großen Zusammenhang erkennen konnte, wie Gott
handelt. Ich wünsche dem Buch eine große Leserschaft und freue mich auf viele neue Publikationen!
S. P. (begeistertes Leserkreismitglied)
Ich habe in den Osterferien das wirklich wunderbare Buch Zeige uns den Vater. Wie vertrauenswürdig ist der Gott der Bibel? hgg. von
Dorothee Cole gelesen, welches ich zuvor nach
dem Überfliegen des Inhaltsverzeichnisses und von
Vorwort/Einleitung bereits in unserer Gemeinde
vorgestellt hatte … Vom allg. Thema her wäre es ein
gelungenes Begleitbuch zum Bibelstudienheft des
letzten Quartals gewesen … Es sind ein, zwei
schwächere Kapitel dabei – dann zwei, drei ganz
gute Kapitel –, aber vor allem doch sehr viele exzellente Kapitel, die mein Bild von Gott noch einmal
prägend zu verändern vermochten. Wirklich Gute
Nachricht eben! Ich meine, da habt Ihr mal wieder
ein richtig, richtig gutes Buch aufgelegt. Vielen
Dank dafür.– Und wie immer, wenn mir ein Buch
sehr gut gefällt, möchte ich persönlich noch drei
weitere Exemplare davon bestellen. A. S.
E-Mail-Adresse für Leserbriefe:
info@advent-verlag.de
Wir freuen uns auf dein Feedback!
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