Adventisten:
Kostenloses
Studienmaterial zur Bibel
Das Corona-Virus stelle die ganze Welt derzeit vor viele
Herausforderungen und so könnten in den kommenden Wochen auch
keine Gottesdienste stattfinden. Der Advent-Verlag versorge
die Gemeindemitglieder gewöhnlich direkt über die Büchertische
in den Ortsgemeinden mit dem Studienmaterial, mit
Zeitschriften und Büchern. Da derzeit deutschlandweit der Weg
in die Kirchengemeinden vor Ort nur erschwert möglich sei,
solle den Mitgliedern zumindest der Zugang zum Material für
das Bibelstudium erleichtert werden. „Wir haben im Verlag
aufgrund der aktuellen Lage gemeinsam mit der Kirchenleitung
beschlossen, die Studienhefte für das zweite Quartal 2020
einmalig kostenlos als PDF zum Herunterladen zur Verfügung zu
stellen“, so Jessica Schultka, Verlagsleitung des AdventVerlags Lüneburg. „Mit diesem Angebot möchten wir den
Kirchenmitgliedern
in
der
gegenwärtigen
Situation
entgegenkommen und ihnen das persönliche Bibelstudium
erleichtern“, so Schultka weiter.
Das Bibelstudium zuhause und das regelmäßige Bibelgespräch im
Gottesdienst sind wichtige Bestandteile des adventistischen
Lebens. Beides findet weltweit auf Basis der Studienhefte
statt. „In diesen für uns alle schweren Tagen möchten wir als
Freikirche unsere Gemeindemitglieder so gut es geht mit den
Studienheften versorgt wissen, selbst wenn derzeit keine
Gottesdienste stattfinden können“, so Johannes Naether,
Vizepräsident der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in
Deutschland. „In dieser außergewöhnlichen Zeit auch auf eine
außergewöhnliche Maßnahme – wie die kostenlose Bereitstellung
des Studienmaterials zur Bibel- zurückzugreifen, ist sowohl
für uns als Verlag als auch für die Freikirche
selbstverständlich“, ergänzt Dieter Neef, Geschäftsführer des
Advent-Verlags Lüneburg und Finanzvorstand der Freikirche der

Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland.
Hier die Links für den Download des Materials:
2020-02 Wie legen wir die Bibel aus? – FiD-Ausgabe .pdf:
https://cloud.eud.adventist.org/index.php/s/bt55Wto4tfzpzbb
2020-02 Wie legen wir die Bibel aus? – Standardausgabe.pdf:
https://cloud.eud.adventist.org/index.php/s/q9WaroYmrSa5nCP
2020-02 Wie legen wir die Bibel aus? – Standardausgabe mit
Lehrerteil:
https://cloud.eud.adventist.org/index.php/s/C8BNJ3annAwa4tW
Alle
drei
Studienhefte:
https://cloud.eud.adventist.org/index.php/s/okdSYS5XDAy2FQt
Neben den Kirchenzeitschriften „adventisten heute“ und
„Adventist World“, die ebenfalls kostenlos heruntergeladen
werden können, hat das Religionspädagogische Institut (RPI)
der Freikirche bereits in der letzten Woche begonnen, mit der
Serie „ERzählt – meine Bibelgeschichten“ kostenloses Material
für den häuslichen Kindergottesdienst bereitzustellen.
Links zu den weiteren Angeboten:
Adventisten heute – Kirchenzeitschrift Deutschland – pdf:
https://www.advent-verlag.de/media/pdf/d0/6b/f3/AH_2020_04.pdf
Adventist World – Kirchenzeitschrift International deutsch –
pdf:
https://www.advent-verlag.de/media/pdf/c8/d6/4c/AW_2020_04.pdf
Methoden zum Bibelstudium:
https://www.advent-verlag.de/media/pdf/e4/63/92/Methoden-Bibel
studium-1-6.pdf
Material für den häuslichen Kindergottesdienst – „ERzählt“Angebot
http://www.sta-rpi.net/
Über die Advent-Verlag GmbH
Seit 1895 ist der Advent-Verlag Lüneburg der offizielle Verlag
der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland.
Mit seinen Publikationen bietet er den Lesern Orientierung in
Sinn- und Lebensfragen und spricht Menschen ganzheitlich und

generationsübergreifend an. Der Advent-Verlag will dazu
anregen, über Gott nachzudenken und den biblischen Glauben
authentisch im Alltag zu leben. Die Literatur will dabei den
Glauben nachhaltig fördern, vertiefen und begleiten. Das Motto
des Verlags lautet: Wir schaffen Worte, die bleiben.

