Adventisten:
Advent-Verlag
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Ein Traditionsverlag mit Zukunft
Der Advent-Verlag wurde 1895 von Ludwig Richard Conradi in
Hamburg gegründet mit dem Ziel, vom Hamburger Hafen aus
adventistische Literatur in die ganze Welt zu verbreiten.
Heute, 125 Jahre später, ist die Advent-Verlag GmbH ein
modernes Verlagshaus mit aktuell 16 Angestellten und einem
Tochterunternehmen, der Wartberg-Verlag GmbH. Die AdventVerlag GmbH ist ein eingetragenes Unternehmen, das sich in den
vergangenen Jahren für die Zukunft aufgestellt hat. „Wir haben
in der jüngsten Vergangenheit bewusst einen Generationswechsel
im Verlag eingeleitet und die Führungsebene vertrauensvoll in
die Hände einer neuen Generation übergeben, wobei es uns
wichtig war, dass das neue Team mit der Expertise von
langjährigen Verlagsmitarbeitern unterstützt wird, damit der
Verlag optimal aufgestellt ist und seine traditionsreiche
Verlagsgeschichte fortgeschrieben werden kann“, so
Gesellschaftervertreter Pastor Johannes Naether.
Worte, die bleiben
‚Worte, die bleiben‘, das sei nicht nur ein Slogan, sondern
seit 125 Jahren die DNA des Advent-Verlags, sagt
Verlagsleiterin Jessica Schultka. „Denn obwohl sich das
Aufgabenspektrum in den vergangenen Jahren gewandelt hat, ist
die Kernkompetenz des Verlags seit jeher, die Herausgabe von
adventistischen Büchern, Zeitschriften und Studienmaterialien,
die damals wie heute dazu anregen möchten, über Gott
nachzudenken“, führt Schultka fort. Um dies auch für die
Zukunft gewährleisten zu können, arbeite ihr Redaktionsteam
täglich an der Herausgabe von Büchern zu Themen rund um
Theologie,
Seelsorge
und
Glaubenserfahrungen,
an
Andachtsbüchern, Studienheften, Zeitschriften und Magazinen,
welche den Glauben fördern, vertiefen und begleiten wollen.

Anlässlich des Jubiläums war die IHK Lüneburg-Wolfsburg im
Verlagshaus zu Gast. Sönke Feldhusen, stellvertretender
Hauptgeschäftsführer der IHK Lüneburg-Wolfsburg überreichte
zum Jubiläum eine Ehrenurkunde. „Wir sind stolz und dankbar
für unsere traditionsreiche Vergangenheit, denn der AdventVerlag ist ein prägender Bestandteil der Adventgeschichte in
Deutschland“, so Geschäftsführer Neef. Als Verlagshaus seien
sie aber auch Arbeitgeber in der Region Lüneburg und sicherten
hier seit 1994 Arbeitsplätze. Deshalb freuten sie sich, dass
die IHK Lüneburg-Wolfsburg dieses Ereignis mit ihnen würdigt.
Die Advent-Verlag GmbH
Seit 1895 ist der Advent-Verlag Lüneburg der offizielle Verlag
der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland.
Mit ihren Publikationen bieten die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Traditionsverlages den Lesern Orientierung in
Sinn- und Lebensfragen und sprechen sie ganzheitlich und
generationenübergreifend an. Sie wollen nach eigener
Beschreibung dazu anregen, über Gott nachzudenken und den
biblischen Glauben authentisch im Alltag zu leben, indem sie
ihn nachhaltig fördern, vertiefen und begleiten gemäß ihrem
Motto: „Wir schaffen Worte, die bleiben.“
Festakt auf 2021 verschoben
Aufgrund der COVID-19-Pandemie musste der geplante Festakt zum
Jubiläum auf das nächste Jahr verschoben werden. Einblicke in
die Arbeit und den Alltag des Advent-Verlags Lüneburg gibt es
online unter: https://advent-verlag.de/wir-feiern und als
Video https://youtu.be/VGdTzIPaJGQ.

