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Ein Bibeltext für jeden Tag
Fast 109 Autoren aus unterschiedlichen Generationen und
Berufsschichten schreiben darüber, wie und wo sie Gott im
Alltag erlebt haben. Der Schwerpunkt liege dabei mal auf der
Deutung des vorangestellten Bibeltextes, mal auf den
persönlichen Gedanken und Fragen zu Erlebnissen,
Tagesereignissen und modernen Gleichnissen, so Jessica
Schultka, die Verlagsleiterin. So entstehe eine Vielfalt, die
den Leser dazu einlade, die Augen für Gottes Wirken im eigenen
Leben Tag für Tag offen zu halten.
Andachtskalender mit Tradition und hoher Auflage
Schon in den 1930er Jahren habe es den Abreißkalender aus dem
Advent-Verlag gegeben. Zwei Seiten für jeden Tag mit
Sonnenaufgang und -untergangszeiten. In seiner jetzigen Form
sei er erstmals Anfang der 1990er Jahre erschienen. Zuvor
hätte es in der DDR ein eigenes Andachtsbuch gegeben, während
es in der BRD den Abreißkalender gab. Nach der Wende habe,
laut Schultka, das damals noch in Hamburg ansässige
Verlagshaus entschieden, künftig sowohl das erfolgreiche
Andachtsbuch als auch den Abreißkalender herauszugeben. Beide
Artikel spielen im Verlagsprogramm bis heute eine große Rolle,
wobei das Andachtsbuch inzwischen weitaus gefragter sei. Die
Gesamtauflage für Andachtsbuch und Abreißkalender betrage
16.000 Stück. Kunden in der Schweiz und in Österreich würden
durch örtliche Verlage beliefert, die die Kalender vom AdventVerlag beziehen.
Idealer Begleiter durch das ganze Jahr
Nach den Worten von Jessica Schultka sei das 768 Seiten
umfassende Andachtsbuch „der ideale Begleiter durch das ganze
Jahr.“ Viele der Leser starteten mit dem Andachtsbuch in den

Tag und seien dankbar, weil es Gottes Wort mit ihrem Leben
verknüpfe. „Für mich ist das Andachtsbuch so wertvoll, weil
wir viele verschiedene Schreiber haben, die sich daran
beteiligen, und es so zu einem Produkt machen, das die
geistliche Gemeinschaft stärkt und … adventistische Identität
in Deutschland mitprägt.“
Die Advent-Verlag GmbH
Seit 125 Jahren 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.“
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https://advent-verlag.de/mein-glaube/
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