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Die Zeitschrift der Gene-
ralkonferenz „Adventist 
World“ ist seit Juli 2009 
in Deutsch unter www.

de.adventistworld.org im Internet zu-
gänglich, teilte die Leitung der Zeit-
schrift in Silver Spring, Maryland, 
USA, mit.

Die Zeitschrift wurde ursprünglich 
auf Englisch und Koreanisch im Ok-
tober 2005 gestartet, um Adventisten 
rund um den Erdball miteinander 
zu verbinden. Seit diesem Anfang 
ist die Zeitschrift zu einem echten 
globalen „Konzern“ gewachsen. Je-
den Monat werden knapp 1,5 Milli-
onen Exemplare in 
sechs verschiedenen 
Druckereien rund 
um den Erdball ge-
druckt, und in sechs 
Sprachen in 150 
Ländern versandt. 
Zusätzlich zu den 
zwei ursprünglichen 
Sprachen sind in den 
vergangenen Jahren 
Französisch, Spa-
nisch, Portugiesisch, 
und Bahasa (Indone-
sien) hinzugekom-
men. Außerdem wird die Zeitschrift 
noch in Chinesisch und Russisch im 
Internet veröffentlicht.

Aus Kostengründen werden die 
Webseiten seit April in den Philippi-
nen gestaltet. Im Zuge der Globali-
sierung und im Interesse eines pro-
blemlosen Zugangs rund um die Uhr 
werden die Webseiten im amerika-
nischen Bundesstaat Utah gehostet. 
Diese Strukturierung eröffnet neue 
Möglichkeiten, um weitere Sprachen 
anzubieten, darunter auch Deutsch. 
Beginnend im Juli wird der Inhalt 
der Zeitschrift von Frauke Gyuroka 
(Wien) übersetzt. Sie ist eine erfah-
rene diplomierte Übersetzerin und 
Adventist World ist froh, sie für diese 
Aufgabe gewonnen zu haben.

Bis jetzt wurden nur wenige eng-
lische Exemplare nach Deutschland 
geschickt. „Wir hoffen unsere deutsch-
sprachigen Geschwister in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz 
durch das Internetangebot an dem Ge-
schehen innerhalb der Weltgemein-
schaft zu beteiligen. Falls es die Mit-
tel erlauben, hoffen wir künftig durch 
den Adventverlag in Lüneburg noch 
eine gedruckte deutsche Ausgabe zu 
veröffentlichen, um das Internetange-
bot zu ergänzen,“ berichtet Claude 
Richli, der stellvertretende Heraus-
geber der Zeitschrift Review and He-
rald. Er ist für den weltweiten Vertrieb 
zuständig, und freut sich besonders 

als deutschsprachiger 
Mitarbeiter über diese 
Entwicklung.

Der Zweck der Zeit-
schrift ist es, Adven-
tisten in allen Län-
dern missionarisch 
zu motivieren, indem 
sie über die globale 
Missionsarbeit der 
Gemeinschaft berich-
tet. Sie will zudem 
einer tieferen adven-
tistischen Identität 

verhelfen und daran erinnern, dass 
die Adventgemeinde eine weltwei-
te Bewegung ist, die sehnsüchtig auf 
die baldige Wiederkunft Jesu wartet. 
Zu diesem Zweck dienen persönliche 
Erfahrungsberichte und Artikel aus 
der ganzen Welt, sowie auch Abhand-
lungen zu biblischen Fragen, zum 
Ursprung und zur Geschichte der 
Adventbewegung in verschiedenen 
Ländern. Nachrichten aus der ganzen 
Welt, Interviews mit leitenden Brü-
dern und Artikel über Gesundheits-
fragen ergänzen das monatliche An-
gebot. Adventist World wird von der 
Generalkonferenz finanziert und wird 
gratis verteilt.  n
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