Impulse durch religiöse Literatur

Es gibt eine Fülle an Büchern, die sich dazu eignen,
jeden Tag einen kleinen Abschnitt zu lesen und zu
meditieren und so zu neuen Impulsen für den
eigenen Glauben zu kommen. An dieser Stelle
werden einige aktuelle Bücher vorgestellt, die in
diesem Sinne von unseren Seelsorgern empfohlen
werden

Lesetipps
Reinhard Körner
Gott will zur Welt kommen
Mit Papst Franziskus beginnt ein neuer Frühling in der Kirche.
So empfinden es viele Menschen. Die Reformen, die Benedikt
XVI mit dem Begriff "Entweltlichung" abgeregt hat, setzt
Franziskus beherzt in die Tat um. Pater Reinhard Körner,
Karmelit und Leiter des Exerzitienhauses in Birkenwerder bei
Berlin, entwickelt dazu innovative Ideen aus seiner Erfahrung
als Seelsorger religiöser und religionsloser Menschen - Ideen,
so alt wie die Kirche und gerade deshalb aktueller denn je
Richard Rohr
Das wahre Selbst Werden, wer wir wirklich sind
Wir sind nicht nur das "Ego", in dem sich Namen und
Rollenerwartungen an uns verdichten. Wie ein Diamant im
Gestein eingeschlossen lebt in der Tiefe unseres Herzens
unser Wahres Selbst.
Spiritualität ist der Weg, auf dem wir den Erfahrungen unseres
Lebens unser Wahres Selbst zum Vorschein bringen. Das
christliche Bild dieser Selbst-Findung heißt "Auferstehung"
"Sehnsucht nach Gott und unserem Wahren Selbst ist ein und
die selbe Sehnsucht. Die Religion hat nur die Aufgabe, nur
eine einzige: Aus zweien eins zu machen" so Richard Rohr zu
den wesentlichen Inhalten dieses sehr wertvollen und
persönlichkeitsstärkenden Buches von einem FranziskanerTheologen, der es in sich hat.
Anselm Grün
Demut und Gotteserfahrung
Dieses Buch ist ein faszinierendes Plädoyer dafür, Gott im
Menschen zu suchen und ihn im eigenen Leben zu erfahren.
Das gelingt am besten, wenn wir uns so annehmen wie wir
sind. Dafür braucht es Mut und vor allem die Bereitschaft, sich
dem eigenen Leben zu stellen und sich Gott mit Demut
zuzuwenden.
Diese frühe Schrift Anselm Grüns, die jetzt wieder lieferbar ist,
reflektiert die Weisheit der Mönchsväter und ihre Worte zur
Demut.
Anselm Grün stellt die Wirkungen der Demut vor und zeigt,
wie wir zu dieser Haltung der Demut gelangen können. So
kann uns diese Lebensweisheit der Mönchsväter helfen, zu
uns selbst zu finden und Gott zu erfahren.

