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Für Sie gelesen
Eine Auswahl von Büchern, die unsere
Redaktion für Sie zusammengestellt hat.
ALEXANDER N. KRYLOV

PIETER M. JUDSON

Wie ich zum Mann
wurde

Habsburg

Ein Leben mit Kommunisten,
Atheisten und anderen netten
Menschen
200 Seiten | 10,00 €
Fe-Medienverlag, Kisslegg 2020

PAPST FRANZISKUS

MICHAEL GMELCH

Wage zu träumen

Schickt die Bischöfe in
die Wüste

Mit Zuversicht aus der Krise.
Im Gespräch mit Austen Ivereigh
192 Seiten | 20,00 €
Kösel, München 2020
So einen Titel traut man einem
Papst gar nicht zu: »Wage zu
träumen!«, fordert Jorge Mario
Bergoglio in seinem neuesten
Buch und beschreibt zugleich,
wie er die Corona-Krise erlebt
und wie sie menschliches Leben
auf diesem Planeten an den
Rand der Verzweiflung bringt.
Und trotzdem träumen? Wovon?
Der Papst – ganz Jesuit – hat
konkrete Vorstellungen. In drei
Schritten geht Franziskus dem
Traum von einer Welt nach der
Krise entgegen und unterteilt
diese so: eine Zeit zum Sehen,
eine Zeit zum Urteilen und eine
Zeit zum Handeln.
Franziskus sieht genau die
Gleichgültigkeit, die Aushöhlung
der Menschlichkeit durch das
Social distancing und den Machtmissbrauch derer, die »glauben,
dass sie ein Recht darauf haben,
andere zu besitzen«.
Er fordert dazu auf, aus diesem
Sehen zu einem Urteilen und
zu einem Verstehen zu kommen. Aus dem Zusammenbruch
müsse der Mensch wieder fragen
lernen: »Was ist gut für mich,
was ist gut für uns?« Die Krise
erkennen, bedeutet für Franziskus auch, sich für die Hoffnung
öffnen, die Gott anbietet, und
das heißt, sich für die Liebe zu
öffnen. Und all dies macht nur
Sinn, wenn daraus Handlungen
entspringen.
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Was eine Kirche in der Krise neu
von Jesus lernen muss
204 Seiten | 16,90 €
echter, Würzburg 2020
Das muss man jetzt mal ganz
wörtlich nehmen: Ab in die Wüste! Das ist für Michael Gmelch
keine Redewendung wie »Jagt sie
zum Teufel«, sondern eine Aufforderung zur Auszeit. Denn der
Autor ist nicht nur Priester und
Mitglied der Gemeinschaft von
Charles de Foucauld, sondern
auch ausgebildeter Begleiter von
Wüstentouren.
Ausgehend von den biblischen
Berichten und seinen eigenen
langjährigen Wüstenerfahrungen ist Michael Gmelch daher
überzeugt: Würden sich Christen
auf allen kirchlichen Ebenen
auf die Herausforderung einer
Wüstenerfahrung einlassen, hätten wir ganz andere jesuanisch
geprägte Persönlichkeiten, insbesondere in Leitungspositionen.
Sie wären mutiger und offener,
näher an Gott und den Menschen. Sie würden nicht ängstlich
auf Tradition beharren, klerikale
Verhaltensmuster hinter sich
lassen und neue Wege wagen.
Und um neue Wege geht es
dem Autor. Um den frischen
Wind des Geistes, der vor allem
in der Wüste weht und wo der
Mensch sich gegenüber den
Versuchungen bewähren muss,
um anschließend den Menschen
die Botschaft vom Reich Gottes
bringen zu können. Vorbild: die
Wüstenerfahrung Jesu.
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Der nächste katholische Priester
war 2000 Kilometer entfernt.
Kirchenferner als in einer
sowjetischen Arbeiterstadt im
Süd-Ural in den 70er und 80er
Jahren ging es kaum. Doch die
Familie von Alexander N. Krylov
war dort heimlich gläubig. So
lief die Großmutter jeden Abend
mit Weihwasser segnend durch
die Plattenbauwohnung. Eine
Nachbarin ahmte dies nach.
Dummerweise vertauschte sie
dabei im Dunkeln das Weihwasser mit einem Tintenfläschchen
– mit fleckigen Folgen.
Es sind viele amüsante, manchmal tragikomische Episoden,
an die sich Krylov erinnert.
Dabei nimmt er den unvoreingenommenen Blickwinkel seiner
Kindheits- und Jugendjahre ein,
was vergnüglich zu lesen ist.
Widersprüche und leere Rituale
des autoritären Systems werden
ironisch entlarvt. »Lebenslang
Kindergarten«, fasst der Autor
zusammen, dass die Sowjetunion auch den Erwachsenen alles
vorgeben wollte.
Das funktionierte schon in der
Schule nicht, wo kapitalistische
Kaugummis zwar verteufelt
wurden. Doch die Jungs kauten
sie begeistert und verliehen
sie sogar weiter. Und Krylov
ließ sich von seinem eigentlich
tabuisierten Glauben nicht
abbringen. Über Umwege kam er
an das verbotene Buch, die Bibel,
heran. Mittlerweile ist er katholischer Priester in Deutschland.
Da wäre es für ihn als Kind in
der Sowjetunion wahrscheinlicher gewesen, Kosmonaut oder
Balletttänzer zu werden.
scha

Geschichte eines Imperiums.
1740 – 1918. Aus dem Englischen
von Michael Müller.
667 Seiten | 34,00 €
C. H.Beck, München, 2018
Wer heute durch die Länder der
ehemaligen K. u.K.-Monarchie
reist, spürt nicht zuletzt an
Farben, Gebäuden und Lebensgewohnheiten etwas Gemeinsames. Kommt da nicht gleich
Maria Theresia persönlich um
die Ecke?, fragt man sich zwischen Triest und Lemberg, Prag
und Ljubljana.
Pieter, Geschichtsprofessor in
Florenz, versteht es, die Bestrebungen der Habsburger seit
der berühmten Kaiserin nach
Vereinheitlichung nicht allein
detailliert darzustellen, sondern
auch zu begründen. Sein Blick
geht nicht allein von der Zentrale
Wien aus, sondern betrachtet immer wieder die wirtschaftlichen,
religiös-kirchlichen und gesellschaftspolitischen Entwicklungen in den Regionen (Ländern),
etwa Galizien, Böhmen, Ungarn
natürlich, Dalmatien usw.
Bemerkenswert schon die
Reformbestrebungen Maria
Theresias, die aus Untertanen
Staatbürger machen wollte. Der
Blick nach Wien befreite etwa
viele Bauern von der Abhängigkeit vom lokalen Adel. Der Band
schaut ebenso auf die Rivalität
Österreichs mit Preußen, auf die
Auswirkungen der Industrialisierung, die »Nationalgefühle«
im 19. Jahrhundert und die Forderungen nach mehr politischer
Teilhabe des Bürgertums.
Interessant auch die Zurückdrängung der Autorität der Katholischen Kirche bei gleichzeitiger Betonung des Katholischen.
Pieter setzt sich von anderen
Historikern ab, auch von Klischees, die zum Teil noch aus der
Zeit des Kalten Kriegs stammen.
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