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PATER KLAUS SCHÄFER SAC

Mein Trauertagebuch
Mit tröstenden Gedanken durch 
das Trauerjahr 

416 Seiten | 26,95 €
Verlag Friedrich Pustet,  
Regensburg 2022

Das Buch versteht sich als 
Begleiter durch das erste Trau-
erjahr. Der Autor hat für jeden 
Tag Texte zusammengestellt: 
Sie spannen sich von eigenen 
Gedanken über Sprichwörter 
aus aller Welt, Gedanken über 
das Leben, Worte über Tod und 
Trauer, bis hin zu Freundschaft. 
Der Samstag bekommt einen 
»längeren Text«, dem Sonntag 
sind Zitate aus Bibel und Koran 
gewidmet. Gedenk- und Feier-
tage erhalten eigene Kapitel. 
Jede Seite hat Platz für das 
Aufschreiben eigener Gedan-
ken. In einer kurzen Einführung 
weist der Autor darauf hin, den 
Umgang mit dem Tagebuch frei 
zu gestalten.
Dem Hardcoverbuch sieht man 
den Tagebuchcharakter nicht 
an. Der Anspruch, für jeden 
etwas zu bieten, führt zu einer 
großen Textfülle. Auf vertiefen-
de Impulse verzichtet der Autor 
zugunsten von Wahlmöglich-
keiten. Da Trauern ein sehr indi-
vidueller Prozess ist, kann das 
Buch ästhetisch und inhaltlich 
nicht allen gerecht werden.

Andrea Schmid

THOMAS BREZINA

Besser als du denkst
Eine Erzählung über die Zuver-
sicht.

144 Seite | 16,00 €
edition a, Wien 2022

Dieses Buch macht Mut zum 
Leben. Umso ungewöhnlicher, 
dass es mit einem Suizidversuch 
beginnt. Doch nachdem Nick 
von einem Hochhaus gesprun-
gen ist, stoppt ein Wesen den 
freien Fall. Ist es Gott oder ein 
Engel, der die Hauptfigur auf ihr 
Leben zurückblicken lässt? Nick 
glaubt, dass das Unglück an 
ihm klebt. Doch das Gespräch 
im Schwebezustand verdeut-
licht, dass er blind für mögliche 
glückliche Wendungen war. 
Dabei war es sein freier Wille, 
wie der 33-Jährige mit der ihm 
geschenkten Zeit umgegangen 
ist. Verpasste Chancen schmer-
zen ihn dafür umso mehr nach 
dem Motto: »Hätte ich nur.« Das 
Wesen ermutigt Nick und auch 
die Leserinnen und Leser, die 
Kraft der Zuversicht zu nutzen 
und etwas zu wagen, bevor es 
zu spät ist. Der österreichische 
Kinder- und Jugendbuchautor 
Thomas Brezina hat ein gut 
lesbares Buch geschrieben, das 
sich sowohl für Erwachsene als 
auch für Jugendliche eignet. Zu 
der zuversichtlichen Botschaft 
passen die farbenfrohen Illust-
rationen von Feli Thun.

Andreas Schmidt

LUDWIG PRITSCHER

Vom Zeitvertreib zum 
Zeitverbleib

136 Seiten | 16,00 €
Paulinus Verlag, Trier 2021

Wie selbstverständlich und 
gleichzeitig rätselhaft ist 
doch die Zeit. Sie ist nicht zu 
fassen, verlangsamt sich in der 
Langeweile oder beschleunigt 
unter Zeitdruck. Der Theologe 
und Pastoralreferent Ludwig 
Pritscher hat solchen Phänome-
nen nachgespürt, ohne dabei 
philosophisch abzuheben. Sein 
spannend zu lesendes Buch ist 
ein Appell, die uns geschenkte 
Lebenszeit bewusst zu nutzen. 
Aber nicht etwa, um mit Hilfe 
von Zeit-Management mög-
lichst viel hineinzupacken. Der 
Autor rät zum Gegenteil: Zeit-
sparen kann man sich sparen, 
weil dabei Leben(sfreude) verlo-
ren geht. Besser wäre es, Zeit zu 
verschenken. Und Pritscher ver-
deutlicht, dass wir viel zu sehr in 
der Vergangenheit und Zukunft 
leben. Dabei gerät die einzige 
Zeit, die uns wirklich gehört, 
aus dem Blickfeld: Das Jetzt. 
Die Flüchtigkeit der Zeit könnte 
frustrieren, weil jeder Mensch 
irgendwann stirbt. Doch damit 
lässt man auch die Zeit hinter 
sich. Für Pritscher ist das Zeitli-
che segnen das Schönste aller 
Zeit-Wörter. Seine Hoffnung: In 
der Begegnung mit Gott bleibt 
am Ende eine geheilte Zeit. 

Andreas Schmidt

lesezeichen

KLAUS BERGDOLT

Die Weihnachtskrippe
Theologie. Kunst. Anthropologie.

143 Seiten | 16,95 €
Verlag Friedrich Pustet, 
Regensburg 2021

An Weihnachten wird sie aufge-
baut, im Januar gerne besucht: 
die Weihnachtskrippe. Nicht nur 
die Heiligen Drei Könige machen 
sich auf den Weg, auch viele 
Familien schauen sich Krippen-
ausstellungen an. In welche 
Glaubenstiefe die Figuren der 
Heiligen Nacht führen können, 
zeigt Klaus Bergdolt in seinem 
kleinen Bändchen. Er erklärt 
nicht nur die Funktion der Magier 
aus dem Morgenland, sondern 
beleuchtet auch den Stern von 
Betlehem und die Geburtsszene 
Jesu, von der die Botschaft der 
Freude und des Friedens ausgeht. 
Dabei zeigt Bergdolt nicht nur 
die Zusammenhänge zwischen 
den einzelnen Weissagungen 
der Bibel mit der Krippenszene 
auf, sondern zeichnet auch die 
Entwicklung der Krippe im Lauf 
der Jahrhunderte nach, von den 
Anfängen in Rom bis zur Ausbrei-
tung in Afrika, über Franz von 
Assisi bis zur neapolitanischen 
Krippe. Bergdolt beschreibt, dass 
die Krippe heute der Säkularisie-
rung zum Opfer gefallen ist und 
teilweise nur noch ein Kunst- und 
Sammlerobjekt ist. Eine Entwick-
lung, der nur begegnet werden 
kann, wenn Betrachter der 
Krippen wieder ein Auge dafür 
bekommen, welche Mystik und 
welches Geheimnis darin steckt. 
Zum Beispiel angeleitet durch 
dieses Büchlein.

Alexander Schweda
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