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Info der Bücherei Vöcklamarkt
Dezember 2010 ,,Das Christentum wird uteithin zu den sogenannten Buchreligionor ga,iihlt,

, 
w rur den Gtauben 

i:f:f';;"o\{,TrT":' ,ß:;';;:li,lw!.
Dort ist das Wumtliche unseres Glaubens grundgelegt.

Um diesen Schntz zuheben, müssen zuir lesen und erzählen.
Die Tage der Aduent- und Weihnachtszeit wären einc gutu Gelegenheit,

im ,,Buch der Büchcr" zu laen
oder auch in einem der religiösen Bücher unserer Pfarrbibliothek zu schmökern.

Das Angebot dazu reicht wn Kndern bis zu den Erundrcmen.
Wer liest, ganinnt nzue Einsbhten und Hoizonte - das gilt auchfür unseren Glnubetr."

( Iohann Greineggu, Pfarrer )

Liebe Leser
also liebe Suchende!
Ein ganzes Regal mit Büchern zum Thema RELIGION steht in der öffentlichen Bibliothek.

Hier finden interessierte Christen gewinnende Ausblicke, hier gewinnen Agnostiker und
Atheisten interessante Einblicke.

In unserer Bücherei gibt es 12 Mitarbeiterlnnen, eine davon ktimmert sich besonders um
diesen Sektor, und sie kauft immer wieder aktuelle religiöse Publikationen ein. Es ist Mana
Graef, und es wird wohl am besten sein, wenn ich sie ab jetzt zu Wort kommen lasse:

,.Maria - eine Ftcu des Geholsams" ist das fünfte Buch ihrer Romanreihe über Frauen in lesu Stammbaum.
Francinc Rioerc kßst uns in ihrem mitreitJenden Porträt in die ardtaiscle Welt der frühen Beridrte der Bibel
eintauchm, in der jedach oiele Fragm u,nd Problemc übenaschend aktuell sind.- Das Buch knnn detn Leser einen
wichtigen TeiI der bfuIisdßn Ges&irhle und eine bemerkensunrte Fmu nnhebringen. Die all*its bekannte
Geschichte der BifuI aus einer neuen Sichtunise - spannend und interessant zu le*n.

Francine Rioers hat nodt unitere beungmile Lebensgeschichten biblischer Frauen in Romanform geschrieben.
Diese Frauen kammen alle im Stammbaum lesu w1 z.B.: ,,Batseba", an deren Leben mnn sehen kann, dass nicht
alles aus sein muss, Taenn man Gottes Gebote gebrochen hat. Batsebas Gesdtichte zeigt, dass Gott aus Asche
Blumen wachxn las*n ksnn.

Es kt ganz egal, wic tief jemand gesunken ist, ruic sclruterwicgend die Fehler sind, die man gemacht hat, wenn ein
Mensch bereit ist, sein Leben wn Gott änilern zu lassen und sich ihm anrnrtraut, dann knnn sich ein noch so
hofuungsloses Dasein in ein erfüIltes Leben verwandeln. Beim ksm der unterschiedlichsten l-ebensgeschichten
ist eines immer gleich: Wer dem lebadigen lesus begegnet und sich auf ihn einlässt, dessen bben wird wn
Grund auf geändert und nie mehr das Gleichc sein.

So erlebte es z.B.: Nico Menderb, der schon wn klein auf seinem Grofoater, der unter Hitbr in Ausschwitz
stationiert war, natheifert. Mit 13 lässt sidr Nico ein Hakenkreuz auf die Brust tätowieren. Mit '15 landet er
rrvgm sdntnrer Körperverletzung zum ersten Mal im lugendgeföngnis. Mit 21 wird er schließIich zum
Sektbnschef aon Blood?Honour Östeneich. Sein Spitzname in der Szene: Shyer, der Schlachter. Doch ilann lernt
er lesus Christus kennen... Nbo steigt aus der Spirale der Gewalt und Sinnlosiglceit aus. - Diese packende
Biagraphie ist zu lesen unter dem Titel: ,,Der Neonazi".



Weitere spannende Lebensgeschichten aon Menschen, die ihrem kben durch den Glauben an lesus Christus Sinn
und lnhalt gegebenhnben, wären:

,,Den Tiger zähmcn" wn Tony Anthony (Es ist kein frommes ,,Lebensbild", sondern ein Krimi znn der ersten
bis zur letzten Seite.)

,.Mein Höhenflug!' znn Andreas Wildhölzt ( dem erfolgreichen iisterreidtischen Skispringer)

,,Det Musical-Mann" wn Friedrich Kurz (der erfolgreiche Musicals nach Deutschland gebracht hnt. Er
schildert seinen beschurerlichen Weg aom Glamour zum Licht.)

Um eine besondere Begegnung mit lesus geht es in dmbeiden Büchern: ,,Die Einladung" und ,,Die Reise" aon
Dasiil Gregory. Man nllte sie hintereinnnder bsen, aber auch einzzln ist jedes Budr eine Gnchidtte fiir sich.
Was würden Sic sagen, zwnn Sie wn lesus eine Einladung zum Dinner bekommen würden?

Auf ein gsnzes Wochmende eingeladen mit Gott wird Mack Allcn in dem Bestseller ,.Die Hütte". Vor lahren ist
Macks jüngste Tochter zterschwunden. Ihre letzten Spurm hat mnn in einer Schutzhütte im Wald gfunden. Vier

lahre später, mitten in seiner tiefenkauer, erhäIt Mack eine rätselhafte Einladung in diese Hiitte. Ihr Absender ist
Gott. Trotz seiner Zzrcifel lißst Mack sich auf diese Einladung ein. Was er dort fnd"t, wird Mncks Welt und
Leben für immcr uerändern... - Dieses Buch hat in den utenigut Monaten seit Erscheinen iler ameriknnisdten
Originnl aus gabe MiIIimßn Leser begeistert.

Wie knnn man im Alltag mit lesus unteruegs sein?

,,Nach dem Aman bete uteiter" wn Hans Peter Royer: Sie sehnen sich danach, Gott im Alltag zu erleben,
aber sie spüren nichts wn seinzr Gegemlart. Sie aercuchm zu beten, aber es ist, als ob Sie mit der Luft reden.
H.P.Royer kennt dieses Dilemma aus seinem eigenen Leben und hat deshalb grop Sympathic für Mensdren, die
in innerer Zerrissenheit stchen.
H.P.Royer ist einer der bekanntesten Prediger im dntsdspradigen Rnum. Der österreicltisdu Skilehrer und
Bergfährer ist Direktbr wm ,,Tauernhof', einmt chistliclun Freizeithnus und Bibelsdtule in Schladming. Er
,,tourt" durch zahlrci&e Llinder und unterrichtet auf Konfercnzm, Tagungen und in Kirchenguneinden. Seinc
Antutortm auf sclnaierige Fragen sind lebensnah, einfach und oersttindlich.

Ein Aufgeschlossenxinfilr itie Erfahrungan und Gednr*en der oben genannten Autoren
und eine bninnliche Adwntzeit wünsdtt Maria Graef.

Ad.vent. Das Warten auf die Ankunft.

Bahnhof. Warten auf die Ankunft eines guten Freundes. Dieses Warten hat wenig
gelassener Ruhe zu tun (mit ,,stillster Zeit"), - vielmehr Aufregung, etwas Nervosität,
Sinne weiten sich.

Bahnhof. Warten auf die Ankunft des verspäteten Zuges. Der plötzliche Zeit--Gewinn-.
Man leistet und widmet sich Gedanken. Vielleicht ein Buch.

Wir wtinschen Ihnen keine Stehzeiten
sondern adventliche, geistig produktive Wartezeiten -

mit Lekttire aus der Bücherei in der Tasche.
Ihr Bücherei{bam

Öffnungszeiten: Dl14- 15 Uhr,
FR 14 - 15 Uhr und 17 - 18:30 Uhr,
SA 9:30 - 11 tlhr, SO 9 - 11:15 Uhr

mit
die


