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Lernen frei zu sein
Vorträge und Ansprachen
von Erzbischof Alfons Nossol
Der inzwischen emeritierte Erzbischof von Oppeln Alfons Nossol ist weit über
seine schlesische Heimat hinaus als Brückenbauer bekannt. Immer
wieder hat Erzbischof Nossol seine Gedanken zur Versöhnung zwischen den
Menschen, den Kirchen und den Völkern vorgetragen. Eng und
freundschaftlich ist er der ökumenischen action 365 verbunden. Sie legt zu
seinem 80. Geburtstag aus Dankbarkeit für seinen Dienst und aus
Hochachtung vor seinen Gedanken und Ermutigungen mit einem sehr schön
gestalteten, farbig bebilderten Band eine Auswahl seiner Texte vor, die zu
unterschiedlichen Anlässen entstanden sind.
Mit dem Titel »Lernen frei zu sein« pointiert der Band den roten Faden im
Denken und Handeln Nossols. Er ermutigt in seinen Vorträgen und
Ansprachen zu einem lebendigen, von Freude getragenen Glauben, der in
einem Leben für andere konkret wird. Mit seinen weitreichenden und
tiefgreifenden Gedanken will Nossol anregen, »die Wahrheit in Liebe zu tun«.
Dabei verleitet er nicht zu idealisierenden Träumereien. Vielmehr belegt Prof.
Dr. Nossol seine Ausführungen stets theologisch fundiert mit Aussagen aus
Texten des Zweiten Vatikanischen Konzils, aktueller päpstlicher Schreiben
sowie einschlägiger evangelischer Literatur der vergangenen Jahre. Er bietet
nicht nur wichtige Anregungen für die Auseinandersetzung mit grundlegenden Fragen unserer Zeit, sondern auch notwendige Orientierung für
jeden Christen und für jeden Menschen, der auf der Suche ist nach seiner
verloren gegangenen Freiheit. Nossol ist ein entschiedener Vertreter eines
ökumenisch ausgerichteten christlichen Glaubens, der vorwärtsgewandten
Anliegen der Konzils und einer stark zu reformierenden Kirche.
Die action 365 ist eine in Deutschland in den 1950er Jahren gegründete
ökumenische Laienbewegung. Generell will die action 365 über die
Grenzen von Konfessionen und Nationen hinweg das Gemeinsame,
nicht das Trennende im Glauben vieler Menschen in den Mittelpunkt stellen und das jeden Tag, 365mal im Jahr.
Gerne senden wir Ihnen ein Rezensionsexemplar des Buches zu.
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