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Ich habe dieses Buch mit hohen Erwartungen
besorgt, um es den Zaunkönig-Lesern vorzustellen,
schätze ich den Autor doch persönlich als früheren
evangelischen Pfarrer von Klosterneuburg – und als
Kombattanten von Erika Mitterer beim Aufbau der
Wiener „Telefonsseelsorge“ in den 60er-Jahren.
Wie enttäuscht habe ich dann dieses Sammelsurium
an unstrukturiert dargebotenen Gedanken und
wenig überzeugenden Zitaten der Ansichten Dritter
beiseite gelegt! Denn schnell wurde mir klar: Das
Problem dieses Buches geht auf das Konto des
Verlags, der sich mit solchen Produkten sein
Existenzrecht verwirkt.
Das Übel beginnt damit, dass dem Autor ein nicht
adäquater Titel aufgezwungen wurde; der von Kurt
Audétat gewünschte Mündig und inspiriert leben und
glauben klang dem Verlag zu wenig zeitgeistig. Es
setzt sich fort mit der unsinnigen Entscheidung, der
ernsthaften Beschäftigung mit christlichen Fragen

ein Vorwort des im selben Verlag publizierenden,
prominenten und agressiv-atheistischen Adolf Holl
voranzustellen, dessen „Weisheit“ darin besteht zu
erklären, dass es „den Menschen“ (als Abstraktion)
gar nicht gibt. Es rundet sich ab, indem der Autor zu
Kürzungen gezwungen wurde, die die Aufbaulogik
zerstören, und es setzt sich die Krone auf, indem auf
jegliches Lektorat verzichtet wurde und dem Leser in
seiner Verblüffung über grammatikalischen Unsinn,
Schreibfehler und Stilblüten der Blick auf den Inhalt
verleidet wird. Denn wer ist bereit, nach solchen
Formulierungen weiterzulesen: Die Ehrbeleidigung
Gottes war nach der Lehre der Mönche so groß, daß es
uns, den Nachfahren, nie mehr von uns aus möglich
sein würde, Gott als Mensch gültig zu Gesichte zu stehen. Oder: Diese unvorsichtige Verteidigung als Versteck
vor seiner kargen Weise hat ihm [Anm.: dem Mann der
Bibel, der seine „Talente“ vergrub] nicht geholfen, sondern brachte ihm leider die billige Verstoßung.
Schade um ein redliches Anliegen!
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