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Kurzbeschreibung
Buschs lebendigen Erzählungen vermitteln kleine Denkanstöße - und mehr als
einmal ein versonnenes Schmunzeln.

Beschreibung
Kleine Erzählungen - Band 1-5
Wilhelm Busch
Dieses Buchpaket enthält die Bücher »Kleine Erzählungen«, »Man muss doch
darüber sprechen«, »Variationen über ein Thema« , »Leben ohne Alltag« und
»Unter Menschen«.
»Kleine Erzählungen«: »Man erlebt halt so viel«, sagt Pastor Wilhelm Busch und
begeistert mit seinen Erzählungen schon seit der Nachkriegszeit die Leser. In
unnachahmlich packendem Stil schildert er originelle, nachdenkliche und
rührende Situationen, die stets auf die für ihn wichtigste Botschaft verweisen: das
Evangelium von Jesus Christus.
»Man muss doch darüber sprechen«: Erlebnisse aus der Jugend, während des
Krieges, mit Studenten, zur Weihnachtszeit – in Wilhelm Buschs pointierten

Erzählungen leuchten sie auf, werden unvergesslich und weisen auf das
Fundament des bekannten Pfarrers hin: seinen christlichen Glauben. Plastische
Schilderungen aus dem Leben des bekannten Pfarrers und Evangelisten Wilhelm
Busch.
»Variationen über ein Thema«: »Wenn man von Jesus spricht, erlebt man allerlei.
Und man trifft dann andere, die auch von Jesus sprechen und dabei ihre
Geschichten erleben. Von solchen Erlebnissen soll in diesem Büchlein die Rede
sein.« (Wilhelm Busch)
»Leben ohne Alltag«: »Kein Tag in meinem Leben ist langweilig gewesen. Und
dabei hat mein Leben doch schon recht lange gedauert. ... Zu vielen
Vortragsveranstaltungen bin ich unterwegs. Im In- und Ausland hört man mich
an. Warum? Weil ich eine ernst zu nehmende Botschaft habe. Jawohl, die habe
ich. Sie heißt: ›So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn
gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige
Leben haben.‹ Davon lebe ich. Und das verkündige ich. Im Kampf der
›Bekennenden Kirche‹ brachte es mich manchmal ins Gefängnis, dass ich diese
Botschaft gerade auch jungen Menschen sagte. Auch sonst gab es manche Not
und viel Kampf. Nein! Langweilig war es nie. Und alles zusammen ist es ein
›Leben ohne Alltag‹.« (aus dem Vorwort)
»Unter Menschen«: Ganz unterschiedliche Typen, Kauze und Charaktere sind es,
denen Wilhelm Busch im Lauf seines Lebens begegnet ist. Und stets brachte er
ihnen auf manchmal zwar ungewöhnliche, jedoch glaubwürdige Weise seinen
Glauben nahe. Kleine Denkanstöße vermitteln seine lebendigen Erzählungen und mehr als einmal ein versonnenes Schmunzeln.

Details
Eigenschaften
Format
Seitenzahl

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

5 x Hardcover
624 Seiten

