Den ersten Schritt macht Gott –
ein neues Interviewbuch
Berufung, Lebenssinn, Erfül lung – Themen, die den Kernbereich unseres Glaubens
betref fen. Kaum einer hat sich die Fragen darüber noch nicht gestellt. Dring li cher
wird die Suche nach den Ant worten im Laufe der Zeit. „Hat jeder Mensch eine
Berufung?“ „Wie spricht Gott denn?“ „Wie dramatisch wäre es denn, wenn ich
mei ne Berufung verfehle?“ „Wel chen Sinn finde ich in dem, was ich tue?“
In einem TV-Interview für den Fernsehsender EWTN hat Rudolf Gehrig (geb.1993)
viele dieser grundlegenden Fragen an Bischof Stefan Oster gestellt. Daraus ent stand das neue Buch: Den ersten Schritt macht Gott. Verständlich, herausfordernd
und persönlich spricht er über die Nachfol ge Jesu, die jeden Menschen höchst persönlich betrifft. Denn: Jeder Mensch hat eine Berufung, weil jeder Mensch einzig artig ist als Geschöpf.
“Es ist nicht leicht, so über die Erfahrung von Lebensglück und Berufung, aber
auch von Versuchungen und vom Schei tern zu sprechen, dass es verständlich ist.
Denn es geht dabei ja immer ums Innerste, um den Resonanzraum des Herzens, in
dem eine Ant wort wächst“, so der Bischof: „Berufung leben bedeutet, mit dem
eigenen Leben eine Ant wort versuchen auf eine Berührung, die nicht nur von dieser Welt ist.“
Auf 174 Sei ten gehen der junge Journalist und der Bischof gemeinsam auf die
Suche, um Ant worten darauf zu finden. „Ich hof fe sehr, dass es Menschen gibt, die
im Lesen dieses Buches ihr Herz öff nen für sol che Berührungen, die ich mei ne. Sie
können neue Perspekti ven eröff nen, Nachfol ge ermög li chen und in ein erfüll tes
Leben führen“, so Bischof Stefan Oster.
Rudolf Gehrig schreibt in sei nem Blog anschaulich über die Ent stehung des
Buches. Hier kom men Sie zur Websei te von Rudolf Gehrig.
Das Buch “Den ersten Schritt macht Gott — Über Erfül lung, Berufung und den
Sinn des Lebens” erscheint beim Herder Verlag und ist im Buchhandel sowie im
Passauer Dom laden erhältlich. (ISBN 978-3-451-39122-4)
Rezensionen zum Buch finden Sie hier:
https://benedikt-boegle.com/2021/08/24/den-ersten-schritt-macht-gottbischof-stefan-oster-uber-berufung/

und hier:
https://de.catholicnewsagency.com/article/den-ersten-schritt-macht-gott-dasneue-buch-von-bischof-oster-und-rudolf-gehrig-1477?
fbclid=IwAR2PiNVH8kEQYG5wOahU-XJ-7zUKJ2cB_yyBP14UgFmZHlgcGvnc4jrXyY
und in diesem Text der Passauer neuen Presse:

Und in diesem Videobeitrag von Dr. Margarete Strauss:
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