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Eine Anregung zum Weiterdenken
Dies erhofft sich Gottlieb SchmidFäh für sein kürzlich im rex verlag
luzern erschienenes Büchlein «Mut
zu neuen Perspektiven – Impulse
zum Verweilen und Meditieren». Die
Texte sind über mehrere Jahre entstanden und gereift. Sie spiegeln den
Entwicklungsprozess eines ganzen
Lebens. Trotzdem beanspruchen sie
nicht – dies ist dem Autor wichtig –,
etwas Abgeschlossenes und Endgültiges zu sein. Manchmal besteht ein
Impuls nur aus einzelnen Wörtern
auf wenigen Zeilen. Auf diesen Seiten
gibt es viel Leer-Raum, mit dem der
Autor die Leserinnen und Leser zu
eigenem Denken anregt. Auf die
Kraft ebendieser leeren Räume verweist der Autor: «Jeden Gedanken
auf sich wirken lassen und aufmerksam dem nachgehen, was er bei mir
auslöst. Überraschungen sind dabei

nicht ausgeschlossen.» Illustriert sind
die Impulse mit Fotos aus der Natur
und dem Familien- und Freundeskreis des Autors, was dem Werk zusätzlich eine sehr persönliche Note
verleiht.
Die Suche nach Antworten auf
scheinbar Festgefahrenes, den Blick
auf ungewohnte Perspektiven zu
richten und in der Folge Standorte zu
wechseln, dies alles hat das Leben
von Gottlieb Schmid entscheidend
beeinflusst. Der Autor lebt seit 1986
in Kriens, war als Seelsorger in den
Pfarreien St. Gallus und St. Franziskus
in ganz verschiedenen Aufgaben tätig und wirkte während mehrerer
Jahre als Therapeut in Traditioneller
Chinesischer Medizin (TCM). Gerade
Letzteres hat Gottlieb Schmid auch
spirituell sehr geprägt, zumal die

«Pfingstliche» Leseprobe
Feuer vom Feuer sind wir
Wir
entzünden
was
wir
sind:
Feuer
für
mehr Liebe
mehr Gerechtigkeit

TCM von einer ganzheitlichen Sicht
des Menschen durchdrungen ist. Davon zeugt auch Schmids Antwort auf
die Frage nach dem Heiligen (Pfarreiblatt-Jahresthema): «Wir Menschen
sind geheiligt. Dieses Bewusstsein ermutigt zu neuen Perspektiven.»
Thomas Portmann

Tipp
Erhältlich beim rex verlag luzern
und im Buchhandel.

Gottlieb Schmid-Fäh, Autor «Mut
zu neuen Perspektiven – Impulse zum
Verweilen und Meditieren».

Cover «Mut zu neuen Perspektiven».
Bilder: rex verlag luzern

